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Rr. 1.

Franzosen
Rechenschaft ab, pfeifen auf alle Welt und be¬ erwachsenen Zöglinge haben cs zu
ist ihnen intrachten die Millionen
von Juden als ein Ob¬ nicht gebracht , und ihr Judentuin
Artikel:
Die Alliance Jsraelite Universelle . — jekt, mit dem man nach Gutdünken hantieren
iolge einer verpfuschten Erziehung abhanden ge¬
Generalversammlung der Bereinigung der traditionell- darf.
kommen. Sie sind weder Franzosen noch Juden.
gesetzestreuen Rabbiner Deutschlands . — Generalver¬
als
Wer gibt der Alliance das Recht , die ihr Und es gibt keinen schlechteren Judcntypus
sammlung des „ Bundes .gesetzestreuer jüd . Lehrer von den Juden aus allen Ländern zugetragencn den Juden
des Orients , der in die Alliance¬
Deutschlands ". — Aus allerWelt
. — Personalien.
Millionen nur im einseitigen französischen Inter¬ schule gegangen ist. Er ist auch als Mensch eine
— Aus der Lehrerwelt
. — Feuilleton:
esse zu verwenden , ihre Schulen ausschließlich wenig sympathische Persönlichkeit . Sein Wissen und
Eine versunkene Welt . — Wochen - Kalender
. — französisch zu leiten , die ihr überlassene Jugend Können reicht nur soweit, daß er im Orient
Familiennachrichten.
zwischen dem Eingeborenen
«religiös und jüdisch anti -national zu erziehen? die Vermittlerrolle
Niemand . Und doch tut sie es, zum Schaden und dem französischen Exporteur und Spekulan¬
ihr anvertrauten
Jugend , zum Schaden des ten übernehmen kann.
Die Alliance Jsraelite Universelle. der
Gesamt -Judentums
und zum Schaden der Juden
Und dafür gibt das jüdische Volk Millio¬
Kein Volk auf der ganzen Erdenrunde ist derjenigen Länder , deren politische und wirt¬ nen her ! Das zeugt nicht nur von der Ge¬
an Wohltätigkeit und Berussphilanthropen so reich, schaftliche Interessen
ini Orient
direkt' kollidie¬ wissenlosigkeit der Alliance , sondern noch mehr
tvie das jüdische, . kein Volkstum hat so viele ren , sodaß die Juden dieser Länder von ihren von der Gleichgültigkeit der Geber ! Der Mische
Institutionen
und Organisationen
zur Hebung der Wirtsvölkeru des Landesverrats
glaubt , seiner Pflicht seinem Volke
geziehen werden. Spießbürger
wirtschaftlichen Lage und der sozialen Verhält¬
Wer gab der Alliance das Recht , mit den ihr gegenüber Genüge zu tun , wenn er den großen
nisse aufzuweisen , wie die Juden . In der Pegel
Sport -Philanthropen
in Paris
kleinere oder grö¬
anvertrauteu
Millionen
Ränke und Jntriguen
ist die große Zahl von Vereinen und Vereinig¬
nicht nur gegen den Zionismus , sondern auch ßere Beträge zusührt , und kümmert sich nicht
ungen ein Beweis dafür , daß das Volksleben
gegen das gesetzesireue Judentuni in Palästina zu über die weitere Verwendung dieser Beträge.
in allen seinen Arten und Abarten mächtig pul¬
schmieden ? Wer ermächtigte sie, in das Geschick
Die Alliance ist eine alte Organisation und
siert . Die große Zahl von Vereinen und Ver¬
der türkischen Juden
so einzugreifen , daß die zehrt noch heute von ihrem alten Kulturkredit,
einigungen
bei Juden
spricht aber eine ganz
ganze Judenheit
sich gegen ihre Machenschaften den ihr einst ihre großen Schöpfer verschafft
andere Sprache ; sie erzählt von dem Elend der
in Konstantinopel
auflehnt ? Und mit welchem haben . Aber jene großen Juden sind dahin , und
Juden , wo sic sich auch befinden , und bezeugt Recht versucht sie es, den Juden in der Türkei
an ihre Stelle sind Männer
getreten , die als
die Notwendigkeit der Hilfsleistung . Wir haben
Rabbiner ä la Nahoum aufzuoktroieren , die dort Vorsteher einer interterritorialen
Weltorganisation,
also gar keinen Grund , uns ob der notwendigen zum Schaden der ganzen Genieinschast wirken?
die sie nichts kostet, glauben , die Mittel in der
Existenz dieser Vereine und Organisationen
zu
Niemand ! Und doch tut sie es ; sie macht was Hand zu haben , die Leiter des politischen Ruh¬
freuen.
sic will und pfeift auf alle Welt!
mes und des Rufes großer Volksführer erklimAllein diese Organisationen
könnten auch ihre
Wie ist ein solcher Zustand möglich, eine men zu können , die sie aus eigener Kraft nie
Lichtseite haben , sie könnten nämlich als Beleg solche verlotterte Wirtschaft , ein cynischcr Hohn hätten erreichen können.
dienen für das Zusammengehörigkeitsbewußtscin
auf das ganze Volk, eine solche Verunglimpfung
Die Alliance ist ursprünglich eine interterrito¬
aller Juden . Sie könnten cs sein ; aber das Volk der gesamten jüdischen Gemeinschaft ? Wie das riale Organisation und hat als solche sicherlich ihre
siecht, verkommt , es ist an allen Lebenskräften ge¬ möglich ist ? Wir haben
eben
Philanthropen,
Existenzberechtigung , so sie — was eben nicht der
schwächt, — und diese Schwäche und
innere deren Philanthropie
sich wie ein Sport ausnimmt.
Fall ist — in ihrer Leitung in demokratischer Weise
Kraftlosigkeit ist für manchen jüdischen Philan¬ Diese Herren betreiben ihre „ philanthropischen"
eine Vertretung aller
Länder , in denen Juden
thropen ein Spielball seiner Launen.
Interessen
mit einer eleganten Pose und ohne in nennenswerter
Zahl wohnen , darstellt . Im
Wir wollen hier nicht von dem seltsamen Kenntnis des Objektes und ernten dafiir noch Laufe der Zeit hat sich die Notwendigkeit der
Verhalten
der
„ Jca "
dem
Volke
gegen den Ruhm des Volksführers
und des Retters Existenz territorialer Organisationen herausgestellt,
über reden , hier soll uns nur ihre Pariser in der Not . Und mit den ihnen von allen vielleicht nicht ohne Verschulden der Alliance . Aber
Schwester ,
die
Alliance ,
beschäftigen .
Die Juden zur Verfügung gestellten Mitteln sind sie die ehrgeizigen Alliancemänner
wollen von ihrem
Alliance , arbeitet mit einem jährlichen Budget in den Stand gesetzt, große politische und sozial¬ Nimbus einer Weltorganisation
nichts eintüßen
von iy « Mill . Frs . ; sie unterhält
etwa 150 politische Aktionen auszuführen , die ihnen den und dulden nicht, daß territoriale Organisationen
Schulen im Orient ; ihre Mitglieder rekutieccn Dank der Regierung , der französischen Regie¬ — wie z. B . der „ Hilfsverein der deutschen
sich aus Juden aller Länder , und ihr Einfluß rung , eintragen . Es ist für die Alliance bezeich¬ Juden " , der eine wahrhaft allgemeine jüdische
erstreckt sich auf die
gesamte Judenheii
des nend , daß selbst antisemitische Zeitungen , wie Volksinstitution
ist, — der alten „ Weltorganisa¬
Orients und auf einen großen Teil der euro¬ die „ Libre Parole " und der „ Gaulois " , ihr be¬ tion " Konkurrenz machen . Und die Alliancemän¬
päischen Judenheit .
Wer verwaltet
nun
diese zeugen , daß sie viel für die Ausdehnung des fran¬ ner — ob ihres weiteren Nimbusses besorgt —
Riesen -Organisation ; aus welchen Wahlen gehen zösischen Einflusses im Orieut getan hat . Und schrecken vor keinem Mittel zurück, um diese terri¬
ihre Führer hervor ; wer sind ihre Führer ; wer noch bezeichnender ist es, daß die französischen torialen Organisationen
zu kompromittieren.
gibt ihren Leitern die Ermächtigung , so oder Kolonialpolitiker der Alliance immer ihren Dank
Speziell gegen den „ Hflfsverein der Deut¬
anders zu handeln -; wer kontrolliert
ihre Ge¬ ausdrücken.
schen Juden " richtet sich die Minierarbeft
der
schäfte, und wem . und vor welchem Forum legt
Andrerseits ist es bekannt , daß selbst fran¬ Alliance , denn der Hilfsverein beeinträchtigt nicht
sie Rechenschaft über ihre Handlungen ab?
zösische Diplomaten , die im Orient wirken , sich nur ihren Nimbus , sondern er arbeitet
auch
All diese Fragen müssen nicht nur von unö, oft nicht sehr günstig über das Erziehungswerk im Sinne des jüdischen Volkes . Er sucht nicht
sondern auch selbst von den Alliance -Männern un¬ der Alliance im Orient geäußert Laben . Statt
französische Kultur
zu verbreüen , auch nicht
beantwortet bleiben , denn ' selbst die „ Führer " der wahre Kultur und Wissen zu verbreiten , läßt deutsche, sofern sie mit den jüdischen Interessen
Alliance können sie nicht beantworten . Die Herren sie der jüdischen Jugend
im Orient nur eine kollidierc, er arbeitet vielmehr gewissenhaft , mft
wählen sich gegenseitig , .machen was sie wollen, oberflächliche Erziehung
angedechcn und
über¬ Geschick und Umsicht daran , die kulturelle
und
ziehen von aller Welt Geld ein, ' verwalten es tüncht die Unwissenheit mit französischer Halb¬ wirtschaftliche Lage überall zu heben , wo sie dar¬
nach ihrem Gutdünken , und außer einem jähr¬ kultur , die später eine zerstörende Wirkung und niederliegt . Die
Männer
des
Hilssverlichen " formellen Bericht , der nur Ausgaben und einen Zersetzungsprozeß auf allen Gebieten des eins
sind
Juden
und
arbeiten
auch
Einnahmen . , enthält , legen sie vor niemandem! jüdischen Lebens im Orient zur Folge hat . Ihre für
Juden
; die Männer
der Alliance
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und arbeiten
sein
Franzosen
wollen
französische
für
Geld
jüdischem
mit
. Um aber die Spender und Geber
Interessen
zu ködern, legen sie sich ein kosmopolitisches
an , ckuen „ kosmopolitisch -humanitär"
Mäntelchen
und beuten mit Hilfe des alten Kulturkredits der
des jüdischen Bour¬
Alliance die Gutmütigkeit
geois aus . Sie können dem Hilfsverein nicht
verzechen, daß er erstens jüdisch arbeitet und
zweitens , daß er dem Ruhm der „ Weltorgani¬
sation " Konkurrenz und Abbruch tut.

Schluß , daß man nicht verpflichtet sei, den Zionis¬ Metten „Hatoras - Hauroho " als „Maure . Hauroho"
mus in seiner heutigen Entwicklung zu bekämpfen ungieren kann , damit er dort , wo kein Raw ist,
und daß die Bestrebungen des Misrächi bezw. der ressen Stelle ausfülle.
Besiedlung Palästinas dann zu unterstützen seien,
der darauf folgenden Diskussion spricht
In
wenn die Versprechungen des Zionismus , nichts gegen zunächst Rabb . Dr . C a h n - Fulda . Redner ereifert
das jüd . Religionsgesetz zu unternehmen , programm¬ ich für die Erhaltung der Charakterfestigkeit der
mäßigen Ausdruck gesunden hätten.
Lehrer , die bisweilen dem „Parncs " zuliebe versagt;
Nach einer sehr lebhaften Debatte *) gelangt als unserer Zeit täten vor allen Dingen Charaktere
Resolution zur Annahme , daß angesichts der Wand¬ not . Andererseits rügt Redner in scharfen Worten
lung des Zionismus seit der Festsetzung des Baseler die Eigenmächtigkeit der Lehrer , die ohne den Vor¬
zum land des Bundes zu befragen und ohne den Rat
Programms eine generelle Stellungnahme
. Zionismus nicht möglich ist. Als 2. Resolution wird eines Kollegen einzuholen , eine Denkschrift des „Ver¬
dann mit 23 gegen 14 zion. Stiminen bei niehreren bandes der deutschen Juden " gegen die jüdische
beschlossen, daß die Bestrebungen Volksschule unterschrieben haben . In heftigen Worten
Stimmenthaltungen
Aber die Konkurrenz , die der Hilssverein der Misrächi , soweit sie auf die Besiedlung Palästinas
geißelt Redner eine Erscheinung innerhalb des ortho¬
macht , ist in erster Linie Bezug nehmen , statthaft erscheinen, sobald in das doxen Lagers , die sich „politisch-religiös " nennt,
der Weltorganisation
angenommen
Bestimmung
als
Programm
Baseler
eine Erscheinung , von der unsere Väter verschont
der
nur eine Folge der Korruptionswirtschaft
wird , daß nichts gegen das jüdische Religionsgesetz geblieben seien ; unsere Väter seien fromm ohne
Miance . Die ernsten deutschen Juoen sahen ein, unternommen werden darf.
Politik gewesen. Aus der großen Erregung des
daß es mit der Mißwirtschaft der Miance nicht
Am folgenden Tage wurde noch der Punkt der Redners ist zu entnehmen , daß seine Worte nicht
weiter gehen ^kann und daß sie auch den deut¬ Tagesordnung erledigt , der von dem Religions¬
gegen E i n z ei erscheinungen , sondern : vielmehr
Ge me i n d e n gegen eine Richtung, ' diesichänschickt , zur Geltung
in lehrerlosen
schadet, und sie riefen daher den unterricht
schen . Juden
Dr. zu kommen oder schon bereits zur Geltung ge¬
und
Trier
freund
Baß
.
Dr
.
handelte
Hilfsverein , ins Leben . Das konnte die Alliance,
L e w i n - Wreschen hätten das Referat und Korreferat kommen ist, gemünzt sind. Handelt es sich dabei
nicht ruhig hinnehmen , und sie sucht daher durch übernommen . Besondere Ehre erzeigte der Land¬
Standes
etwa -um den Kampf des gelehrten
der Versammlung mit dem Laientum,
Marburg
den Hilfsverein zu sprengen . Der letzte rat des Kreises
Jntriguen
die Führerschaft des
um
der deutschen Juden , Dr. durch sein Erscheinen zu dieser Beratung und das einen oder - des anderen , ein Kämpf , der ja auch
Brief des Führers
Interesse , mit dem er den Verhandlungen in anderen Lagern vorhanden ist ? — Unter anderem
Paul Nathan , an die jüdische Oeffentlichkeit spricht lebhafte
folgte.
lehnt Redner partielle Hauroho ab.
und die
Bände über das Unterwühlungswerk
Zum Schluß sei noch die Präsenzliste wiederge¬
Karlsruhe schließt sich der Mei¬
Lehrer MeyerEs waren folgende Rabbinen anwesend: nung des Vorredners bezüglich partieller „Hato¬
der Alliance gegen den Hilfs¬ geben.
Maulwurssarbeit
genug , daß sich in Auerbach -Halberstadt , Auerbach-Köln , Baer -Prcnzlau, ras Hauroho " an , und zwar begründet er seine
verein . Und es ist traurig
Baß Bamberger -Wanbsbeck,
Bambcrger -Hanau ,
Deutschland Juden gefunden haben , die der kor¬ reund - Trier , Bloch - Oberehnheim , Blum - Posen, Gegnerschaft damit , daß man nicht gut teilweise
„Raw " sein könne und daß die Gefahr naheliegr,
leisten.
Handlangerdienste
Miance
rupten
Bondi -Mainz , Cohn - Rawitsch , Cohn -Burgpreppach, daß der betreffende „Halbmaure " sich auch aus
Cohn - Eschwege, Ehrentreu - München , Friedmann- andere Gebiete / die ihm fremd sind, begeben und
der Deutdem „ Hilfsverein
Neben
Grätz , Galliner -Beuthen , O .-S ., Goitein -Burgkundich so selbst zum ganzen Maure bestimmen lassen
Konfe¬
" hat die „ Deutsche
schenJuden
tadt , M . Hildesheimer -Berlin , H. Hildesheimer - wird.
israeder Alliance
renzgemeinschaft
begrüßt die Anwesen¬
Rabbiner Dr . Breuer
Berlin , Hoffmann -Berlin , M .Horovitz-Franksurt a.M .,
am Main , Kohn - Ansbach, den und bekundet seine Freude über den zahlreichen
I . Horovitz-Frankfurt
Existenzbe¬
keine
"
universelle
lite
Kottek - Homburg , Lerner - Altona , Lewin - Wreschen, Besuch und die ernste Teilnahme der Lehrer an
Pariser
der
ist nur
; sie
rechtigung
Levy-Neustettin , Liebermann -Königsberg , Löwenthal- den Beratungen des Bundes . Auch er glaubt gegen
, um dem Hilfs¬
ein Mittel
Alliance
Hamburg , Löb-Emden , Mainzer -Frankfurt am Main, partielle Hauroho sein zu müssen ; eine partielle
abzugraben!
Wasser
das
verein
Munk -Berlin , Munk -Marburg , Neuwirth - Bingen, Hauroho wäre vielleicht möglich, wenn die Lehrer
Schüler- 2 Jahre eine „Jeschiwo " besucht hätten.
Schlesinger - Marburg ,
Nobel - Filehne ,
Lehrer H e i l b r o n n ist der Meinung , daß
St . Ludwig , Schweizer - Weikersheim , Silberberg Mannheim,
Unna
,
Schweinfurt
Stein
,
Schrimm
man vom jüdischen Lehrer viel zu viel verlangt . Der
Generalversammlung
Weyl- Grundsatz vom Leichten zum Schweren müsse nicht
Weil! - Buchsweiler ,
Warschawsky - Fürth ,
-er Bereinigung der travitionell-gesetzes- Czarnikau , Weinberg -Sulzburg , Winter -Myslowitz, nur dem Schüler , sondern auch denl Lehrer gegen¬
treueu Rabbiner Deutschlands.
Wreschner - Samter , Zivi - Winzenheim sämtlich als über angewandt werden.
schließt sich der Ansicht
und Rabiner Onderwijzer - Amsterdam
Lehrer Ehrenrcich
In den Räumen des Schülerheims zu Marburg Mitglieder
des Vorredners an.
fmid am 30. Dez . 08 die Generalversammlung der als Gast.
klagt über die geringen
Lehrer Werthekmer
Bereinigung der traditionell -gesetzestreuen Rabbiner
Gehälter der Lehrer . Vom jüdischen Lehrer werde
Deutschlands statt , die von ca. 50 Mitgliedern besucht
Generalversammlung des „Bundes gesetzes¬ jede Fertigkeit verlangt , er solle dazu ein Gelehrter
war.
sein ; — doch für seinen Unterhalt brauche man
treuer jüd. Lehrer Deutschlands" .
durch
Nach der Eröffnung der Versammlung
nicht zu sorgen.
Dr . Kohn - Ansbach hieß Dr . Munk - Marburg
(Schluß .)
die Anwesen¬
Rosen he im begrüßt
Jakob
die Rabbiner Zerzlichst willkommen und sprach den
Es folgen die Ausführungen des Korreferenten, den im Namen der Religionsgesellschaft , sowie im
Wunsch aus , daß die Tagung segensreiche Folgen
teilt mit,
und
"
Bereinigung
„Freien
der
Namen
stimmt
allgemeinen
Im
Ansbach.
- Berlin Rabb . Dr . Kohn zeitigen möge. Rekwr Dr . Hofsmann
darauf hin , daß er dem Referenten bei ; er will sogar die vom daß die Delegierten zu einem Festessen eingeladen
wies dann in seinem Berichte
die Bereinigung im letzten Jahre 22 Mitglieder neu Referenten aufgestellten Thesen erweitert wissen, so. sind.
Hiermit werden die Verhandlungen abgebrochen
gewonnen habe, so daß die Gesamtzahl jetzt 108 be¬ daß die Kenntnisse des Lehrers bis zu Hauroho in
auf den Nachmittag verschoben.
trage . Als das erfreulichste Ergebnis tellte er mit, liturgischen Fragen , Schechito, Melicho und Taaru- und Nachmittags
gelangen die Thesen des Refe¬
Waus reichen sollen und er ans Grund einer parunter
daß es gelungen sei, völlige Einigkeit
zur Verhandlung . An der Diskussion nehmen
renten
zu schaffen durch die
Gesetzestreuen
allen
, Gut , Bene¬
Hcilbronn
,
Hermann
:
teil
- Aus¬
Permanenz
eines
Konstituierung
*) In dem uns soeben — bereits nach Redak¬ dict, Rabb . Dr .Weinberg
, Dr . Auerbach
von den Mitgliedern des tra¬ tionsschluß — zugegangenen offiziellen Bericht heißt Rabb . Kohn - Ansbach , Dr . Rotschild
der
schusses,
, Wolfs,
ditionell - gesetzestreuen und des orthodoxen ' Rabb. es über den Verlauf der Debatte:
Lange u . n. a. Die
, Dr . Josef
Lebermann
Verbandes gebildet werde . Dieser Permanenz -Aus¬
„An die Referate schloß sich eine vielseitige, Thesen mit Ausnahme einer These werden angenom¬
schuß solle die glücklich erreichte Einigkeit auch nach mehrstündige Diskussion an , in der die entgegen¬ men, jedoch werden dieselben zur endgiltigen Rediaußen hin dokumentieren.
gesetzten Standpunkte zur Darlegung gelangten . Eine gierung einer fünfgliedrigen Kommission — Gut,
Dr . L ö b - Emden erstattete dann den Kassen
Gutheißung des nichtmisrachischen Zionismus wurde Dr . Auerbach , Lebermann , Dr . Kahn und Dr . I.
- München von keinem Redner beantragt . Während dagegen Lange — überwiesen.
Dr . Ehrentreu
worauf
bericht,
„Reichs
über
Bortrag
einen halachischen
von einigen Seiten der Anschluß an den Misrächi
Darauf wird der Vorstand per Akklamation
M i l s o" hiell , der in seiner geistvollen Komposition befürwortet wurde
, C o h n - wiedergewählt . —
(Levy Ncustettin
- Frank- Rawitsch) und andere erklärten , daß die Möglichkeit
die Versammlung fesselte. Dr . Horovitz
Was bei dieser Tagung als besonders aner¬
surt a . M . teilte namens der halach. Kommission einer korporativen Stellungnahme
gegenüber dem kennenswert hervorgchoben zu werden verdient , ist
mit , daß es wünschenswert sei, daß die Samm¬
Misrächi seitens der Bereinigung noch nicht ge¬ das sichtbare ernste Strebe » nach Erweiterung des
in geben sei (Bamberg
Minhagim
der verschiedenen
lung
er - Hanau , M . Hildes¬
Wissens und Vervollkommnung der Kenntnisse des
beschleunigt werde.
), wurde jüdischen Lehrers . Nur eins haben wir vermißt,
Deutschland
Samter
Berlin , Wreschner
heimereine von dritter Seite unter Hinweis auf das nun einmal und zwar das Verlangen nach einer b e s fern
beantragte ,
Unna - Mannheim
Dr .
zu schaffen bestehende Uebel eines destruktive» Zionisnlus be¬ Methode
die Schechita
der hebräischen
für
Centrale
im Unterricht
die die gesamte Gegenagitation übernehmen soll. Es dingungsweiser Förderung des Misrächi das Wort Sprache.
Es ist schon längst Zeit , mit der Methode
Horovitz.
M
,
Berlin
(Hoffmann
geredet
zu brechen und die
des bloßen Uebersetzens
wird angeregt , möglichst zahlreich den Tierschutz,
vereinen beizntreten , um dort aufklärend zu wirken Frankfurt a. M .), von anderer Seite für das praktische hebräische Sprache als
beizu¬
eine lebende
Nach .einer lebhaften Debatte wird eine Resolution Verhalten mit Rücksichtauf die vielfachen Variationen bringen . Bis heute lernte man hebräisch nur als
beschlossen, daß die Bereinigung mit den übrigen der zionistischen Bewegung jede Normierung abge¬ Hilfsmittel zur Erkenntnis der Religion . Damit
- Königsberg i . Pr .) und end¬ muß gebrochen werden , denn eine Sprache ist als
Korporationen ein Lemeinsames Büro errichten und lehnt .(L iebermann
anzusehen.
und nicht als Mittel
ein Organ zur Abwehr der Schächtagitation gründen lich die Konstituierung des Misrächi als eine selbst¬ Selbstzweck
Altona, Auch der Religion wird eine vollständige Erler¬
ständige Organisation •gesordert (Lernersoll.
Abendstunde nung der hebräischen Sprache zu gute kommen,
vorgerückter
- Mainz ). In
Hierauf folgte das Referat von Dr . G o i t e i n Bondi
wurde ein Antrag auf Schluß der Debatte ange¬ da sich dann der Laie selbständig mit dem jüdischen
Der
den Zionismus.
über
Burgkundstadt
der ein Schrifttum („Kusari ", „ Mesilas Jeschorim " rc.) be¬
Zahl
große
die
auf
Rücksicht
Mit
.
nommen
Referent zeichnete die historische Entwicklung des
Zionismus mit besonderer Berücksichtigung der Be- gebrachten Resolutionen und die Wichtigkeit des schäftigen kann.
strebungen des Misrächi und seiner Förderung durch Gegenstandes wurde die Abstimmung vertagt und
die gesetzestreuen Autoritäten und beantragte folgende behufs Herbeiführung eines positiven Resultates der
Resolutwn : Das Programm der Misrächi steht im Vorstand beauftragt , bis zum folgenden Vormittag
vollsten Einllang mit den Lehren des überlieferten aus Grund des Verlaufs der Diskussion und der
vorliegenden Anträge eine Resolution auszuarbeiten
'Judentums.
Deutsches
. Das Korreferat hatte Dr . K o h n - Ansbach über¬ welche die aussichtliche Annahme in der VersammBerlin . Die Mitteilungen No. 71 vom„Deutschder
sich
schloß
Vorsitzende
Der
.
würde
finden
lung
nommen . Er sieht in der Ausschaltung des Religiösen
Israel . Gemeindebund " bringen die Anzeige , daß am
daS einzige Moment , das die traditionell -gesetzcstreuen am Schluß des Korreferates dargelegten Anschauung 16. und 17. Mai 1909 der
t.
zurückhält. an , nach welcher, abgesehen von den Möglichkeiten
Rabbiner vom Beitritt zum Zionismus
G eure in bei ag
11. ordentliche
Das Vergehen des Zionismus siege darin , daß er die in der Entwickelung des Zionismus geborgen und daran anschließend am 18. Mai
ein Verwelcher
könne,
werden
die jüd . Religion njcht als integrierenden Bestandteile liegen , der Weg vorgezeichnet
' Gemeindeder freiwilligen
Landstag
deL Judentums anerkenne . Referent kommt zu dem den Zutritt zum MiSrachi ermöglicht^ D . Redakt.
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verbände
zn ' Berlin
abgehalten werden soll.
Der Gemeindetag wird sich besonders mit der Be¬
ratung des Organisationsgesetzes
für die
jüdischen Gemeinden Preußens und der Verbandstag
mit der Nutzbarmachung der durch das Preuß.
Schulnnterhaltungsgesetz
vom 28. Juli
1906 den jüdischen Gemeinden zustehenden Ansprüchen
auf kommunale und staatliche Beihilfen zu den Kosten
des Religionsunterrichts, sowie mit der Schaffung
einer Organisation zur Beschränkung der Wander¬
bettelei beschäftigen.

gangen. Der Ausschuß beschloß, das Fragment der kommen, und zwar von jenem Schweden, das
zu
Sifraausgabe des verstorbenen Lektor Friedmann- Ende des 18. Jahrhunderts
noch wesentliche Ein¬
Wien mit einer kurzen Biographie des verdienst¬ richtungen des Mittelalters kannte.
Finn¬
vollen Gelehrten zu veröffentlichenund genehmigte land unter die Romanows kam, Als nämlich
aus dem
den endgültigen Plan für die Herausgabe der Jahre 1782 in ganz Schweden gutbestand
Einschluß
Finn¬
Germania Judaica , den die betreffende Kommission lands für die Juden das Recht, nur in den Städten
auf Grund ihrer letzten Beratungen vorlegte. In Stockholm, Göteborg und Nonköping
ihr
Domizil
einer Resolution, die demnächst in dem Organ der aufzuschlagen. In Finnland durste also
überhaupt
Gesellschaft
, der Monatsschrift für Geschichte und kein Jude wohnen, und dieses
ist formell
Wissenschaft des Judentums , zur Veröffentlichung noch heute in Geltung, obgleichGesetz
Finnland
bereits
gelangen soll, nahm der
sodann noch seit hundert Jahren mit Rußland politisch ver¬
Berlin . Unter zahlreicher Beteiligung fand hier Stellung zu der JacobschenAusschuß
Kritik des Lehrbuches einigt ist.
die
„jüdische Religion" von Dr . Coblenz-Bielefeld.
Erst mit dem russischen Militär wurden Juden
Generalversammlung
der Gesellschaft
Wir bemerken noch, daß der Jahresbericht und nach Finnland verpflanzt.
Por etwa einem halben
zur Förderung
der Wissenschaft
des die Satzungen, sowie auch Prospekte über die von der Jahrhundert
kam nämlich ins Land jene Klasse
Judentums
Gesellschaft herausgegebenen Schriften kostenlos von jüdischer Unglücklichen
,
die
nach dem Nikolausschen
statt. An der Hand des gedruckt vorliegenden ihrem stellvertretenden Schriftführer, Herrn Dr. System als
Kinder zum Militärdienst ausgehoben
Jahresberichtes
wies der Vorsitzende
, Prof. R. M. Nathan, Berlin di 24, Artilleriestr. 35 a zu worden waren, um dann als Erwachsene eine
20—25
M. Philippson,
auf das Emporblühen der Ge¬ beziehen sind.
.jährige, äußerst grausame Dienstzeit durchzumachen.
sellschaft hin, wie es sich in / dem Anwachsen der
Berlin . Der Breslauer Pastor Dr . N i t s chk e Diese ausgedienten Soldaten nebst ihren
Angehörigen
Mitgliederzahl und in der Herausgabe verschiedener hatte öffentlich erklärt, bis nach 1870 hätte es erhielten
durch Verordnung der russischen Regierung
Werke — hie z. T. kostenlos an die Mitglieder ver¬ in der preußischen Armee
in
Finnland
das
Aufenthaltsrecht
und
zogen all¬
teilt wurden ^ -kundgiebt; wir : nennen von diesen
jüdische
Militärärzte
mählich weitere Gruppen von Volksgenossen an.
Werken an dieser Stelle nur den ersten Band des gegeben. Es seien aber so viele Durchstechereien
Die rechtlose Lage der Ansiedler veranlaßte den
Maimonidesgedenkwerkes
, das Beiträge aus der Feder beim Ausheben von Rekruten vorgekommen, daß
der bedeutendsten jüdischen Gelehrten 5er Jetztzeit die Heeresleitung sich genötigt sah, von der Mit¬ nachmaligen Senator Michelin, im Jahre 1872 eine
Petition zu ihren Gunsten im Ständelandtage ein¬
enthält, den ersten Band der Wirtschaftsgeschichte wirkung jüdischer Militärärzte abzusehen.
zubringen. Seitdem hat sich fast jeder Landtag mit
der Juden im Mittelalter von dem Züricher Privat¬
, Der „Zentralverein deutscher Staatsbürger jüd. der Frage befaßt; hatten
früher Judenfreunde die
dozenten Georg Caro, sowie den ersten Band der Glaubens" hat sich daraufhin an das Kriegsministe¬ Angelegenheit
Gesammelten Schriften des verewigten David rium mit der Bitte um Auskunft gewandt, ob in reaktionäre zur Sprache gebracht, so kamen später
Judenfeinde,
die darauf drängten» die
Kaufmann. —
der Tat jüdische Militärärzte sich derartiger Ver¬
Nach Erteilung der Decharge und der durch gehen schuldig gemacht hätten. Kriegsminister v. Juden ganz und gar aus dem Lande zu vertreiben.
In
einem
Landtag
wurde
sogar der bizarre Antrag,
Zuruf erfolgten Wiederwahl des Ausschußes und Einem erteilte hierauf nachstehenden Bescheid: „Auf alle Juden
, "aber durch die Summe
der Revisoren nahm der Professor an der Universität Ihre Eingabe vom 19. November d, I . erwidere von 500 M auszuweisen
zu entschädigen, ernstlich diskutiert.
Berlin, Herr Dr . Nicol aus Müller,
das Wort ich Ihnen ergebenst, daß Fälle, in denen sich
Infolge dieser Treibereien drang schließlich in einem
einem fesselnden, durch' einen Situationsplan und Militärärzte Durchstechereien aus Anlaß der jüdische
Rekru- Landtage das finstere Gesetz durch, wonach jeder
xjne Reihe von Lichtbildern trefflich illustrierten tierungsgeschäfte schuldig gemacht und Anlaß zu Jude ,
wenn er sich verheiratet, aus dem Lande
Vortrage
über die von ihm in langjähriger Ar¬ gerichtlichem Einschreiten gegeben hätten, mir aus zu weisen
ist. Im Jahre 1889 ordnete sodann der
beit erforschte jüdische Katakombe
vor der meinem Geschäftsbereich nicht bekannt geworden Senat durch administrative
Verfügung die Rechte
Porta
Portese
in Rom, den ältesten jüdischen sind."
der
Juden
dahin, daß ihnen das Wohnen nur in
Friedhof im Abendland.
drei Städten erlaubt wurde.
Einleitungsweise sprach er der Gesellschaftzur
Oesterreich- Urtgarrr.
Mit dem ersten Landtag, der nach der neuen
Förderung der Wissenschaft des Judentums seinen
Czernowitz . Unter dem Jubel der hiesigen Wahlordnung zustande kam, tauchte eine entgegen¬
Dank dafür aus, daß sie ihm einen Teil der not¬ Judenschaft
ist am 27. Dezember das
gesetzte Lösung des Problems auf. Die starke sozial¬
wendigen Mittel zur Bezahlung der mit den Aus¬
demokratischePartei , die zwei Fünftel lies Par¬
Jüdische
Hans
grabungen beschäftigten Arbeiter (Taglöhner) dar¬ eingeweiht worden.
laments einnahm, brachte den Antrag auf Gewährung
gereicht hat. Im Jahre 1901 auf einer Reise und Rabbiner Weiß Oberrabbiner Dr . Rosenfeld
der Gleichberechtigung au die in Finnland wohn¬
hielten die Festreden.
begriffen, auf der er die letzten Vorarbeiten für
Der
Beschluß
,
zur
Errichtung
eines
jüd.
Hauses haften Juden ein. Der Landtag verfiel jedoch noch
sein 1881 in Angriff genommenes großes Werk über
vor 5 Jahren einstimmig vom Kultusrat vor der Erörterung dieses Antrages der Auflösung.
alle aus dem Altertum und frühen Mittelalter wurde
gefaßt; aber daß alle finanzielle Schwierigkeiten Auch dem neugewählten Parlament unterbreiteten
stammenden jüdischen Begräbnisstätten Italiens ab¬ gelöst worden
sind und ein solch' prächtiger Bau die Sozialdemokraten eine ähnliche Petition und
schließen wollte, wurde der Vortragende in Rom
entstand
, ist der Energie unseres Kultusvorstehers, fanden dafür die Unterstützung der schwedischen Par¬
vor die unerwartete neue Aufgabe gestellt, einen
Reichsratsabgeordneter
Dr . Straucher,
zu ver¬ teien sowie eines Teiles der Jungfinnen , und eine
durch einen Erdrutsch zum Vorschein gekommenen danken.
Kommission erhielt vom Landtag den Auftrag, einen
jüdischen Friedhof 1904 und in den folgenden Jahren
Die „Buk. Post"
anläßlich der Ein¬ Gesetzentwurf auszuarbeiten.
auszugraben und zu durchforschen
. Zu den reichen weihung: „Das Jüdischeschreibt
Haus" soll ein Sammel¬
Da setzte eine heftige antisemitische Agitation ein,
Ergebnissen seiner unter großen Schwierigkeitenaus¬ punkt, ein
Konzentrationspunkt aller derer sein, die die das ganze in Westeuropa angestapelte Rüstzeug
geführten Arbeiten übergehend, schilderte der Vor¬ jüdisch
fühlen.
Welche
Voraussetzungen mußten also der Judenhetzpropaganda ins Feld rückte und auf
tragende die Lage und Architektur der Katakombe, geschaffen
werden, che der Gedanke an die Gründung den Landtag einen Druck zu Ungunsten
die zwar der Italiener Bosio .schon 1602 gesehen, eines
der Juden
jüdischen
Heimes
gefaßt werden konnte. auszuüben sich bemühte. Vertreter kaufmännischer
auf deren Studium er jedoch nur 2 Stunden ver¬
Jüdischer
Emanzipation
widerstrebten
nicht
nur
und
Gewerbekorporationen
wendet hatte. Die Anlage steht mit ihrem architek¬
verlangten vom Senat
tonischen Reichtum unter allen Katakomben Roms, äußere Feinde — wie der Entwicklung jeder anderen und vom Landtag eine Heranziehung von SpezialNation — den Bestrebungen nationaler Juden traten vertretern ihrer Stände bei der Erörterung
auch den christlichen
, einzig da. Besitzt sie doch 4 noch Juden
der
selbst entgegen und sie sind wohl das Judenfrage und ein spezielles Studium der Wirkungen
verschiedeneArten von Grabräumen und 8 ver¬
schwerste
retardierende
Moment
in
der
nationalen
der
Judenemanzipation in den anderen Ländern,
schiedene Grabformen ! Besonders wichtig sind die
Entwicklung der Juden . Darum ist das „Jüdische -he die Judenfrage gelöst werden
höhlenartigen Grabgemächer und die aufgemauerten Haus"
würde. Diese Hetzer
ein Wahrzeichen des Sieges der nationalen machten dabei gar kein Hehl daraus
Särge , weil sie in keiner anderen römischen Kata¬ Idee
, daß es ihnen
über die vielen Widersacher, ein zwingendes nur darauf ankäme, die ganze
kombe angetrosfen werden, sowie die sogenannten
Angelegenheit zn
Dokument
für
den
Siegeslauf
des
modernen
jüdischen
verschleppen
, bis möglicherweise ein andersgestalteter
Formae und die Särge aus gebranntem Ton, die man
in keiner gleichzeitigen römischen Katakombe findet. Gedankens, der in Czernowitz zum erstenmal in Landtag gewählt werden würde. Unterdes aber hat
Im ersten bis vierten Jahrhundert n. Ehr. benutzt, Oesterreich dank der Unermüdlichkeit und zielbe- der Senat bereits einen neuen judenfeindlichen Schritt
somit alle bisher im Abendland bekannt gewordenen wußteu Führung Dr . Strauchers so beglückenden getan, indem er vor kurzem in ein die Religionsfrei¬
heit betreffendes Gesetzesprojekt einen Paragraphen
israelitischenFriedhöfe an Älter übertreffend, diente Ausdruck gefunden."
einfügte, daß Juden keine finnischen Bürger werden
die Nekropole Angehörigen der römischen'SynagogenRußland.
dürfen.
gemeinden der Augustesier, Agrippesier, Bolumnesier,
„Ruß. Korrsp."
Kälkaresier, Hebräer und Vernaklesier als Be¬
Petersburg . Auf dem hier tagenden
gräbnisstätte.
Belgien.
Kongreß
russischer
Frauen
Nach der Architektur behandelte der Vortragende wurde folgende Resolution
angenommen:
Antwerpen . Am letzten Tage des Chanukadie von ihm zu Tage geförderten Fundgegenstände
„Da die Lage der jüdischen Frauen Mit der festes fand hier die
und unter ihnen besonders ausführlich die Epitaphien, allgemeinen Lage des jüdischen Volkes verbunden ist, Einweihung
' des neuerbauten
Schul¬
von denen er rund 200 entdeckte
. Er besprach ihre kann sie nur im Zusammenhang mit der Gleichbe¬
der jüd . Realschule
technische Herstellung und die auf ihnen einge¬ rechtigung aller Juden eine Besserung erfahren. Da statt, gebäudes
deren
Verlauf
in
Ihren
Blättern
der breiten
meißelten, aufgemalten und eingeritzten Gegenstände ferner die Juden die am meisten unterdrückte Nation jüdischen Oeffentlichkeitbekannt
gegeben zu werben
und Texte. Ms bildliche Darstellungen erwähnte in Rußland sind, die sogar das Minimum bürger¬
verdient.
er den siebenarmigen Leuchter, in den verschiedenstenlicher Rechte, das alle anderen habe», entbehren,
Von einigen Privatleuten mit Herrn Sally
Formen, Lulab, Etrog , Gefäße, Hörner, Vögel, spricht sich der Frauen -Kongreß für die Abschaffung Wolfs,
einem ehemaligen Schüler der Frankfurter
Thoraschrein, Schriftrolle usw. Die Inschriften sind jeglicher Beschränkungen, die auf den Juden lasten, Israel . Realschule
, an der Spitze, wurde die Real¬
in griechischer
, lateinischer und hebräischer Sprache aus."
schule vor 4 Jahren begründet. Die Initiatoren der
abgefaßt, am zahlreichstensind die griechischen
Warschau. Die hier im 48. Jahrgang erscheinendeAnstalt sahen mit Recht in diesem
, am
Unternehmen
seltensten die hebräischen. Unter den Eigennahmen
jüd . Wochenschrift
„Jzraelita
",
einen hochwichtigen
, unentbehrlichen Faktor für den
überwiegen die griechischen und lateinischen, die aus das Organ der polnisch- jüdischen Assimilantcn, hat Fortbestand
des
jüdischen
,
gesetzestreuenLebens in
dem alten Testament bekannten hebräischen und ihr Erscheinen
eingestellt.
—
Antwerpen. In dieser Stadt , in der seit den letzten 15
aramäischen. Wie die ausgegrabenen Epitaphien
In Petersburg beginnt
eine neue
Jahren
eine
große
Masse
östlicher
Juden sich ange¬
viele neue jüdische Eigennamen kennen lehren, so
jüd . Monatsschrift
„ Jewrcskij
Mir"
siedelt hatte, machte sich der völlige Mangel gut
bereichern sie auch in erheblicher Weise unsere (Jüdische Welt) zu erscheinen. Die neue
Zeit¬ organisierter, jüdischer Institutionen , insbesondere
Kenntnis von den römischen Synagogengemeinden schrift ist zu begrüßen, da die russisch- jüd. Literatur
einer jüdischen Lehranstalt, zum Nachteile des jüd.
und ihren Beamten. So bezeugen sie u. a. die seit dem Eingehen der „Jewreskaja Shisn
",
und Lebens erheblich fühlbar.
noch nicht bekannte Synagoge der Vernaklesier und des ,-Woschod
" ein gutes Journal entbehrt.
Diesem Uebel sollte durch die Gründung der
das ebenfalls noch unbekannte Amt des archon alti
Helsingfors . Aus Anlaß der jüngiien hiesigen Realschule abgeholfen werden, und das vorhandene
ordinis. Interessant sind auch die auf den Inschriften Judenausweisungen sei einmal festgestellt,
Bedürfnis der Schule erwies sich bald in der fort¬
verwendeten Eulogien und Akklamationen. Jedoch wieso in Finnland
barbarischere
I u- während steigenden Schülerzahl, welche bald den
besaßen 'die ältesten jüdischen Epitaphien nach den deugesetze
als in irgend
einem Staate
Neubau d-S Scknlqebäudes als eine unerläüliche
Untersuchungen des Vortragenden weder spezifisch
der Welt
erscheinen ließ. Dank dem unermüd¬
jüdische Eulogien und Akklamationen, noch auch — Rußland, Rumänien und selbst Marokko nicht Notwendigkeit
lichen Eifer des Herrn W o l f f , der alle Hemmnisse
bildliche Aarstellungen . —
ausgenommen — herrschen.
und Schwierigkeiten mit dem Einsätze seiner
Der Generalversammlung war am Vormittag
Finnland hat sein prinzipielles Verhalten gegen¬ Person aus dem Wege zu räumen verstand, ganzen
gelang
eine Sitzung
des Ausschusses
vorange¬ über den Inden als Erbstück von Schweden über¬ es, ein geräumiges, den Anforderungen der Hygiene
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Rat am
Silbermann.
München . Eduard
Besorgnis erregend sind folgende Vorfälle . Die
entsprechendes und mit dem neuesten Comfort aus¬
gestattetes prächtiges Schulgebäude zu errichten, Arbeiter , darunter notorisch autijüdische Elemente, Oberlandesgericht , wurde zum Staatsanwalt
(
Stellver¬
Laudesgericht
Obersten
dessen Einweihung unter großer Beteiligung statt¬ taten sich zu einem Arbeitcrbund zusammen , um beim
fand.
die Arbeitgeber zu der weitgehendsten Nachgiebig¬ treter des Generalstaatsanwalts ) ernannt.
Nürnberg . Die Landg-riausräte Es ca l es
Eingeleitet wurde die Feier durch das Ab¬ keit zwingen zu können. Da geschah es, daß cs wegen
und Wil- Nürnberg
Mayer
fingen der Moaus -Zur -Hymnc des Schülcrchors unter eines ganz harmlosen Vorfalles unter den Arbeitern und Theodor
sind zu stellvertreAugsburg
sclbst zu argen Ausschreitungen und Gewaltätigkeiten mersdörfer
bewährter Leitung des Herrn Lehrers Oppen¬
er¬
r c ii
o
kt
e
r
i
d
s
cht
i
r
e
g
d
verhindern,
n
a
zu
L
ii
e
d
n
e
t
Unzuläßigkciten
derartige
Um
kam.
und einen Prolog , gesprochen von Herrn
heimer
nannt worden.
Sodann ergriff der Präsident des verfügte ein verstärktes Beth - Din, daß wer zu
Ratzesdorfer.
Mainz. 66 jährig verschied der Stadtverordnete
das Wort. dem Bunde gehört , nicht in Arbeit genommen werden
Wolfs,
Schulvorstandes , Herr Sally
Reis, der als Mitglied des
Philipp
Er schilderte die Bedeutung der Anstalt für „Chisuk sollte . Gegen diesen Rabbinatsbeschluß lehnen sich Nathan
eine
Pamphleten
Schulvorstandes und des Finanzausschusses
hatauroh " und wies an Hand von Aussprüchen die Arbeiter auf, greifen in öffentlichen
unseres alten Meisters darauf hin , welchen bedeu¬ das Beth - Din und alle Vesser-Gesinnten der hl. umfassende Tätigkeit entfaltet hat und auch wegen
sich allgemeinen Ansehens ertenden Platz im jüdischen Leben die Schule einnahm. Stadt auf unerhörte Weise an . Wie das enden wird, einer . Wohltätigkeit
reutc —
H.
Das jüd . Volk "galt den übrigen Völkern stets als ist noch gar nicht abzusehen .
wurde zum Handesrichter und
IosefReinach
Vorbild in der Pflege seiner Kultur ; in Antwerpen
zum
Amerika.
wurde
Goldschmidt
Felix
Bankier
aber muß man beschämend konstatieren , daß , während
er¬
Handelsrichter
tellvcrtretenden
die Deutschen und Franzosen schon längst ihre Schulen
bier zu Lande die
auch
Wenn
-Aork.
New
nannt.
zur Wahrung ihrer Sprache und ihrer nationalen
in den Schulen
Weihnachtsfeiern
Hagenau . Sanitätsrat Dr . L e o n W e i l l ist zum
Eigenart besitzen, die Juden vor der Gründung
religiösen Charakter trage », sondern nur zur Nachfolger des jüngst verstorbenen Geh. Medizinal¬
der israel . Realschule keine würdige Pflanzstätte ihrer keinen
Erheiterung der Kinder bestimmt sind, so haben doch rats Dr . Alexander Levy in dessen Amt als An¬
heiligen Kultur befassen. Der Redner skizzierte ferner
die jüdischen Eltern mit Recht dagegen protestiert, staltsarzt des Kaiser !. Frauen -Zuchthauses und der
das Lehrprogramm der Schule , welches in beit pro¬
Kinder zu der Teilnahme an den Feiern jiiiaben-Besserungsanstalt ernannt
worden.
fanen Wissensfächern eine dem Lehrprogramm der daß man ihre
will . Die Schulverwaltung bemühte sich,
zwingen
(L.i Posen . Anläßlich seines 70. Geburtstages
allgemeinen belgischen Schulen gleichkommcnde Aus¬
Teilnahme an der Feier zu werden Herrn Moritz
Asch heim, Armenrat , Vor¬
dehnung erlangen müsse und im Jüdischen die Zög¬ die Kinderabervondiederchristliche
im Schul- steher des Israelit . Armcn -Hilfsvereins , des HumaMajorität
linge bis zum selbstständigen Talmud - Lernen be¬ befreien ,
Sachdieser
Bei
ab.
Vorschlag
diesen
lehnte
komitee
nitätsvereins , des Gastfreundschaftsvereins rc., zahl¬
fähigen soll. Um aber diesen inneren Ausbau der
lager riet die jüdische Presse den Eltern , ihre Kinder
Schule zu ermöglichen , bedürfte cs der tatkräftigen am Tage vor der Feier von den Schulen abzumeldcn, reiche Ehrungen zu teil.
London . Lord S w a v th l i n g bat sein Amt als
Unterstützung seitens der jüd . Bevölkerung . Mit ein Vorschlag , 'den zahlreichen Eltern befolgt haben
wel¬
der SchächtkomMission,
Präsident
einem warmen , eindringenden Appell an die An¬
K."
.
I
N.
„
.
hindurch mit reli¬
chen! Amte er fast 25 Jahre
wesenden 'schloß der Redner seine von inniger Liebe dürften
Beratungen der giösem Ernste und ungewöhnlicher Energie Vorstand,
Reihe
einer
Nach
-Aork.
New
zur Tauroh und zum jüdischen Volk durchgeglühten sogenannten „Clinton - Hall - Konferenz " und des
aus Altersrücksichten — er ist 77 Jahre alt —
Ausführungen.
nun niedergelegt.
soll
Komitees "
„Amerikanisch - Jüdischen
das energisch an
Sodann ergriff Herr Rabbiner Ullmann
ernannte
Konstantiuopel . Der zum Senator
Wort , gleichfalls über die Bedeutung der Schulen die Bildung
der Bechor
ei » er .Organisation
war einige Zeit
Aschkeuasr
Effendi
im Judentum sprechend. Es folgten darauf Dekla¬
N e w y o r ks
800 000 Juden
. Gemeinde und legte sein Amt
jüd
der
Präsident
mationen einiger Schüler in hebräischer, franzö¬ herangetrctn werden , also die jüdische
Großnieder , weil er in seinem Bestreben , Korrektheit
sischer, vlamischer und deutscher Sprache.
NeW -?) or k ins Leben gerufen werden. und Ordnung durchzuführen , ans zu starken Wider¬
gemeinde
Nachdem der 2. Präsident des Schulvorstandes, Alle jüdischen Organisationen der Stabt sollen Dele¬ stand stieß. Er ist ein guter Kenner des jüdischen
Herr B . K r e n g e l , in einigen schlichten , tvarmen gierte wählen , die jährlich einmal zur Wahl des Ver- Schrifttums und zeichnet sich durch Bescheidenheit,
Worten den wohlverdienten Dank Herrn S . Wolfs waltnngsrates , der die Geschäste der New -Uorker Wohltätigkeitssinn und besonders durch ein ehrliches,
Dr. jüd . Gemeinschaft leitet , zusaminentreten.
ausgesprochen .hatte , ergriff Herr Direktor
offenes Auftreten aus , tvelch' letztere Eigenschaft
dessen ersprießlicher Leitung die
unter
Mirkin,
auch dem Sultan
er als Mitglied des Staatsrates
Schule seit zwei Jahren steht, das Wort zu einem
gegenüber siirchtlos betätigte.
sowohl der Form als dem Inhalte nach ausgezeich¬
Nach schwerem Leiden verschied
New -Aork.
Personalien.
neten Vortrage . Er behandelte die zwei extremen
der angesehensten
Glück, einer
Dr . Samuel
Gegensätze im Judentum ; die «inen glauben , daß
Aerzte unserer Stadt . Glück wurde in Budapest
Berlin . Landgerichtsrat a D . Moritz Berwin
es der jüdischen Lehre schadet, wenn man sie mit
in Wien das Staats¬
1871
machte
und
geboren
in Schöne¬
Stadtrat
strebt, wurde zunr besoldeten
Bildung zu vereinigen
der allgemeinen
examen.
des ameri¬
während die anderen alles Jüdische als mit der berg gewählt . —
New -Aork. An die Spitze
Paul
,
!
Caspar
David
Aerzte
Die
hinstcllen
unvereinbar
Wissenschaft
allgemeinen
M a r i u e a m t s wird voraussichtlich
Hei¬ kanischen
, Anton
Goldman,,
Redner weist auf die Hohlheit dieser beiden An¬ Fuchs , Hugo
, Wilhelm
Noosevelts
Privatsekretär
er¬ der bisherigen
und S . Munter
Müller
sichten hin und zählte aus allen Epochen der jü¬ mann , Georg
L o e b, treten . Da der Oberadmiral der atlanti¬
Rechts¬
die
und
Sanitätsrat
Titel
den
hielten
dischen Geschichte leuchtende Geister des Judentums
Jude , Adolf M a r i x,
, Fr . Kop¬ schen Flotte ebenfalls ein
, Ad . Hehmann
auf , die gleichzeitig auch in allen anderen Wissens¬ anwälte L. Kayser
ist, der zu diesem hohen Posten gelangt ist „in
u . H. Slu, M . Drucker
heldenmütigen
gebieten den würdigsten Söhnen der Menschheit an pel , Jul . Bauer
hervorragenden
Anerkennung seines
die Seite gestellt zu werden verdienen . Der jüd. z e w s ki den Titel I u st i z r a t. —
Verhaltens in zwei Feldzügen ", so werden somit zwei
ist
,
berichtet
."
Wie die „Allg . Ztg . d. Judent
Lehre könne nur dann ein Leid geschehen, wenn
Juden die Leiden höchsten Posten in der amerikanischen
man sich gewöhnt , sie von fremdem Standpunkte aus Professor Dr . Paul Lazarus , der jüngst einen Orden Marine bekleiden.
zu betrachten , und die allgemeine Bildung sei mit erhielt , kein Jude , ebenso nicht mehr der zum
der Thora nur dann nicht in Einklang zu bringen, ordentlichen Professor ernannte Dr . C. Levy-FreiAus der Lehrerwett.
wenn man die Spreu von dem Weizen nicht zu bürg.
anläßlich
wurde
Singer
Paul
Berlin .
unterscheiden versteht . Er verweist dabei auf die
Neustettin
Frankfurt a. M . Vakanzen.
ii StadtverordnetenMakkabäerzeit , in der nicht die eigentliche hellenische seines 25 jährige
(11000 E ., 270 i . E .) Kantor und Schächter zum
von einer Stadtverorduetendeputation
Kultur mit dem Judentume in Gegensatz geriet, jubiläums
Wohnungfreie
und
Gehalt
Mk.
2000
.
1. Mai
der besonders
in
sondern die Auswüchse und Unsitten der assyrisch¬ eine Glückwunschadresse,
Dem N -krologe des im
Frankfurt a. M .
Stadt
der
Dienste
im
Pflichtersüllung
treue
seine
hellenischen Kultur unsere Lehre bedrohten . Die
Israel
verschiedenen Lehrers
39. Lebensjahre
Aufgabe einer jüdischen Schule , wie es die hiesige hervorgchobcn wird , überreicht . —
R o s e n t h a l e r sei noch nachgetragen , daß er sich
Morgenund Theodor
HugoHorowitz
ist, sei es, die wahre und echte europäische Kultur
durch eine größere Arbeit in der „Monatsschrift
Han¬
zu stellvertretenden
aus der falschen und hohlen ausznscheidcn , und sie stern wurden
für die Wissenschaft des Judentums " um die Bio¬
criiaiint.
in Verbindung mit der jüdischen Lehre in die Seele delsrichtern
graphie von Wolf Heidenheim verdient gemacht und
Eduard
.
Dr
.
Reich
-rrl
K
.
Dr
.
Berlin
der Jugend einzupflanzen . —
der
daß er anläßlich des 50jährigen Jubiläums
u
n
a
m
r
e
H
.
Dr
,
Breslau
eine
Es ist zu hoffen , daß der würdige Verlauf der Juliusberger
Realschule der Israelit . Religionsgesellschaft
FreundJosef
.
Dr
Cassel,
u
i
c
st
ii
tze
a
K
von
,
hat
jüdischen
verfaßt
hiesigen
Lesefibel
der
in
hebräische Schreib - und
Feier nachhaltigen Eindruck
l i ch- Düsseldorf und Dr . P c i s e r - Pleschen erhiel¬ der bereits die zweite Auflage erschienen ist. Seit
D . L.
Bevölkerung hinterlassen hat .
—
ten den Titel Sanitätsrat.
Jahren cingeführt sind auch seine hebräischen Schreib¬
Im Alter von 56 Jahren verschied Kommer¬ hefte.
Palästina.
der Firma
Hecht, Chef
zienrat Ferdinand
Berlin , lieber die Gewährung von StaatsSynaleistungsschwache
an
beiHilfe
Jerusalem , 23. Dez . Noch immer wird die Geo Borgfeldt u. Co., Akt.-Ges.
flir den Religions¬
den
Mannheim . StadlverordnetervorkieherWilhelm
go gen gemein
*hl. Stadt von der
der K u l t u s m i n i st e r fol¬
hat
unterricht
war anläßlich seines 70. Geburtstages
Fulda
- Baschi - Frage
Chacham
erlassen:
Gegenstand sehr zahlreicher Ehrungen . Unter gende Bestimmungen
in Atem gehalten .-^Waren es aber früher die Konser¬ der
Mar¬
Oberbürgermeister
ist unter Gewährung einer
der
waren
Unterricht
Der
Gratulanten
den
vativen , die den Kampf gegen die Fortschrittler auf- tin und die Abgeordneten Oefcr-Frankfiirt
und
, wo die Zahl
einzurichten
da
nur
Staatsbeihilje
nahmen , so herrscht jetzt innerhalb der noch jüdisch
der schulpflichtigen jüdischen Kinder dauernd mindc,
Messunim Payer -Stuttgart.
Gesinnten selbst Uneinigkeit . Mehrere
Karlsruhe . Rechtsanwalt Dr . Max Hachen stcns zwölf beträgt ; dabei sind nur die die Volks¬
(Vorsteher ) sind gegen P a n i g e l. „Habazcleth ", das
Mann¬ schule besiichcndcii Kinder in Betracht zu ziehen.
Dr . L. Straußhiesige orthodoxe Organ , tritt mit großem Nachdruck bürg, Landgerichtsrat
Geiß in a r - Hei¬ Werden in einer Synagogengemeinde mehrere Unter¬
den 'Sohn des verstorbenen heim und Landgcrichtsrat Jakob
für E l j a s cha r ,
richtsstationen eingerichtet , oder werden die schul¬
1. Klasse
- CH ach am Baschi, ein . Der Berufenste für diesen Posten delberg erhielten das Ritterkreuz
pflichtigen jüdischen Kinder mehrerer Synagogenvom Z ä h r i n g e r Löwen
er wäre auch sicherlich nach mit Eichenlaub
ist ja Eljaschar;
zu einer gemeinsamen Unterrichtsstation
dem Tode seines Vaters gewählt worden , wäre ihm und Rabbiner Dr . S v i tz- Gailingen und Herr gemeinden, so ist mit einer Staatshilfe
nur da
der mit beiden , .dem Vater sowohl Z i m me r „ - Mannheim den gleichen Orden ohne vereinigt
nicht Antäbi,
wo die Gesamtzahl der an , dem Unter¬
,
cinzutreten
wie dem Sohne , entzweit war , in den Weg getreten. Eichenlaub.
das richt in einer Station teilnehmenden jüdischen Kin¬
erhielt
D r i e s en - Karlsruhe
Direktor
der
Nun heißt es aber , daß derselbe Antebi,
der niindesteiis 12 beträgt . Es genügt also nicht,
Abraham
Lehrer
2. Klasse,
cm Todfeind des alten Chacham Baschi war , nun¬ Ritterkreuz
M a x S chw a n - Gai¬ wenn in der Gemeinde 12 oder mehr jüdische
mehr Partei für E l j a s cha r nimmt . Das aller¬ Weil- Eichstetieu, Lehrer
schulpflichtige Kinder vorhanden sind, _ sondern cs
ritz
Mo
,
- Karlsruhe
dings macht die prinzipienfesten Elemente stutzig. lingen , Kantor ' S . Rubin
müssen mindestens zwölf zu einer gemeinsamen UntcrPollack Frci, Lazarus
Baden
Nicht unwahrscheinlich ist es aber auch, daß jetzt Rothschild
Osterburken das richtsstation zuni Zweck der Erteilung des Religions¬
burg und E in a n u e l Straußnachdem nämlich seine Interessensphären
Autäbi,
unterrichtes vereinigt Iverden. Sinkt in eineiig Falle,
sich verschoben haben , gleichgültig dem ganzen Wahl¬ B c r d i e ii st kr e ii z vom Z ä h r i n g e r Löwen.
st - in welchem der Religionsunterricht unter Gewährung
Verdien
goldene
kleine
Die
kan»
kampfe gegenüber steht. Sonst Nachteiliges
eingerichtet ist, , die Zahl der
einer Staatsbeihilfe
Rcligionslehrcr Ferdinand
wurde
nichts nachgcsagt werde ». Medaille
persönlich
Eljaschar
an dem Unterricht teilnehmenden Kinder dauernd
und A . Hein ein ann- Stcinsfurt
Hanauer
Vorläufig ist P a n i g e l außer Amt gesetzt. SchabBeihilfe zurückzuziehen. Bei
die
ist
so
12,
unter
V e r d i en st die silberne
b a t a i , Chacham Baschi zu Aleppo , der zur Leitung Rohrbach und
Bemessung der Beihilfe werden lediglich die Kosten
MeierHeinrich
Synagogenrat
der Wahlen bestimmt wurde , hat gemäß dem Landes¬ Medaille
zu berücksichtigen sein, welche durch, Erteilung des
Hörden verliehen.
alle Agenden abgcnommen . —
gesetze, Panigel
ti '
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Unterrichts erwachsei,, nicht aber zum Beispiel son¬
stige Kultuskosten . Außer Betracht bleiben Fälle,
in denen durch die Einrichtung besonderen Reli¬
gionsunterrichtes für die schulpflichtigen Kinder un¬
verhältnismäßig hohe Kosten erwachsen würden und
eine unverhältnismäßig hohe Beihilfe gewährt werde»
inüßte . Werden durch Kürzung oder Zurückziehung
von Staatsbeihilsen
Mittel verfügbar , so können
die Regierungspräsidenten selbständig über diese Be¬
träge zugunsten anderer Synagogengemeinden behufs
Einrichtung
jüdischen Religionsunterrichtes
ver¬
fügen.

bernen Kronen und der reiche Schmuck funkelten
Sie
stand hochaufgerichtet mit sprühende»
im Glanz der Lichter.
Blicken.
Eine Nodesstille . — Jetzt begann der Ehasen
„Wenn
Du Dich nicht fofort entfernst , rufe
Israel : „Jaaleh !" Langsain und feierlich stieg die ich Hilfe herbei : Du zwingst mich auszusprechen,
Bitte gen Himmel , viermal wiederholte sich die daß ich Dich hasse und verachte."
Bitte , jedesmal inbrünstiger , daß der Höchste das
Er sagte heiser ! „Ich lasse nicht von Dir ab.
Flehen der Gemeinde anhören möge.
Und gibst Du mir den Verlobungskuß nicht willig,
Einen solchen Gesang hatte die Gemeinde noch w nehme ich ihn mir ."
nicht gehört . Auch die Gebete , die folgten , rankten
Er stürzte auf das Mädchen zu und wollte es
sich aneinander wie ein duftendes Blumengebänge, umschlingen . Sie jedoch stieß .ihn mit aller Kraft
das von Engeln getragen , vor dem Throne des vor die Brust , sodaß er zurücktaumelte und wuchtig
Ewigen dargebracht >vird.
mit dem Kopf gegen die Ecke eines schweren Schrankes
Karlsruhe. Der allgemein sehr geschätzte Nach beendigtem Gottesdienst blieb noch eine stieß.
Rabbiner Dr . Schiffer
beging sein 25 j ä h r i g e s Anzahl Männer zurück, um die Nacht bei Gebet zu
Er griff mit den Händen in die Lust , wie um
AmtsjnDiläum.
durchwachen. Der älteste der Anwesenden, Reb Würz¬ sich zu halten , D -l zu Boden und -blieb regungslos
Tüüngen i. Bayern. Unser in weiten Ki eisen burger , begann mit der
Liturgie , die er Vers liegen , während unter seinem Kopf ein Faden roten
angesehener Lehrer A . Esch Wege ist vom Prinz¬ um Vers abwechselnd mit der Gemeinde sprach. Blutes hervorrieselte.
regenten zum Hauptlehrer
ernannt
worden.
Esther stand einen Augenblick wie erstarrt , dann
Und so ging es Stunde um Stunde , deutlich
Konstanz. Dr. Holzer, Schwiegersohn Rabbiners ertönte
nur die Stimme des Vorbeters , in die eilte sie auf ihn zu und rief : „Joseph , steh' -auf ."
Dr . Loewenstein -Mosbach , hielt hier eine Probe¬
Seine Augen blieben geschlossen.
das Murineln der Frouunen einfiel.
predigt.
Das Mädchen sah sich hülflos um ; — daun
Die Kerzen zuckten und knisterten . Schlagschatten
ll -.i Lissa. In den letzten Jahrzehnten hat sich
stürzte
sie an ' s Fenster , öffnete es und rief einem
fielen in langen , schwarzen Streifen auf die in
die Schüler
zahl der
hiesige» jüd . Volks¬
unten .spielenden Kinde tzu:
schule allmählich so verringert,
daß jetzt nur , Totenkleider gehüllten Beter , die in ihrer Andacht
„Selig , eile sofort in die Synagoge und sage
noch 63 Kinder von 2 Lehrern unterrichtet werden. sich unausgesetzt verbeugten . Endlich erhob sich der Rabbiner , damit den dem Doktor Abraham , ich ließe ihn bitten , so rasch
Es besteht die 'Absicht, die jüd . Schule mit der
wie
.hierhin zu kommen. Eile Dich , liebes
Schluß anzeigend , und die Männer gingen mit müden Kind möglich
evangelischen zu vereinigen.
."
*
~
Budapest. Die orthod. Gemeinde in Maros- Schritten ihrem Heim zu.
Der
Knabe nickte und lief hurtig davon.
Die Mitglieder des jüdischen Magistrats hatten
Basarhely
bot , wie die „Allg . Jüd . Ztg ." be¬
Esther
holte
Wasser,
kniete
neben dem Beivußtihrem Worte getreu über die wichtige Verhandlung
richtet , ihrem Rabbiner eine einmalige Abfin¬
losen und feuchtete seine Stirn an.
dungssumme
von 15 000 Kr . oder lebensläng¬ geschwiegen, und doch lag auf der Gemeinde ein
Nach wenige » Minuten erschien der Arzt.
Druck, wie die Ahnung eines nahenden Unheils.
liche Zahlung
seines bisherigen Fixums , wenn
Esther eilte ifjnt entgegen und führte ihn in 's
er abdanke.
Der Jomkippur war diesmal in Wirklichkeit Zimmer zu dem am Boden liegenden.
Bei dieser Gelegenheit erinnert die „Allg . Jüd. ein wahrer
Bußtag . Noch niemals wurde das
„Vetter , welch ein Unglück! Wenn er tot ist,
Ztg ." daran , daß die orthodoxe Gemeinde in M o z ö- Sündenbekenntnis mit einer Inbrunst abgelegt , wie trage
ich die Schuld ."
K ö v e s d ihrem Rabbiner 6000 Kr. und die ' Ge¬ heute.
Der Doktor griff nach dein Puls des noch immer
meinde in Sara
n n o ihrem Rabbiner 8000 Kr.
Die Selichoth zu Mincha , Ivelche die schrecklichen Bewußtlosen , horchte
an seiner Brust und sagte
für den freiwilligen Rücktritt boten , die Rabbiner Verfolgungen schildern, denen die Juden während
aber die Abfindungssumme nicht nahmen und zu der Kreuzzüge ausgesetzt waren , sagten die Männer kurz : „Der Mann lebt ."
Er
hob
ihn
aus
und
legte ihn auf den Divan.
ihrem Schaden klagten ; während der Rabbiner der schluchzend- und weinend.
Und in Neila wurden die Bitten in den Owinu Aus dein Hintcrkopf sickerte noch immer das Blnt
Maros
- Vasarhelyer
Status
quo - Gemeinde
die ihm gebotenen 6000 Kr. akzeptierte und An¬ Malkenn 's , in denen das Andenken an die Mär¬ Tropfen um Tropfen.
„Esther , was ist geschehen?"
stellung bei der Budapester neologen Gemeinde fand. tyrer wachgerufen wird , klagend gen Himmel geWährend der Arzt nasse Tücher auf die Wunde
Es sind traurige Zustände , auf die diese Mit- schricn ; — konnten sich doch die Verfolgungen jeden
Preßte , erzählte das Mädchen mit stockenden Worten!
teilungen Hinweisen.
Tag wiederholen!
„Joseph hat mich beleidigt und wollte mich tätlich
Riga (Rußland). Dr. L. Kanter ist zum
'Aber die 'Anerkennung der Einheit Gottes zum angreifen . Ich stieß ihn
zurück, — und da fiel er
hiesigen Kronrabbiner gewählt
worden.
Schluß klang von den Lippen der Andächtigen laut, so Ir »glücklich. — Ach
Gott , wenn er stirbt , ist es
langsam , feierlich. Wenn es des Schöpfers Ratschluß durch meine Hand ."
ist, werden sie alle , alle deu Namen des Ewigen
Und sie schluchzt krampshaft.
iir den Flammen und unter dem Schlachtmesser
Der Arzt untersuchte den Kranke », der unter
Ehre geben, wie ihre Vorfahren!
dcir nassen Tüchern anfiiig zu zucken, dann erhob
Am Schlüsse drängten sich die Söhne um die er sich und sagte tröstend : „Beruhigt Euch Büsche»,
Väter , sie eilten hinaus aus die Straße.
Joseph stirbt nicht, er wird sich bald erholen . Nun
Eine versunkene Welt.
Die meisten Frauen waren schon vor Maariw sagt mir , der tätliche Angriss , von dem Ihr ge¬
.rach
Hanse gegangen ; die Männer kamen, nachdem sprochen, war wohl eine Umarmung , ein Kuß ?"
Roman von Jakob
Levy.
Das blasse Gesicht des Mädchens ward wie mit
sich noch den Segen über deu Neumond gesprochen,
(Fortsetzung).
Purpur übergossen . Sie nickte und flüsterte „Ja ."
nach.
Er fragte weiter : „Hat er Euch denn heute
Jetzt gaben sic sich dem wohlverdienten Im¬
„Es ist lobenswert von Euch, daß Ihr Euch
am Jomkippur eine Liebeserklärung gemacht ? Und
auf Euer Judentum
besinnt , Ihr habt ja auch bisse hin.
wenn
, — könnt Ihr ihn denn nicht leiden ?"
selbst den größten Vorteil davon . In Geschäften
Dieser begann erst bedächtig und vorsichtig mit
Sie konnte dem unbequemen Inquisitor
nicht
aber läßt sich Wohl kein Jude mit Euch ein, solange Weißbrot , Hering und Branntwein als Vorspiel zu
Euer Vater sich nicht an den .Steuern beteiligt, dem ergiebigen Abendbrot ; später rüsteten sie noch ausiveichen . „Er ist mir verhaßt , aber fragt mich
nicht
weiter
."
wie es ihm zukoiumt ."
etwas am Sparrenwerk Sukkah.
Joseph ösfuete bald seine Alugen und sah sich mit
„Reb Bär , dazu vermag ich meinen Vater nicht
trüben , verglasten Blicken um.
zu überreden . Alber ich persönlich will den Betrag
12. Kapitel.
Der Arzt sagte, „ Er hat eine leichte Gehirner¬
zahlen , deu die Stadt
uns erlassen hat , damit
Bär Knchenheim erfuhr jedoch beim Nachhause- schütterung davongetragen . Kann er auf ein Bett
ich mit der Gemeinde und besonders mit Euch in
konuuen
wunderliche
Neuigkeiten.
gelegüwerden
, damit er etwas ruhe ?"
vollem Frieden leben kann ."
Esther war um Mussav allein im Hause . Ihre
Nach wenigen Mimiteu lag er im Gastzimmer
Er sah Bär erwartungsvoll an.
Angehörigen befanden sich in der Synagoge.
wohl gebettet , mit einem Plaster auf der Wunde
„Joseph , es gefällt mir , daß Ihr das tlnrecht
Da öffnete sich die Haustür , vorsichtige Schritte und atmete ganz ruhig.
Eures Vaters wieder gut machen wollt ."
nahten
auf
der
Treppe
,
—
und
Joseph
Basel
trat
(Fortsetzung folgt.
„Rcb Bär , erlaubt inir , Euch tveitcr zu be¬
in's Zimmer.
suchen. Wir haben wenig Freundschaft hier , und Ihr
„Guten Tag Esther . Ich ahnte , daß ich Dich
sollt mich besser kennen lernen ."
zu Hanse treffe ."
„Joseph , als braver Mensch und Jude sollt Ihr
„Joseph , meine Eltern sind in der Synagoge.
——— Offenbach a. M. ——
mir willkoiumen sein. Bür Kuchenheims Haus nimmt
Heute ist doch kein Besuchstag !"
jeden ehrenwerten Mann gerne auf ."
Gegen Gicht und Bhemnatifraras bewahrt.
„Esther , ich kann Dich ja sonst niemals
Joseph empfahl sich, doch schon nach dem Abend¬ stört sprechen, deshalb komme ich heute . Du unge¬
mußt
brot erschien er .wieder und traf nun die Familie mich anhören ."
um den Tisch versammelt . Aber sehr bald , auch
Das Mädchen erhob sich lloin Stuhle.
bei '.seinen wiederholten Besuchen, zogen sich die
„Joseph , es ist nicht .schicklich
, daß Du hier
Frauen zurück, unv dann sah Joseph allein bei Bär bleibst. Außerdem ist Jomkippur nicht ein Tag zur
und dessen! Söhnchcn.
Nntcrhaltuug . Komm wieder , wenn meine Eltern
Meistens stellten sich anch andere Bekannte ein; zugegen sind."
Der Menschheit
dann wurde ein Kartenspielchcn gemacht, geplaudert,
Er rief leidenschastlich ! „Nein , diese
Retorte - Flasche
Mk.1.25
Obst genascht. Aber es kamen auch andere Besucher, heit ist zu günstig und mag so leicht nichtGelegen¬
Überall erhältlich!
wieder¬
bei deren Erscheinen ein Band Talmud auf den kehren. Esther , lasse mich das
aussprechen , was Du
Tisch gelegt und gelernt wurde . Ein Fest für Bär schon lange weißt , ich liebe Dich, werde mein Weib
."
war es , wenn cm Gelehrter aus fremden Landen
Er streckte die Arme nach ihr aus.
eingetroffen war . Der tvnrde geehrt >vie ein Fürst,
Sie wurde totenblaß . „Das hättest Du Dir und
(Zeitangaben nach dem husch .)
Abends war das Zimmer gedrängt voll von Männern, mir ersparen müssen . Ich kann niemals die Deine
Samstag , den 9. Januar (= 16. Tewes ) :
die den Thoraanslegungen des Rabbi aus Amster¬ werden . Und jetzt verlasse mich."
dam oder woher er sein mochte, horchten.
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 10 Mi » .
Er sah sie mit .glühenden Blicken an.
Joseph , der kein Interesse daran hatte , blieb
„Meine Werbung kann Dir nicht zuwider sein. Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 5 Uhr 35 Mi » ,
trotzdem als anschcineild eifriger Zuhörer und sagte Du zierst Dich nur . Siehe , ich lege den Himmel
in Berlin 5 Uhr — Min.
zu Bär , daß er leider nicht viel Talnnidweisheit Dir zu Füßen ; Du sollst ein Leben haben gleich einer
Wochenabschnitt : W a j e chi. Jakob will nach dem
verstehe, aber zu lernen hoffe. —
Edeldame ."
Lande Kanaan begrabeii werden . Josef muß dies
Es war Kol Nidrei -Abcnd.
„Joseph , Deine Werbung .hätte inich an jedem dem Vater eidlich versprechen. Jakob segnet seine
Die Synagoge war gefüllt bis auf den letzten anderen Tage geehrt ; aber auch dann hätte ich Enkel
Efraim und Menasche, die Söhne Josefs.
Platz.
ihr kein Gehör schenken können . Ich bitte Dich (Dabei der bekannte Satz : Hamalach Hagauel usw.)
Die Oellampen
verbreitete » ihren
ruhigen nochmals , verlaß mich fetzt und sprich nie wieder Jakob segnet vor dem Tode seine sämtlichen Söhne.
Schein , außerdem strahlten noch unzählige Wachs¬ derartiges zu mir , anders Du nicht willst , daß Es sind poetische »lud 'prophetische
Worte , deren tiefe
kerzen, die Männer standen da in ihren weißen ich Dir nicht mehr vor Augen trete ."
Bedelltung ohne näheren Kommentar unverständlich
Sterbegewändern.
„Besinne Dich eines besseren. Du kannst feine» bleibt . Hier sei nur soviel beinerkt, daß Vergangen¬
Die Geineinde hatte das Schemone -Esre beendet. Grund haben , mich zurückzuweisen: oder liebst Du heit und Zukunft der T2 Stämme
sich darin wie in
Die heilige Lade wurde geöffnet , golden- und einen anderen , der vielleicht schöner gst als ich? einem Spiegel zeigen. — Jakob
stirbt , 117 Jahre
silberbcftickte Mäntelchen der Thorarvllen , die sil- Vielleicht einen jungen Patrizier ?"
alt , und wird iir großen Ehrerl nach Kanaan begraben.
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Er Hatte 17 Fahre in Egypten gelebt. Um Leichen¬
begräbnisse beteiligt sich auch das Land und die
königliche Familie . Unterwegs wird in der Tenne
Atad eine Traucrfeier veranstaltet . Zn der Höhle
Machpela wird Jakob beigesetzt. — Die Brüder arg¬
wöhnen bei Josef Rachegelüste, da der Vater nicht
nrehr lebt . Sie bitten um Verzeihung ihrer Schuld.
Joses weint und weist die Befürchtung als grund¬
los zurück. Das Ganze sei Gottes Fügung gewesen.
Josef verpflichtet seine Brüder , dereinst seine toten
Gebeine mitnehmen zu wollen , wenn sie aus Egypten
ziehen. Er stirbt , 110 Jahre alt , wird einbalsamiert
und in einem Sarge aufbewahrt.

Nr. 1

Familienblntt.

Flora Brandt , Neustadt a. Warthe — Sally
Szamatolski , Pinne.
Flora
Spier , Frankfurt , Bockenheimerlandstraße 77 — Ernst Roßwald , Frankfurt.

Sigmund Singer , Börneplatz 23
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge
za billigsten Preisen.

Trauungen.

über Vermögens -, Familieno. GesohSftsverhsltnlsse , Beobaohtnngen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
! !!
Telephon 4330.

Auskünfte!

Sonntag , 10. Januar , li/ » Uhr , in der Loge
Sokrates : Frl . Tonny Grünebaum , Frankfurt , init
Herrn Arthur Joseph - Metz.

Qrosse

Sterdekälle.

OelecUv

-Zentisle

Salzhans

Simon Riesenseld , 64 I ., Kattowitz.
Julius Sperling , 73 I ., Berlin.
Sigmund Wassertrüdinger , 62 I ., Nürnberg.
Alexander Loeb, 70 I ., Dürkheim.
Edith Rothschild, 1 I ., Frankfurt , Sandweg 30.
Curt Georg Stern , 7 I ., Frankfurt , HanauerTelefon 123. Ottenbach
a . H . Telefon 123.
landstraße 36.
Unübertroffene bewährteste TspplChralnlgung.
Eduard Rosenberger , 67 I.
Albert Nahm , 63 I ., Mannheim.
Louis Salmonh , 61 I ., Frankfurt:
Familiermachrichteu.
Jean Landsberg , 57 I ., Berlin N: W. Amalie Levsnsohn geb. Sklower , Königsberg.
Referendar Adolf Cohn , 27 I ., Königsberg.
3
Ein Sohn , Herrn Leopold 'Schwab (Erlanger ),
David Moses Michel,' 66 I ., Rakel.
Frankfurt
a. M.
Henriette Hirschberg geb. Treitel , 82 I ., Stettin.
Ein Sohn, ' Herrn Dr . med. Max Katz (BeerSelmar Wiener , 49 I ., Frankfurt.
manu ), Sondershausen.
Ein Sohn , Herrn Lehrer Hirschberg (Powidzer ),
Gnesen.

fafo

vNenbaeher Druckluft- Anlage

\ Geburten.

6 , I.

Pnnctaflfop
vUUäidDlBy

Inhaber : Berti
Feiler.
Angenehmes Familiencafd.

Wie seinerzeit bei dem Zeppelin -Unglück das
Schumann
- Theater
mit
das erste deutsche
Theater war , das mit einer Wohltätigkeits -Vorstel¬
lung die Sammlung für Zeppelin eröffnete , so will
auch jetzt bei dein großen Nationalunglück , das
Italien betroffen hat , Herr Direktor Seeth den armen
Verunglückten zu Hilfq , kommen, und dys reiche und
wohltätige Frankfurt wird auch sicher .nicht zurück¬
stehen, wenn Freitag,
den 8 . d. M . das herr¬
liche Albert Schumann -Theater seine Pforten zu
einer großen Festwohltätigkeitsvorstell u n g öffnet . Die Vorstellung wird der bekannte
Humorist Otto Reutter — diesmal nicht Humorist —
mit einem eigens für diesen Tag gedichteten Prolog
einleiten.

Mtgestlpp
!,

Verlobte.

5.

und Paletots

den hartnäckigsten Katarrh von der Welt!
Trockener Hals , schmerzendeBronchien , Stechen
bei jedem Atemzug — dann der Schleim,
der sich gar nicht lösen will . — Aber Mensch
warum quälen Sie sich denn damit ? Ver¬
langen Sie in der nächsten Apotheke, Drogerie
oder Mineralwasserhandlung für 85 Pfg . eine
Schachtel Sodener Mineral -Pastillen (Fahs
ächte) und ich wette , Sie sind alle Beschwerden
los . wenn wir uns abends am Stammtisch
sehen!

Else Markus , Neutomithel — Hermann Sommer¬
fell», Chemnitz .
'
Adele Zuckerrnann , Frankfurt , Hansa -Allee 18 —
Richard
Stern , Mülheim a. Rh ., Gladbacherstratze 12.
Grete Gotthelst , Kassel, Weinbergstr . 9 — Albert
Heß , Kassel, Kaiserplatz 31.
Berta Frank , Schweinfurt — Max
Braun¬
schweiger, Frankfurt.
Alice Jttmann , Berlin IV. — Bruno Hamburger,
Frankfurt , Röderbergweg 7.

Wir bitte« unsere Leser
, ihren Bedarf
unter Bezugnahme aus unser Blatt bet
uusereu Inserenten zu decke
».
Frankfurter Israel. Familieublatt.

ferlobungs
-n. Tranongs
-inzelgen
Yisit
* and Empfehlungskarten

MM
Eingezahltes

Frankfurt
Berlin

J . EmliMEfSohn.
Frankfurt

UTENSILIEN
PfltietlMt
»CSATlS
-

Actienkapital

54

Millionen

a. JII.9 Nene Mainzerstrasse 32.

. — ünrnberg
Wiesbaden

. — Fürth . — Essen . —
. — Giessen.

Union - Theater
74

Kaiserstrasse

Vornehmer
Aufenthalt
kinematograpliischeu

74
. — Stets die neuesten
Aufnahmen.

Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

±

"TO

Wolff

Mark.

Uebernahme von Wertpapieren aller Art — auch Hypothekenorkunden — in
Offenen
Depots
zur vollständigen Verwahrung und Verwaltung . Gebühr */s°/oo
jährlich , Minimum Mk. 10.— per Jahr . Entgegennahme von
Beardepositen
mit ganzjähriger , halbjähriger, *§ vierteljähriger und kürzerer
Kündigungsfrist.
Stahlkammer
zur Vermietung von verschliessbaren Schrankfächern (Safes).
Scheckverkehr
provisionsfrei unter coulanten Bedingungen.
Wechselstuben
:
a) Neue Mainzerstrasse 32, Telephon 703.
b) Bockenheim, Adalbertstrasse 7, Telephon 5607.
c) Sachsenhausen, Brückenstrasse 54, Telephon 6108.
d) Bornhelm, Bergerstrasse 124, Telephon 6150.
e) Höchst a. M., Kaiserstrasse 2, Telephon 53.
f ) Offenbach a. H., Frankfnrterstrasse 55, Telephon 300.
g) Wetzlar, Weissadlerstrasse 12, Telephon 8.
h) | Marbnrg a. Lahn, Bahnhofstrasse 18, Telephon 18.

M 34

Sali

48 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schfifergasse 40. Telephon 3821,

MflLf und ZEICHNEN
1

Ausführung sämtlicherbankgesrhäftlicherTransaktionep.

2

in sorgfältigster u. billigster Ausführung,

26.

UERSftMD
^ flLLER

Restauration

Telephon

Frankfurt

am

Main

Börnestrasse

: ..Kunststickerei
.__ :._:Tefilin
, Porauches
etc
.etc
,

?

und

-wollene

Talesim ,

Böckle , Sargenes , Schaufros , Sifre
Mesnsos

33.

—

Tora,

Thoramäntel etc.

für

UM«

Tel
, 4603
. Albert
Abends 8 Uhr .

Schumann
Stürmischer

--- - - -- -- --- - Otto

-Theater

Erfolg

Reutter

I

Tel
. 4603.
Abends 8 Uhr.

- ----- --- -- -- ---

mit neuen Schlagern.
3 Gbr . Wille , phaenomenalste Kopfequilibristen
. — Lilian Hoerleln,
american . Operetten -Diva . — Los Florldos
, spanische Tänzerinnen
und das übrige Januarprogramm.
_
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen
2.
BWT* Nachmittags 4 Uhr kleine Preise . Abends 8 Uhr volle Preise.

— Tonbild

-Theater

=

Zeil 54 , neben der Banptpost.
Vornehmstes

Etablissement

am

Platze.

r Boulevard

-Theater—
50 Kaiserstrasse 50 »

Grösstes

und schönstes

Kinematographen

-Theater

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden
und humoristischen
- Eigene
Aufnahmen . . - -

t Franenleiden

Inhaltes.

+

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Mcdiziualrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,
cLirelit

mit Cafe Nathan

Allerheiligenstrasse

6529

i* Jl
» Rothschild
, hebräische
Buchhandlung
empfiehlt
zu billigsten Preisen
Chnmoschlm , Machsorim
, Tefllos , seidene

Mainzer

Landstr
.71,2.rechts

a.m . Haiipfbaimlxof

Seli gmann

34 und 2 Breitegasse

2>

Mittagstisch
yon 80 Pfg. an und hoher. ..
■■ m-Ia.
■ 111
/ocfor
■■ ■ bOrgerl.
«
^

- "MW

"TO Z

&

Abonnenlen
-Annahmo Ugticb.

Nr. 1

Kmnksurter FftaeKtWS

Srite 7.

HamKeMatt.

X Ed . Lejeiu

&e , I\ olz~u. KohlenhancllungX

Tel . SOI, 800 , 518

: Schäfergasse

Hauptbureau

Ia . gebrochenen

Coks

15

für

Eigenes Fuhrwerk

alle

Gegründet

1835

Heizsysteme

sowie alle Sorten Kohlen.

Ia. Buchen -Brennholz
Frankfurt

Dr. Heinemannsches

in allen Längen, zwei <3ahre trocken gelagert.

a . M.

A. Breslauer
höhere
Fortbildungskursen.Ja&
rtk feinen Reisch
- und Wurst
-Waren
vom 6m Lebensjahre
an.

Institut und

IBädcheuscbule nebst
Aufnahme von Schülerinnen
Der Eintritt von Pensionärinnen
Sprechstand , tagt . v. 11—1 u . 3 —4 Uhr .

kann jederzeit stattfinden.
Frau
Dr . Heinemannm

Unter Aufsicht

Berlin

des Berliner

Rabbinats . "1^ 3

W ., Potsdamerstr . 30.

Israel
. Mädchen
-Pensionat KnaheB
-Pensiasat
u.Haudehioslitut
Villa Petit Honruz
Villa Bel Air

Yersand gegen Nachnahme ohne Berechnung derYerpackung.

Direktor

Dr * Mm Ascher

Neiichätel

(franz. Schweiz).

Beide Hänser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt.

R. Alexanders Restaurant
Inhaber : I *. Pfifferling.
Erstes und sehenswürdigstes

Restaurant

Leipzigs.
Früher Brühl 27
jetzt Hainstrasse

10,1 . Telephon3330.

*

|

—Fordern

Sie

Bettinastrasse 27.

neue

Westen

Elektrische

Preisliste

. ——

«! - Bad

Licht

Bettinastrasse 27.

- Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Hagel -Operationen.
>— Elektrisches
-

Paul

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schwalbach

-

-

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Heu I Elektr. Lichtbad „Polysol

“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zolle. Heul
.. . . ■—
Aerztlich
empfohlen
.
--- —■
—
, =?.■
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

= Wintersport

Louis

=

Heues Spezialgeschäft.

SKIER

:

RODEL.

alle erstklassigen Marken.

in vielen Modellen.

uFeldberg
- Rodel “ neue Construciion.
MFRKIF
fo NFFflN
- 15 Niedenau
15 MUUttUll

Trankflirts grösstesi

-% 5 chuhhaus *
VX , FahigasseM
1/^ Falwgasseffl
RossmarM
7
Special-Preislage
Damen
«Herren
*«- ..

'

Ufr IXUlUAlIj
Verlangen Sie bitte

3 Minuten vom Hauptbahnhof.
unsere Preisliste . -

Empföhle
alle Sorten Aepfel , Südfrüchten

za billigsten

, franz . Kopfsalat , Conserven n. s.w.
Markt -Engrospreisen.

Rampmeier,

Lm
Allerheiligenstr

I

. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6829.

Reine Mene

Luft

bei Wassar - Verdunstkasten
für Heizkörper
(Radiatoren) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

|M

^50 Stiefel

. —

16 ?S0]

W. Feldt & Co.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stiftstrasse 25.

X P Kunst
H

Atelier
für zeitgemässe

Franz Knsckela
JKleichstrasse

30 , p .

7«
Bleieerglasungett. 15
«ft

Restaurierungen.

Selbsterzeugung aller Arten Thorahalter
von den einfachsten
bis zu den feinsten Ausführungen.
Empfehle besonders : » <« Ml » IA
fj | w ifon Poon
polysanderart polierte duU uläi lu >
IUI Um» I ddl •

Spezialität:

'Greulich
j Arndtstrasse

.

Sp exl &lltat

24 .

4 Frischgerösteter Kaffee

Telefon

in

.

Billigste Preise.

3499, Kettenbofweg

allen

(
Preislagen,
j Thea, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.
*

Z

HüSSu. Aörnsplatr 10. s

HllQO

Reelle Bedienung.

„ä™

^

und Einrahmen von Bildern

I Theobaldsfr
. 25

Fotografie.

Frankfurt
a. M., Grosse Friedbergerstr
. 23.
Täglich und Sonntags geöffnet von 9 - 6. — Fahrstuhl.
Kunstdrechslerei .

|

- u. Bauglaserei

Obst und Gemüse. Stets ftisebe

I Molkerei - Süssrahmbutter.

Tafelöl

93 . ^

für Mayonnaisen.

Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von
Pilsener , Storchenbrän,
Colmbacher , Löwenbräu und
Frankfurter Biere.

i
4

Seite S.

Frankfurter Israelitisches FamilienblE.

TO

Nr. 1:

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht des Herrn Bahhiner
“W2
D r. Kohn
in Ansbacb.
nozbv

Qg

annaonap

uoanananaDaQoggaD

Buchbinderei
P . Dülfer

aO

M

Gr. Eschenheimerstr . 17.
Fernsprecher 8812.

PALMON/1

9. Rubinstein
Allerheiligpnstraase

1 Pflanzen -BUTTER -Matgarine

Uhrmacher

gleicht im Husfehen , Gefchmack und Geruch der
beftenButter ; ift frei von tierifchen Fetten und nicht

und

Goldarbeiter
Reparaturen 'werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

zu verwechfeln mit gewöhnlicher Margarine.

Preis

I

90

Pfennig das Pfund

H ' SCHLINCK

Karl Dehmer

CLi MANNHEIM
Alleinige Produzenten von Palmin und Palmona.
<>n g a n n aaaaagnanpoonDnno
d d n o n<>
Gensral-Depöt für SQddeutschland:

David

Le

Bauer , Frankfurt

Urin-Untersuchungen
Engel -Apotheke
Grosse Friedbergerstrasse
Tolophon

46 , Ecke Vübelerstrasse.
im

Neubau des
Telephon

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

Dr. Bachfeld &Co.

für

frische

Blumen

lenny Ehrhard
-Vogel,

387 »

Perröcken

t und billig.

13.

Pflanzen , Dekorationen
und Blumen - Arrangements.

, Frankfurt
a. M.

die neuesten Pariser Modelle.

promp

Niedenan

Spezialgeschäft

Auf Wunsch wird das Untersucbungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von VersandgJäsem.

Scheitel imd

Glaserei
Einrahmungsgeschäft.
Reparaturen

a . M.

werden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

77

früher Rechneigrabenstr.

Kaufmänn
. Vereins
, Ecke

Eschenheimer Anlage und

747.

Telephon

Oederweg.

747.

Leopold Seligmanii’s Nachfolger

Tel. 3451
.

Inh. Jffichael Schuster

IS.

Rechneigrabenstr

unter Aufsicht Sr. Ehrw . des Herrn Rabbiner Dr. Breuer.

=

Aeltestes

Geschäft

Conditoreivwaren.

am Platze .

— Eis» — Cafe» _

-

DM- Vorteilhafteste Bezugsquelle für Hotels und Restaurants . "WW

6614
. Frankfurt
a . 91. Kaiserstr
. 88.
Fahr Kation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Telephon

—-

Wissenschaftliche Apparate und Gerate -- - —~
WM-

für

den

Listen

was-

Unterricht

auf

in

Verfangen

der

Chemie.

au Diensten•

Obst -König

Schillerstrasse

SS , am Eschenheimer Turm.

SO " Telephon
8623» NS“
Leistungsfähigstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse. Lieferung frei Haus.
—
Feinste
Obst - Arrangements
billigst» —

Ia. Fraustädter Würstchen .
Wiener
.
„ Dampfwurst.
„ Schlesische und polnische
„ Schlack- und Salamiwurst
„ Leberwurst . . . . .
- „ Kalbsleberwurst.
„ Kalbsfett , gar. rein . .
„ Binderfett.
„ Gänseschmalz, gar. rein .

Medizin
.-ciiem
. Untersuchunsssfotlon
Dr. Kramer& Dr. Rothschild

staatl . gepr . Salirungsmitteleliemiker

Cangestrasse 22, Frankfurta. M., Cd. 11869.
Speziallaboratorium

für die

Unteraucbung von

Urin

Aiiswurf, Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

leistungsgfi* die

NÄlckttou mud dm Inseratenteil

. . . Dtz. Mk. 1.—
. . . „ „ 2 .—
Pfd. „ 80. —
Wurst
„ „ 1.—
. .
. .
. .
. .

Max Schönwald,
Berlin , Luckauerstrasse

16»

Versand nach allen Stadtteilen . Femspr. Amt 4,514.

MiU.'WmiH
m

9

Kiesstrasse

4/

10797
. ch-

Telephon

Telephon

verantwortlich
: Galtz Gei - , Fraukfnrta. ft *, Drnck von Lotßt k GletSer,

Fnncksnrta. M.

10797.

"’V,

zil

Nr.1tfes

Aus der zionistischen Bewegung.

KMfarter IjraeliMea

lamitienöCatt

gegen
die
Resolution
stimmte .
Merkwürdig
Antwerpen . Von der Emwerbunasferrr des
sei der Wortlaut der ' Resolution ; der Zionismus Neubaus der hiesigen jüd . Realschule,
die glänzend
Frankfurt a- M . Bei der Expedition ging für
als
Ganzes
wird
besser
behandelt
,
als
der
Misrachi, verlies , hatten wir Antwerpener Misrachisten noch
den Nationalfonds ein:
der
gerade
das
religiöse
Moment
energisch
vertritt.
I . Sch .
unsere
besondere
Freude
.
Herr
Sally Wolfs , dessen
3 — JL
Auch den Misrachisten sei das Religiöse das Erste, und Optimismus
und ungewöhnliche Energie wir das
L. O.
3;_ „ die
zion . Führer mögen daher gewarnt sein, mit dem prächtige Werk verdanken ; ist einer der unsrrgen,
Paul Landauer
2
„ religiösen
Jener nicht zu spielen. Redner weist auf ebenso wie der Direktor der Anstalt , Herr Dr.
Beno Lamm gratuliert zur Hochzeit Rotden gewaltigen Rückgang des religiösen Judentums
Mrrkin . In
seiner Rede legte Herr Wölfs auch
schild-Rosenberg
0,50 „ hin ; Gemeinden , in denen
noch vor wenigen Jahr¬ die Notwendigkeit der Arrstalt aus nationalen Grün¬
Herm . Ertcschrk, Ablösung Gratulations¬
zehnten 10 und 20 Privatleute das jüdische Schrift- den dar und wies auf die jüd . Renaissancebewegung
depesche zur Verlobung des Herrn Messinger - Zürich mit Frl . Emanuel , Fulda 0,5t) „ tuin durch und durch kannten und stets weiterstudier¬ hin . Besondere Freude hatten wir auch von der
Frankfurt a. M . Im Bureau für den Jüd. ten , haben heule nicht ein Mitglied mehr , das nur Rezitation der Heine 'schen Romanze „Belsazar " in
Nationalsonds , Hier , Grünestr . 29, gingen ein von: einen Satz im Talmud lesen kann ; auch seien ihm der hebräischen Uebertragung des Herrn Direktor
aus der Provinz zahlreiche Fälle bekannt , daß Väter, Dr . Mirkrir ; ein nennjähriger Knabe trug
L. Wassermann
das Ge10,— JL die den
Samstag beobachten und um keinen Preis -dicht so fein nrranziert vor , daß alles begeistert war.
- Leop. Brün eil
'•J5_
Z _ ; die Speisegetze übertreten würden , ihre Kinder gleich
M . K., Rückertstr.
in am Samstag geöffnete Geschäfte tun ; die Herren
Stammtisch , 31. 12.
i,65
Rabbinen sollten deshalb froh fein, daß durch
Aus den Vereinen.
19,65 Jl. den Zionisnius wieder jüdische Begeisterung
ge¬
Ferner spendet der Vorstand der zion. Orts- weckt wird .
Nicht überall lügen so gesunde reli¬
Frankfurt a. M . Am 3. Januar hielt der
gruppe Frankfurt anläßlich der Chanukafeier
giöse Verhältnisse vor , wie in Frankfurt und Hain¬ Verein „T i f e r e s B a chu r i nt" seine diesjährige
2 Oelbaume
für
Herrn Dr . med.
burg . In den religiös verwüsteten Gegenden Deutsch¬ Generalversammlung
ab , die nur schwach
Bloede aus Straßburg
12,— M. lands besonders könne der Misrachi eine die Wirk¬ besucht war . Der Vorsitzende, Herr Herm . Gold¬
je einen
Oelbaum
für
samkeit
schmidt,
der
verlas
nach
gesetzestreucn
Eröffnung
Rabbiner
lebhaft
derselben den
unter¬
Herrn A. Lewisohn
C,— „ stützende und die noch nicht ganz
- und Kassenbericht,
aus dem her¬
abgefallene Jahres
Frl . El . Lewisoh»
6,— „ Jugend erhaltende und anfeuernde Tätigkeit ent¬ vorging , daß der Verein bei einem Mitglieder¬
Herr Dr . A . Nossrg
6,— „ falten.
bestand von 128 (i. V. 135) mit einem Plus von
Herrn S . Singer
6.- „
Es sprach ferner Martin
L e v i g a r d in gegen Mk. 20 abschließt. Der Besuch war im allge¬
Herrn K. Rosenheimer
6,— , eindringlicher Weise, ivie wir es von ihm gewohnt meinen befriedigend , die Besuchsdurchschnittsziffer
Herrn Gg . Freudcnsteiir
6 - „ sind, für den Misrachi , und Dr . Feuchtwanger,
betrug 35 (35). An Vorträgen wurden 17 gehalten,
Herrn Dd . Baracker
6.— „ der es bedauerte , daß es infolge verspäteter Be¬ außerdem am 28. 1. OS. ein größeres Vereinsfest . —
Herrn u . Frarr B . Banrbcrger
6,— „ nachrichtigung von Marburg her dem Zentralkomitee
Verschiedene Vorschläge aus der Versammlung
60,— JL in letzter Stunde nicht mehr möglich gewesen sei, zwecks Reduzierung der unverhüllnismäßig
hohen
Frankfurt a. M . In seinem Vortrage , D i e noch einige Vertreter des Misrachi an die Mar- Portoausgaben
werden dem neuen Vorstand zur
zu deputieren.
Zukunft
des Judentum3
" , welchen Vortrag bnrger Rabbincrversamnrlung
Prüfung übergeben . Der Verein ist dem Burid geKöln n. Rh . In einer Sitzung
er letzten Montag Abend in der Misrachides Engeren
setzestreucr jüd . Jugendvereinc beigetreten ; Herr
Aktionskomitees,
die am 27. Dezember 1908 Goldschmidt hat als Delegierter dem ersten hier
Ortsgruppe
hielt , zeigte Referendar MöllerAltona einleitend , daß es nur eine relative Wahr¬ in Köln unter Vorsitz des Präsidenten D . Wolffsohn- kürzlich abgehaltenen Bundestage beigewohnt , über
heit gibt und daher auch die sogenannte voraus¬ Köln stattfand , wurden eine Reihe von Projekten welche Tagung er kurz berichtet.
setzungslose Wissenschaft mit Hypothesen arbeiten beraten und den zuständigen Jnstttutioncu der Partei
Als Punkt 2 standen Neuwahlen
auf der
muß , also ohne Glauben nicht auskommen kann, überwiesen . Eine Sitzung des Großen
Aktions¬
Tagesordnung . Leider sah sich der höchst verdienst¬
wurde auf den 15. und 16. März
weshalb der traditionell - gesetzestreue Jude
mit komitees
volle erste Vorsitzende ans privaten Gründen ge¬
Ruhe dem Fortschreiten der Wissenschaften gegen¬ nach Köln einberufcn . In dieser Sitzung werden nötigt , fein Amt niederzulegen
, desgleichen schieden
wohl auch Ort und Zeit des neunten Zionistenkonüber stehen darf.
Herr Sally Weil und Laz. Horovitz ans dem Vorstand
_ Eine Weltanschauung will — so fuhr er fort — gresses bestimmt werden.
aus . Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Hamburg . Die zionistische Ortsgruppe Ham¬
erkämpft und erlebt werden , sie ist aber nicht zu
Gortlreb,
2 . Vors. : Georg
burg - Altona veranstaltete am 26. Dezember in 1. Vors. : Emil
erlernen . Man hüte sich vor orthod . Zelotentum,
sämtlichen Räumen des Logenheims eine Chanuka- F r e u d e n st e i « , Schriftführer : I . Ginsberg,
wie vor atheistischem Pfaffentum . Die TraditionellKassierer
:
S
.
Posen,
Beisitzer : W. Rosen.
Gesetzestreuen, die sich dem Zionismus anschlvssen, ferer durch einen K o st ü in b a l l im Rahmen eines
Fraukfurt a. M , 7. Jan . „Monte fr ore "in P alästina
haben das Vertrauen zu der Kraft der Wahrheit „Volksfestes
". Die
Vorberei¬ Berein.
—
In
seinem
gestrigen Bortrage „Ansihrer jüd . Weltanschauung , daß sie sich innerhalb tungen hatte ein Vergnügungsausschuß unter Lei¬ gewählte
Kapitel
aus
der
Kunstund Frau Dr . V i l- g e s chi cht e"
einer Organisation , die auf der jüdischen Tradi¬ tung von Frarr Dr Halpern
beschäftigte
sich Privatdozent
Dr.
tion , so sie auf Existenzberechtigung und Zukunft tor übernommen . In den mit orientalische » und Hülsen
mit
de:
jüdischen
Kunst.
Die
Frage
, ob
Anspruch erhebt , aufgebaut sein muß , dnrchringt. zionistischen Ernblemen ausgestatleten Räumen sam¬ es eine jüdische Kunst gibt , bejaht
Referent
;
jüdische
Wie die Neologie durch die Taufe , so verliert die melten sich mehrere Hundert Teilnehnrer . Den ersten Kunst sei
alles , was innen und außen wahrhaftig
rein konfessionelle Orthodoxie durch die Assiniilation Teil bildeten Vorträge , unter denen die von Herrn ist und nicht
gegen den jüd . Geist verstößt . Auch
künstlerisch vorgetrageneu die Frage ,
ihre Jugend — und der Zionismus , der gegen Oberkautor Rosenblatt
die Taufe und gegen die Assimilation wirkt , hat Lieder in jüdischer Mundart besonders großen Beifall tums aus ob man sich vom Standpunkte des Juden¬
mit
der
bereits bewiesen, daß er jüdisch erhaltend ist. Das fanden . Daran schloß sich ein von 16 jungen Damen wortet er bejahend ,Kunst beschäftigen soll, beant¬
da das altjüd . Schrifttum
Baseler Programm entspricht nicht dein Ideal der aufgeführter orientalischer Schleiertanz . Nach - Be¬ erneu ausgeprägten
sirrrr für
bekundet.
Misrachisten ; aber das Baseler Programm ist der endigung der Vorträge entwickelte sich ein buntes Bei anderen Völkern wolle die Aesthetik
Kunst an Stelle
Ausgangspunkt der ziou. Bewegung , und auch die Palästinajahrmarktstreiben . Deir Mittelpunkt bildete der Religion erbauen , bei
uns
Juden
aber
nehme
zion. Bewegung muß ihre natürliche Entwicklung ein „Harem " mit türkischem Casö und eine Orient- sie nicht die Stelle
der Religion ein.
durchmachen. Unsere alten Weisen haben sich, wie Bar . Außerdem waren noch verschiedene Verkaufs¬
Aus den wcitererr Ausjühruiigerr des Redners
verschiedene Stellen im Talmud beweisen, die Er¬ buden , sowie eine Tonibola aufgestellt , deren Haupt¬
lösung des jüdischen Volkes als eine allmähliche gewinne in Bezalelteppichen bestanden . Reichen Ab¬ sei noch hervorgehoben , daß er den styl der neuen
Synagoge
an der Friedberger Anlage für rmjüdisch
vorgestellt . Die Errichtung einer rechtlich-gesicher¬ satz fand eine von Hermann Struck eigens zu dieser
B.
ten Heimstätte in Palästina ist ganz im Sinne Veranstaltung gezeichnete Festpostkarte . Erst gegen erklärte .
Frankfurt a . M ., 7. Januar
Im Verein
unserer alten Weisen, die das Wiederwohnen des Morgen schloß das Fest, das zur allgemeinen Zu¬
Zwi" sprach gestern Abend Professor
jüd . Volkes in Palästina als eine Vorbedingung friedenheit verlief , und für die Ortsgruppe einen „Nachlaß
für das Kommen der messianifchen Zeit lehren. erheblichen Ueberschutz ergab , der für die verschie¬ Dr . E . Fink über das Thema „Naturwissen¬
schaftliche
Hypothesen
im Lichte
jüdi¬
bestimmt ist.
Redner ging in seinen» ejnstündigen Vortrage denen Palästinainstitutionen
scher A n s cha n rr rr g". Er beleuchtete die KantPosen . Die Ratronal
- jüürsche Frauen.
des weiteren auf die Einzelheiten der Geschichte
Laplacesche Theorie (Nebularhypothese ), die Lehre
veranstaltete
ein Kinderfest,
der zionistischen Bewegung und des Misrachi ein; Vereinigung
auch beschäftigte er sich mit der Resolution , die vorige welches sich überaus reger Beteiligung zu erfreuen Darwins und Häckels nnd kurz das Wichtigste der
hatte . Mit dem Gesänge des Liedes „ Mit vollem Geologie und der Anthropologie und zeigte, wie
Woche die in Marburg versammelten traditionellKlang aus froher Brust " zog eine fröhliche Kinder¬ hier überall das , was rnr Widerspruch zu den Auf¬
gesetzestreuen Rabbinen bezüglich des Zionismus
steht, vor einer ernsten
faßten ; er wies dabei auf den Widerspruch hin, schaar, etwa 170 an der Zahl , mit ihren Angehörigen fassungen des Judentums
der darin liegt , im ersten Teile der Resolution in den mit blarr-weißen Fahnen geschmückten Saal. Prüfung nicht standhält . Auf den Inhalt des Vor¬
trags
näher
eirrzngehen, muh verzichtet werden , da irr
eine Stellungnahme für oder gegen den Zionismus Das Fest wurde durch einen von einer Borstandsdame.
sehr sinnreich verfaßten und diesem Vortrage jeder Satz von Bedeutung war und
nicht für möglich zu erklären und im zweiten Teile Frau F . Lubinski,
einem jungen Mädchen mit tief empfundenen Worten eine kurze Wiedergabe zur Unklarheit führen müßte.
der Resolution doch Stellung zn nehmen.
Frankfurt a . M . Bon turn Bornande der Ber¬
Dem beifällig aufgenommeneir Vortrage schloß vorgetragenen Prolog eingeleitet . Nach dem An¬ einigung
zur Pflege
von Literatur
und
sich eine längere Diskussion an , die Professor zünden der Menorah . hielt Herr Lehrer Auerbach
Geselligkeit
wird uns mitgeteilt , daß der Ver¬
eine
dem
Kindergemüt
angepaßte Ansprache , in
Wehl, der Vorsitzende der Misrachi -Ortsgruppe,
ein am 24. Januar , abends 8 Uhr , im Festsaale der
welcher
er
den
Kindern
die
ruhmreichen
Taten
der
leitete und aus der einige Ausführungen wiederge¬
Makkabäer vorführte , dann auf die Lichtgestalt Alemannia , Schillerplatz 4—6, einen Ansfnhrgeben seien.
Rezitations
- Abend des
Theodor Herzl 's und sein Wirken für sein Volk nngs - und
be¬
I . L. Goiteilt
findet
es eigentümlich , daß hinwies nnd
die Kinder zum treuen Festhalten an kannten und besonders hier in Frankfurt so belieb¬
— nachdem die zion. Bewegung 12 Jahre besteht —
ten
Dichters
Rudolf
Presber
ihrem
veranstaltet
.
In
Judentum
ermahnte . Bei der darauf folgenden
die Rabbinen immer noch erklären , sie nicht ge¬
freundschaftlichstem Entgegenkommen hat der Dichter
nügend zu kennen und deshalb kein klares Urteil Kaffee- resp. Chokoladentafel wechselten Reden ernsten das Programm
selbst zusammengestellt und seinen
und
heiteren
Inhalts
. Eine Vorstandsdame dankte
fällen zu können. Die Resolution in Marburg sei
Einakter
„H e r b st z a n b e r " dem Verein zur Auf¬
den Kindern für das fleißige Sammeln von Ma¬
nicht von der Versammlung abgefaßt worden , son¬ terialien
führung
freigegeben
. —
und
regte
zn
neuer Sammeltätigkeit an,
dern am Mittwoch sei die Diskussion wegen vor¬
indem sie den Kindern den Zweck der Sammlungen
Wir nehmen es als gutes Zeichen, daß die
gerückter Zeit abgebrochen worden , und Donnerstag
früh wurde dann der Versammlung eine fertige wieder vor Augen führte . Ein Singspiel , Solotanz, von dem Verein im Vorjahre veranstalteten ReferatJargonlieder , sowie die Erlaubnis , noch 1 .Stündchen und Rezitationsabende
sich so großer Beliebtheit
Resolution vorgelegt , über die nur mit „Nein" zu
tanzen , erhöhte die Festesfreude . Mit dem Gesänge erfreuten und erhoffen auch für diesen Fest-Abend
oder „Ja " abzustimmen war.
„dort wo die Zeder " endete das schöne, wohlge¬ das Interesse weiter Kreise. Eintrittskarten ä Mk. 2
Prof . Weyl findet
das Ergebnis der Mar- lungene Fest.
und Mk. 1 sind beim Vorstand erhältlich (Herm.
burger Versammlung als nicht ungünstig , und zwar
Mit Freude konnten wir an der Zahl der Frank , Uhlandstr . 48, Karl Isaak , Hölderlinstr . 5,
im Hinblick auf den Wortlaut der Resolution , der Besucher nnd Neuanmeldnngen konstatieren , daß von Gcrbr. Plant , Schntzenstr . .2,
Alfred Ledermann,
eine prinzipiell religiöse Gegnerschaft nicht zum seiten des Publikum 's der zionistischen
Jugend- Weiherstr . 6). Der Reinertrag
Abends wird für
Ausdruck bringt , und dann im Hinblick auf die Tat¬ proganda immer größere Sympathie entgegen gebracht die vom Erdbeben Betroffenen des
in Süd -Italien absache, daß eine erhebliche Minorität (ungefähr 40 °/°) wird.
. V: ~ : «■■
»).* ' gefnhrt.
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Frankfurt a. M . In fesselnder Weise schilde' te will , so ist sie zur Deckung der nicht unerheblichen
Personalien.
Einrichtnngs - und Propagandakosten auf einmalige
Jü¬
am vergangenen Montag Fräulein Frieda
5. d. Mts. fand, anläßlich der
Am
Berlin.
entsprechend
schon
auch
die
,
angewießen
Spenden
Schicksale
die
Verein
lich im Jüd . Franen
von
Todestages
des
in , jener glaubens¬ cingegangen sind. In der Hauptsache handelt es 25. Wiederkehr
Sulla
ßopia
der Sara
in der Kapelle des alten jüdi¬
r
ke
s
a
L
d
r
a
u
d
E
starken Jüdin , die gegen Ende des 16. Jahr¬ sich natürlich bei der „Pcah " um die Zuwendung
schen Friedhofs in der Schönhauser -Allee eine Ge¬
als
hunderts in Venedig geboren wurde . Ein echtes alles überslüßig gewordenen Hausrates,
Haenel , Dr.
Kind der italienischen Renaissance , mit einer um* Kleidungsstücke, Wäsche, Schuhwerk usw., Möbel, dächtnisfeier statt , zu der u. a. Professor
Reichstagsabg.
fassenden Allgemeinbildung und außerordentlicher Betten , Vorhänge , Teppiche usw., Wirtschastsgeräte, Barth , Dr . Paul Nathan , und die
. Schräder
Mg
erschienen.
Dohrn
.
Dr
und
usw., Staniolkapseln, Schräder
Begabung für die schönen Künste, war Sara Copia, Eisenzcug , Kinderspielzeug
die Tochter Simon Copia 's , eine begeisterte An- Korke, Bücher , Flaschen usw., Papier , Zeitungen, hielt die Ansprache.
hängerin ihres Glaubens und im jüdischen Schrift¬ Briefmarken , Verpackungsmaterial usw. einerlei ob
tum aller Zeiten sehr bewandert . 21 Jahre alt in brauchbarem oder unbrauchbarem Zustande.
Briefkasten.
sich
Das Gcschäftslokal der „Peah " befindet
vermählte sie sich mit Jakob Sullam , mit dem
sie in herzlichstem Einvernehmen lebte . Trotz der Allerheiligenstraße 40, Seitenbau links ; TelcphonZionist . Abraham Mapu wurde am 10. Tewes
5070.
anschluß
und
Schönheit
durch
Ghettoschranken wurde die
5569 (1808) geboren . Sein Roman „Ahawath Zion " ,
Daß der Betrieb an Sabbaten und israelitischen an dem er fast 20 Jahre gearbeitet hatte , erschien
Anmut noch besonders Ausgezeichnete der Mittel¬
punkt eines glänzenden Kreises von gelehrten und Feiertagen ruht , bedarf als selbstverständlich keiner 1852. Dieser Ronran hat stark auf die Wieder¬
hochstehenden Persönlichkeiten der christlichen Welt, besonderen Hervorhebung.
erweckung der jüdischnationalen Idee gewirkt.
Es ist bereits heute eine Anzahl arbeitsloser
ernannte
die des Oefteren versuchten, sie zum Ucbertritt zu
L. M . Der zum Kammergerichtsrat
bewegen. Besonders war es Ansaldo Cebü aus Genua, Kräfte beschäftigt, . und es steht zu erwarten , daß Landgerichtsrat Dr . Fiirth ist getauft.
dem sie in Anerkennung seines Epos „Esther " einen bei weiterer Entwicklung eine recht große Zahl
Be¬
durch die „Peah "
bewundernden Brief geschrieben hatte , und mit dem jüdischer Arbeitskräfte
sie dann in 4jährigem Briefwechsel stand , der sie schäftigung findet , während durch de» Verkauf der
diesen
,
werden
abgegeben
Bedürftige
an
die
,
und
Sachen
retten
immer wieder beschwor, ihre Seele zu
Jüdischer Franeuverein E. B.
zum christl. Glauben überzutreten . Sara verstand die erwünschte Gelegenheit ^geboten ist, ihren Be¬
es, seine Argumente stets ausgezeichnet zu wider¬ darf zu minimalen Preisen zu decken.
Montag , 11. Jan ., abends 8% Uhr , im Hörsaal
Wir können daher eine Unterstützung der „Peah" der Jsr . Rel .-Ges., Schützenstr . 12 : „Jüdische
legen und blieb bis zu ihrem Tode eine überzeugte
Anhängerin des Judentums . Trotzdem hatte sie Ver¬ nur auf das angelegentlichste empfehlen und be¬ Gebete 1." Herr Jacob Rosenheim.
leumder unter ihren eigenen Glaubensgenossen , die merken ausdrücklich, daß Postkarte oder telephonischer
Mittwoch , 13. Jan ., abends 9 Uhr , in der Real¬
sie des Abfalls bezichtigten . Kaum hatte sie diese Anruf unter 5070 genügen , um die schleunige kosten¬ schule der Jsr . Rel .-Ges., Am Tiergarten : Lektüre und
zum Schweigen gebracht , als sie von einer anderen lose Abholung alles überflüssig gewordenen Haus¬ Erläuterung des Buches Hiob . Herr Dir . Dr . Lange.
Beschuldigung bedroht wurde . Ein christlicher Autor, rates zu bewirken.
Verein Tiferes Bachurim.
Stratzburg i . Elf . Der Vorstand der i s r a e l.
Balthasar Bonifacio , hatte eine Schrift über die
Turnhalle dem Jüd.
deren
Sonntag , 10. Jan ., abends 83k Uhr , Hermes¬
Unsterblichkeit der Seele verfaßt und klagte darin Gewerbeschule,
hat
stand,
zur Verfügung
bisher
weg 25/27 ; Bortrag des Herr » Dr . Js . Heinemann:
der Leugnung dieses beiden Reli¬ Turnverein
Sara Sullam
gionen gemeinsamen Grundsatzes an . In der da¬ dem Verein für seine neu errichtete Zöglingsriegc „Ein neues Buch über altjüdisches Frauenleben ."
halleverweigert
rn
Tu
r
e
d
g
n
tzu
u
n
e
B
die
Denun¬
jeden:
die
,
Inquisition
maligen Zeit der
Verein Mekvr-Chajim.
zianten glaubte und ohne Erbarmen verfuhr , konnte und dies damit motiviert , daß er die Tendenzen
Samstag , 9. Jan ., nachm. 3*/* Uhr : Mikrodies die gefährlichsten Folgen für sie haben . Doch des Vereins nicht billigt . Der Jüd . Turnverein
Sara Sullam raffte sich aus und verfaßte in zwei wandte sich an die Stadt und erhielt ohne weiteres Vortrag des Herrn Markus Hirsch.
gestellt.
zur Verfügung
Tagen eine glänzende Rechtfertigungsschrift , in der eine Turnhalle
Verguügungs-Clnb junger Leute.
(L.) Posen . Der seit 1904 bestehende Verein
sie den Gegner sachgemäß und zugleich voll Ironie
(Gegründet 1907.)
am
M ä d che n h e i m" beherbergte
seines Irrtums überführte . Infolge der vielen Auf¬ „Jüdisches
Jan ., abends 9»/z Uhr : Außer¬
9.
,
Samstag
Buchhal¬
regungen kränkelte sie, und im Jahre 1641 starb Schluß seines letzten Geschäftsjahres vier
Generalversammlung im Hotel König von
terinnen , ein Lehrmädchen , eine Verkäuferin , zwei ordentliche
diese vorbildliche Frau.
. 70 I.
Battonstr
,
England
Frankfurt a. M . Nach dem Muster von Be rlin Putzmacherinnen , zwei Schneiderinnen , eine Kinder¬
Gewerbeschullehrerin.
angehende
„Rachlatz Zwi ".
eine
und
Verein
gärtnerin
Frankfurt
in
auch
ist nunmehr
und Breslau
hat sich von
Stiftungskapital
Mittwoch , 13. Jan ., abends 9 Uhr , im Vereins¬
am Main an die Errichtung einer „ P e a h" (Brocken¬ Das ursprüngliche36 700 Mk. vermehrt.
auf
Mk.
30000
lokale, Schützenstr . 2, Vortrag des Herrn A Mannsammlung ) herangegangen worden . Die hiesige Orts¬
Winzenheimi . Elf . Der I sr a e l. I ü n g l i n g s - heimer -Dettelbach : „Der Zug der Volkstümlichkeit
gruppe des „Verbandes der Sabbatfreunde ", sowie
Stiftungs25jähriges
sein
feierte
verein
Lehre und Leben des Judentums " .
in
einem
mit
sind
der „ Jüdische Frauenverein " E . V.
hielt die Festrede , der neugeSamstag , 9. Jan ., mittags 12i/i Uhr , im Hör¬
Aufruf in die Oefentlichkeit getreten , dem sich eine f e st. Rabb . Dr . Zivi
Chöre
hübsche
trug
-Chorverein
Synagogen
gründetc
saale der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
große Zahl Damen und Herren aus den besten jüd.
nnd Tanzkränzchen. der „Neunzehn Briefe " unter Leitung des Herrn
Festessen
folgten
dann
und
,
vor
Kreisen durch ihrer Unterschrift angeschlossen haben.
Dr . I . H, Bondi.
Wie bei dem warmen sozialen Empfinden un¬
serer hiesigen jüdischen Bevölkerung nicht zu be¬
„Montefiore"-Verein.
Lehrerwelt.
der
Aus
zweifeln war , hat dieser Appell einen starken Wider¬
Mittwoch , 13. Jan ., abends 9 Uhr : Herr Privat¬
Rosenzweig
Hadenbach . Lehrer Isidor
hall gefunden.
dozent Dr . Julius Hülsen , hier : „Ausgewählte Kapitel
Amts¬
sein 25jähriges
nicht erhebt, beging am 2. Januar
Da die „Peah " Jahresbeiträge
aus der Kunstgeschichte". II.
sondern ihre Kosten aus ihren Erträgnissen bestreiten jubiläum.

-Kalender.
Bereins

, t2 £ J| »

Carl Grebenau

- u. Silbertoacen.
. Sold
. Uhren
Juwelen
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

u. Llsserei
-Schreiaerei
Az«, u. Möbei
Heiligkreuzgasse

Heini *. SchSapp,

von

8, Ecke Seilerstrasse

nnd Nähe Nene ZeU.

Bildereinrahmung . — Scheibonelnsetzen . — Reparaturen.

An Bau- und Mübalschrelnarei vork . Arbeiten prompt und billig.
Siegmund

London

englische

Marke

•

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.
, Indischn. Englisch
, Ceylon
haben ln den Mischlingen Chinesisch

Zn

allen besseren Geschäften.

_In

Aßhby’e Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M. bietet
hei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee nnd sonstige
Spezialitäten.

General-Vertreter: J . G. Kipp,
Frankfurt a. M., Telephon 6099.

Asbby & Co.
London.
To nah
llttlfUII

Dnlla
JDUlilly

Hanauer Landstrasse CI
vis -ä-vis Allerheiligenscbule.

Pa. B>ech -Aepfel. 3 Pfd. 25 Pfg. Old - Par¬
mänen , 3Pfd. 40 Pfg Tafel -Aepfel, 3 Pfd. 35 Pfg.

-Institnt für Krankenpflege
Clementmeu
Oedertveg 59 Frankfurt

a . M.

Telephon 4796

empfiehlt

bestgeschnlte Kräfte

für Kranken- nnd Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen rc.)
- -=
== = = = Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. ■ ■

Elkan

Breitegasse 27 n . d. neuen Zeil.
Reparatur -Werkstatt . =
=
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

j21

G feinste

Hypothekenkapital
1. nnd II . Stelle Tel. 6393

Spenglerei und Installation

GmTtfWl

Hitti

M.

Gegründet 187«.

Brllck

jr., Sensal,

Frankfurt a. M- KaiserWilhelm -Passage.

Jk NW

iiN -WHi
Fr ankfu

auch Dach auswärts

offeriert billigst

rt

a . M.

k. !.

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— ■wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen, Statuten nnd Auskunft in unserem Bureai
8 , U , von 2x|a —S1/» Uhr.
Bechneigrabenstrasse

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“
~H. T«
(Inla .a 'ber : Ingenieur
35 .
Telephon 13179 . Bettinastrasse

)
Telephon 13 179.

Spezialität : Feine Herren - u .Damen wasche
Gardln enspannerei*
Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
ßarantiert

an)

. Tadelloser Sitz.
. Blendend weise
. Grösste Schonung der Wasche
cblorfrei

Jir. 1
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- Ausverkauf.
Montag
, den4. Januar
, Vormittags
8'!- Ohr.

Beginn
Verkauf nur gegen
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Barzahlung
.

Versand nur gegen

Nachnahme

Dieser rühmliehst bekannte , nur einmal in jedem Jahre stattfindende Ausverkauf stellt dieses Mal sieher alles
bisher Gebotene weit in den Sehatten . Da fttr die kommenden Frühjahrs - Neuheiten Platz geschaffen werden
muss, habe Ich, lim eine Totalräumung der noch vorhandenen Warenmassen herbeizuführen , meine enormen
Lagervorräte zu selten gebotenen , aussergew &hnli'ch billigen Preisen zum Verkauf gestellt . Die einzelnen Posten
sind übersichtlich auf Ständer geordnet und die Ausverkaufspreise auf jedem Etikett mit Blaustift vermerkt . —
Die Vormittage empfehlen sieh besonders zum Einkauf , da es Nachmittags infolge des grossen Andranges nicht
immer möglich ist, die Kundschaft mit der nötigen Aufmerksamkeit zu bedienen . -

=S

=

Nene

Cramierte

failienkleitler*

'!

Ein grosser Posten eleganter schwarzer Taillenkleidev
ans reinwollenem
Satin , Lasting , Voile etc ., früher 50. — bis 100.—, jetzt . 25. —
Ein grosser Posten eleganter
farbiger Taillenkleider
ans guten ein¬
33.—
farbigen Stoffen, in marineblau , dunkelgrün , grau , braun , früher
45.— bis 125. —, jetzt .
30. —
Ein grosser Posten eleganter
Taillenkleider
vom letzten Sommer,
aus Seide, Voile , Taffet , regulärer Verkaufswert 50.— bis 200. —,
45.—
jetzt 25.— 40. —
Ein grosser Posten Ballkleider
und Tüllkleider aus reinseidenem Cr&pejapon ; in weiss , hellblau , rosa ; elegante Ausstattung mit Spachtel¬
einsätzen und eleganten Motiven reich garniert , früher 55.—, jetzt
39.—
durchschnittlich zum Aussuchen .

Diese Partie eleg . Jackenkleider , neu für die kommende Frühjahrs -Saison,
hatte ich Gelegenheit , weit unter dem Herstellungspreis zu kaufen und unter¬
stelle das gesamte Sortiment dem Ausverkauf zu niemals wiederkehrenden
billigen Preisen.
Ein grosser Posten nener mod . Friilijahrs -Jackenklcider
aus schönen
Stoffen engl . Charakters und einfarbigen Cheviots , kurze schön
garnierte Jacken , durchweg gefüttert , regulärer Verkaufswert 19.—
bis 38. —, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen .
13.50
Ein grosser Posten neuer mod . Frühjahrs -Jackenkleider , meistens aus
reinwollenem Tuch oder guten Stoffen engl . Charakters , kurze und
halblange Faijons , regulärer Verkaufswert 27.— bis 40.—, jetzt
durchschnittlich zum Aussueben .
19. —
Ein grosser Posten neuer Frühjahrs -Jackenkleider , moderne vornehme
Fayons , chice kurze Jacken oder langen Schneiderpaletots aus rein¬
wollenem Tuch oder Kammgarnstoffen , regulärer Verkaufswert
29.— bis 45.—, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen
. . . . 23 .50
Ein grosser Posten neuer mod . Frühjahrs -Jackenkleider , hochelegante
Faxens aus Tuch , Chevron oder schön gemusterten Fantasiestoffen,
Jacketts durchweg auf Seide , reguärer Verkaufswert 45.— bis
60.—, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen .
33.—
Ein grosser Posten hocheleganter
Jackenkleider , meistens lange
Faletotsfafons , aus feinen schön gemusterten oder uni - Stoffen,
regulärer Verkaufswert 45.— bis SO.—, jetzt durchschnittlich
zum Aussuchen
.
39.—

Wintermäntel

- Sinsen

und

80.—
35.—
65. —
t
29.—

Paletots

-i

Ein grosser Posten Astrachan -Paletots
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein

Ein
Ein

mit farbigem Samtkragen jetzt
3. , u.—, 7.a0
grosser Posten marineblauer
Paletots
aus dicken Cheviotstoffen
früher bis 18.—. jetzt durchschnittlich zum Aussuchen
. , . . . 8.50
grosser Posten dunkelgrün , langer Samt -Direktoire -Paletots früher
48.—, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen .
19.—
grosser Posten hocheleg ., langer Eskimo -Kimonos in schwarz,
braun , dunkelgrün und marineblau , mit wundervollen farbigen Gar¬
nierungen , früher 45.—, jetzt durchschnittlich zum Ausstichen . . 13.50
grosser Posten Wintermäntel
ans schönen gemusterten Stoffen eng¬
lischen Charakters , jetzt .
9.—, 13.50, 15. —
grosser Posten eleg . Plüschpaletots
n. Jacketts
mit Tressen und
Westengarnierung früher 40. — bis 90. - , jetzt
. . . . 25 .—, 45. —
grosser Posten eleg . Tnch -Theater -Capes in wunderschönen hellen
Abendfarben , mit eleganter Stickerei oder reicher Tressengarniernng,
durchweg weiss gefüttert , früher 45.— bis 65.—, jetzt durchschnitt¬
lich zum Aussuchen .
23.56
grosser Posten farbiger Tnchjacketts
früher bis 25. —, jetzt 4.— u. 5.—
grosser Posten weiss . Golf -Paletots untl Jacketts , jetzt 7.50. , 10.—, 15. —

Binsen

Seidene

Ein grosser Posten weisser Wollbatistblnseu
gefüttert , mit Spachtc-1passe , früher 5.—, jetzt durchschnittlich zum Aassuchen
. . . 3. —
Ein grosser Posten hellgestreifter
Wollbatistblusen
gefüttert , mit eleg.
Schleifengarnitnr , früher 7.50, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen 4.50
Ein grosser Posten weisser Wollbatistblusen
gefüttert , mit eleg. Välenciennepasse , früher 6.50, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen . 4. —
Ein grosser Posten weisser Wollbatistblusen
in verschiedenen Faxens,
reich und elegant garniert mit Stickerei , Spitzen , Spachtehnotiven,
früher 6.50, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen .
4.—
Ein grosser Posten farbiger wollener Binsen in verschiedenen Stoffen
und Fafons , jetzt .
3.—, 5.—, 7.50, 10.—
Ein grosser Posten schwarzer reinwollener
Blusen mit schöner Tüll¬
passe garniert , früher 10, —, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen 5.—
Ein grosser Posten diverser reinwollener
schwarzer Blusen aus guten
soliden Stoffen, elegant garniert , früher 20.—, jetzt
. .
7.50, 10. —
Ein grosser Posten hocheleganter
schwarzer wollener Blusen mit kost¬
barer Handstiebpasse aus Taffet oder Seidensoutache , meistens auf
Seide, früher 39.—, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen . . . 15. —

Sammet

y
15

11.—

Frflhjahrs
-Iackenkleider.

Wollene

'I

sidA .© MliJ .©3.€S.©B?»

Ein grosser Posten eleganter Jackenkleider
mit langem Paletot , gefüttert,
reich mit Tressengarnitur , früher 28. — bis 89. —, jetzt durch¬
schnittlich zum Aussuchen .
, . .
Ein grosser Posten Jackenkleider
ans feinem , reinwollenem uni -Tuch
oder Chevronstoffen , Paletot auf Seide gefüttert , in braun , marine¬
blau , dunkelgrün , schwarz , früher bis 60.—, jetzt durchschnittlich
zum Anssuchen .
Ein grosser Posten hocheleganter Jackenkleider
aus Tuch oder Chevron,
hochelegant garnierte Directoire -Fayons , mit und ohne Weste,
in marineblau und dunkelgrün , früher bis 80. —, jetzt durchschnittlich
zum Aussuchen .
Ein grosser Posten Jackenkleider , bestehend aus hocheleganten , 80 cm
langen Sammetpaletots , auf Seide gefüttert und genau in Farbe
zum Sammet -Paletot passenden garnierten Tuchrock , früher 55. —
bis 90. —, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen .

—

1

Blusen

Ein grosser Posten reinseidener Japonblnsen
in allen Farben , reich mit
Spitzeneinsätzen Spachtehnotiven und Spachtelpassen etc ., garniert,
früher 6.— bis 10. —, jetzt durchschnittlich zum Aussnchen . .

3.—

Ein grosser Posten reinseidener Messaline -Blussen in allen Farben , auch
schwarz gefüttert , mit breiten seidenen Spitzeneinsätzen früher
13.50, jetzt durchschnittlich zum Anssuchen .

7.50
Ein grosser Posten eleganter Taffetblnsen
in elegantester Ausstattung,
sehr reich und geschmackvoll garniert , früher 19.—, jetzt durch¬
schnittlich zum Aussachen .
10. —
Ein grosser Posten hocheleganter
Tüll - und Spitzenbinsen in schwarz
und farbig ans allerbestem seidenem Material , regulärer Verkaufs¬
wert 30.— bis SO. —, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen 20.— 25. —

§paclitel

- Blasen

Ein grosser Posten eleganter Spacktelblnsen mit Tüllpasse , Spitzen und
Spachtelmotiven reich garniert , früher bis 12. —, jetzt durch¬
schnittlich zum Aussnchen
.
7.50,

9.—
Ein grosser Posten .diverser Saiumetblusen in einfarbig , od. gemustertem
Ein grosser Posten eleganter Tüll - und Spachtelblusen
durchweg auf
Sammet in verschiedenen Faxens , früher 15. —, 30.—, jetzt durch¬
Seide gefüttert , früher bis 21.—, jetzt durchschnittlich
schnittlich zum Aussuchen
zum
.
10.—
Aussuchen
.
.
11. —
Ein grosser Posten eleganter Sanunetblusen
mit vornehmen Tüll - und
Handstichpassen , früher 33.—, 59. —, jetzt durchschnittlich zum
Ein grosser Posten eleganter
moderner
Spitzenblusen
,
verschiedene
Aussuchen
.
20. —
Fafons , meistens sehr eleg . Stücke auf Seide, jetzt 15.—, 20.—, 25.—

® * aas

Brawnthal

Grösstes Spezialhaus

Frankfurts für Samen - Konfektion .

^

== = =

=
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Klingerstrasse 38

Restaurant
Ia .

bürgerlichen

W " Joden

Jos . SelBgmaww

Hiltagstisch

Samstag

Ecke neue Zeil,

"1Ü3

Ton 80 Pfg . an und höher .

von IO Uhr ab :

Gesetzte

Cafe

—

Pensionäre

Bohnen

Rechtsanwalt

NtwMaiiuerclr
. N?SBu.
Schillerst!*. N920.

Dr . Hasse , Schriftführer.

Wurst
- und Aufschnittgeschäft
Frankfurt

JMax
JMayersohn,
a . M. f AHerheiligenstr

Wer inte,essie>t sich für die Gründung
eines Vereins für jüdische Statistik m
Frankfurt a . M . Aor . sab F . G . 1 . 212
an Rudolf Masse , Frankfurt a . M.
m

Frankfurt

ft

OO

a . M.

erstklassiges Stellenbüro
Inhab . Frau Lina Cutmann

Od
, HP

BO

gasse Iptr .
«I
empfiehlt sich geehrten Herr - HO

schäften
.
Mädchen aller Art

fl
X

Nur solche, denen an dauernder guter
Stellung gelegen, wollen Angebote,
Photographie nebst Zeugniffe und Ge¬
haltsansprüche senden an

MF* Israel Mädchen
gegen hoh. Lohn u g. Behandlg . ges.
Strllenverm LinaFrauk , Börnestr .33,1.
— Mädchen können billig logieren . —
I

zu sofort . Eintritt
ein intelligentes,
präsentables Mädchen als

Frankfurt a . M.
Lehrling gegen
unter F . 128
Buchhandlung,

und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

« —-— — Reparaturen
|
prompt und billig
|17 Rechneigrabetistr . 17

| § • Koseite
Grösste

! •
Auswahl 8Ia . »pan!Achtung
. Malagatrauben , O

am Platze.

d
2

kann sich zum Antritt per 15. Januar
melden.
Prins , Seilerstraße 35.
Eine tüchtige, streng religiöse, ältere

Haushälterin
wird von 2 Herren (Vater und Sohn)
per sofort gesucht.
Selbstgeichrtebene OffertenebstPhotographie und Gehaitsan 'prüche beliebe
man unter 871 an die Expedition des
Blattes zu richten.

Modes!
Eine durchaus tüch ige erste Arbeiterin
für beffcren und Mitrel -Genre findet
Stellung . Photographie und Gehaitsansprüche erwünscht.
I . Herz , Merzig a . Saar.
I v

Bein

feigen , Citronen, Orangen. 2

W = Verkauf sehr billig. = w

9 Colom& Uobat
, 9

Mrlingsstelie

•

22 Neue Zeil 22.

M

Lieferung frei Haus. Telef.10601. gß

Messing - und

Nickel*

Schaufenster-

Volle keusiou
wird in der Nähe Obermainbrücke oder
Langestraßegesucht . Offert , u . S . L. 900
an die Exped. d Bl.

Gestelle

Für ein j. Mädchen aus makelloser
Familie , mit allen Eigenschaften, einen
Mann glücklich zu machen, 23 I . alt
und einer Barmitgist von Sv,0v0IBk.
wird eine durchaus solide Partie an
nicht zu kleinem Platze gelucht Grund¬
bedingung : Sabbat und Feiertage
Geschäft geschloffen. Gefl. Offerten
unter genauer Darlegung der Verhält¬
nisse sab M . P . 6 erbeten an die Exp.
d. Bl . Diskretion Ehrensache.

M . Reinhardt

, Glasaufsätze,

in Holz - und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen

Gewandtes

Indisches fflädchen

Mandeln, Haselnüsse, Para - W

MS nüsse, Datteln , türk . u. span. MH

in einem Fleischerei -Bedarfs -ArtikelGeschäft . Offerten unter 872 an die
Expedition dieses Blattes.

zum Servieren und etwas Beihilfe im
Kochen. Off . mit Photographie sind
sojort zu richten an
Hotel MooS » Frankenstraße 18,
Luzern i. Schweiz.

. geschlossen.

Uhrmacher

Suche zu Ostern für meinen Sohn

Saaltochtsr

einen

Weingroßhandlung,
Fürst !. Lipp. Hoflieferant,
Fulda.

Stimmungen, Reparaturen,
Cataloge anf Wunsch gratis
und franco.

Aschoffenburg.

>
19, I.

W. Griiueblmm & Co.,

Ibach , Maud,
Schiedmayer &Söhne.

Selbständiges » jiid . Mädchen sucht,
gestützt auf gute Zeugnisse , Stellung
in frommem Haushalt , wo Dienstm.
vorhanden . Off. u . 873 an d. Exp. d. Bl.

, Hfitti-nstrasse

L " ' 1 ttW

Genernlveriref ung
u . alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Pabriken
von

Frau Katzenstein,

EngroS -Gefchäft in
sucht zu Ostern einen
Vergütung . Offerten
an I . Kauffmann ,
Frankfurt a . M.

Dr . Otto Jonas

Küfer.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Jiques Hockenheimer,

17 , II.

Wir suchen per sofort
tüchtigen , unverheirateten

Harmoniums

KL

Suche per baldigst ein nettes gebild.
Mädchen , zu meinem Kinde v. 3 Jahren,
weiches gut mit Kindern umgehen kann,

suchen Stellung .
Näneres
durch
Stellen -Vermittl . des Jüü . FrauenVereins » E B ., Schutzenstraße 14.
Werktags geöffnet von 3 bis 4 Uhr.
Sonntags von 10 bis 11 Uhr.

Ctesuclit

1L

Mannheim , Tullastraße 19.

Tüchtige jud. Haushälterinnen,
Putzfrauen »
Moaatsfrauen,
Aushilfen im Kochen»

Frau

•uxlcL
Plügel
in jeder Holz- und Stylart.

Kindergärtnerin

Königswarterstratze

Düsseldorf

Pianos

oder

erh . bei hob. Lobu gute Stellen . HO
— Auf Wunsch streng rituelle . —

Näheres

Anfertigung von

Mädchen

gesucht.

tüchtige Köchin

welches Hausarbeit übernimmt . Hoher
Lohn und gute Behandlung
zuge¬
sichert . Kindermädchen und Putzirau
vorhanden . Gest. Offerten bitte um¬
gehend an

Terltauf auf Baruud Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

* 77.

Zu m. Kindern im Alter von 3, 5
und 8 Jahren suche Per 15. Januar
oder 1. Februar ein tüchtiges , zuver¬
lässiges, kinderliebes , besseres

Tel. 13625. mm

, Fortuna* 6 ft

Tz Kroapriuzenstr
. 20u. BrauhausHO
fr
X

B. Firnberg
Pianos

von Mk. 450 .— au
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 8.— an

per baldigst zu verkaufen.

noch London
Suche zum 15 Januar , ev. später,
für kleinen Haushalt ein durchaus zu¬
verlässiges , selbständiges

CoDimanditist

Aus Gesundheitsrücksichten beabsichtige mein unter Aussicht der Shnagogengemeinde »Israelitische Religions -Gesellschaft^ stehendes

s. w.

mit Rauchfleisch.

xmw§

Verein zur Förderung des Handwerks und des Ackerbaues
unter den Juden in Posen.

, Bier u .

finden gute Aufnahme.

Koch.
Für einen jungen Mann , der seine Lehrzeit mit gutem Erfolg absolviert
hat und 4 Monate als Koch ln der Lehrstelle weiter tätig war , suchen wir Per
sofort passende Stellung . Bisheriger Chef hat sein Geschäft angegeben.

a . d . PolizeiPrSsidiiim.

für alle Branchen.

langer Hann(Isr.),
4 Jahre in Kolonialw .-Eugros -Gesch.
tätig , sucht per 1. April er.

Bornhelmer Landstrasse 52.
—• — Telephon

Beleuchtungskörper
Elektrisches
Licht
Gasglühlicht
Hängegaslicht.

Elektr
. Lichtanlagen

Reiseposten
Kaiserstrasse
40
ev. in and . Branche . Offert , erb. u.
C. 397 an Haalenstein
& Vogler
- - Telephon 389.
- A .-G , Frankfurt a . M.
Erstes
Frankfurter
Spezial
- Geschäft!

ÄÄ

sBseBWsassssr

"SS

unübertroffen an Güte n. Halt¬
barkeit p. Pfd. &65 Pfg., bei
5 Pfd. k 63, bellO Pfd . ä60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen Engros*
Preis.
Kaffee , beste fachm. auserwählte
Sotten , eigene Brennmethode , Rein¬
heit garantiert , p. Pfd Mk. 1.—,
1.20, 1.40, 1.60, 1-80. bei 5 Pfd.
Abnahme p. Pfd . 5 Pfg . billiger.
Proben zu Diensten.

Etopold Rothschild,

Erstklassi ges Fabrikat ! Konkurrenzlos billig!
Co

W * Alleinverkauf
Ton Ia.

■

Kuuerol

Umändern von Lüster und
Neuherstellen.
Gas- und Wasser-Installation.

üluminium
-HochgeschirrB
Pet .W . Klein,

11 609. -

37

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., B8rnestrasse28.
Telephon 2694.
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Q mm Tafeläpfel , msQ
0 Goldparmänen
3Pfd.40 Pfg- 0
0 Breehäpfel
. haltbarS PId. 0
0
25 Pfg.
q
X Kochäpfel
3 Pfd. 25 Pfg. X

It!'
Kapital

und

Reserven

Zur Erleichterung des Verkehrs
beim Postscheckamt

rund

Mk . 227

Millionen.

0
0

Postscheckkonto No. 272

Landstpasse

Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen

in

Hertpapieren

die Vermittlung aller mit der Verwaltung
verbundenen Geschäfte.

Eröffnung

Schrankfächern

- NIEDERLAGE

FRANKFURT Ä. MAIN

alle Sorten

Aepfef

Otto

Jlf6U
Obst

eröffnet!

, Gemüse

, Südfrüchte

Telephon
, ta *

Ecke

Jos . Lnbowsky

Glaserei und

“n“ ;Phil.Herzberger

Frankfurt

a . Hl., Fahrgasse 2.

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Gegründet 1869.

NNINUNNIimuim

| Hermaim

5 versende

ich

eine

2
»
2
2
■

690 S SV ' 5
Jahre Garantie. *66 •
Tafet-

8 3(. Sonniger , Svjurt. 0

gratis und franko. 2
Langestr.e2 *Jlls «. 0Kataloge
» e » 0O000a000B000
»0

Sdiueider

Schmitz

Bergcrstr . 18 (Laden)
Grosse Auswahl in- n. ausländischer Stoffe.
Reparaturen . Anzug aufbügeln Sk . 1.50,
00 “ Postkarte genügt . OO

- Näh - •

maschlne
(Syst . Singer ) znm
Fußbetrieb , mit allen Neuerung.
ausgestattet , inkl- hochfein poliert.
Kasten und sämtlichen Zubehör.
_
Biele Anerkennungen.

Telephon 2237.

Herrenschneiderei

hochelegante,

■ hocharm . Familien

u. s. w. zu billigsten Marktpreisen
. — Lieferung frei Haus.

Gerling
, Allerheiligenstr
. 4,

. 46

jji ?ii* 48 MaM |

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Telephon 690

ülayer , Ober
-Ingelheim
a.Rh.

IE IM,Gardeioben
,Bettes

1 '

D _ HVH
-A - CrlESIR,

empfehle

Koscher!

U. 8. W.

Bedingungen.

Scheckkonten.

SSrnestr

MÖBELFABRIK

«f. Ahric,
17

Illeideustrasse

Wlontatj

tlctt

In demselben kommen

Trikotagen und Strumpfwaren.
Cravatten, Handschuhe und Taschentücher.

’s
4 m Januar*

Grosse Cfelegrenheitsposten
zu fabelhaft billigen Preisen in den Verkauf.
Ausnahme

Auf sämtliche andere Artikel meines Kaufhauses ohne

10

M . Schneider

17.

SPEZIALITÄT:

Inventur - ROumunss- Verkauf
begann

20.

Kunsthandlung.
Bademannen
Einrnbmen
von Bildern.
Cfoseianfagen, Reparaturen prompt und billig.
Am Schwimmbad 2 (Laden ).
öaskocher

empfehlen wir unsere

(Safes) zu billigsten

provisionsfreien

Hauauerlandstrasse

Ia trocken geränch . Fleisch¬
wurst
.
ä M. I . —
Ia . ges . Brustkem . . . . „ „ 1. —
Ia . ger . Brustkern .
. „ 1.30
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

von Kapitalien

Stahlkammer
mit vermietbaren

früher

GasLüsterHugo

u . Depositenkesse
übernimmt die

und besorgt

33. 0

Crewnrs

HnngaBrlnnd
9

E . Wort », 0
FpiBdbBFgBF

errichten lassen.

vollständige Verwahrung und Verwaltung nun

.

ielzl

Vr sowie alle Gemüse z. billigsten ü
Marktpreis.

mit unserer Kundschaft haben wir uns
Frankfurt
a . Hl. ein

um*™Wechselstube

H

Cigarren
- u. Cigaretten
-Bescliäft

Zeil
IW.

Sette

14

Israelitisches

Frankfurter

SK. 1-

Familienblatt.

Inventur - RBumungs- Verkauf

1

Wir gewähren — auch auf die bereits herabgesetzten Preise —

SMST* auf alle Artikel ohne Ausnahme

°|0 Rabatt

Extra 1O

Husserqewöbnlicb vorteilhafte Angebote der Abteilung

u. Gebild

Leinen , ^Weisswaren
Halbleinen Drell-Handtücher

Halbleinene Wischtücher

Pfg-

SO

per Meter nur

Mehrere 1000 Dutzend

30 p^

Halbleinen rot-welss □ Handper Meter nur
tQcher
Halbleinen Gerstenkorn

Pfg.

per Meter nur

Halbleinen Gerstenkorn

48

fabtlbaft billig
zum Aussuchen ausgelegt.

48 cm breit , per Meter nur

37/90 cm per % Dtzd . nur

- Cretonne

Bettuch

Ein Posten 130 cm breiten

Hh

Pfe.

Bett

per Meter nur

per Meter nur

Grosse Massen prima halbleinene

M

Bettücher

hervorragend billig , per Stück Mk. 3 .50

9 Gretonne

*
pf

7 75

- Bettücher
per Stück nur Mk.

und

ftenforge
RVfW

Extra billige Posten

5Ö

Croise

Gerauht

Pfg.

75 Pfg , 65 Pfg.

per Meter nur

, vollkommen lang 160 cm breit
ganz besonders empfehlenswert. mm§

, Rasenbleiche
Mk. 3 .85

Mk.

S8 Pfg. 40 Pfg. 42 Pfg. 45 Pfg.

Mk. 3 . 95

Grosse Massen

Ein Posten extra billige

Ein Festen 160/250 cm

Cretonne

70

- Damast

Pfg-

60/70 cm

Kolossale Massen
.entltclie
Sefegenheitsposten Kemd
28 Pfg. SO Pfg. SS Pfg. S5 Pfg.
per Meter mit “ 25 Pfg.
Ein Posten 160 cm breiten

03

Dtzd . nur

Halbleinene Gläsertücher

Zimmerhandtücber , Küchenband¬
tücher , Gläsertücher , Wischtücher.

pfg-

Vfc

1 .23
1.03
per % Dtzd . nur Mk.
rot -weiss ,
Halbleinene Drellhandtücher
A.10
48/110 cm per 1(a Dtzd. nur Mk.
Welsse Drellhandtücher
2 .43
48/110 cm per */* Dtzd . nur Mk.

JCandtücher

Pfs

48 cm breit , per Meter nur

Halbleinen Gerstenkorn

56/56 cm per

Halblein. Drell-Küchentücher

Damast-u.Satin-Bettbezüge j / [)
per Stück nur Mk . *" * * "

Kissen - Bezüge

80

pfg

P. Stück Mk. 1.10, 95 Pfg., 85 Pfg.

8S “ Erstaunlich billige (Jelegenheitsposten

Jrottir - JCandtüeher, Badetücher» Badeteppiche, gademänlel
FabrifcKoupons , Reste und Kelegenheitspssten:
Geraubt Pique , Kroise, Kretonne, Renforft , Halbleinen, Qandtucbzeuge fabelhaft

billig.

Einzelne unvollständige Sortimente

Zurückgesetzte

Tisch -Wäsche

Trübgewordene

Tischtischcr , Tafeltücher , Servietten, Milieux , Tischläufer , Theegedecke, Kaffeedecken, vorgezeichnete
und gestickte Handarbeiten

ganz bedeutend

-

im Preise
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Frank
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. -
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10 0 Rabatt.
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Frankfurts.

lo
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und Ableiterfür alle Realschule
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stetsverdächtig
! — undMinister¬laasoscl
Dr. Gnggenheiin
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und des Gemeindebeamten
Emanuel
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.menschlichen
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: für Verbrechen,
rat und konstitutionelle
Dumanehmendasstaats.- möglichen
erinnert an die Feier des 100jährigen
Geburts¬
Dummheit
, Unwissenheit
u. dgl. m. dient.
rettendeGesetzmit Dank für den weitsichtigen
tages
Rabb
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S.
R.
Hirschs
,
die
eine
begeisterte
Ministerpräsidenten
an. Dochwas ward mit der
Will man ein Resümeeaus all demGesagtenTeilnahmefand. Durchden Rückgang
des NeberAnfhel
'nngder Wohnrrchtsbeschräickung
? Auchdieseziehen
derSynagogenkasse
unddiesonstgesteiger¬
, so ist cs dies: In dem Verhältnisder schusses
ten Ansorderungeil
an den Betriebschließtdie
Angelegenheit
wurde den verändertenVerhält¬Völkerzu einanderund zu den Judeninsbeson¬
Rechnung
m
it
einemDefizitvon
20600 —
nissenentsprechend
wiederins alte Geleisege¬dere gibt es zweierleiMaß; das Verhältnis, dies, trotzdem
dievermieteten
1364Synagogen¬
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gehenden Jahre erbrachten. Als Beispiel, wie sehr statt. In seiner Ansprache wies Sliosberg darauf Union, Vorbeter und Schächter per 3. März. 1600
die Betriebskosten gewachsen sind, wird auf den hin, daß das Gesetz von 1865, das den jüdischen bis 1800 Ji Einkommen.
Posten „Beleuchtung und Heizung" hingewiesen, der Handwerkern außerhalb des Ansiedlungsrayons zu
Budapest. Im Alter von 96 Jahren verschied
in der alten Synagoge 3000 Ak erforderte und jetzt wohnen erlaubt, infolge der vielen Formalitäten in Großwardein
st ein,
Rabb . S . Silber
bei
32 000 M. beträgt . Die Realschule verlangte
wenig benutzt worden ist, so daß bis 1897 sich nur ein Bruder des Waitzner Rabb . D . Loeb Silberftein
einem Gesamtetat von 160 000 Ak 23 000 M. Zuschuß. 8—9 Tausend jüdische Handwerker außerhalb des s. A., und im 49. Lebensjahre infolge eines Unglücks¬
Der Bericht schließt das finanzielle Bild mit Rayons niederließen. Zur Hebung des jüdischen falls — als er von einem Begräbnis zurückfuhr,
dem wiederholten warmen Appell an die bewährte Handwerkerstandes schlägt er vor, die Ausbildung wurden die Pferde scheu und schleuderten ihn aus
Opferwilligkeit der Mirglieder und mit dem ein¬ der jüdischen Handwerker nach Möglichkeit zu er¬ dem Wagen — in Mezökerezter
Rabb.
dringlichen Hinweis daraus, daß in einer Gemeinde, höhen und den Verkauf der Erzeugnisse derselben Salomon
Enkel des berühmten
Klein, ein
die auf dein Prinzip der freiwilligen Selbstbesteue- im Innern Rußlands zu organisieren.
Szelöczer Rabbiners Samuel Schmelke Klein.
rnng berühr, es Pflicht eines jeden einzelnen Mit¬
An die „Jca " in Paris und an Baron Gins- K. verfaßte die Schriften „Dowor b'ittau " und
gliedes ist, ernstlich zu prüfen, ob .und inwieweit burg und Bramsohn in Petersburg werden Begrüß¬ „Nischmas odom" und begründete die Maggiduses ihm möglich ist, feinen Beitrag zu erhöhen. Nicht ungs - Telegramme abgesandt, und dann wird in Zeitschrift „Maggid Meschorim".
gelegentliche hochherzigeZuweisungen, an denen cs eine Diskussion über die Frage , warum der Schüler¬
Israel Rosenthaler.
auch diesmal nicht gefehlt hat, sondern regelmäßige, besuch der Handwerkerschulenso unbefriedigend ist,
zu seiner W ü r d i g u n g.
Ein Beitrag
im Voraus etatsmäßig einstellbare Beiträge sind eingetreten und nach Verlauf einer sehr langen und
Als am 28. Dezember sich ein ansehnliches
nötig.
, den Handwerker¬
eingehenden Debatte beschlossen
dem Friedhofe der Frankfurter
auf
Trauergefolge
die
für
Der Bericht erivähur ferner, das; sich
schulen Vorklassen anzufügen, in denen das Not¬
alte Synagoge noch keine geeignete Verwendung wendigste einer Elementarbildung gelehrt wird. Die Israel . Religionsgesellschaftversammelte, um meinem
gefunden har und daß die vor 2 Jahren gewählte Versammlung faßt außerdem nach Anhören von unvergeßlichen Freunde, dem Herrn Lehrer Israel
Kommission zur Abänderung der Statuten ihre Referaten und eingehender Beratung den Beschluß, Rosenthaler, die letzte Ehre zu erweisen, da empfand
Arbeit beendet hat und die Resultate derselben nun¬ Unterstützungsvereine für arme Schüler und ein wohl ein jeder der Teilnehmer die schmerzvolle
. War doch
mehr dem Vorstand zur iveiteren Bearbeitung vor¬ Stellennachweisbüro zu gründen und Propaganda- Tragik, welche diese Bahre umschwebte
liegen.
Versammlungen einzuberufen, in denen über die Rosenthaler seiner Frau , seinen Kindern, seinen Ge¬
Da sich niemand zur Diskussion meldet, so Bedeutung Per Handwerkerschulengesprochen wird. schwistern und übrigen Verwandten, sotvie seinen
zahlreichen Freunden jählings entrissen wor¬
geschritten. Es schieden satz¬
wird zur Neuwahl
kaum auf
er
den zu einer Zeit, da
ungsgemäß aus : Louis Jeist aus dem Vorstand,
Rumänien.
der Schwelle des besten Mannesalters angelangt
Adolf Stern und Naftali Schwabacher aus dem Aus¬
tüchtige
und
edle
das
den
Verlust,
den
Aber
war.
schuß. Eine offizielle Wahlparole ist diesmal nicht
Die jüdischen Schankwirte
Bukarest.
ausgegeben worden, und da Herr Schwabacher Jassys sind nunmehr zu je 150 Frs . Strafe v e r » Menschentum erlitten, das, was Freundschaft, Kol¬
eine Wahl in den Vorstand ablehnt, so wird Herr urteilt
worden , weil sie, wie ich s. Zt . be¬ legialität , Herzensgüte, Offenheit und liebenswür¬
Adolf Stern mit 178 Stimmen in den Vorstand, richtete, es gewagt hatten, gegen ihren Verleumder digste Geselligkeit an ihm hatten und durch seinen
Herr L o u i s Feist mit 181 Stimmen und auf Em¬ deir Chemiker Smuleanu Klage zu erheben. — leider! so frühen Heimgang verloren haben, das
dürfte nicht vielen der damaligen Trauergäste be¬
pfehlung eines am Eingang des Wahllokales aus¬ Kommentar überflüssig.
wußt geworden sein.
geteilten Stimmzettels Herr H u g o Bondi mit
Israel Rosenthaler war das, was man — vielleicht
307 Stimmen in den Ausschuß gewählt.
etwas vulgär — einen Prachtmenschennennt. Schon
6V2
Mit den üblichen Dankesworten wird um
Personalien.
seine äußere Erscheinung hatte etwas Heiteres, Son¬
Uhr die Generalversammlung geschlossen.
Jubiläum
8e!,. Mannheim . 100 jähriges
Frankfurt a. M. Am 16. Januar 1869 trat niges an sich. In seinen gesunden Tagen —
Am err Meier Rothschild,
L a n d e s s h n a g 0 g e. der b a d.
Windeckstraße 31, als welch ein gewinnendes Lächeln umspielte da oft
13. Januar 1809 ist das denkwürdige Edikt Groß¬ ehrling bei dem Bankhause A. Merzbach ein. Bis den ausdrucksvollenMund, was für ein gemütvoller
herzog Karl Friedrichs erschienen, durch welches der heute, da er die Stelle eines Büro-Chefs begleitet, Humor entströmte dann nicht selten den feinen Lip¬
Eintritt der badischen Israeliten in das volle Bürger¬ ist derselbe ununterbrochen in dem gleichen Bank¬ pen ! Ueberhaupt schien sein ganzer „äußerer Mensch"
recht vorbereitet und ihnen eine kirchliche Verfassung geschäfte tätig . Aus diesem Anlasse begeht die ge¬ den inneren feinen, frohen und klaren Mensche,1
verliehen nwrden ist.
nannte Firma dieser Tage das 40 j ä h r i g e D i e n st- wiederzuspiegeln! —
Und welch einen Schatz an trefflichen inneren
Aus Anlaß des hundertjährigen Jubiläums jubiläum
ihres treuen Beamten, der sich übrigens
am
heute
dieses Ereignisses ließ der Synagogenrat
infolge seiner Frönrurigkeit und Menschenliebe in Eigenschaften wir in Rosenthaler zu Grabe trugen,
hiesigen Denkmale des Großherzogs Karl Friedrich weiten Kreisen der wohlverdienten Wertschätzung er¬ das können nur die recht würdigen, welche dem Ver¬
ewigten einst näher gestanden haben. In seiner
einen Lorbeerkranz mit entsprechender Widmung freut.
niederlegen.
Karlsruhe. Der Großherzog ernannte den eZt Persönlichkeit waren Verstand und Gemüt harmo¬
Am Samstag , den 16. d. Mts . wird in sämt¬ 30jährigen, aus Riga gebürtigen Hofopernsänger nisch vereinigt. In seinem Geist hielten sich ein
lichen Synagogen des Landes ein vom Gr . Oberrat HermannJadlowker
in Karlsruhe zum Kam¬ praktischer Realismus und ein aufstrebender Idealis¬
mus auf's glücklichste die Wage. Rosenthaler war
der Israeliten verfaßtes Gebet vorgetragen und an mersänger,
oen Pianisten Moritz Mayerden Rabbinatssitzen durch die Rabbiner in der Predigt Lahr in Berlin zum Professor
und den Fabri¬ kein kalter Verstandesmensch und kein überhitzter Ge¬
des Ereignisses und seiner segensreichen Folgen kanten Emil Mayer in Mannheim zum Kom¬ fühlsmensch. Das Urteil seines kühl abwägenden
gedacht.
Verstandes wurde gleichsam von der Sonne seines
merzienrat.
Stratzburg. An: 1. Novln. 1908 besuchten die
München. Rabbiner Dr. C Werner erhielt Gemütes wohltätig erwärmt — und andrerseits die
öffentlichen
seiner Phantasie zugleich durch die Ruhe
Lebhaftigkeit
Michael uud Kom¬
den Orden vom heiligen
S chu l e n Elsaß - Lothringens
höheren
merzienrat S . G u t t m a n n den M i cha e l 0 r d e n seiner Ueberlegung auf's günstigste beeinflußt. Daher
konnten seine Freunde die zwingende Beweiskraft
834 jüdische Schüler unter einer Gesamtzahl von 4. Klasse.
9268 Schülern und die aus kirchlichen Mitteln unter¬
Den Großkaufleuten H i r schb e r g u. Lan¬ seiner Argumente, die logische Geschlossenheit seiner
haltenen höheren Schulen 56 jüd. Schüler unter dauer- München, den Fabrikanten Wasser¬
Ausführungen bei Erörterung von Fragen mancherlei
einer Gesamtzahl von 2308 Schülern.
Art oft bewundern. Und wenn wir uns dann an
Fürth
R 0 senfelder
mann- München und
Der verstorbene Bankier Max und dem Bankier WassermannBreslau .
Berlin wurde seiner dabei entwickelten Beredtsamkeit erfreuten,
P e r l s vermachte der Stadt Breslau
und dem Rechts¬ so galt unsere Freude jenem zugleich mitbebende,n
der Titel Kommerzienrat
eine V i e r t e l m i l l i 0 n
H e r z f e l d e r - München der Titel Seelenton , der nur aus Herz und Gemüt stammt. —
anwalt Dr
zur Ausbildung jüngerer und zur Versorgung alter I u sti z r a t verliehen.
Daß ein solch herrlicher Mensch ein treuer Freund
bedürftiger Kauflente ohne Unterschied der Kon¬
ist zum LandLandgerichtsrat Rose
und Kollege gewesen sein mußte, erscheint fast
fession.
g e r i cht s d i r e kt 0 r in Fürth befördert worden. selbstverständlich
. Wen Rosenthaler in sein Herz
Strastburg i. Elf. Anläßlich keines goldenen eingeschlossen hatte, für den konnte er große persön¬
Beuthen . Hier wurden vom Landgerichtsvon, E r ste n StaatsDoktorjubiläum erhielt der GemeindearztSanitütsrat liche Opfer bringen. Dann kannte seine Gefälligkeit,
und
Präsidenten
a n w a l t gemeinschaftlichEinladungen §n einem Dr . G 0 l d s chm i d t den Roten Adler orden
sein hilfsbereites Einspringen für andere, keine Gren¬
4. Klasse.
Iuristenball
zen. Ein lebhaftes Standesgefühl zeichnete ihn aus.
Seniorchef des Freud- und leidvolle Ereignisse in der jüdischen
erlassen. Die umfassende Bezeichnung des Festes
Breslau . I Alexander.
hat die Veranstalter nicht gehindert, von allen Bankhauses Gebrüder Alexander, feierte am 11. Ja¬ Lehrerwelt verfolgte er mit reger Anteilnahme.
Juristen ausschließlicheinen Teil der Anwälte un - nuar das 75jährige Bestehen seiner Firma , seinen Ueberaus gern weilte er unter seinen Kollegen.
und sein 50 j ä h r i g e s Chef- Da war er der liebenswürdigste Gesellschafter
, spru¬
e i n g e l a d c 1, zu lassen. Die nicht Eingeladenen, 70. Geburtstag
die sich säintlich allgemeiner Achtung erfreuen, Jahr¬ I u b i l ä u m.
delnd von Witz und Laune, ein Virtuose im Erzählen,
Graudenz. Dem Rentner Salomon Lewin- ein dankbarer Zuhörer. —
zehnte lang im Orte amtieretl und unter dem frühe¬
Wie er so — sich selber unbewußt — die
ren Präsidenten nie übergangen wurden, sind außer s 0 h n wurde der K r 0 n e n 0 r d e n 4. Klasse
Rechts¬ verliehen.
jüdische
zehn
zwei polnischen
Herzen der ihm Näherstehende,rim Fluge gewann,
anwälte.
Neustadt i. Schlef. Im 80. Lebensjahrever so erwarb er sich die Achtung und Wertschätzung
, seiner Kollegen und weiter päda¬
Würzburg. Bet der jüngst in der hiesigen israel. schied Geheimer Kommerzienrat Joseph Pinkus ^, seiner Vorgesetzten
der weltbekannten Leinenfabrik L. gogischer Kreise durch die Herausgabe seiner hebräi¬
Seniorchef
Kultusgemeinde stattgehabten Wahl von zwei Vor¬
Fränkel.
und der hebräischen Lesefibel.
Schreibhefte
schen
standsmitgliedern und fünf Ausschußmitgliedern
Füllen¬ An Rosenthalers methodijchem Geschick
Czernowitz. Apotheker Philipp
, sowie an
L i st e.
die liberale
siegte
Noch nie war eine solch' große Wahlbeteiligung, baum, früherer Bürgermeister von Storozynetz, seinen Hilfsbüchern kann n,au ermessen, was die
all¬
Gesellschaft
jüdischen
hiesigen
der
in
sich
der
jüdische Schule in ihm verloren hat.
wie diesmal ; von 405 Wählern gaben 320 ihre
seits der größten Beliebtheit erfreut, wurde zum
An diesen begabten Lehrer durften wir einst
Stimme ab.
S t 0 r 0 z y n e tz er- ireitgehendc Hoffnungen knüpfen. Nach Gottes Rat¬
E h r e n b ü r g e r der Stadt
schluß sollte es anders kommen. Unsere Hoffnungen
Oesterreich-Ungarn.
sind zerstört, aber Rosenthalers Bild lebt beispiel¬
Ezernowitz. Iw Vestibüle des „Jüdischen
gebend in unseren Herzen weiter. Ich meine, daß
Hauses" wurde Sonntag die
von allen, die diesen klugen, treuen und aufrechten
Aus der Lehrerwell.
E n t h ü l l u u g der B r v n z e b ü st e
näher gekannt haben, niemand ihn je ver¬
Mann
D r . S t r a u che r s ,
Frankfurt a. M . V a ka n z e n. - St . Ingbert, gessen wird. Und so ist denn auch sein Andenken
des bekannten zionistischen Reichsratsabgeordneten Vorbeter,
Religionslehrer und Schächter per 1. April.
ä—s.
und Präsidenten der hiesigen israelit. Kultusgemeinde, 1100 M. Ansangsgehalt , freie Wohnung, 700 M. ein gesegnetes!
mit einer würdigen Feier vollzogen. Diese Ehrung Nebeneinkommeu
Vorbeter,
M.,
a.
Klingenberg
—
.
wurde Dr . Straucher deshalb zu teil, weil nur seiner Religionslehrer und Schächter per 1. Februar . 1700
Ans der zionistischen Bewegung.
Energie das „Jüd . Haus" zu verdanken ist.
bis 1800 Ak Einkommen. — Dresden, akadem. gebild.
Hamburg. Am 4. Januar sprach in der Orts¬
Lehrer für Religionsunterricht an der isr. Reli¬
Rußland.
gionsgemeinde. — Alsheim (Rheinhessen), Borbeter, gruppe vor einer zahlreichenZuhörerschaft Rabbiner
das Thema:
Wilua . Unter dem Vorsitze des Rechtsanwalts Religionslehrer und Schächter per bald. 800 Ak Dr . Max Joseph - Stolp über
." Der
Gehalt, freie Wohnung und Nebeneinkommen. — „Im Kamps um den Liynismus
fand hier eine
Sliosberg
Leben
jüdische
das
daß
hin,
darauf
wies
Redner
der jüdi¬ Hönheim bei Straßburg , Vorbeter und Schächter
der Verwalter
Versammlung
erAufstieg
einen
Kreisen
nichtzionistischen
in
auch
Saar—
.
Einkommen
Jk
per sofort. 1800—2000
schen Handwerkerschulen
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Leite3.
Frankfurter
JsraelWchesFainÜieMatt.
kennenlasse
. Wennwir dieseTatsacheauchgern daßnur diebis jetztvomStaateselbstgegründeten An der Jerusalemer Anstaltdes ,Seund dem Unterrichtsministerium
unterstehenden
anerkennen
, "sodarf-dochderDifferenzpunkt
zwischen
zalel", die im Berichtsjahre
in zwei neue vom
uns unddenandern
, dienationaleIdee, nichtver¬Schulanstalten
einheitlich
aufnationalerundpatrio¬Jüdischen
Nationalfondsdem„Bezalcl
" mietweise
wischtwerden
.. Die AssimilationbedeuteteinentischerGrundlagezu reformieren
sind. Somit sind überlassene
Häuserüberfiedelte
, bestehengegen¬
Verzicht
aufeigeneKultur
. EineLösungderJuden¬dievon denGriechen
, Juden undandernNationa¬wärtig eine
Teppich-Abteilung
und
Schulenals Privatanstalten
frage, die nur die Juden eineseinzelnen
Landeslitätenunterhaltenen
, in der insgesamt44 Arbeiterinnen
Freiheit für die Färberei
berücksichtigt
, ist ebensounmoralisch
wie die indi¬erklärtundmitderverlangten
beschäftigt
sind
,
eine
Abteilungfür
Holz¬
viduelleLösungder Judenfrage
, die Taufe. Alle Wahl der Unterrichtssprache und des schnitzerei mit einemMeisterund dreiGesellen,
dieBehauptungen
, die sichauf eineangebliche
Ge¬Schulprogra mms ausgestattet.
eineRahmen -Abteilung mit einemMeister
fährlichkeit
des Zionismusbeziehen
, weist der
und neunArbeitern
, eineAbteilungfür gilt*
Rednernlit schlagenden
Argumenten
zurück
. Mit
gran
-Arbeitcn
mit einemMeisterund drei
besonderer
Entschiedenheit
wendeter sichgegendie
Aus den Vereinen.
Arbeitern
, eine Abteilungfür SteinhauervondenRabbinenpropagierte
Anschauung
, daßder
, in der in einem dreimonatigen.
a. M>, 12. Januar
. 58et ein f ftt Arbeiten
Zionismusinsoferneine Gefahrfür die Zukunft Frankfurt
29Arbeiterausgcbildet
wurden
. DenBor¬
der jüdischen
Religionbedeute
, als dadurchdie j üd. Geschichte und Literatur . — Ein Kursus
bereitungskursus
derKu nstschul e besuchten
zehn
Kulturbildmit all den schwarzen
MissionIsraels in der Diasporagefährdetwerde.mittelalterliches
Schülerim
Alter
von
16
bis
22
Jahren
. Im
SchattenderDummheit
undBosheit
, diebesonders
Das Missionsidcal
sei weder eine im jüdischen
Jahres wird am „Bezalel
" auch
undrechtlosen
Judensichfrei Februarnächsten
Schrifttum
begründete
, nochkönnecs angesichts
un¬ gegendieverachteten
für Korb - und Kunstmöbel, entrollteRabb. Dr. Ackermann- eineAbteilung
serergegenwärtigen
Lageetwasanderesseinals ergehenließen
Flechterei
eingerichtet
,
für
die
dienötigen
Ent¬
Brandenburg
in seinemgestrigenBortrageüber würfevon derKunstabteilung
eine unvernünftige
Phrase.
des„Bezalel
" ge¬
den kurfürstlichbrandenburgschen
Münzmeister
Dieenergischen
, scharfpointierten
Ausführungen
liefertwerden
. Außerdemsollen im nächsten
des RednersNeckten
lebhaftenBeifall
. Der Vor¬
Semesterbesondere
Werkstätten
für Damaskussitzende
Dr. Kalmus begrüßteK mit großer 1535 bestiegder schwankende
und schwache
Möbel
eingerichtet
werden
. — Das mit dem
Genugtuung
, daßeinRabbinersoehrlichundoffenJoachiinII. den brandenburgschen
Thron. Er war „Bezalel
"
verbundene
Museum
erfreut sichbei
den Zionismusvertreteund den Widersinnder denIndennichtungünstig
gesinntundnahmdievon der JerusalemerBevölkerung
eines lebhaftenIn¬
Missionstheoric
aufgedeckt
habe.
seinemVater, der38 unschuldige
Judenauf eineinteresses
. Die aus derAnstaltbis jetzthervorge¬
ließ, desLandesverwiesenen
Juden gangenen
Kölna. Rh. Es gingenin dem zweitenHalb¬Rosteverbrennen
Arbeiten
, sowohlTeppichewie Bilder¬
jahr 1968für denJüd . Nationalfonds ein: wiederauf, sodaßMartinLutheres,fürangebracht
rahmen
, Gold- und Silberfiligran
-Arbeitenusw.
. Eine zeigendeutlichden
ausArgentinien
2134,89
Mk., Australien
1246,44
Mk., hielt, ihn vordenJudendringendzuwarnen
Fortschritt
, den die Schule
Freundschaft
,
die
immervertraulicher
wurde
,
ver¬
Belgien 1893,76Mk., Bulgarien1749,06Mk.,
seit ihrerBegründung
gemachthat. — Ueberden
, und er machteAbsatz
Kanada818,53Mk., Deutschland
17986,18 Mk., band.ihn mitlpemJuden Lippold
seinerProduktehat der„Bezalel
" nichtzu
Juden, klagen
Aegypten148,64Mk., England 6624,02 Mk., diesen1556zumOberstenaller märkischen
.
Er
hatteimGegenteil
mehrAufträge
, als
und1565er im letztenJahre effektuieren
Griechenland
. 24,30Mk., Italien 160,26 Mk., späternochzu seinemSchatullenverwalter
konnte
. Es ist
. Lippoldwar als aber unbedingtnötig, den„Bezalel
Niederlande
1671,32
Mk., Nordamerika
21690,93
Mk., überdiesauchzumMünzmeister
" soweitpe¬
Oesterreich
27407,11Mk.. Ungarn2466,46Mk., armerBurschemit Vaterund Brüdernaus Prac kuniärsicherzu stellen
, daß er in derLage.'ist,
. Der verschwenderische
und in Lieb"größereQuantitätenvonRohmaterialien
Kroatien
, Slavonienund Bosnien1014,19Mk., eingewandert
auf ein¬
Kurfürstbrauchteihn zur Be¬mal und dadurch
Rumänien9244,94Mk., Rußland36268,67Mk., schäftenverwickelte
erheblich
billigerzu kaufen
, als
» Geldbedürfnisse
, und es ihm jetztmöglich
Schweiz530,52Mk., Südafrika 12389,03 Mk., friedigungseinergewaltige
ist.
Skandinavien33,75Mk., Türkei577,54Mk. — Lippolderwiessichgegenihn vonunwandelbarer Berlin. Der Verein
für jüd. Geschichte
Treue. Lippoldwar aberder TypuseinesEmpor¬und Literatur beschloß
Außerdem
wurdenaus gesammelten
Postwerzeichen
in seinerGeneralver¬
395,18Mk. und aus anderengesammelten
Ma¬kömmlings
, dazusehr habsüchtig
und zog sichso sammlung die Ausschreibung
, sondernauchder Preise in Höhe von 500 und 300 zweier
terialien267,84Mk. erzielt
, sodaßdie Gesamt- nichtnur denHaß der Christen
Jk zur
einnahme des JüdischenNationalfondsim Judenzu, diegegenihneineaus>17Anklagepunkten
einerguten Novelle für seinJahr¬
Beschwerdeschrift
an denKurfürsten
rich¬Erlangung
zweiten Halbjahr 1908 147055,69 Mk. bestehende
buch
undwählte
Geh
.
Regierungsrat
Dr.
L.
Geiger,
beträgt.
teten(hierinwirdihmu. a. vorgeworfen
, daß er
. Dr. MartinPhilippson
undDr. I . Kaftanzu
» einerMeinungsverschiedenheit
einenJuden Prof
Die jährlicheGesamteinnahme
des JüdischenWege
und ein andersPreisrichtern.
Nationalfonds
darf man danachauf etwa300000in der Synagogeblutiggeschlagen
Der Verein vereinnahmte
im abgelaufenen
>habe), aber Vereinsjahre
Markschätzen
, wobeiallerdingszu bemerkenist, MaldenVorbeterin denMundgestoßen
15527Jk und verausgabte
im gleichen
. Als derKurfürststarb, ändertesichZeitraum
daß. der FondserstseitsiebenJahrenbestehtund nichtserreichten
13377Jk
Lippolds
. Der neueKurfürstJohann
daßseineEinnahmen
bisherständiggewachsen
sind.das Schicksal
Kölna.
Rh
.
Die
von
derzion
.
Bereinigung
Georgließ sofortalle GünstlingefeinesVaters, am1. Dezbr
Das Gesamtvermögen
des Jüdischen
Nationalfonds
derPeterstr
. 3 eröffnete
Jüdische
beläuftsichgegenwärtig
auf annäherndl3/i Mil¬denener die Schuldan dessenlüderlichen
Lebe»Lesehalle . in
von424 Lesern
lionenMark.
znschrieb
, gefangen
nehmen
, undderehrgeizige
Kanz¬besucht. wurdeim Dezember
feuerteihn in dieserPolitiknoch Radautz(Bukowina
Pose». Der diesmaligeMakkabäerabend ler Diestelmeyer
), Der .Verein zur
an. .Am4. und5. Januar wurdaErhaltung
der zion. Ortsgruppewar von etwa400PersonennachMöglichkeit
eines jüdischen Schüler¬
besucht
. Nacheinemstimmungsvollen
Präludiumaus dasBerlinerJudenviertelgeplündert
und dieSyna¬heimes" (Obmann
: Dr. Stadtmauer
, Obmannstell¬
dem Harmonium
, vorgetragenvon Chordirigcnt
gogezerstörtundam5. Jan. Lippold
fvegenUnred¬
: Pros. Feilerund NotarDr. Maier) er¬
Fin kel, feierteRechtsanwalt
Dr. Köllen scher lichkeit
in derKassenführung
verhaftet
.Daabertrotzvertreter
nanntedenwegen
I
leberbürdung
ausdem
Ausschüsse
das zionistische
Makkabäerideal
in schwungvoller,
eingehendster
Untersuchung
diegrößteKorrektheit
kon¬
Prof. Dr. Spitzer zumEhrenmit, so wurdeLippoldwiedergeschiedenen
zündender
Rede
. CantorFeldmann , Oberkantorstatiertwerdenmußte
Leib owitzundFräuleinMartha Wolfso hu, entlassen
. Dochdie Freiheitwährtenichtlange. gIt eve.
dieseitensunsererDistrictsgruppen
sosehrbegehrteEs wurdenun eineAnklagewegenZaubereiund
Vortragskünstlerin
, löstensodannmit ihrenDekla¬Vergiftungdes verstorbenen
Kurfürsten
, seines
mationenzion. und jungjüd
. Dichtungen
lebhaftenGönners
, gegenihnkonstruiert
, nachgrausamen
Fol¬
abgezwungen
unddannam
Beifallaus. Frau Finkelstein produzierte
auf ternihnieinGeständnis
28. Januar 1573auf furchtbarste
Weise
dasTodes¬
deniKlaviermit gewohnter
Meisterschaft
diejüdische
Rhapsodie
. Den Schlußdes deklamatorischen
Teils urteilgegenihnvollstreckt
, währendzu gleicher
Zeit
bildetendiewirksamen
Vorlesungen
derMenoravon alle Juden aus der MarkBrandenburg
— selbst¬
Eine versunkene Wett.
Herzl
, einerSceneaits denMakkabäer
vonOtto redendunter Verlustihrer Forderungenan die
Roma
» vonJakobLevy.
wurden.
Ludwigund des Schlutzkapitels
von Altneuland,Christen— ausgewiesen
. Verein
in denenSchauspieler
Bruck seinereifeKünstler- Frankfurta. M., 11. Januar
(Fortsetzung
).
schaftvollentfaltete.
„Tiferes Bachurim ." — In seinemgestrigen
Der Arzt sagtedemjungenMädchen
: „So,
Den künstlerischen
Darbietungen
schlossen
sichVortrage„Ein neues Buch über altjüd.
, heuteAbendodermorgen
eineVerlosung
und ein Verkaufvonjungjüdischen
Frauenleben " beschäftigtesich Herr Dr. lassetihn jetztschlafen
BüchernundProduktenderKunstgewerbeschule
Be¬I . Heinemann eingangsganz allgemeinmit kanner nachHausegehen
. Ich werdees feinen
, auchder Wahrheitgemäßberichten,
zalelan.. Das Buffet wurde von der national¬denNeuerscheinungen
christlicher
Gelehrterüberdas Elternsagen
gestrauchelt
und gefallen
Schrifttum
undzeigtedabei
, wiedieWclt- daß er ungeschickterweise
jüdischen
Frauenvereinigung
, der auchfür dieAus¬altjüdische
sei
.
Die
Nebenumstände
werdeichEuchund ihm
hausen
'scheTheorie
,
die
—
nebenbei
b
emerkt
—
schmückung
usw. besonderer
Dankgebührt
, gestiftet.
. EurenElternaber mögtIhr
Nachdem
beimTanzeauchdie Jugendzu ihremals Theorieschonvor Wellhansen
bestandund i> zuliebverschweigen
."
Rechtgekommen
, 'schrittman zur Kaffeetafel
, bei Wellhausen
nur ihrevolleDurchführung
undglän¬es gestehen
hörteihmmitgesenkten
Blicken
zu.
der verschiedene
Toasteausgebracht
wurdenund zendsteschriftstellerische
Vertretungfand, inzwischen DasMädchen
fort: „AberliebesBüschen,
Schauspieler
Goldberg Jargonlieder
zumBestenin ihren wichtigsten
GrundlagenwissenschaftlicheEr fuhr neckend
, der Eucheinen
gab. Mit der Kaffeetafel
hatte das glänzend'
Widerlegung
gefundenhat. Er besprach
dann das seidIhr gegenjedenso gefährlich
?"
soebenerschienene
BüchdesGreifswalder
ProfessorsetwasfeurigenAntragmacht
laufeneFestseinEndeErreicht.
: i),Euer Spott Üst
des. Weibes Sie antworteteschmerzlich
? Budapest
. RedakteurL. Lebowitsch hielt Wilke„Frauenidealund Wertschätzung
Strafefürmeine—ich-mußes gestehen
." DiesesBuchsei wochlnichtdiegerechte
in Maros - Basarhely , in Miava und in im alten Testament
—fürmeine
R
oheit
,
aberichwußte
denZudringlichen
ganzfrei
vondenVorurteilen
d
es
christlichen
Ge¬
Eperjes Propagandareden
für denMisrachi
. Die
; — glaubtmir dasdoch
!"
, es weist,aber
nach,nichtandersabzuwehren
Versammlungen
hattendenErfolg
, daßsichdieAn¬lehrtendemjüd. Volkegegenüber
Frau nichtdie faullenzende
und
DerArztsagteernst: „Spott warfernvonmir,
wesenden
korporativdeinMisrachianschlossen
; in daß die jüdische
Frau des Orientsist, sondernda EureHandlungsweise
Hochachtung
verdient
. Wie
Miavawurdeaußerdemdie Gründungeinerjüd. nichtdie geknechtete
die geachtete
, arbeitendeFrau. Rednerverlieftsoll denndie schutzlose
Jungfrausichgegenrohe
Lesehalle
und einermisrach
. Mädchen
-Vereinigung
einigeStellen
des
Buches
,
die
von
dem
klaren
beschlossen.
Angriffeanderswehren
, als durchheftigeNotwehr?
Zeugnisob¬DenUnfallhat derDreistesichselbstzuzuschreiben,
Bukarest(Rumänien
). Am7. bis 9. dss. Mts, Blickdes Verfassersein glänzendes
, so die Paralellezwischen
Rizpa
, der Frau er kommtnochzu glimpflich
davon
. Abermeine
denrumänischen
Weihnachten
— findeteinezion legen
, so die Charakterisierung
Fragedürftetihrmirdochbeantworten
."
Landeskonferrenz
in Galatz statt, und Sauls, und Antigone
Rebekkas
,
als
siealleindiezehndürstenden
Kamele
„Doktor
, esistheuteJomKippur
."
zwarunter demVorsitzeunseresarbeitsfreudigen
Elieserstränkte.
Präsidenten
M. H. Schein
.—
„Ihr habtrecht! —Ichbenachrichtige
Solomon
Die Makkabäerfeiern sindim ganzen Frankfurt
, aberauchEurenVaterund beruhige
beide.
a. M. Der Israel . Mehg. . Basel
gehilfen - Verein wähltein seinerGeneral¬Keinervon ihnen brauchtvor Nachthierherzu
Ländegut verlaufenund brachteneine hübsche
Summefür denNationalfonds
.
H—r. versammlung
in den Vorstand
: Adolf Sinn kommen
, da Josephschlafen
wird. Auchichwerde
London
. Dreijüdische
Studentenvereine
an den (1. Vorsitz
. — AufWiedersehn
!"
.), Hugo Freudenthal (2. Vorsitz
.), späterwiederkehren
Universitäten
Oxfort
, Cambridgeund Leeds
, von David Bär (Kassierer
Mitseinem
gewöhnlichen
ErnsthatteerdasLetzte
), Isaak Rosenthal
"'denen
«zweizionistisch
und einernationaljüdifch
ist, (Schriftführer
), Hugo Katz und Jakob
gesprochen
; jetztnickte
er demMädchen
znundkehrte
erlasseneinenAufruf
, der zur Bildungähnlicherschmidt.
in dieSynagogezurück.
Vereinean den übrigenUniversitäten
Englands, Berlin
. DerVerein . Bezalel "hielthier
Estherabergingleisean Joseph
's Lager
, und
Irlands und der Kolonienauffordert.
unterdemVorsitze
desProf. Dr. Marburg seineals sieihn da ruhigschlafend
fand, schrittsiein's
Konstantinopel
. DieAntwort
desP arlaments Generalversammlung
ab. Dem Rechen¬
Wohnzimmer
und nahmwiederdas Machsorzur
aufdieThronrede
besagt
«vezügl
. der« chul fr age. schaftsbericht
entnehmen
wir:
Hand
, warjedoch
sündhaft
zerstreut
.—
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Frankfurter Israelitisches Familienblait.
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Abends kam Bär Kuchenheim in Begleitung des höchsten
Ehepaares Basel nach Hause . Sie gingen sofort zum Du unsereHalme werden zuerst geschnitten." "Wenn
Bär war wieder der Alte . Er setzte sich zu seinem
Glaubensgenossen unterdrücken willst, wirb Neffen
Kranken , der beim Geräusch
.
Mendel , der einen roten Kopf hatte und
der Eintretciiden die Dich selbst das Unglück treffen
."
ziemlich viel lachte.
Augen aufschlug.
„Beunruhige Dich nicht,
, ich iveis; mcjiicn
Seine Aiutter sing an zu jammern und zu fragen; Weg, den ich jetzt zu gehen Mutter
(Fortsetzung folgt .)
habe."
der inzwischen erschienene Arzt mahnte jedoch zur
Kapitel
13.
Ruhe.
Mendel war von Emmerich zurückgekehrt, und
Er untersuchte den muntergewordenen Joseph
und sagte dann : „Mein Oheim Bär wird erlauben, die Familie versammelte sich Abends in seinem elter¬
daß der Verletzte diese Nacht hier bleibt . Morgen lichen Haus , ihn zu begrüßen.
(Ohne Berantworllichkeft der Redaktion .)
früh kann er dann aufstehen und nach Hause gehe»,
Der junge Bräutigam saß mit strahlendem Ge¬
Sehr geehrter Herr Redakteur!
vorher jedoch werde ich nochmals nach ihm sehen. — sichte da und nahm die Glückwünsche mit sestcm
Die Znjchrijt der orthod . Vereinigung „ O h c l
Jetzt aber muß ich als Arzt darauf bestehen, daß Händedruck entgegen . Sei, : Oheim Bär war ernster
I
a
c
o b" auf meinen Sprechsaalartikel in Nr . 49
wir alle anbeißen ."
als gewöhnlich und rief seinen Schwager Moses
Salomon
und seine Frau
sahen sich un¬ nach wenigen Minuten auf die Seite : „ Laß uns auf veranlaßt mich zu einigen kurzen Bemerkungen.
Die
schlüssig an.
dein Zimmer
gehen,
ich muß ungestört mit gewählte Tatsache , daß der erwähnte und inzwischen
Kandidat in der s. Zt . besprochenen Ver¬
Der Arzt wiederholt nachdrücklich! „ Der Kranke Dir reden !"
sammlung empfohlen wurde , die wich z» einer
mutz Ruhe haben !" und alle verließen die Stube.
Kaum ließ er seinem Schwager Zeit , eine Lampe Kritik
zwang
, bleibt von der Eingangs erwähnten
Draußen sagte Salomon mit schwerem Seufzer: anznzündcu , da begann er : „Ich bereue bitter,
Zuschrift
unberührt ; allerdings ' hatte sich die
„Reb Bär , ich begreife das alles nicht."
Salomon Basel vor dem Geschäfte mit demBeuelshos Majorität völlig
in damaliger Versammlung eine» andern
Bär , mit einer Wetterwolke aus der Stirn er¬ gewarnt zu haben . Sein Sohn Joseph hat 'dem Bogt
Standpunkt
zu
gemacht, worauf dann die
widerte : „ Ich begreife cs wahrscheinlich wohl, wenn Fabrizins hinterbracht , ich hätte dem Overstolz bei- Aufstellung eines eigen
eigenen Kandidaten , des in der
ich meine Tochter gesprochen habe. Jetzt — verzeiht gestandcn und ihm die Zeugen hcrbcigeschaft."
Zuschrift erwähnte » Rechtsanwalts
orthod . Gcmir — wir alle sind noch nüchtern . Geht in Ruhe
Moses rief : „Du warst cs doch nicht. Du bist sinnnng , erfolgte.
nach Hause, für Euren Sohn wird gesorgt ."
doch unschuldig daran ! — Wie kommt er Idazu ?"
Erfreulich wirkt es, wenn bie orthod . Vereini¬
„Joseph fragte mich einmal , als er noch bei mir gung
Die beiden dankten und gingen niedergeschlagen
aus den Wahlvorgängen der letzten Zeit die
fort.
verkehrte, ob mir die Angelegenheit mit dem Gcuels- nötige Lehre
ziehen
Bär , dem der Urzt inzwischen das Geschehene hof bekannt gewesen sei, und ich blieb ihm die Zeit von Herren , diewill . Ich hörte " in der letzten
berichtet und ihn über den Zustand des Kranken Antwort schuldig. So hat der Elende sich das zu- Standpunkt stehen, die weit entfernt vom orthod.
Ansicht vertreten , wenn das
beruhigt hatte , speiste im Kreise seiner Familie mit sanunengcreimt und will sich an mir rächen, da Gros der Wähler gewußt
hätte , warum die Kandi¬
ich ihm die Tür gewiesen."
gutem Appetit.
datur des betreff . Herrn von orthodoxer Seite beMoses fragte 'den Aufgeregten : „Woher hast bckämpft wurde , so
Die beiden Jungen wurden in 's Bett geschickt,
würde derselbe nicht gewählt
'und dann sagte Bär zu seiner Tochter : „Nun Esther, Du es erfahren ?"
lvordcn sein.
erzähle ."
„Von unserem Rabbi Btordcchai . Ich komme jetzt
Für
die
Zukunft müßte jetzt schon vorgcsorgt
Das junge Mädchen begann stockend, aber bald von ihm. Der Rabb . hat bereits mehreremal mit dem
über
sagte Doktor Abraham : „Oheim lasse mich berichten, Erzbischof wegen Verlängerung des Schutzbriefs ver¬ werden durch periodische Veröffentlichungen
beschlossene Bestimmungen
oder Acnderungen
in
ich kann dies besser."
handelt , und cs ging alles in der jschönsteu Ordnung. Bezug ans die
Geineindeverwaktung
und
diese
be¬
Esther sah ihn dankbar an.
Heute aber war der Erzbischhof erbost und schrie rührende Angelegenheiten , wie schon
seit Wochen
„Also mit wenigen Worten . Joseph benutzte das ihn an : „Ihr Juden verdient meinen Schutz nicht! in
verschiedenen jüdische» Zeitungen die Sitzungs¬
Alleinsein Deiner Tochter , fiel ihr mit seiner Wer¬ Wie kann sich einer von Euch unterfangen , mit berichte
der Berliner und der Breslauer Kultnsvcrbung lästig und wurde zudringlich . Esther konnte Ovcrstolz Feindseligkeiten gegen mich auszuhccken?" waltung erschienen.
sich seiner nur erwehren , indem sie ihn zurückstieß, — Der Rabbiner war tödlich erschrocken. Er rief : „HochHochachtungsvollst
und da tat er den unglücklichen Fall . — Das würdigster Herr , wer von uns sollte wagen , ctivas
München , 11. Januar .
X. 9 ).
ist alles !"
Euch mißfälliges zu tun ?" „Das wagte Bär Kuchcn,Bär fragte : „ Estherlicb , hast Du etwas hinzu- heim. Wenn er , den man für einen «der Besten unter
zusügen ?"
Euch hält " — Bär schaltete ein : „so sagte er" — Ränke
kajuser
fr' rletirlcJfc
Quelle
„Nein Vater , ich habe mich seiner erwehrt, gegen mich schmiedet, wessen habe ich mich denn
— »» Offenbacha. M. und da stürzte er"
von den Geringeren zu versehen !" Unser Rabbiner
Gegen Gicbt nnd Bbenmatifimns bewShrt.
Bär sprach : „Gut . Morgen mache ich ein Ende ist klug und gewandt und sagte : „ Ich kann den
mit ihm und mit seiner Lippe . Er soll uns nicht Gedanken nicht fassen, daß ein Jude etwas gegen
mehr stören ."
unfern hochmächtigc» Beschützer unternimmt , werde
Der Arzt meinte : „Ohcini , Du bestimmst wie aber mit Eurer gnädigen Erlaubnis den Angeimmer , das Richtige. Ich aber wurde raten , dem schuldigtcn befragen . Dürfte ich wissen, wer uns so bei
.Sünder eine Tasse Milch und etwas Weißbrot herauf¬ Euren fürstlichen Gnaden verleumdet hat ?" „ Jef .ph
zuschicken."
Basel hat es meinem Bogt Fabrizius
verraten ."
Die Mutter erhob sich sofort . „ Gott , der arme „Gnädigster
Der Menschheit
Herr , ein Verleumder
ist immer
Mensch. — Daß ich daran nicht gedacht habe !"
ein Lügner . Ich werde mit Bär reden und bitte
Retorte -Flasche MU.1.25
Sie ellte in die Küche, kramte dort herum und um die Gunst , Euch berichten zu dürfe ». Aber ent¬
Überall erhältlich!
kam nach einer Viertelstunde befriedigt ins Zimmer. zieht uns Unschuldigen nicht Eure Huld ." Kurz , er
„Es hat ihm Gottlob sehr gut geschmeckt
, jetzt konnte beim Erzbischhof nichts erreichen, als daß
möchte er wieder etwas schlafen."
er ihn nochmals anzuhören versprach ."
Wohack
Nachdem am folgenden Tag der Arzt den Kranken
Moses war erblaßt . „Jetzt ist die Gemeinde durch
für völlig wiederhergestellt erklärt hatte , ging Bär mich in's Unglück gestürzt !"
Inhaber : ML . "WallaVL.
zu ihm herauf.
Bär ging im Zimmer auf und ab. Aber langsam
Perlen
, Juwelen
, Oolttwaren,
Er hatte sich bereits erhoben und war im Be¬ glätteten sich seine Züge , und er fand -seine gewohnte
■■ . Auf
:
Wunsch Auswahlsendungen . — — ■- =
griff , sich anzulleiden.
überlegene Ruhe wieder.
Bär schloß die Tür und sagte : „ Joseph , wir
„Moses , bist Du sicher, daß Ovcrstolz und der
wollen nicht viele Worte machen. Euer Heil blüht Schreiber reinen Mund halten ?"
nicht bei uns ; ich bitte Euch nur , laßt Euch nicht
„Dafür verbürge ich mich mit meinem Leben.
mehr in meinem Hause sehen."
Peter Overstolz hat mir sein ritterliches Wort ge.
(Zeitangaben nach dem Losch .)
Joseph erwiderte : „Reb Bär , nur ein Wort . Ich geben, und den Schreiber ließ
er die Geheim¬
habe nichts Böses gewollt . Meine Absicht war . Eure haltung ans der Hostie
Samstag
, den 16. Januar f— 23. Vowos) :
beschwören."
Tochter zu heiraten , — und jedes Jndeiimädche » sollte
„Dann ist nichts verloren . Der Rabbiner soll Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 26 Min.
sich glücklich schätzen, die Frau von Joseph Basel dem Erzbischhof meinen
seicrlichen Eid anbietcn , daß Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 45 Min.
zu sein. Das solltet auch Ihr wissen ! Und wenn Ihr ich Herrn
in Berlin 5 Uhr 16 Mn.
Ovcrstolz in dieser Sache niemals
mit mir nichts zu tun haben wollt , muß ich Eure gesprochen, ihm
niemals gedient habe, daß ich ihn
Wochenabschnitt
Schernaus.
—
ersten
Feindschaft mit meiner Feindschaft vergelten !"
überhaupt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Male hören wir von dem „Volke"Zum
Israel . Jakobs
«Joseph , ich hin nicht Euer Feind , — aber daß Ich denke, daß Herr Heinrich mir . mehr glaubt , als Nachkommen
hatten sich in Egypten stark vermehrt,
ich nicht Euer Freund sein kann, seht Ihr ein . Wir dem Verräter , auch mag er den Ritter selbst befragen sic waren
ein Volk geworden . Ein neuer Pharao
können nebeneinandergehen , Köln 's Judcnviertel ist lassen."
(König) sucht sie zu knechten, und will sie vermin¬
groß . Warum habt Ihr nicht einschen wollen , daß
„Bär , gebe Gott , daß cs zum Guten abläuft. dern : sie
meine Tochter nichts für Euch übrig hat ? Daß. Aber Joseph , der Bösewicht, wird die Gemeinde noch ergeht der verniehren sich aber dennoch stark. Da
Befehl , alle Männlichen bei der Geburt
übrigens Niemand etwas von Eurer verunglückten verderben ."
zu töten oder sic in den Fluß zu werfen . — Moses
Werbung erfährt , dürft Ihr sicher sein. — Und nun
Bär entgegnetc finster : „Fast bereue ich, daß wird im Stamm Lcvi geboren . Seine Mutter
gehabt Euch wohl !"
ich gegen Reb Würzburgers Vorschlag gesprochen. setzt ihn in einem Binsenkörbchen aus . Die
Königs¬
Joseph entfernte sich, einen bösen Blick aus Es hätte der große Bann über ihn verhängt werden tochter findet das Kind beim
Baden und nimmt
Bär werfend . Zu Hause sagte er seinen Eltern : „Fragt müssen, daß er unstet und flüchtig aus Köln fliehe." cs an sich. Sie läßt
cs der eigenen Mutter zur
mich nicht nach meinem Unfall , ich bin doppelt geheilt.
Moses sagte bedrückt : „Auch das hätte ihn nicht Pflege übergeben . An Pharaos Hof wird Moses
Wenn die Juden nichts von uns , nichts von mir unschädlich gemacht ; er hätte sich nicht gefügt , er erzogen . Er besucht
aber
oft seine geknechteten
wissen wollen , sollen sie es bereuen . Auch ohne hätte uns durch den Rat der Stadt befehlen lassen, Brüder . In gerechtem
Zorn erschlägt Moses einen
Christ zu sein, hoffe ich doch, die Macht zu haben, auch diesen Bann aufzuheben ."
Egypter , der einen Israeliten mißhandelte , und muß
sie zu vernichten . Ich muß doch den Wogt Fabriziys
„Gleichwohl müssen Mittel und Wege gesunde» fliehen . Er weilt in
einmal beftagen , mit wessen Hülfe der Overstolz werden , um ihn unschädlich zu »rachen, wir haben Schafe und bekommt Midjan , hütet bei Jitro die
Zippora , eine von Jitros Töch¬
seine Zeugen aufgefunden hat ."
an ihm den Verräter in unserer Mitte . Ich werde tern , zur Frau . Sie gebärt ihn: 2 Söhne . —
Salomon entgegnetc : „ Joseph , unternimm nichts die Angelegenheit mit meinem Nefsen, dem Doktor Am Berge Horeb offenbart sich
im Zorn . Es sind noch manche gute Familien in der Abraham besprechen. Er ist als Arzt höchangeschen Male in einem brennenden Gott Moses zum ersten
Dornbusch . Moses soll
Gemeinde , die Dich willkommen heißen ."
bei den Patriziern , vielleicht kann er uns raten. nach Egypten zurück und
„Nein , ich habe genug von der Judengeseltschaft! Wir wollen nun nicht länger hier abgesondert bleiben, Dazu hält er sich für zu das Volk herausführen.
schwach. Viermal
Lasse mich meinen Weg gehen !"
damit man unfcr Fehlen nicht bemerke und sich sich Moses . Gott verspricht ihm schließlich die weigert
Unter¬
Der Jüngling , die Züge von Haß entstellt , wollte nicht beunruhige ." —
stützung durch Ahron , seinen Bruder , da Moses eine
das Zünmer verlassen , da hielt ihn seine Mutter,
Sic gingen wieder zur Gesellschaft .zurück, die „schwere Zunge " hat . Auch drei Wundcrzeichen soll
die stllle Frau , die sich sonst niemals in die Gespräche in ihrer Freude sie nicht vermißt hatte.
er vor dem Volke verrichten zum Beweis seiner gött¬
der Männer mischte, zurück. „Mein Sohn , Du bist
Es war Wein ausgetragcn , und der Chäsen lichen Sendung . Moses zieht noch Egypten .
Unter¬
zweimal mißhandelt worden , von Christ und von Israel sang eben ein wunderschönes Lied, das ihm wegs trifft er seinen
Bruder Ahron . Beide reden
Jud — schweig — ich kann mir denken, was Dir der Arzt Abraham ausgeschrieben hatte , von dein zum Volke, verrichten die
Wunderzeichen
und
gehen
gestern geschehen ist — hüte Dich vor dem dritten Spanier Jehnda Halevi , dessen Ruf noch nicht nach zu Pharao und bitten um
Bcfteiung des Volkes.
Mal . Mein Daker olow hascholaum sagte immer : „Die Köln gedrungen war.
Es erfolgt noch härterer Druck. Sie erhalten auch

Sprechsaal.

Mundwasser:
Wohltäter.

BaUlolier,«

AZocheu
-ttaleuder.

Serie 5.

FaMieMatt.

FvcmkfWter NnrelitW-s

Nr. 2.

verlobte.
kein-Stroh mehr zum Ziegelbrennen . Dennoch muß
Else Rein , Nauheim — Julius Schwabe , Del¬
die Tagesleistung °dieselbe bleiben wie früher . Das
Volk seufzt und macht Moses und Ahron Vorwürfe; menhorst.
Grete Weinberg , Oldenburg — Sigmund Hey¬
Gott aber verheißt aufs neue baldige Hilfe und Ret¬
mann , Bochum.
tung . —
Alma Cohen , Bnrgsteinsurt — Dr . Karl Dan¬
Einsegnung des Monat S chw a t. (Rausch Chaudesch fällt a»f Samstag , 23. Januar . Stets nur nenberg , Metz.
Bertha Levy , Pirmasens — Max Bierig , Mann¬
1 Tag .)
heim.
Amalie Hockenheimcr, Mannheim — Hugo^Kahn,
Karlsruhe.
Telefon 128. Off enbach a . M. Telefon 123.
Felice Weil , Frankfurt , Tiergarten 36 — Julius
Unübertroffenebewährteste TepplChrelnlgung.
Felsenstein , London N.

»Jlnlage
Offetibaeber Druckluft

Sigmnnd

, Berneplatz 23
Singer

Sterbefälle.

Briefkasten.
L. 100. Der jüngst mit dem Nobelpreis aus¬
gezeichnete russische Gelehrte Metschnikow ist jüdischer
Abstammung.

Barurizwvhs.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Bruno , Sohn des Herrn Willy Levi , Ostendstraße 20, und Joses , Sohn des Herrn Julius Reis,
lila , in der Synagoge Friedberger
llhlandstraße
Anlage.

Abraham Mode , 60 I ., Rogasen.
Sophie Manassc Wwe. geb. Äichalski , 74 I .,
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge und Paletots
zu billigsten Preisen.
im 'Albert
Posen.
Die Wohllätigkeitsvorstellung
Hedwig Pringsheim geb. Feige , 51 I ., Breslau. S chu m a n n - T h e a t e r, die zu Gunsten der Erd¬
über Vermögens -, famlllenOppenheim.
,
, ergab einen
Neumann
stattfand
Moritz
Süditalien
in
bebenkatastrophe
n. Geaohäftsverhältnisse , Be¬
Rika Bochner geb. Becher, 66 I ., Schönlanke. Reinertrag von 500 M.
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
Emmy Guthmann geb. Sinwnson , 38 I ., Stettin.
4359.
Telephon
Grosse Detectiv -ZeutraleU!
Jda Salinger geb. Caro , Marienburg , Westpr.
X.
,
6
Sefatrasse 22
Salzhaus
Leopold Joseph . 63 I ., Mainz.
Verein

Änskfiafle!

prl.

»
Uonießvre

Last

Prima Pariser Qualitätsware

FamilienAachrichren.

zu billigsten

Kngros - Preisen

empfehlen

Geburten.

Wolschendorff & Meissner

Einen Sohn , Herrn F . Groß (Kerner ), Ant¬
werpen.
Einen Sohn , Herrn Oberkantor Benno Pessacho
witsch (Dubowsky ), Frankfurt , Ostendstr . 29.
Einen Sohn , Herrn Ludwig Lindheimer (Marx ),
Frankfurt , Friedbergerlandstr . 21.
Einen Sohn , Herrn . Paul Lissauer (Nadel ),
Lübeck.
_
Eine Tochter , Herrn Jakob Wechsler (Schwarz¬
sss
schild), Frankfurt.

Frankfurter Kunstblumen-Fabrlk
nur

—

besorgt jede Commission,
speziell Reklame - Vertei¬
lung , Gepäck-Beförderung
and Kohlentragen.
Näheres durch Telephon 9401 und 9402. -----

r

Tefilin , Mesnsos etc . etc

. 4603.
Tel

-Theater

Erfolg

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.
^ BILER
UERSAND

•
PREISLISTE» GRATIS

Zeil 54 , neben der Hauptpost.

A. Krieehbatun,
"

Einrahmen
•=
Neuanfertigung

50 Kaiserstrasse 50 o

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden and humoristischen
- Eigen * Aufnahmen . -

Inhaltes.

-S

+

+ Frauenleiden

etCm
Bilder
Reparaturen.

von
an.

-Theater

Kinematographen

nnd schönstes

Grösstes

Vergolderei.

Glaserei .
§•

Geschäft : Grosse Sandgasse 25.
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4.

-Theater—

Boulevard

ZZ

am Platze.

Etablissement

Vornehmstes

mit neuen Schlagern.
3 Gbr . Wille , phaenomenalste Kopfequilibristen. — Lilian Hoerlein,
, spanische Tänzerinnen
american. Operetten-Diva . — Los Floridas
und das übrige Januarprogramm.
Sonn - nnd Feiertag 2 Vorstellungen 2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . *S6

m

ld -Theater

Toiibi

m

Wollt

46 Grosse Frledhergerstrasse 46
(Engel- Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

MAL= und ZEICHNEN3
UTENSILIEN

Abends 8 Uhr.

I

Sali

26 .

Frankfurt

Stürmischer
------------ ------ Otto Reutter - ---------------

Abends 8 Uhr .

Wir bitten unsere Leser, ihre« Bedarf
unter Bezugnahme ans «nser Blatt bei
unsere» Inserenten zu decke» .
Frankfurter Israel . Famtttenblatt.

-Anzeigen
-a. Trauungs
ferlobungs
f Islt- und Empfeblangskartea

J

für Poranches , Thoramäntel etc.
»• • « • «sssoeeneeaeasssssesee»

ISchumanu

. Albert
, 4603
Tel

38 . ——

38 Töngesfasse

\7ir bitten genau nns . Firma zu beachten.

i
JL Rothschild, hebräische Btichhandlting
Börnestrasse 33. i
am Main
Frankfurt
Telephon 6529
, Teillos , seidene
Machsorim
,
ChnmOBChlm
Preisen
billigsten
empfiehlt zu
i
und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,

Kunststickerei
i HMM— H tmiMfi

Vereins - Aocalitäten
geöffnet täglich von 12—3 und 6—11 Uhr.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag;.

Stranssfedern

« SSsJlfflSäSE
Constabi

behandelt mit Kräuterbädern. — Schülerin des Medizinalrats Br . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Union -Theater

Frau Hertel j

7 -4
74 Kaiserstrasse
Vornehmer Aufenthalt . — Stets die neuesten
Aufnahmen.
kinematographischen
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

am

direkt

Mainzer

.71,2.rechts
Landstr
'h -n 'hnf

. TTanpfha

-MS

für Krankenpflege
-Institut
Clementinen
Frankfurt a. H.
Telephon4?90

Lederweg

59

empfiehlt

Oepen,

Joseph

Zell 82,1

füi
- Atelier für
Spezial ^Atelier
Spezial

Scheitet

a. M.

Frankfurt

und Perrücken.

•

■I

--

.
wß Separates Speisezimmer

Scliginann

34 nnd 2 Breitegasse

bUrgerl . Mittagstisch von
Samstag

3. M.

FMDkflUt

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— -wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten nnd Auskunft in unserem Bureai
8 , H , von 21/» —31/« Uhr.
Rechneigrabenstrasse

mit Cafe Aathan
Jodon

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinne», einfache Wärterinnen re.)
-— =
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Gegründet 1870.

34 Allerheiligcnstraase

Ia.

für

lU

Telephon 3095.
am fVlaiu ,
Frankfurt
Telephon 3095.
25 , Ecke Kettenhofweg.
Feuerbachstrasse
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten
, Spirituosen,
, Südweine
Thee , Caeao , Chocolade
erzen.
Stearink
-

S3SST

Kräfte

U
M
Vöhlwirni -KfafikEBvereiD

-DROGERIE fl.
FLORA
JE TKO Restauration

bestgeschulte

aoaolxto

80

Pfg . an und hoher .
Bohnon*

2,
1■

MZ 5
Ä

-Ännalune täglich.
Ibonnenten
1™

Ute

6

Franffürter FfraMWW KamMeMM.

Pumm
»
Bim
ardfnenhnus

XachelSfen ^ amine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
_in

allen Preislagen

.

Ed . CJrolie
Telephon 6191 .

Angführnng

durch

bestgeschulte

, Frankfurt

Boeltenlieimer

Eandstr

jetzt

Leute.

ir

a . M .,
. 2 . Telephon 6191.

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
I

Rechneigrabenstr . 10.
(Wohnnng
, I.)
Einrahmen v . Bildern . Reparaturen

Telephon 6645.
v. Glasarbeiten . |

Zeil

- u . Damenwäsche

Gardinenspannereim

JHvliusstp
. 98,
9997
.

illfnilC
HlIUllSI

Tcfcpbon

I .ill7
lilllL ,

RgjSI

(eigene

isSjlSGIg gleichzeitig
IIWmL
SII

75

%Ersparnis an

Zei*> bsils und
Feuerungsmaterial!

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Juwelier

Vereld. Taxator

Wer gute und billige

Möbel

»Feldberg -Rodel “ neue Construction.

Wilh. Funk ,
Sn aUen
Bergeratrasse

unsere

Preisliste

Glaserei und
empfiehlt sich

11 BörßenBtrasae

. -

Büsten!L. GDeiss

Luft

mit beschränkter

Mit
jetzt
jetzt

L

Carl

J . Abrie,
Bleideikstrasse

17.

SPEZIALITÄT:
Trikotagen nnd Strnmpfwaren.
Cravatten, Handschuhe und Taschentücher.

, Frankfurta. M.

Tel. 11376 .
liebigstr
. 31a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.

Ludwig Ross, Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung.
SPEZIALITÄT:

lodene Umbauten
— Innenausbau
— Taxationen
—Knnsfgeverb, Telephon

Grosse Auswahl in- u . ausländischer ßtoffe.
Separatoren . Anzug sufbngeln Hk . 1.60,
Postkarte genügt

17

Münzert

Gärtnerei

Entwürfe ^ -

Schmitz
. 18 (Laden)

Blumen- und Pflanzenhandlung

erzeugt
rosiges , jugendfrisches
Aussehen,
weiße sammetweiche
Haut , schonen Teint
und beseitigt Sommersprossen
sowie alle
Hautunreinigkeiten
ä Stock 50 Pfg . oberall zu haben.

liehe

Bergcrstr

Büsten.

Kein Laden.

(r

Hermann

v. Mk . 7.— an.

fiEinr
.Heyl,
' ll.

*

B

Ständer

Vsistellbare

Werkstätten.

Herrenschnelderei

v . Mk . 4 .50 an.

■it

Haftung

Eigene

Ia. Satinbezug

Lieferant aller Exeise,
Privat , sowie erster und
allererster Firmen.

T «iephon 16710 .

Gr. Sandgasse 4.

SpezialhauB für erst¬
klassige Marken.
Riesenanswahl in allen
Preislagen.

W. Feldt ft Co.
Stiftstrasse 25.

Cinrlchtung

ganze

kaufen will , gehe zu

MW TJebernahme von Taxationen , ima

sofort und billig.

bei Wasser - Verdunstkasten
für Heizkörper
(Badiatören) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidtingen
^Gesellschaft

Betten

a . M.

von Juwelen , Perlen , Gold und
Kunsthandlung
Silber , sowie Antiquitäten.

22 , Ecke Baumweg . — Reparaturen

Keine Mene

11, Frankfurt

An - und Verkauf

verkommenden Glaserarbeiten.

Beamte, Knltns-Ornate

von 20 Mk. an , gut und preis würdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
Roben für Richter u . Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . nnd Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst nnd frei.

in vielen Modellen.

Sie bitte

Preisen.

für Kultus - nnd Jnstiz-

Ullldlv

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eschenhmrstr .41a
und Job . Hess , Allerheiligenstr . 93.

RODEI.

—11Verlangen
-

billigen

unter

Einwirkung des
Dampfes
and der
siedenden Seifen„ lange.

»
Bitf'

=

IERKLE
&NEFLIN,

Anfertigung)

zu enorm

kocht , wäscht,
dämpft und desinfiziert die Wäsche

f"
|

ausgewählte
Mandeln , Citronat , Orangeat
Haselnüsse
, Sultaninen , Rosinen , Gorinthen,
Vanille , germ Pottasche , Hirschhornsalz
, Anis,
Gitronen , Zimmt und Oblatenm

alle erstklassigen Marken.

netten- n. Damen
-Wäsche

-WascHastliE

„Volldampf“

empfiehlt zum Backen

Heues Spezialgeschäft,

Damen
-Kleiderstoffen

JOHUS

FBldbepgstr
. 3Z,
Telephon 9997.

Wintersport

Grosser

13 , Entresol

zn unerreicht billigen Preisen.

an)

chlorifei
. Grösste Schonung der Wasche
. Blendend weiss
. Tadelloser Sitz.

Garantiert

13

(Neuban Tanbenhof)

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

. JaCOby)
35 . Telephon 13 179.

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.

Scliillerstrasse

in

„Union“
Spezialität ! Feine Herren

13

kein Laden.
G -rösste
Auswahl

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei
(Inhab
er : Ingenieur
S
Telephon 13 179. Bettinastrasse

Nr. 2

10710,

Friedrich

: Friedberger

drehe

Landete . 824.

, Kunstformer

Frankfurt
a . Uff., Kaiser Wilhelm -Passage.
--- - -- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke »■
gefahrloses Abformen über .HiM , Gyps ^ plz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen , Reparieren, cMafeii ^ ind Ähtünen aller Skulpturen in Gips, Elfenbeinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Seite 7.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 2

SS

frisch eingetroffen , per Stück 5, 7, 8 Pfg , per Dtzd . 60, 75, 90 Pfg . Pa . Messina
Orangen
I » . spanische
per Stück 5 und 6 Pfg ., sowie alle andere Obst - and Gemüsesorten , Südfrüchten , za konkurrenzlos billigsten

Weinsckrod

Johann

Neue

Zeit

76m

a . M.

Frankfurt

«4

41

, Grosse Bockenheimerstrasse6696.44

und

Telephon 6696 .

Citronen
Preisen.

Telephon

Bedeutend
«1

ff

ver grösser t!
jetzt 43 Taunusstrasse

43

früher Neroatrasse 23.

Dr. Hewemannsches Institut und Ködere
ito Restanrant Deutsch ife
Wiener Küche o. Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner-;
Exquisite
Mädchenschule nebst Fortbildungskursen.Dr. Kahn. Wiesbaden nnd
Refrz. von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr. 8. Breuer,
an.
vom b » Lebensjahre
Aufnahme von Schülerinnen
kann jederzeit stattfinden.
Der Eintritt von Pensionärinnen
Spreclistnnd . tagt. v. 11—1 n. 3—4 Uhr. Frau Or . Heinemann.

Frankfurt a. M. — Elegante Zimmer, elektr . Licht n. Bäder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet. Uehernahme von Festlichkeiten.

A. Breslauer

u.Kandehiostttat
-Pensionat
IKnaben
-Pensionat
. Mädchen
Israel
Villa Patlt Monruz
Bei Air
Villa

Dr,

Direktor

Hl. Ascher

NeiichateB

Beide Häuser in herrlicher Lage. — Moderne Sprachen. — Religiöse und
individuelle Erziehung. — Beste Referenzen. — Auf Wunsch Prospekt.

Unter Aufsicht

Israelitisches Knrhans zn Sayn bei Koblenz
Getrennte Abteilungen für Netvcn - und Gemütsleidende , Erholungsbedürftige.
Morphiumkranke rc. Zentralheizung . Wintergarten . Billard - und Lesezimmer , eigene
Synagoge , großerPark . Wafferheilverfahren . Elektrotherapie Heil -Gymnastik .Maffage.
Milch - und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werlstätten.
Prospekte kostenfrei.
Die Berwaltungsdirektion
Die ärztliche Direktion
B . Jacoby.
.
Dp . Behrendt
Sanitätsrat

Dr . Bosenthal.

des Berliner

Rabbiner

*

Stein s

Dr . Salo

*» i *

Schlachtensee

Kurhaus

, Scestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
e Streng rituelle Küche . Zentralheizung. Elektr. Licht. 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen. 5 Minuten von der Bahn. Idyllische
Lage. Modernste mediz. Apparate und Bäder.
♦
.
die Direktion
durch
gratis
» Prospekte
♦

♦
4
^
*
♦

Rabbinats.

W ., Potsdamerstr . 30.

Berlin

Versand gegen Nachnahme ohne Berechnung derVerpackung.
Fordern

Sie neue

Preisliste.

- Bad

Westend

Bettlnastrasse 27.

Bellinaslrasse

271

-

laicht

Elektrische

♦ ♦ • ♦
♦

♦ ir

-Waren
- und Wurst
fleisch

Jabritt feiner

).

(franz . Schweiz

. — Massage . — Vibration * -Masa
Wechselstrombäder
Hühneraugen - und Hagel - Operationen.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Pani

früher

Schwalbaeh,

Masseur

im Ludwigsbai

Neu ! Elektr. Lichtbad ,,Polysol M für Herzkranke nnd schwächliche Leu
in separater Zelle. Neul
empfohlen.
Aerztlich
werden nicht angenommen.
Geschlechtskranke
nnd
Hant-

rituell.
•m Streng
, Inhaber: Morris Fitiir
Cogenheitn
^CStSUrSIlt
137 , I.

IV ., Friedrichstrasse

BERLIN

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse.)

Louis

Elegante Fremdenzimmer.
English Spoken.

Massige Preise.
Vorzügliche Küche.
Telephon: Amt 3A , 4967.

R. Alexanders Restanrant
Inhaber : L . Pfifferling.

grösstes
L öchuhhaus *

Erstes und sehenswürdigstes Restaurant
Leipzigs.
Früher Brühl 27
10,1 . Telephon3330.
jetzt Hainstrasse

Frankfurts

2
Restauration3* Bergmann NVX

FahrgasseM
^asselll
Fahr
7
RossmarKt
Special-Preislage

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz , i
Ia . Bier , Aepfelwein , Cafe, Thee n . s. w.

Architekt Ad . H . Assmann
a . M., Hochstrasse

Frankfurt

4.

A4

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

sller Gebändearten , kunstgewerbliche Arbeiten,
Grabdenkmäler etc.

^—M
Damen« Herren
| O =50|
12 ^ 50 Stiefel
Einheitspreis

Atelier
für zeitgemässe
Frankfurt
_

a . M., Grosse

Glaserei

Fotografie.
Friedbergerstr

. 23 .

Täglich nnd Sonntags geöffnet von 9 —6. — Fahrstuhl.

Elfenbeinschnitzerei
BILDHAUEREI
and
.
Konstdcecfaslerei

Fri
Bieichstrasse

30 , p.

ATELIER
für alle
ANTIQUITÄTEN
Restaurierungen,

von den einfachsten
Seibsterzeugung aller Arten Thorahalter
bis zu den feinsten Ausführungen.

ÄSlrart^

rte

zuM .12.—für Sss?ssr.

von Fens
BHF Finsetzen
^§g
scheiben,Spiegel,Türsehone
. Bilder - Fi
Geer. 1864. Fmailschilder
. 27.
n . s . w.
rahmungen

Carl Link
Tel. 8222.
Viibelerstr

JuliusSCIurüM,
Obermainstr . 25.
Steinbruch

Alle Arten
.

- Betrieb

Frankfurt
und

Sk

a . M.

Werkhütten

Telephon 1472.
im

Maintaimc^

fertiger Wasser - nnd Schleifsteine ; Sandstei
Ofen-, Schieferplatten etc.

Grabsteine

In Granit , Basalt

und Muschelkalk

. :

Frankfurter
Israelitisches
Familieublatt.

Nr. 3

Telephon IOOOS.SMV
** OftCNPC
Telephon 0505.
#
alle SortenAepfel, Birnen, Südfrüchte, sowie Ananas, Bananen, Orangen
, Citronen, Mandarinen
, Konserven
_
und
alle anderenSortenObst und Gemüsezu den billigstenMarkt-Preisen,

W . Iffasselbach

, Grosse Eschenheimerstrasse 4.

Privatklinik
für Zuckerkranke und diätetische

Euren

Spezialgeschäft für frische

von Sanitätsrat
Br . med . Eduard
Lampg
(früher
Professor
vonNoorden
undDr.Lampd)
a.
Schifferstrasse 82/86.

Pflanzen , Dekorationen
nnd Blumen - Arrangements.

Urin
-Untersuchungen

promptundgewissenhaft
angefertigt
indemSpezial
-Laboratorium
fürUrin-Untersuchungen der

| Engel -Apotheke

, Frankfurt
a. M.

Grosse Fried bergerstrasse 46 , Ecke Vilbelerstrasee.
Telephon 387m
AufWunschwirddasUntersuchungsmaterial
abgeholt
, nach Auswärts
Zusendung
vonVersandgläsern.

ar

Scheitel und

Blumen

Henny

Ehrhard
-Vogel,

in Meubaudes Kaufmann
. Vereins, Ecke
Esthenheiw
Anlage
undOedsrmg.
Telephon747.
Telephon747.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
Tel. 3451.
inh. fftichael Schuster Rechneigrabenstr15.
nnter AufsichtSr. Ehrw. des Herrn RabbinerDr. Rrener.
Aeltesles Geschäft am Platze.
=
Conditoreiwaren.
— Eis. — Cafe: BUF
* VorteilhaftesteBezugsquellefür Hotelsund Restaurants
. -MW

Perrüchen
-M»

dieneuestenPariserModelle.

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

Dr . Bachfeld &Co.
Ia.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,

I
Telephon5644. Frankfurt
a . M . Kaiserstr. 88.
i Fabr kation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer
Apparate und Utensilien.
- - - Wissenschaftliche Apparate und Gerate - SSF' für den Unterricht in der Chemie.
Listen auf Verlangen zu Diensten*

I Glaserei frais

Kmlolxd

Kunsthandlung.

Frankfurta. M. Telephon10744Kronprinzenstr
. 18.
ahmen von Bildern u. m*w . == = == '
- Reparaturen
reellund'billig
.~

Max Schönwald,

Architekt

164,1 Eckenheimer

Landstrasse

Berlin , Luekauerstrasse

164,1.

Fir menschi Ider-Fabrik

IJacob
Both,
Pa Brech-Aepfel, 3 Pfd. 25 Pfg.

Cdd -Peri mänen, 3Pfd.40 Pfg Tafel-Aepfel, 3Pfd.35Pfg.

Oscar Burkhardt, Frankfurt a. M. E™
??«
■;~, =
Glasfirmenschilder
== ===

T. H. Voigt

Atelier für

künstlerische
"Photographien.

pLagastLamy
I

Tel. 8122.

Wappen • - Transparent -Laternen ■■ Embleme
. . >. Glas und Metallbuchstaben - Fabrik « -

und 3

Kalserstraese 6, I. Etage.
Geöffnet
: Werktags9—7 Uhr.
— - Sonntags von10—1 Uhr.
'■

, Frankfurta .M.
Etuisfabrik
.

Zeil 21.

Inferttgimg von Etuis für Bijouterie nnd Sllberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

16.

Versandnach allen Stadtteilen. Fernspr
. Amt4, 514.

Neubauten . — Umbauten.
EntwfirfefBrWohn- nnd Geschäftshäuser
, Tillenetc.

3-fcograpli S . LL. des Kaisern

FraustädterWürstchen . . . . Dtz . Mk. 1.—
Wiener
„
2.—
Baaber
„
„ „ 1.60
Dampfwarst . . . . . . . . Pfd. „ 80. —
Schlesische nnd polnisebe Warst „ „ 1.—
Sehlack- und Salamiwarst . . . „ „ 1.60
Leberwurst .
„ „ 1.—
Kalbsleberwarst.
. „ 1.20
Kalbsfell, gar. rein .
. „ 0.96
Rinderfett .
„ „ 0.60
Gänseschmalz
, gar. rein . . . . 1 „ „ .40

Fin nrnooor Toil der Menschheit
trögt heuteEinlagen(sog.
Fl» grosser
geil Plattfußeinlagen
),- da Sie schlecht
paffende,
in der Ferseund im innerenFußgelenknichteinsitzende
, zu weite
Stieseltragen, sowirdgewissermaßen
, derNaturgehorchend
, derüber¬
flüssige
Raumdurcheineschwere
Einlage(Provisorium
) wiederausgejüllt,
anstattsichdieStiefelgleichnach Mass gut passend unfertigen
zu
lassen
, wozusichbestensempfiehlt
Telefon 8134. JL. Mil
llll
Bethmannstr
. 1.
Separatabteilung für Fuwsleldende.
Spezialität
: Jagd- nndTouristenstiefel
mit nnd ohneNagelbeschlag.

I

Kiesstrasse

41

t
fähige
TelephonM . ch- TelephonIQ797.
Fa» di» Redaktion
V»d dengnseratentrll
verantwortlich
: Gnltz Gei ». Frankfurta. M-. Druckdi» Boigt L Glride », Franksnrt n. WL

p Nr.2 des

IcftnUfuttec

IsmeliMm

FamklmklMZ

RebJankelernsteVorwürfe
, daß er ihn als ver¬schenke
Gestalten und Schatten.
für die Dienerschaft
des Herrnmit und
heiratetenMann so wenigernst nehme
, daß begabsichunverzüglich
zu seinemGutsherrn
. Der
Bon Maxime Le Ma ! trc.
er ihn, den Totengräberund fromnienInden, Graf, so erzähltendie Leute
, empfingihn sehr
Die Geschichte eines Grabes.
für so kindisch
halte.
sreundlich
, gab ihm sogar einen Stuhl zum
An einemgrauen
, kaltenNovembermorgcn Jankel überlegte
. Fei¬
, runzeltedieStirn, besannSitzenund unterhieltsichmit ihmleutselig
zog Jankel der Ewige mit feinem jungensich
. Nachdem
sie
, mnsterteseinenSchwiegersohn
vonKopsbis ivelivar über die Ehrehocherfreut
Schwiegersohn
Leibcli
, den er in die Lehreder zu Fuß und sagte endlich
hat¬
: „Wenn wir nach eine geraumeZeit mit einandergesprochen
Totcngräberci
genommen
, ans denFriedhof
ten, erhobsichFeiivel
, lim Hansegehen
, um fortzugehen
— er
!"
feinenNachfolger
in der Herrschaft
überdenHck- 'AufdemRückwege
erzählteihm Jankelder ivar schonan der Tür — aber da rief ihn
dcschin Amt lind Beruf einzuführc
», denn,
der Graszurückund sagteihmzuFeiwelsgröß¬
IvcnnFremdeaus Amerikaoder aus Wilnakom¬
tem Erstaunen
: „Feiivel
, Du mußt innerhalb
„Lei
Feiwelsivar
die
Tochter
F
eiivel
d
es
men, die Gräberihrer Ahnenansznfnchen
, mns;Pächters
drei
Tagen
mein
Gut
verlassen
!" Feiwelward
.
Ihr
Vater
,
ein
ehrlicherJnd', ivar ganz bleich
LeibcliBescheid
gebenkönnen
. Dergräberknndige
, traute kaum dem Gehörtenund
vierzigJahre
hindurch
Milchpächter
bei
Graf
Jankel zeigte seinemjungenSchiviegcrsohn
machteein ganzverwundertes
die
Gesicht
. Da klopfte
; FeiivelsVaterwar Pächterundsein ihnider
letztenRnhcftättci
! der frominenRabbinen
, oer Zanwwsty
Graf nocheinmalaus die Schulterund
Großvaterauch
.
Feiivelhatte
einen
Sohn
in
heiligenBlätter, der Parnessim
, derwenigeil
auf Amerikaund zweiTöchterdaheim
sagte ihm in strengstemTone„Feiwele
! Du
. Lei war die mußtin
dem FriedhofruhendenReichen
, er führteihn ältesteTochter
dreiTagenmeinGut verlassen
,
in drei
.
Sie
ivar
gejnndund
schön
,
flei¬
in alle Eckenund Winkelder uraltenGräberTagen
,
hörstDu!"
Da
ivurde
Feiwelfastohnßig
und
den
Elternsehrfolgsanc
.
Seit derEr¬ inächtig
wüste(von der die Hekdeschlente
sagten
, lvennblindungihrerMutterbesorgte
, warfsichaus die Erde, küßtedieSchuhe
sicden Haushalt,des
sie voll sei, kämeder Erlöser
) und belehrteihn half
Herrn und weinteund schluchzte
: „Herr!
ihremVater
bei
der
Arbeit
,
schlug
Butter
überJahr und Tag des Todesder in denGrä¬
Herr Gras! Sjm . . . . guter, lieberHerr! Sie
und
Käse
,
reinigtedie
Milchkannen
und
war
bern Ruhenden
, über Familienverzwcigiingcn
iind einegute, brave
machenmichunglücklich
. Wohinsoll ich jetzt
, jüdische
Tochter
, wieallejüdi¬ziehen
Nachkommenschaften
.? Ich bin hier geboren
, ausgewachsen
, hier
schen
Töchterauch
.
Sie
war
ein
gut
geratenes
Air jenemgrauen
ergraut—
, kaltenMorgenivollteihm Kind
hier
,
ans
Ihrem
Gute—
binMilch¬
.
Gesund
,
schön
,
arbeitsam
und
pflichttreu.
Jankeldie Stätten zeigen
pächter
, nur Milchpächter
, Ivodie Selbstmörder kanntenur zweiPflichten
, und kennekeinenan¬
, das Lebenihrer dern
begrabensind. ZivarfragtkeinMenschnachdie¬Sie
Beruf
. Mein Vater, meinGroßvatersind
blindenMutter erleichternund demVater die
sen Gräbern
groß geivorden
, dennniemandwill sichdie Blähe
, habenhier gelebtund sich
Ordnungbringen
, damiter siegutver¬hier
hier als Milchpächter
geben. . . ., aberJankel ivollteihm auchjene Milchin
auf diesemGuteredlich
kaufen
könne
.
Lei
ist
seltenin
die
Stadtgekom¬
cinsame„Insel" hinter dem Friedhofszaune
. . . . . Wohin soll ich jetztgehen
zei¬men. Auf demDorfelebtesie mit beitLeutenernährt
? Ich
gen. Er meinte
habe keinenanderenBeruf, Hab
, ein gewissenhafter
' kein Geld—
Totengräber
in
Friedenund
wurde
von
Alt
und
Jung
müsse alles wissen
, — noch mehr als ein gern gesehen
meineblindeFrau, ziveierwachseneTöchter,
. Ans Achtungvor ihr hat sichnie Herr
schadchei
!.
!! eine blindeFrau und zwei erwachsene
ein Gutsknecht
erlaubt
, ihrem Vater ein Leid Töchter
. . . Bin hier geboren
, hierausgewachsen
NacheinemlangenMarschedurchdenFried¬znzufügen.
. . . eine blindeFrau und habe keinGeld—
hof betratenJankel und LeibclijeneiiOrt, wo
RebFeiivel
m
ußtezivarschiver
«, aber Herr, Herr Graf, guterHerr" und er
leberismüde
Menschen
begrabenzu werdenpfleg¬ verdienteseinAuskommen arbeite,
und lebtein Ruhe bettelteund weinte„Herr . . . Herr. . . . ich
ten. Die Insel befandsichhinteroemFriedhofs-er
undFrieden
. So lebteer vierzigJahre. 'Allein
zaüncaitf einerKeinenAnhöhedes grasreichen
einemTage, es ivar wahrscheinlich
vomHim¬ Der Graf ließ sichnichterweichen
undantBachufers
. Diese Toteninsclschmückten
keinean
mel bestimmt
, ivnrdesein Glückunddas Glückivorteteihm streng
: „Jud', Da mußtin drei
Denksteine
. Die cinzeliien
Gräber
, in iveitem
Ab¬feinesHanfesjäh
zerstört
.
Der
Gutsherr
, Graf TagenmeinGut verlassen
. . . ."
standvon einander
, ivarenunbegrast
, ungepflegt,
Zninoivsky
, der das ganzeJahr in Paris »der
AlsFeiwelsah, daßseinFlehenvergeblich
nackt. . . . Kleine, nackteErdhaufen
, er¬
, die jederin
Wilna
oder
in
Amerika
oder weiß ichwo hober sich
, richteteeinenfrommen
BlickzumHim¬
mied
, sogarJankel. . . . Aberoiesenackten
Grä¬ lebteund vielleicht
einmalin zehnJahren sein melundivolltegehen.. . In diesem
ber traten jedemFriedhofsbesucher
Augenblick
sagte
zuerstin den Gut besuchte
eines Tages unerwartet
. Er ihmder Gras mit der gleichgültigsten
Mieneder
Gesichtskreis
, und an kalten
, einsamen
Tagen
, in erkundigtes,ichkam
bei
seinemGutsverwalter
nach
! Du gehstalsofort. Du bist.ein
welchen
der Himmelschivcigt
, die fchioarze
Erde allemund über alles; auchnachseinemMilch¬Welt: „Feiwel
Jnd und ivirstauchschonGeldhaben
. Du hast
kaltund feuchtist und einstuinmcSchrecken
ver¬pächterFeiwel
,
den
er
schonmindestens
zehn
kündenderWind durch die herbstlichen
, daß DeineToch¬
Lüfte Jahre nichtgesehenhatte, erkundigteer sich.gewißGeld. Tie Leuteerzählen
heulte
, schieiics, als wenndie einsamen
, nack-Sein Verwaltererzählteihm, daß FeiivelsFrau ter bald heiratenimrd — alsomußt Du doch
tcilGräberweinte
Geld haben
». . . .
. . . . Du gehstin dreiTagenfort,
nrittleriveile
erblindetiväreund daß seineKin¬hörstDu
, Jud!"
Als sie nachlangeniWatenim Morastjene der, die ziveiTöchterund der Sohn,
inzwischen Undnochim selbenAugenblick
ioechselte
die
stille
, einsameInsel erreichthatten
, fingJankel,groß geivorden
sind.
ivcißtdoch
, was Farbein des GrasenGesicht
, seine'Augenfingen
MitdemsteifenMittelfinger
auf einGrabweisend,bei einemInden ansAberDu
der
Lunge
,
das
ist
bei
, er blinzelte
, erröteteund ein
mit der Mienedes Wissendeil
an: „Hierliegt eineinGoi auf der Zunge. . . Undsoerzähltean zu leuchten
gutinütig
-polnisch
-verlogenes
Gehetder Gläser
. Gehet>var ein starkerSech¬ihm auchdieserSumme
Lächeln
umschmeichelte
Bauer
,
ohnedaßer
ge¬
seineLippen:
ziger
, als er sichan einemWinterabend
diePuls¬ fragt ivurde
,
daß
Feiivelsältere Tochter
, groß,
Er sagtezu Feiwelmildund gut: „Feiivel!
adermit einemScheibenglas
durchschnitt
. Er hat
und schönist, dabeisehr arbeitsam
, ge¬gehstfort. Dir liegt dochnichtsan
keinenKadosch
hintcrtassen
, denn er ivar ledig,gesund
der Pacht
und von allen geliebtund geachtet
. Er . . . . Du gehstalsofort."
und ma,lredeteihn natürlichper Du an. Man horsam
lobte
sie
über
alle
Maßen
und
erzählteihm
Feiivelivolltemit einemWortschwall
erzählte
, er habein einemWahnsinnsanfalle
her¬
die noch
, daß Feiiveldaran denke
, für seineLei aus, er ivollteihin sagen
furchtbare
, ivie schiverihn sein
Tat begangen
. So halbverrückt
ivarer einen'Schiviegcrsohn
zu
nehmen.
Besehttreffe
, das; er nichtfortziehen
sein Lebenlang. Seit Menscheilgedcicken
kann
, daß
pflegte Der Gutsherrhörte schönzu
und spracher gar nichtivissc
er inrinerüber Einsamkeitzu klagen
, ivas anznfangen
, er wollte
, und kurz keinWort.
nocheinenBittversuch
vor seinemTodehatteer allenJudenundWei¬
machen
. — als ihn der
kamder GrafselbstGras mit der Frage überraschte
bern geklagt
: „Feiivel
: „Ich bin allein
! Wie
, ich bin einsam,in An einecmNachmittag
alt ist DeineLei. DeineschöneLei?" und mit
ich halte cs nichtaus." Damalswar er schon die WohnungseinesMilchpächters.
Zum erstenMale seit Menschen
-Gedenkeil
blinzelnde
» Augenund erheuchelter
sicherlich
ganz gestört
. HastDu schonso etwas
Gutnrütigkeit
, daß der Gutsherrselbstdie „Deinesehrschöne
Lei? Du willstsieverheiraten.
gehört
, dassein erwachsener
Mann, einJude mit ivar es geschehen
seinesGutesbetrat. DeineLei, DeinesehrschöneLei?"
einemgrauenBart, überEinsamkeit
klagt? Kin¬BehausungeinesBeivohners
der habenAngstalleinzu bleiben
, aber erivach-Er trat still und sehr nobelins Haus und
Feiivelerrötetevielleicht
ahnteer schon
seneMenschen
— Inden? Ja, er ivarge¬fand geradedie ihm so diel gelobteLei mit das traurigeGeschick
. . . und antwortetestot¬
ihrer Schwester
beimBntterschlageii
stört."
. Tie Mäd¬ternd: „MeineLei, nieineguteLeiunin— kaum
chencrschrackcn
, errötetenund ivarenim erstenachtzehn
„Undda liegt LeiFciwcls
."
Jahre, kaumachtzehn
. . . . HerrGraf!"
ganz fassungslvs
LeibclierwartetenähereAuskunft
. Der Graf sprach Daraussagteder polnische
, aberJan¬ Augenblick
Graf zumehr¬
kel ging weiter
Worte
, sah lichenfrommenJuden Feiwel
, ihm andereGräber zeigend,zu ihneneinigeihnen unverständliche
: „Feiwele
! Willst
und sprachvon Lei FeiwelkeinWort. Daward sichim Hauseum, erkundigte
sichnachVater Du hier bleiben
, dann. . . . Leiunin
, dieschöne
Leibclietwas neugierigund srng: „Wer war undMutterund ging sehrartig fort. TieNach¬Leiunin,
" — lächelteverstohlenund wiederholte
Lei Feiwels
?" Jankel schwieg
. Leibcliwieder¬richt vom Besuchedes Grafenbei Feiivelver¬ „DeineLeiunin. . . Du verstehst
. . . .! Deine
breitete
sichsehrschnell
,
und
soivohldie Bauern schöne
holteseineFrage, und Jankelbli:b abermalsdie
Leiunin— sonstmußtDu in dreiTagen
als
der
Verwalter
ivarenganz verwmcdert
und das Gut verlassen
Antwortschuldig
. Und als Leibclizumvierten
."
, >vasdas bedeuten
Male die Frage wiederholte
solle.
, da autivortcte
ihm wußtengar nicht
Feiivelverstand
, ivurdekreidebleich
. . . und
sein Schwiegervater
kurzsilbigund verdrossen: Am Tage daraus kam der Verwalterzu demGraseneinenBlickvoll Verachtung
zuwer¬
„Du bist nochzu jung— — wennDu älter Feiivelund sagteihm, der Graf lasseihn zu fend
, verließer stummund am ganzenKörper
wärest— nein, ich kannDir's nichterzählen
." sichbitten.
er möchtesofortkommen
. Fei¬ zitterndseinHans. Dannlief er wiewahnsinnig
Leibcliwurdeerstrechtneugierig
. Er machteivel, nichtsBösesahnend
, nahmnocheinigeGe¬in seine Wohnungund fand dort Lei, ihre
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Schwesterund die blindeMutter, die ihn, un¬ Reb Feiwel
, schluchzte
und jammertedabeiwie bildervortrag
. Es wareineStundereichan Genuß,
glückahnend
, in Furcht und Spannungerwar- ein Kind
der dem2MöPfigen
, ja wie ein Kind. Publikum
geboten
wurde
.,Red¬
nerzeigte
,
wiederJude in derKunst—besonders
Plötzlichfragte die Mutter: „Kinder
, wo in der desMittelalters
— meistim verächtlichen
Als die blindeFrau Feiwels Anwesenheit
ist Lei? wo ist unserLeiuniu
?" Irr diesemMo¬
dargestellt
wird(jo auf denHolbein
'schen
im Hausefühlte
, sing siezitterndan: „Na, Fei- ment kommtder KnechtWankains Hausge¬Sinne
undDürer
'
schen
B
ildern
).
Einerühmliche
Ausnahme
wel, was gibts, na, Feiwel. . .!" Feiwelbebtestürztund schreitwie besessen
: „Feiweles
! Fci- machtRembr andt , für denderJudeohnejeden
am ganzenKörperund schwieg
nur ein Objektdesreinenkünstlerischen
. DieblindeMut¬ weles' DeineTochterLei imBrunnen
, imBrun¬Nebenzweck
Interessesist. Als Rembrandt
, der 1606 in
ter ahnte einen Schuksaüschlag
. . . und Hub nen — gefundenjetzt— ist tot, ganztot. .!" Leiden
eborenwurde
, nachAmsterdam
kam
, brachte
plötzlichan zu rufen: „Lei, Leiuniu
, meinLci- ' Die blindeMutter sprangwie gestörtauf, er als gechter
olländereine eingehende
Kenntnis
uniu, — komm
, kommzumir!" Leikamraschaus die Schwesterfiel in Ohnmacht— nur der der BibelundHLiebezu
ihr mit, und so war es
sie zu. Da umarnitesie ihre Tochter
natürlich
, daß er in denJudengasse
, preßte arme Feiwel erhob sich schnell
» für seine
,
seineBildermit
biblischen
Motivenden Stoff suchte/
sie an ihre Brust, hieltsic festin ihrenArmenTränenund lief mit der Peitschetrocknete
i
n
der
Hand
siedelteer sichin der Judengasse
an und
und schluchzte
: „MeineLei, meineLeiuniu. . ." zum'Hausehinaus . . . . Er liefzumBrunnen.Bald
allmählich
gewanner auchein rein künstlerisches
Als Feiwelmit Lei späterdraußenwar, Soeben hatten sie Lei, die
Interesse
a
n
denJuden
.
In
eindrittes
Verhältnis
stille
,
fromme
Lei
' erzählteer ihr alles, alles. . .
zu denJuden trat er, als er gegenEndeseines
aus dem Brunnengezogen. . . . Sie war tot, Lebensin
bedrängtematerielleLagegerietund
Seit jener Stunde war die gesunde
, rot. ja, sie war tot, diearmeLei.
so
in den«jüdischen
Wehetwasseinem
Geschick
Ana¬
. wangige
, schöneLei nur nochein Schatten
. Sie
Am Morgenbrachteman die toteLeinach logesfand. RednerzeigtediesenWerdegang
RemWurdebleichund finster
, ihre Augen
, dieschwar¬
brandtseingehend
an dessenSchöpfungen.
der Stadt . . . nachdemHekdesch
—
und
ein
zen Angen
, traten aus dm Höhlenund starrtenpaar Tagespäterdie blindeMutterauch
. Auchsie
ausdruckslos
in die Welt, sic wurdeverschwie¬
war tot.
gen, wortkarg
, ja sie sprachan jenem und
Aber was war zu machen
? Gesetzist Ge¬
dem darauffolgenden
Tag mit Niemandenein setz
. Sie hat sich das Lebengenommen
und
Wort. Auchdie Muttersprachnichtmehr
, seufztemußtegleichalten Selbstmördern
auf die Insel
VereinMekor-Chajim.
. nur stummund rang verzweifeltdie Hände.kommen
. . . ." „Na, jetzt weißt Du, wer Lei
Samstag, 16. Jan., nachm
. 3VsUhr: MikroDrei Tage ist in FeiwelsStube keinWort ge¬ Feiwelswar."
BortragdesHerr» AbrahamRoos.
sprochenworden. . . . drei Tage— ein banges Leibelischwieg
Sonntag, 17. Jan., nachm
. 6 Uhr: Vorlesung
. Er besannsich.
Schweigens.
Als sie schonnahe am Hekdesch
waren,desHerrnJulius Hirschaus „Jesaias".
Am dritten Tage gegen Abend
, als nochfrug Leibeliseinen Schwiegervater
Verein „RachlatzZwi".
: „Und die
Feiwelin der Stadt war, nahmLei ihreleder¬ledernenSchuheund die wolleneJacke
Mittwoch
, 20. Jan., abends9 Uhr. imVereins¬
, vonder lokale
,
Schützenstraße
2: „Das jüdischeGerichtsnen Schuhe
, ein Halstuchund eine Jackeund Sie sprachen
? Wo sind sie? Dieledernen.
versahren
".
Referent
: Herr HermannGoldschmidt.
verließstummdas Hans. Die Mutter saß eben
Dozent
: HerrProf. Dr. E. Fink.
. am Backofenund die SchwesterfädelteSchauSamstag,16. Jan., mittags121,4
Uhr, imHör¬
Aus den Vereinen.
fäden
. Sie sägte nichtguten Abendund sagte
saalederSynagoge
Friedberger
Anlage
: Lektüre
des
Pentateuch
-Kommentars
auchnicht
unter
, wohinsie gehe
Leitungdes
Herrn
. Ganz stlll, wie ein
Frankfurt
a. M., 14.Jan. Verein. NachlaßS. Schachnowitz.
Schatten
, verließsie das Haus. Sie ging. Kein Z wi". —Gestern
AbendhieltHerrLehrerMan nJüdischerFraueuverei
» C. V.
Menschwußtewohin. . .
heimer >Dettelbach
einenVortragüberdasThema:
, 18. Jan., abends8i/» Uhr, imHörsaal.
„DerZug
der
Volkstümlichkeit in Lehre der Montag
Ms Reb Feiwelvon der Stadt kam und
Rel.-Ges., Schützenstr
. 12: „Die Peah".
des Judentums ." Der landjndi-FrauJsr.
sie nichtzu Hausettaf, war er ganztraurig. undLeben
Erna Bamberger.
schcnLebenssphäre
entnommen
und diereichenEr¬
Mittwoch
,
20
.
Jan.,
Ohne, wie es sonst seine Gewohnheitwar, fahrungenaus derpädagogischen
abends
9 Uhr, in derReal¬
Praxisdesjüdi¬schule
derJsr. Rel.-Ges., AmTiergarten
: Lektüre
und.
etwas Neuesvon der Stadt zu erzählen
, bot der Erläuterung
, ohne schenLehrersauf demLandeverwertend
desBuches
Hiob
. HerrDir. Dr. Lange.
Rednereinen Streifzugdurchdie Jahrhunderte
seinenFahrkittelund seine langenSchaftstiefel
, wiediejüdische
Religion
, diemit kon¬
„Montefiore
"-Vereiu.
abzulegen
, ja ohneseinelange Peitschein den undzeigte
kretenBegriffenund sinnlichen
Anschauungen
viel
Mittwoch
, 20. Jan., abends9 Uhr: HerrPrivat¬
Winkelzu stellen
, setzteer sich auf die Bank operiert
, ins volleMenschenleben
cingreift
. Zahl¬dozentDr. Jul. Hülsen
, hier: „Ausgewählte
Kapitel
am Ofen, saß eineZeit lang still, bis ihn ein reicheAussprüche
desTalmuds
, desMidraschs
ic.
". III.
führtederRedneralsBeleghierfüran. ZumSchlußaus der Kunstgeschichte
Weinkrampf
übermannte
. . . . Erweinte. . .
VereinTiferes Bachurim.
gab er einenkleinenAusschnitt
aus der täglichen
Under weinte— zumerstenMal in seinemMorgenandacht
derJuden
Sonntag
,
, 17. Jan.: „Das jüdische
derdenZugder
Volks¬
Gebet
".
Leben
, — wie ein Kind, ja wie ein Kind. Die tümlichkeit
in eklatanterWeisezeigte
. Lebhafter JüdischeBibliothekund Lesehalle.
blindeMutterund die Schwester
^ die vonnichtsBeifalllohntedenRedner.
Dienstag
, 19. Jan., abends8% Uhr, in der
a. M.. 14. Jan. .Montesiore«- Lesehalle
wußten
, weintenmit. Lange
, so erzählendie VerFrankfurt
, Bleichstrahe
21: Generalversammlung.
ein. — Für den verhinderten
Herrn Dr.
Leute
, saßen sie so in verschiedenen
Eckendes Hülsenhielt
Hatchio.
gesternAbendHerr Kunstmaler
A.
Hausesund weintenbittereTränen. Der Vater, Gal l i ner , Lehreram
Philanthropin
, einenLicht- Sonntag, 5 Uhr: IsaakAbrabanel.

Juwelen
. Uhren
. Sold
- u. Mensuren.
Zeil
3,
Carl Grebenau, Telephon
6069.
Auswahlsendungen
gerne zu Diensten.
Wilhelm Büttel
ÜJIl.UPHMffln »11
Hoflieferant

Billige

Preise.

Katharina

empfiehlt
ihr Atelier kürkünstlerische Photographien.

sp.okiitu Binder- Aufnahmen speomtst
Uie Buchdruckerei

Spezialität:

Leibbinden
u . Bruchbänder
nach
und ärztlicher
Vorschrift

Maas

Plattfasseinlagen nach
Geheim
. BatSofia
, Dr
. Wagner
nndandere
Arien.

Lohnkutscherei A. Beehtold

, Culie

Hoehslrasse82 parterre.

Imtitul
(QiAafertigimg
v.Hessiag
-ApparaleQ
d.Korsetts

Knasroewerbliibes

Goethestrasse 23 , Frankfurta. M.
l « Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.

Telefon8845.

für fremde Sprachen

Max Sehmersow in Kirchhain N .-L.
betreibt
seit1888
dieHerstellung
wissenschaftlicher
, fremd¬
sprachlicher
undorleniaUscber
Drnck
-achenalsHanptgeschäftszwelg
, undistnamentlich
inderAnsfährung
von
Druckarbeiten In hebräischer Schrift und Sprache
ganzbesonders
leistungsfähig
, desgleichen
fürBnsslsch,
lolnlsoh
nnd
alleslarlschen
Sprachen
, Tüchtiges
ansdenverschiedenen
HattonaUt
&ten.Personal

Telephon
9220
.
87Moltke
-Allee87.- -Telephon
-9220
.—
Elegante Hochzeit. wagen (Gummi
-Räder
, weisseSeide
).
PeineEin- nndZweispänner
-Equipagen.

Tel. 6836 C .

&CHROD

Tel . 6836

Maler , Lackierer und Weissbinder

—- = Baumweg

50 .

:-

-

. =

SchildepmalBpei
, Ragen
- u. MöbBlIackiBFEPEi
, ZimmBrmalerBi.

Uehemahme
vonFassadenanstiiche
, sowiealleeinfache
Lackier
- nndAnstreieharheiten. nndfeine

Hi

n-=.= =

Otto

tuw., Merglnpi.

von Bildern Separateren
Feinste Ausführung , billigste Preise » - =

trftrster , Glasermeister
, IMgW 18.
Billigste
TOKIO » .
Bezugsquelle!
J . Horngrad,
Osrnnmi =Breitegasse
33, Bebe
Sea
==== * Telephon
10259
. =«ZeU.
====
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Seht, da ist

Koscher!

Bolte,

die Witwe

11.

Ia . trocken geräuch . Fleisch¬
wurst
.
ä M. 1. —
Ia . ges . Brnsthern . . . - „ „ 1-—
Ia . ger . Brustkern
. . . . „ „ 1.80
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli}

Die mal Stiefel wichsen wollte.
Doch umsonst war alles Müh'n,
Heute wichst sie mit Mgri».

Hugo
»

Und daß dies für jedes Leder
Ist das Beste, weiß ein Jeder.
Fabrikant: Carl Gentner, GSjchiugen.

Mayer , Ober
-Ingelheim
a. Rb.
.
i

-

Moderne

-

Laden
- M ßesciMlseinricltODp

Karl Rosenthal,

Schreinerei , Bergweg 12.
Asfpolleren v. Möbeln, Reparaturen usir.

Beinlei

S
ans

garantiert

Stearin
von

reine

Krampfadergesehiüre,
YenenentzOndimg,
Fleehlen, Gelenkleiden

m

tropfen

hergestellt,
blendend

qualmen

weisser

und

Farbe

,

nnerreicht

an

Härte

, JLenehtkratt

nn «l

Dr
. mefl
. F. Franke,

Spezialarzt (.Haut-a .BalnlBlden.
niBicbstpasssU [PetBrsstr. 2)

nicht

verbreiten

nach

Sprachst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit

vielen Anerkennungen.

dem

Auslöschen

keinen

unangenehmen

Zn den Feiertagen
empfehle billigst:
Weintrauben
50u . 60 Pf ., Brüsseler
Trauben v. 1 Mk . an , Bananen Ia,
St . 10 Pf . , ff. Essbirnen und TafelAepfel , Wall -, Hasel - n . Para -Küsse,
Smyrna -Feigen v . 35 Pf . an , Datteln,
Mandeln , Ananas n . s. w.

Geruch!

Brenndauer,
Stettiner

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

nic ht,

Jedes Licht trägt den Stempel „Stettiner
Pharos
- Kerze ' *.
Pharos -Kerzen sind in Paketen ä 500 Gramm z. Preise v. Mk - I.— per Paket
in allen Geschäften erhältlich.

Lorenz Weinschrod

Vertretung und Lager : J . G . Kipp , Frankfurt a. M. Telephon 6099.
Dienstag

, 12. Januar

begann

unser

mit Preisermäßigung

Felitf HoPOVitZ, Frankfurt
a. H-

u

nil-

7 Schillersftrasse
<hwh >^>(h ><w)*okh >(wh > o' Telephon

bis zu

Werkstatte
^ O- chO-O-O^ ch-ch>jur Arbeiten in allen Mallen

ch>^

kompletter Küchen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

wollen , zum

israelitischer Knltnsgegenstände

-

nach neuesten Entwürfen.

und bieten so eine überaus günstige Gelegenheit zum
Einkauf von Neu -Einrichtungen.
Während des Inventur -Ausverkaufes gewähren wir auf alle regulären Waren

10% Rabatt

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

ausgenommeneinige Spezialmarken.

SäPtedixigr

db IHaixs

Konditorei und

Haus - und . Küchengeräte

12 Goethestras

><hhh >o>

Kunstgeioerbdche

Neben Emaille -, Kupfer -, Blech -, Holz - u. BürstenMaren bringen wir eine grosse Anzahl

= =- "= - - Ausverkauf

7

3851 « ^ ><mkkhkxh

Men , Uhren
, Bold
- u. Silbennaren,

50 °|o
Modelle , welche wir ansrangieren

Gr. Boekenbeimerstr. 15. Tel. 4092.

AUerheiligenatrasse

&e 12.

CafeJ . Buntenbacb

30 .

Inhaber : Heb . Mayer

.

Telephon 7248.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

Stets frische Ware . — Billigste
-

Preise . — Bestellungen

:-

IW-

MÖBELFABRIK

erbitte
3E-

rechtzeitig.

-

—VC—

- NIEDERLAGE

XX MAGER
Tel . 3698
übernimmt

Oberweg

Entwurf

und

Bauleitung

Art , Innendekorationen

20

Erstes

=

Jetzt

Gocosmatten

-G -esciiäft-

IO. -

Prinzen -Bnn .

Gold -Eck.

Wachs

Früher

:

No. 2815.

Ä . MAIN

NEUE MAINZERSTRASSE 31

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL . DEKORATIONEN , TEPPICHE.

•

, Uhren.

Nur Goethestrasse

StahlspSne

TELEFON

jeder

-Lenz

, Goldwaren

Trauring

Gebäuden

u . s . w.

Schiller
Juwelen

FRANKFURT

Tel . 3698

von

Telephon 690

MSU

empfehle alle Sorten

Obst

Aepfet

Otto

CPÖffnßt!
, Gemüse

, Südfrüchte,

Telephon
/a .

690
Tatet

-

n. s. w. zu billigsten Marktpreisen. — Lieferung frei Haus.

Gerling
, Allerheiligenstr
. 4, Ecke Langestr.

Bürsten
, Besra
»ALL,
.Waehsfuch
. «tS « *
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Frmckfürter
Asra-MMH FKKienÄE.

28 Klingerstrasse 28
28

Restaurant:
Lli
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Ecke neue Zeil, “i

*1V2

Jos . Seligmanw

Caf4

, Bier u.

In. *iBö bürgerlichenMittagstisehTon 80Pfg. an und hoher. - PensionärefindengnteAufnahme.
““ ■* «/eifen Samstag von IO Uhr ab: Gesetzte
Bohnen mit Rauchfleisch.
Gebildetes
Fräuleinempfiehlt
fich
Bt . Gewürz
im gründlichen
Klaoieruntcrricbt
Cigairen
-u.GigarBtten
-Geschäft
für junges
, heiteresMädchen
aus
. Offerten
unter875
hochangeseheuer
Familiein feinem für Anfänger
an
dieExped.
rel. Hansezur gesellschaftl
. und
letzt Hflnguerlontfstr
Wirtschaft
!. Ausbllduua
gesucht.
->V2Privat-Mittags-u.«bendtisch
Offerta. d. Exp. d. « l. «. L. S.1.
früherHananerlandstrasse
20.
(Ungarische
Küche
). Saudweg47, II.
SuchezuOstern
fürmeinenSohn
0 ■ Tafeläpfel
. —Q
Commanditist
O
Goldparmänen
8Pfd
.
40
Pfg. 0
B. Firnberg
mit Säge «ud Verzierung
24 Mk.
0 Breehiplel. haltbar 8 PId. A
in einemFleischerei
-Bedarfs-Artikel- mitSägeohne
Pianos
„
20 Mk.
Geschaft
. Offerten
unter872 an die
8
25 Pfg.
X
offeriert
Mk. 450.—an
Expedition
diesesBlattes.
Ratenvon
Mk
.
10
.—at
u
O
Koehäpfel
8Pld
.
26
Pfg
.
X
sowie
alleGemüse
z
.billigsten
w
S. Stamss , ftattk {nrta .JÄ.
Mietevon Mk. 6.—ar
. 2R " Israel. Hädcban 'Rg
Bethmannstr. 48, II.
0
Marktpreis
.
0
suchenStellung
. NäheresStellen- Wiederverkäufer
Verkauf aufBarerh
.
hohen
Rabatt.
0
E . Wörn,
0
Vermittlerin
Lina Frank, BörnestraffeSB, I.
und Teilzahlung.
0 FriedbergErLandsfrassE
33. 0
Bitte verlangen Sie gratis
Aurerhnung der
und franko
miete hei Ankauf.
eineProbeflasche
meinerunterAuf¬
Gesucht
sichthergestellten
koscheren
Anfertigung
von
• versendeich eine Hochelegante
D
ZUsofort. Eintritt einintelligentes,
Speisewürze.
S hocharm. Familien- Nfih- •
präsentables
Mädchen
als
5
masehlne
(Syst
.
Singer
)
zumö
PreisproLUerMk.3.—bezw
. 250.
uxlcL "Flügel
n Fußbetrieb
, mit allenNeuerung
,«
KeineAgenten.
injederHolz
-undStylart.
poliert
.S
S ausgestattet
, inkl,Hochfein
Wilhelm vSeoler
, Augsburg.
!
Kasten
und
sämtl
lickenZubehör
.J
Harmoniums
BieleAnerkennungen.
zumServierenundetwasBeihilfe
im
ZurAnfertigung
feiner
mm5
Jahre
Garantie
irantie
.
"wm
_
■
roaEstey , Hofberg,
Kochen
. Off. mit Photographie
sind
HBrügel
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achkNathan , der Jude , der unterdrücktesteMensch, für die Persönlichkeit, wie am Ausgange des
3Rof
die
war
Damals
.
Jahrhunderts
zehnten
jener
Menschenideals
des
Verkörperung
sollte die
qt> !
Hütet euch vor LesfingI — Brief aus Zeit sein. Tolerant , Humanitär, frei- und fein¬ von einem Hasse gegen die Persönlichkeit
Artikel:
Einzelnen 5fc
England. —Aus all er Welt . —Personalien.
sinnig, edel und gut. Mendelssohn, der „jüdische tragen . Seitdem das Volk mit dem
:
versunkene Welt. — Weise", dessen Nachkommen bald nach dem Ab¬ Herrschaft in Staat und Gesellschaft teilt, bringt
Eine
Feuilleton:
j
•
mehr
Individualität
der
über¬
Existenzmöglichkeit
der
Christentum
es
zum
Familiennach¬
leben des jüdischen Weisen
Wochen - Kalender . —
richt e n.
getreten sind, stand Lessing Modell. Was ist das Verständnis entgegen. Damals hatte jedes Volk. > j
eL
Charakteristische, das Persönlich - Eigenartige an einen Sinn für die Menschheit, heute betont
dsS
Nathan ? Toleranz , Edelsinn, Edelmut, Feinsinn. mehr sein eigenes Ich . Auf allen Gebieten
-'Va,
Hütet euch vor Lesfiug!
Daß Lessing gerade den unterdrückten, geknech¬geistigen und realen Lebens streben wir immer
aus¬ mehr dem Persönlichen und dem Individuelles ^
Eigenschaft
dieser
Träger
als
Juden
teten
Gießen.
.Le Maktre
Don Maxime
in dererkor, spricht für die Toleranz , Edelmut, Edel¬ zu, in der Architektur, in der Musik,
Es war kurz vor der großen französischen sinn und Humanität Lessings, — aber an sich Politik , in der Literatur usw. Heute erscheint uit£
Revolution. Die ganze Kultur der Persönlichkeit, könne» diese edlen Eigenschaften eines Menschen das Allgemeine, wenn es von noch so einer starken , ^
die von der italienischen Renaissance ausging, kein Kennzeichen eines großen, historischen Rasscn- zentralen Einheit getragen wird, als etwas Der- ^
schwommenes, Charakterloses, Chaotisch-Allgemeß»
Hatte sich ausgelebt, erschöpft und trieb in ihrer oder Nationalcharakters sein.
Entartung nur noch giftige Blüten . Von der
Allgemein-menschliche Eigenschaften, gute oder nes. Was nicht persönliche Farbe und eigenartigen J.
großen Herrscher-Persönlichkeit, vom großen histo¬ schlechte
, sind jedem mehr oder weniger eigen und Klang hat, erscheint uns als ästhetisch minder- »^
rischen Charakter, wie ihn Machiavclli erträumte, sagen nichts von dem speziellen
Menschen, wertig, als „ Gemeinplatz", als Gut der «Siel *» ' 1
£<••« .
war nur noch das Haupt des banalen Polizei- nur von dem Menschen schlechthin. Und jedes zu-Vielcn" .
, aller Grab ist eine Weltgeschichte
Aus diesem Grunde kann heute Nathan nicht
tzaates geblieben, der nüchterne, selbstsüchtige
, jeder Mensch eine
Schönheit und aller Größe abholde Despot. Die¬ Welt für sich. . . . Der spezielle Mensch, der das Ideal des Judentypus sein Und doch drängt - .
ser Despot knechtete nicht sowohl das Einzelindivi- Rassen- und Nationalmensch mit seinen Eigen¬ uns die Lessing'sche Autorität , vielmehr das Wp»
duum, als die Masse, das Volk. Und das Volk arten, Eigentümlichkeiten und Absonderlichkeiten sehen Lessings, den Nathan auf ; er zwingt unS^ 4
empfand tief seine Rechtlosigkeit, die Hemmungen seines speziellen Charakters, der ans tausenden seinen Nathan als den Juden anzusehen. Taw- A
seiner Selbstentfaltung , und es empörte sich gegen Momenten des Blutes , der Vererbung, des Mi¬ sende und Abertausende deutsche Juden schwär« ^ i.
den schwächlichen Machthaber, gegen den alles lieus , der nationalen Reibungen, sozialen Kon¬ heute auf Nathan und sind bestrebt, sich,
verderbenden, verdicnstlosen Despoten, der mir ein flikte und Strömungen der Zeit sich zusammen¬ ihm zu identifizieren. Darin steckt eine Gefahr» \ §-; i - !
?!.
Polizrifürst war. . . . In dieser Empörung ging setzt, ist nicht mit dem allgemeinen Menschen, auf die nicht genug hingewiesen werden fattn£' ' ■
Ich will mich hier weniger mit der ästhvdem Volk, da es nur nach psychologischenMoti¬ mit dem Menschen als ethisches Individuum iden¬
ven agiert, der Sinn für die Persönlichkeit über¬ tisch. Der Mensch des Buches und der Ideale tisch-theoretischen als vielmehr mit der kultnrelki» '
haupt verloren. Johann Wolfgang v. Goethe ist nicht der Mensch des Lebens. Und was und jüdisch-literarischen Seite des Lessingschen Rq^ °
'
than beschäftigen.
mußte zur Rückkehr zur Persönlichkeit mahnen. ist Nathan ? Ein
des Buches
Mensch
Das Volk sah im •Einzelnen, der es beherrschte und der Gedanken
und der ethischen
Zunächst die Thesis. Das Bestreben der deut^ ^^
und vergewaltigte, seinen Feind . Gemeinsames Lei¬ Postulate
Jude ist , dank scheu Juden , sich mit Nathan zu identiMeren ^N
, der zufällig
den, gleiche Schicksale verbinden. . . . . So fan¬ der judenfreundlichenGesinnungLes
in Nathan den Musterjuden zu sehen, hat nicht
den sich die Völker, die weder durch Telephon sings
wenig zur Verkümmerung ihres jüdischen Natio -l/)
hingestellt
als Jude
. . . . uns
noch durch Telegraph noch durch Eisenbahn ver¬ wird , der aber , da ihm alle Eigen¬
nalbewußtseins beigetragen. Nathan ist amtiomi ^ AlF
bunden waren, zusammen. Und je größer der schaften
Mlen und Nathan als „Musterjude" hat die deutschÄ^ L,
jüdischen
des speziellen
Juden gelehrt, in seinen Spuren zu waudÄnL' >
Druck von oben auf den Gemütern lastete, desto scheu abgehen , nicht
notwendiger
^D
mächtiger erllang jene gewaltige Symphonie, zu weise kraft
Jude
persönlrchste
Eigenschaft
,
seiner
eigenartigste
Der
der jedes Volk ein paar Akkorde lieferte, die sein muß. Nathan
ist der bloße Mensch im Mensch , der Jude , ist durch eineßaL - '.^ '
in dieVev ^ jj'
wir mit den Namen Humanität , Toleranz , Auf- Juden , der entblößte Jude in seiner reinen sche literarische
Tradition
all g e meiner^
Lärung , Menschheitsverbrüderung oder sonstwie be¬ menschlichen Hülle. Er kann ebensogut Norwege, suchung
gekommen ,
Spezi '- zeichnen. Jene gewaltige Symphonie am Aus¬ Ungar , Deutscher oder Franzose sein, respektive Mens ch ohne jedes historisches
gange des achtzehnten Jahrhunderts war das als Glied eines dieser Völker hingestellt werden, fikum zu werden. .
f
große Menschheits-Revolutionslied , das die Men¬ und auch dann wird er weder Deutscher noch
Zu Beginn des neunzehnten Jahrhundert
schen und Völker mit ihren Tränen und mit Franzose noch Ungar sein, sondern ein Mensch mag dieses Streben vieler Juden in Deutschland H
.
ihrem vom Despoten geknebelen Geist gedichtet schlechthin, ein allgemeiner Mensch ohne jedes ein ehrliches gewesen sein, später, als die natiq ^
haben, es war der Sang in der Trauerstunde, Spezifikum. Für Nathan sind wir Lessing Dank nale Idee als Reaktion auf den immer mehr unö -,^
in den alle Leidtragenden instinktiv einstimmen. schuldig — weil er gerade im speziellsten, inner¬ mehr sich verwässernden Kosmopolitismus Uri& e£ - a
Aber für die Gesamtheit, für die Gattung lich kompliziertesten Menschen, in dem persön zum Leben tarn, war dieses Streben der dentfchen^ A
ist das Unglück nur eine Unterbrechung des lichen Juden auch den allgemeinen Menschen Juden nicht mehr ehrlich . . . . sondern Pose, ein»
die
Zeit Jdealisierung des Gebrechens, Glücks. . . . . Sobald das Glück der Gesamtheit demonstrierte, — weil zu Lessings
das Alb für den nationalen Selbstmord. . . . Denn als fei»
, sondern
nicht mehr gewaltsam aufhört, verstummt jener nicht das Spezielle
Gesang. Sentimentale , unhistorische Menschen, gemeine im Menschen Ideal war und er dieses nationale Idee in Deutschland ihre Herrschaft <u$ \
Farbrr . v
Kreiheitsstümper, llagen dann über die Reaktion. Ideal in einem Menschen verkörpert hat, den trat, mußten auch die Juden in Deutschland
Im ersten Rausche der HchitzUÄ;
bekennen.
Gotthold Ephraim Lessing schrieb den Text er Jude nannte und als Juden hinstellte.
Mit dem Wechsel der Zeiten ändern sich auch wollten sie sich nicht mehr entschließe^ , zu seinem mächtigen Gesang, der am Ende des
Baudelaire , Poe, Wirtsvolk chr jüdisches Nationale abzugeSen
Ideale . Heute, nach
die
erscholl, er dichtete
achtzehnten Jahrhundert
Tschechow und Kippling, ist nicht mehr das Alb sie fürchteten auch . . . . Der Nathan half . DWhÄ
ein Lied zu einer schönen Melodie. . . .
, ^deiHWM
Das Lied zu der Melodie, der Text zu jenem gemeine am Menschen unser ästhetisches Ideal, in ihrer Not. „Wir sind Menschen wrr'
sagte sogar,
(Radikale,
Staatsbürger
und
Spezifische
,
Spezielle
das
sondern
schrieb,
Gesang, den Gotthold Ephraim Lessing
Heute haben wir mehr Sinn Germanen), aber wir gehören der jüdis^ ^ )<
Individuelle.
heißt Nathan der Weise.
Inhalt des Hauptblattes.
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So hat die Nathan -Kultur verderbend, zer¬ o segensreich für das englische Judentum gewor¬
an ." Mit dem Nathan als Führer voll¬
und karrikierend auf die Juden in Deutsch¬ den ist, blieb auch nicht ohne Einfluß auf die
setzend
im
Juden
deutschen
die
den
sich der Weg,
auf das Judentum gewirkt, weil es ihnl jüdische Studentenschaft. Nicht nur bedeutete er,
und
land
Jahrhundert zurückgelegt, folgendermaßen:
das Spezielle und Charakteristische und Jüdisch- dank dem bekannten jüdischen Drang zum „ler¬
antinational,
Misch
>ch Zanational.
numerische Verstärkung, sondern er
»Ls ch national . Das Judentum selbst wurde zu Eigenartige geraubt . Deshalb hütet euch vor Les- nen", eine
auch, daß die jüdischen Studenten jüdisch
bewirkte
Nathan!
sings
»d Glaubensartikel , zu einer Konfession herabwurden und jüdischer zu denken und fühlen be¬
wurde das Judentum in
Später
gannen . In den alten Universitätsstädten Oxford
'chland mit dem Allgemein - Menschlichen
Brief aus England.
und Cambridge wurden von den Studenten SynaHin identifiziert. Zu einer solchen Tor¬
Von Dr . I . M . Salkind.
gogen-Gemcinden und jüdische Literatur -Vereine
hat uns der weise Nathan verleitet.
jeher befaßten sich unsere Zeitungen gegründet. Dagegen konnte natürlich das offizielle
Bon
IW 'wäre natürlich falsch, zu behaupten, daß
einwenden. Aber was zu er¬
jsings Nathan allein an der Verwahrlosung mit kaum etwas anderem als mit seitenlangen Judentum nichts
ein. Durch die Vertiefung in
auch
traf
der
war,
warten
Schamossim
und
Chasonim
der
Biographien
aber
ist;
schuld
Deutschland
in
i , Judentums
und das jüdische Denken
Geschichte
der
jüdische
und
die
Hauptstadt
der
Chevras
verschiedensten
sings Nathan , von dem uns sein Schöpfer
durch das noch vom Hause mit.daß er Jude ist, hat auf vielen Umwegen Provinz und der genauen Aufzählung der un¬ der einen und
tiefe jüdische Empfinden der andern
btc Degenerierung der deutschen Juden beige zähligen Hochzeitsgeschenke der Söhne und Töch¬ gcbrachtc
meisten der jüdischen Studenten
bie
*
Falle,
wurden
besten
im
oder,
,
Parnassim
unserer
ter
gear
Hände
die
in
Assimilation
der
gen und
gedrängt, manche so¬
Nationalismus
(wenn
jüdischen
zunr
Predigten
aufgeblasenen
hohlen,
den
mit
den
man
als
Man war auf falschem Wege,
gar, die konsequenteren unter ihnen, horriülle
ifchen Nathan zum Musterjuden wählte. . . nicht übersetzt aus dem Deutschen) unserer mehr
ist und bleibt eine schöne Tendenzdicht oder weniger bekannten „ Ministers ". Nun ist es birtu zum Zionismus.
Vor ein paar Wochen itim wurde eine Kon¬
,-,das künstlerische Produkt gewisser philos» plötzlich anders geworden, und unsere Zeitungen
jüdischer Studenten abgehalten, auf der
ferenz
zu
interessant
Maße
solchen
einem
in
haben
Min und ethischer Postulate . Und, wenn der
wurde, öffentlich in der jüdi¬
oeMse und . bluüeere Nathan , das Produkt werden begonnen, wie wir es kaum erwarten u. a. beschlossen
schen Presse an die gesamte jüdische studierende
seiner durften.
Men Christen, der mit Nathan
Zwei ganz unerwartete Inzidente tragen Jugend Englands zu appellieren behufs der Grün¬
«ine gewisse Tendenz demonstrieren wollte,
lokalen jüdisch-nationalen Vereinen und
n dieser allgemein-menschlich gehaltene Nathan Schuld an dieser gewaltigen Umwälzung im Cha¬ dung von
der Verschmelzung dieser Vereine zu einem die
c Führer und Wegweiser einer speziellen, an rakter und Lebensinhalt der englischen jüdischen
umfassenden
sämtlichen Universittäen Englands
Studen¬
send Eigentümlichkeiten und scharfer Charakte- Presse, und zwar die jüdischen
platzte die Geduld unserer Offi¬
Da
Verband.
Art,
die
über
Enthüllungen
die
und
ten
Wchen Volkes wird, so muß das Volk
" Ke - ziellen, und das Gewitter brach los. Als erster
„orthodoxe
abschüssige Wege geraten und degenerieren. wie die Bradfordcr
Si¬
John
zu be¬ im Kampfe trat Mr . Oswald
Prediger
früheren
ihren
Allgemeine beweist nichts für das Spezielle, hilla
mon auf , von deutschem Ursprung und ein an¬
aus diesem Grunde konnte Nathan weder für handle « pflegte.
Auch wir haben jetzt Studentenunruhcn . Na¬ gesehener Leader der hiesigen Reformgemeinde.
(gegen die Juden zeugen; aber da die deutmit türlich weder nach ° russischem noch nach öster¬ Er griff die jungen Leute in heftiger, ungezügel¬
hM Juden das Allgemeine an Nathan
an, sprach von ihrer ausländischen Her¬
oAn /Urspeziellen identifizieren wollten, so mußte reichischem Muster ; leben wir ja auf dem ge¬ ter Rede
die bittersten Vorwürfe
«flc Karrikatur herauskommen. Die Karrika segneten Boden des freien England , wo Revo¬ kunft und machte ihnen
von den Idealen der
Abtrünnigkeit
ihre
über
Rassenvor¬
und
notwendig
mehr
nicht
lutionen
wir
Völkern,
den
pesheißt Rejorm, Mission unter
Emanzipation in Eng¬
jüdischen
der
Vorkämpfer
ein
sogar
daß
sind,
unbekannt
dermaßen
urteile
sche, Ccnttalverein deutscher Staatsbürger | ü=
noch vor 5 —6 land, beren glorreiches Andenken erst vor kurzem
hyl Glaubens , der Syndikus der Berliner Ge Jude — und mag er auch
luftillisches Diner (zu dem,
l»e und Rabbiner Cohn usw. Diese Karrika- Jahren ein angesehener „Baal -Habiß" von Ber- durch ein glänzendes
Nichtjuden eingeladen
berühmte
viele
,
propos
a
sein
gewesen
.
M
a.
Frankfurt
oder
dltschew
Ke aus der Identifizierung des allgemein
erschiene» waren)
enen Nathan mit dem urspeziellen Juden ein Vollblnt-„ Lo§Ii8kmLU of the Jewish per- wurden, aber nur sehr wenige
sind gefeiert wurde. „War die Versicherung,' die unsre
Studenteimnrnhen
Unsere
kann.
sein
"
suasion
einer
zu
Herzl
unsterbliche
der
hat
orging,
Eltern feierlichst gegeben haben, daß
Men Tradition erhoben: sie heißt Mauschel. ganz anderer Natur . Das Einzige, das sie viel¬ glorreichen
in die Juden keine Sonderinteressen haben und in
Studentenunruhcn
gewöhnlichen
den
mit
leicht
Jyp -’ Doch ich muß noch uns einen Umstand hin
Beziehung, — mit der einzigen Ausnahme
‘Isafen . Die deutschen Juden sind zweifelsohne Gemeinschaft haben, ist, daß die jüdischen Stu¬ jeder
das Objekt der Religion natürlich, die mosaisch ist, — Voll¬
sondern
Subjekt,
das
nicht
denten
Juden
deutschen
p begabteste Judenstamm . Die
blutsbriten sind — eine Lüge? Was werden unsre
und Politik der Unruhen sind.
her Wissenschaft, Literatur
Nachbarn dazu sagen? Mit welchem Rechte dürfe«
diesem
in
Studenten
jüdischen
der
Zahl
Die
aer geliefert, die einen integrierenden Bcstanddiejenigen, die den jüdischen Nationalismus
her deutschen Kultur bilden Viele deutsche Lande, das unsere Kehilla-Führer , wie cs über¬ nun
auf die Gleichberechtigung
den *haben jüdisch gedichtet oder wolften als all Usus ist, als das auserwählte Land preisen, so offen proflamieren,
mit der übrigen Bevölkerung des
Juden
der
die
Universitäten,
hier
gibt
Es
gering.
sehr
ist
Me Dichter in deutscher Sprache gelten. Un
Der eng¬ Landes Anspruch erheben?" Dieses nervöse Schrei¬
2 sind die jüdischen Romane, Dramen , Ge- kaum einen jüdischen Studenten haben.
ganz ben eines so Großen in Israel rief einen wahr¬
sammlnngen, die Juden zu Verfassern haben, lische Jude weiß aus Erfahrung , daß man
von Korrespondenzen hervor^
tön denke an Lohn, Kompert, Franzos usw. bedeutende Reichtümer anhäufen kann, auch wenn haften Platzregen
war gebrochen.
Jndifferentismus
des
Eis
auf
Das
Mühe
schwerer
mit
nur
Nanren
seinen
man
Gehaben die deutschen Juden auf diesem
, die auf
Studenten
die
es
sind
meisten
Am
die
einmal
Nicht
vermag.
hinzukritzeln
Scheck
positiv geleistet? Wo ist der jüdische Men- einen
Seiten kämpfen. Die nationalistischen Stu¬
Ivo der jüdische Bialik in deutscher Sprache? Rabbiner brauchen akademisch gebildet zu sein. beiden
denten führen noch einstweilen eine sehr schüch¬
he ästhetische Werte von bleibender Dauer An der geistigen Leitung des englischen Juden¬
terne, zaghafte Sprache. Die Armen haben leider
Rabbi¬
.
Dr
Herrn
einen
für
nur
es
gibt
tums
be« die unzähligen deutsch-jüdischen Schriftsteller
die Zahl einen sehr schweren Stand . Die Epistel der Geg¬
d (Mchter geschaffen? Sieht man von Bern- ner Platz. . . . Vor 10—15 Jahren war
ner dagegen strotzen von Banalitäten und sind
WWgele Magidd ab, so kann man hinter der jüdischen Studenten noch bedeutend geringer.
sehr agrressiv. Wir vernehmen einen Wiederhall
pflegte
,
nennt
Stände
besseren
die
so
man
Was
Nathan
?
se' Fragen eine Null stellen. Warum
Angriffe, die vor Jahren seitens der konti¬
der
Brüs¬
in
-Anstalten
Polier
den
nach
Kinder
seine
Hörbild , der ajüdische Nathan . Und jeder
Assimilanten auf uns ausgeübt wurde»
nentalen
nach
sie
denen
aus
,
schicken
zu
Paris
oder
sel
Me Dichter oder Schriftsteller in Deutschland,
sogar unsre Emanzipa¬
r Mische GestaÜen zu dichten und zu schaffendem Verlauf von 2—3 Jahren als „acnomp- und die zuinwiederholen
Rußland vor der dritten Duma für
tionshelden
Studenten,
Dutzend
Das
herauskamen.
"
Iisueck
engin
und
Tendenz
beschränkter
te, -hat in
anfzu- notwendig gefunden hatten . Das günstigste Gebiet
ziger Nathan -Tradition „ anständige tolerante, das vielleicht in Oxford und Cambridge
für diese Känrpfe bietet „The Jewish World".
^sinnige und edle" Menschen resp. Juden gc- treiben gewesen wäre, lebte fern vom Judentum, Diese Zeitung , die einst sogar als das Organ
fleißig
hlfffen oder schaffen wollen, die weder Menschen machte tüchtig alle Sports mit, bummelte
mit den jungen Lordlings und nahm in sich der englischen Zionisten galt (nota bene: als die
Huden , weder als die Einen typisch, noch
ganze Tiefe des „britischen Wesens" auf. „Jewish Chronicle" extrem antizionistischwar ) und
die
!s die Andern charakteristffchsind. Was will so
ihrer Mftte rekrutierte sich gewöhnlich, nach die jetzt führenden Jtoisten und Assimilanten ge¬
Aus
Ro-jüdischen
deutsch
einem
in
Mischer Held
Studien , die geistige und politische hören soll, ist, seitdem die Jüdische Kolonialbauk
vollendeten
",
Väter
der
Glauben
l ? „ Pietät für den
der englischen Judenheit , jene Schar .Herrn L. I . Gremberg zum Ankauf der „ Je¬
Führerschaft
Me sein" und „Toleranz üben" . Das ist
in Israel ", vor ^ encn nian auf wish Chronicle" verholfen hat, obwohl diese Zei¬
„Großen
der
»enW. Er ist weder allgemein - menschlich
solchen Heidenrespekthat und tung dadurch, aus Geschäftsgründen natürlich, kaum
einen
Kontinent
dem
Einjüdffchen
der
Größe
die
es
besitzt
noch
,
ist, in eine heftige Geg¬
Was ist Berthold Auerbachs Spinoza? von denen man dort annimmt , daß sie „rorew zionistisch geworden
des Zionismus verwandelt worden. Man
nerin
hat
Jahren
zehn
letzten
den
In
sind.
lemalchus"
Mtzilosophie-Historiker nennen das Werk eine
kann sich daher leicht denken, wie fteudig sic
"Mar von Spinoza , und berufene ästhetische die Zahl der jüdischen Studierenden bedeutend
Pro¬ diese Gelegenheit begrüßte. Das Interesse an die¬
ihre
jetzt,
noch
auch
obwohl
zugenommen,
von
Kompilation
M bezeichnen es als eine
Kampfe wurde noch dadurch erhöht, daß auch
ohne jede organische Einheit . Selbst portion zu der jüdischen Bevölkerung Englands sem
G. Mon¬
unserer Großen, Claude
Größte
der
Verfolg¬
unerträglichen
Die
ist.
beschämend
sehr
hat rächt ausgereicht, den Rabbi
te f i o r e nämlich, in der vordersten Reihe der
harach zu vollenden. . . . . Und Heine ungen, die unsere Brüder in Rußland und Ru¬
auch Kämpfenden erschien. Dieser große Philosoph, Re¬
orgezogen/^tatt nathanisch Moral und To- mänien erleiden müssen, haben unserer Insel
former, Philanthrop und Leader des Judentums
unserer
Schichten
besseren
der
Massen
größere
zu
unvollendet
Werk
das
W prebigen,
russischen Brüder zugeführt. Dieser Zuwachs, der nimmt zwar keine prinzipielle Stellung zum Ob-
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arbeiter an den Aufgaben der Gemeinschaft und Profit von Kr. 1—2 verkauft, dann kaufen sie wieder
jekt des Streites 'und macht nur so en passant heilige Begeisterung für die alten Ideale bei jedem einen Liter.
Gärtner
„sein
Im nächsten Jahre soll es anders werden. Die
die interessante Bemerkung, daß
Einzelnen. In diesem Sinne wünschte der Rabbiner
Branntweinund seine Häushälterin ihm viel näher stehen als der Gemeinde, daß sie nicht nur existiere, wie so viele Propinationen hören aus; die Zahl , der
Gemeinwesen, schänker wird bedeutend herabgesetzt sie werden „kon¬
die polnischen Juden ", er rät aber den Nationa¬ andere, auch bedeutendere jüdische
Bezirkshauptlebe und Reichtümer sammle, deren Ertrag zessioniert" . Die Konzession erteilt derRücksichtnahme
, unter
listen, sich in ihrer Sprache zu mäßigen und sondern
einst Kinder und Kindeskinder erst voll und ganz mann nach seinem ErmessenObmanu
polnischen
der
Ratschlag,
ein
auf den Lokalbedarf. Der
die - Frage sine ira zu behandlen,
genießen möchten.
Polenklub
Die Predigt , die einen tiefen Eindruck hervor¬ Volkspartei, Abg. Stapinski , hat bereits im bekommen.
den er am besten täte, seinem Freunde Mr . Si¬
Fciertags- erklärt, Juden dürfen keine Konzessionen
mon zu erteilen, der der einzige Urheber dieses ries, erhöhte noch die allgemeine
Was soll nun mit den 20 000 Inden,
stimmung, die die sämtlichen Gemeindeinitglieder
Sturmes ist.
- Ausschank
vom Branntwein
die jetzt
. —
beherrschte
, daß dieser
Es ist klar und selbstverständlich
Am Abend vereinigten sich die Gemeindeniit- leben , geschehen? Im Lande ist für sie keine
Federkampf zu keinen weltpolitischen Komplika¬ glieder mit ihren Damen zu einem F e st in a h l. Arbeit. Sollen sie ansmandern ? Wohin? Nach Wien,
Amerika?"
Nach Absingung des 150. Psalms durch den Deutschland, London,
tionen führen wird. Nicht einmal dürfte er die
der Wiener Bez'rksSitzung
einer
An¬
In
die
ch
s
Wien.
r
i
H
B.
Herr
begrüßte
Seminarchor
veranlassen,
'am Ruder der Regierung Stehenden
Barth
wesenden namens des Fcstkoinmitecs. — Alsdann vertretung Josefstadt stellte der Bezirksrat
daß von nun an ein Unterschied gemacht werden ergriff
in Zukunft
auszusordern,
Stadtrat
den
,
Dr.
den Antrag
des Vorstandes, Herr
Vorsitzende
der
arischen
nur Personen
soll in der Handhabung der Gesetze zwischen den A. Ochs das Wort und beleuchtete in schwung¬ das Bürgerrecht
Stammes
Juden , die Nationalisten sind, und denen, die voller, oft von lanrem Beifall unterbrochener Rede
, indem zu verleihen, die tatsächlich die Leistungen um die Ge¬
erzbritisch zu sein wähnen. Die Engländer werden Entstehung und Entwicklung der Gemeinde
besonders hervorhob, daß die Gemeinde ledig¬ meinde Wien auszuiveise» haben. Dieser Antrag
nicht einmal die Assimilanten mehr be- und die er
lich ihre Ansichten und ihre Rechte innerhalb des
a n g e n o m m e n und zwecks Zustimmung
Nationalisten mehr verachten. Es ist sogar leicht eigenen Kreises zu verteidigen und zu fördern be¬ wurde
sämtlichen anderen Bezirksvertretungen Wiens über¬
solchen
ge¬
und
-Engländer
humanitären
in
Durchschnitts
sich
dem
ohne
bei
,
absichtige
möglich, d aß
mittelt.
berühren,
rade das Entgegengesetzte der Fall sein wird. Fragen , die das religiöse Moment nicht
trennen zu
-Gemeinde
Synagogcn
alten
der
von
Rußland.
(Schluß folgt.)
wollen: er schloß mit dem Kaiserhoch. — Nach
Petersburg . Einige Beiso-ele. zu welchen
der Absingung der Kaiserhymne gedachte Herrdes Begründers und
Dr . Carlebach
Widersinnigkeiten
Rabbiner
langjährigen geistigen Leiters der Adaß Jeschurun das „Wohnrecht" der Juden führen kann:
des Herrn Rabbiner Dr . Plato , des ehrwürdigen
Beabsichtigten da die Studierenden der Elektro¬
, während
Deutsches Reich.
Greises, dessen Gelehrsamkeit weit über die deutschen technik an der Kiewer Technischen Hochschule
hinaus anerkannt und gewürdigt sei, dessen der Weihnachtsferien unter Leitung des Prof.
Berlin . Der Vorstand der jüd . Gemeinde Grenzen
Lebensauf¬
ideale
und
Bescheidenheit
Artemjew die elektrotechnische Ausstellung von
als Verwalter der Geh. Medizinalrat Dr . Mols Frömmigkeit,
uns zum leuchtenden Beispiel dienen möchte. Moskau zu besuchen. Alle Vorbereitungen waren be¬
fassung
ein
Blättern
hiesigen
den
in
erläßt
Cohn - Stiftung
Der Toast auf ihn und seine edle Gemahlin, deren reits getroffen und die Aüfahrtsstunde bereits be¬
Inserat , in dem es- heißt: „Zur Ausbildung von werktätige Nächstenliebe Großes für Köln geschaffen stimmt, als die Moskauer Behörde die tele¬
jüdischen Handwerkslehrlingen,
habe, und die kaum ihresgleichen finde, fand be¬ graphische
Mitteilung machte, daß die vier
nicht
die Arbeit
die am Sonnabend
van Cleef,
geisterte Aufnahme. — Herr Isaac
jüdischen Studenten , weil sie als Juden nicht
aussetzen,
Herrn
sprach
,
Repräsentanz
, nur für zwei
der
Vorsitzender
der
das allgemeine Wohnrecht besitzen
sind noch Stipendien zu vergeben." —
Rabbiner Dr . Carlebach den Dank und die Huldi¬ Tage nach Moskau nicht kommen dürfen. Sämtliche
Ungedruckte Arbeiten, welche in philologisch-histo¬ gung der Gemeinde aus für seine selbstlose
, auf- Teilnehmer nebst dem Prof . Artemjew verzichteten
rischer Methode die Wissenschaft des Jitdentums för¬ opsernde Hingabe und die großen Verdienste um die darauf auf die Reise.
dern, könn i von der
begeisternde
seine
Durch
Entwicklung der Gemeinde.
Achnlich war das Schicksal der von den Schüle¬
Zunz - Stiftung
Aufmunterung und sein tatkräftiges Eingreifen habe
geplanten
eine Beih. e zn den Druckkostcn erhalten. Für dieses der Herr Rabbiner die geistige Hebung der Gemeinde rinnen des Minsker Mädchengymasiums
um einen Be¬
Jahr sind 2000 Jk verfügbar . Bewerbungen um bewirkt und sich dadurch die Liebe, Verehrung und Exkursion. Auch hier handelte es sich
die
Sehenswürdigkeiten
dessen
eine Beihilfe sind bis zum 1. Mai an den Vor¬ das Vertrauen sämtlicher Gemeindemitgleider be¬ such von Moskau,
der Abreise
sitzenden F . Liebcrmann unter Beifügung des reits heute nach den wenigen Jahren seines hie¬ Mädchenjugend anzogen. Am Tageanvor
den Moskauer
depeschierte der Ghinnasialdirektor
Manuskriptes einzureichen.
ferner: Generalgouverneur
und bat ihn, die Exkursion unter
in sigen Wirkens erworben. — Es toasteten
Berlin . Für das Jüd . Technikum
Jonas
Herr
Verwaltung,
die
auf
ii
ke
l
ü
D
.
I
seine Obhut zu nehmen. Darauf erfolgte vom
), mit dessen Bau der „Hilfs¬ Herr
(
Haifa Palästina
W o l s ans die Männer und Frauen , die von jeher General Hörschclmann die prompte 'Antwort, daß
verein der Deutschen Juden " bereits begonnen hat, treu zur Adaß Jeschurun gestanden, Herr Semier die christlichen Schülerinnen mit Freuden auf¬
hat Herr Jakob H . Schiff -Newyork
Gut ans - den langjährigen Bal- nehmen, den Jüdinnen hingegen den 'Ausenthalt in
narlehrcr
100000 Dollars
unserer
Verwirklichung
die
um
Kaureh und den
Moskau nicht gestatten würde. Nach diesem häßlichen
gespendet.
religiösen Ideale hochverdienten Herrn M. L. Bescheid unterblieb auch die in Minsk geplante
Dresden. Der jüngst verstorbene Kommerzien¬Munk, dem
Doppelseier der Ferienreise, indem die christlichen Mädchen mit ihren
der
Anlaß
aus
rat und Konsul Max A r u h o l d vermachte der Gemeinde der Ehrentitel „Morenu" verliehen wurde,
jüdischen Kolleginnen sich solidarisch erklärten.
Gemeinde
jüdischen
der .eben Gefeierte selbst auf die Religionsschule
„Rufs. Korresp."
100 000 Mark
Auerbach
Abraham
Herr
und ihre Lehrer,
zu einer „Sozialen Stiftung ". De» diesbezüglichen auf die Funktionäre der Synagoge, Herr SeminarPalästina.
Bestimmungen hat der Erblasser hinzugefügt, er wisse, lchrer Dr . Auer b a ch auf die innerhalb der Adaß
daß durch dieses Vermächtnis nach Jahrhunderten Jeschurun blühenden Männer - und Frauenvercine
dem Boden des Jüd. National¬
auf
Die
Jaffa.
große Summen anwachsen und alljährlich zu Ver¬ und Herr Josef S c l i g m a n n auf die Frauen . — fonds erbaute
wendung gelangen können. Er hoffe, daß, wenn Herr Rafael
van
ka
l
E
.
Frl
und
Sefer '-,
Seligmann
„Kiriath
auch dann noch Religions- und Nationalitätshader Cleef erfreuten die Gesellschaft durch Gesangs¬ Landwirtschaftsschule
Belkind unter
Jahren von Israel
vor
die
Vermächt¬
das
sollten,
bestehen
Menschen
den
,
unter
vorträge, und unter Absingung gemeinschaftlicher großen Opfern gegründet wurde, ist jetzt erweitert
nis Kazu beitragen werde, solche sorgsam zu be¬ Tischlieder und bei der vortrefflichen Bewirtung worden.
ist einer jener ersten studentischen
(
Belkind
kämpfen.
des Hotel Goldener Stern , entwickelte sich Pioniere, die als Kolonisten nach Palästina gingen
Köln a. Rh.» 19. Januar. Die Verleihung der seitens
be¬
unbemerkt
daß
,
a. in den acht¬
die eine so animierte Stimmung herangekommcn war, (Gesellschaft„B i l u") und dort hu.gegründet
an
Rechte einer «synagogengemeinde
haben.)
reits die dritte Morgenstunde
die Kolonie K a t r a
Jahren
ziger
Jeschurun
Adaß
bisherige Religionsgesellschaft
als das Tischgebet gesprochen wurde.
hat eine Reihe neuer tüchtiger Lehrkräfte für
Belkind
Syna¬
ihrer
Bestehen
jährige
25
sowie das
Hey mann die Schule gewonnen und hat die ganze Anstalt reor¬
Görlitz . Fabrikvesir-er Sallv
goge waren die Veranlassung zu einem
hat anläßlich seines 70. Geburtstages der jüdischen ganisiert. Unter den neuen Lehrern sind vor allem
ste und Festmahle.
Fe st gottesdien
Gemeinde
zu nennen: Dr . Müller aus Wien für NaturIn der überfüllten Synagoge, die festlich ge¬
30000 Jk zum Ban der Synagoge
Heilkunde und Mathematik und der Agronom Wil¬
schmückt war, wies letzten Samstag — nach ein¬ überwiesen.
kau s ky, der in Königsberg seine Studien absol¬
sehr
Lehrerseminars
des
Chor
dem
von
leitenden,
viert hat und der außerdem als hebräischer Schrift¬
schön vorgetragenen Psalmen — Herr Rabbiner
steller geschätzt ist. Die Schule wird von Baron
Oesterreich-Ungarn.
in einer groß angelegten, in
Dr . Carlebach
E d m u u d von R o t h schi l d mit 5000 Fr . jähr¬
Form und Inhalt meisterhaft durchdachten Predigt,
wir:
lesen
Ztg."
Wien. In der»Neuen National
lich subventioniert. —
auf die Bedeutung des Tages hin. Von der Zer¬
„Im nächsten Jahre wird das PropinaDie Administration der „Jca " hat über die
störung Jerusalems und des Tempels ausgehend tionsgesetz
mindestens
und
erlöschen
in
Arbeiter
landwirtschaftlichen
.
jüd
schilderte er die Not und Drangsal lies Volkes
brotlos.
werden
Galiläa
20000 Inden
Israel in der Zerstreuung, in der es gleich dem
er¬
Es wäre wohl überflüssig, hier näher zu
Der gesamte
geäußert.
Dornbusch im Feuer der Leiden und Versolgungen örtern, daß in Galizien, ein sehr großer Teil der ihre Befriedigung
unversehrt blieb und das nicht zum mindesten, weil jüdischen Bevölkerung vom Branntweinverschleiß elend Boden von Sedschera ist ausschließlich von Juden
es sich überall, wo man ihm gestattete, zu verweilen das Dasein fristet. Es gehören hierher nicht bloß bearbeitet worden. In verhältnismäßig kurzer Zeit
und die Schuhe der Wanderschaft von den Füßen die Branntweinhändler in den Städtchen und Dör¬ sind fast alle Arbeiter Bvdenbesitzer geworden. Die
zu ziehen, immer einen heiligen Boden zu schassen fern, sondern auch Legionen von kleinen Beamten, 'Arbeiten sind derart hervorragend, daß die Admini¬
wußte, ein Gotteshaus , von dem aus ihm neue Kraft die bei den Propinationen angestellt sind. Sie alle stration der Jca daraus ersieht, daß eine jüdische
Kolonisation in Palästina bei einem fleißigen und
zuströmte. Unsere Synagoge, fuhr Redner sort, an verlieren
im Jahre 1910 ihre Existenz.
der zwei Jahrzehnte hindurch ein Weiser und Großer Die Propinationen werden aufgelöst, und ihre Be¬ energischen Vorgehen weit größere Ersolge erzielen
in Israel , der greise Rabbiner Dr . Plato , lehrend diensteten, durchwegs Juden , Familienväter , zumeist kann, als eine solche in Argentinien.
und durch edles Beispiel zu allem Guten aneifernd mit Wochengehalt von 10 bis 20 Kronen, müssen sich
Die Jca h^lt in Tiberias etwa 1600 Dunam des
gewirkt hat, sei 'auch für uns der Quell frischer nach einem andern Erwerb umschauen. Sie werden Bodens, den die Tscherkesscn gepachtet hatten, Ju¬
Lebenskraft gewesen als Stätte des Gebetes, Stätte
In allernächster Zeit muß auch
nicht finoen, denn sie haben nichts anderes den übergeben.
Sie
der Weihe fürs alltägliche Leben und Stätte der ihn
Väter und Großväter waren die Klage entschieden werden, die die Jca gegen
ihre
auch
;
gelernt
der
Frucht
als
und
—
,
Sammlung
Einigung und
Araber angestrengt hat, die in unrechtmäßiger Weise
bei den Vorfahren ihrer Chefs in Dienst.
angeeignet
Lubia
von
Bodens
des
inneren Uebereinstimmung und der durch die Syna¬ bereits
Der Branntweinichänker, der sein Geschäft auf¬ sich 1000 Dunam
goge .geförderten Einigkeit sei der Gemeinde die geben muß, kann nichts anderes anfangen, denn haben; dieser Boden soll dann ebenfalls mir Juden
neue Kolonie beabsich¬
königl. Bestätigung geworden, die nun den Grund er
hat ebenfalls nichts gelernt und er hat auch gar besiedelt werden.in Eine
Beth'gan zu begründen. Jeder
zu weiterer gedeihlicher Fortentwicklung unseres kein
-Ausschank war bis¬ tigt die Jca
Branntwein
Der
Kapital.
und
Lebensbedingung
habe.
Gemeinwesens gelegt
der neuen Kolonie soll von der Jca
die Domäne der Allerärmsten. Ihr ganzes der Kolonisten
Reichtum einer Gemeinde seien nicht die große Zahl her
250 Dunam erhalten, ferner ein Wohnhaus, einen
Schnaps.
Liter
einem
in
oft
besteht
"
„Betriebskapital
zum Ankauf von Vieh usw.
und Steuerkraft ihrer Mitglieder, sondern wahres
diesen zahlen sie an den Propinator Kr. 1,60 Stall und 3000 Fr .
„N. I . K."
Leben und Reichtum seien bedingt durch eisriaes Für
einem
mit
Schnaps
den
sie
haben
und
2,—,
Kr.
bis
Thorastudium, ausopferuugsfähige und rührige Mit¬

Aus aller Welt.
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das mit bunten Teppichen, kostbaren Gefäßen, kunst¬
vollen Lampen überreich ausgestattet war.
New -Uork. Im November
„Nun Herr Doktor setzt Euch. Was ist Euer
Begehr?"
hiesigen Hafen.
er er
3^ 6 jüdische Einwand
Der Doktor blieb stehen.
gegen 12 418 im gleichen Monat des Vorjahres. —
„Ich komme als Beauftragter meines Oheims
Bon den Eingewanderten kamen 2292 aus Rußland,
Wett.
. Ihr habt dem erzbischöflichen Vogt
Bär Kuchenhcim
versunkene
Eine
914 aus Oesterreich-Ungarn, 163 aus Rumänien,
Fabrizius erzählt, mein Oheim habe dem OverLevh.
Jakob
von
Roman
41 aus England und 9 aus Deutschland.
stolz die Zeugen verschafft, die' gegen den Erzbischof
Rew -Nork. Jacob Schilf , Louis Marshall
(Fortsetzung).
ausgesagt haben. Wie kommt Ihr dazu?"
und einige andere hatten in Sachen der
Joseph war fahl geworden.
„Nun Mendel, erzähle mir doch Lenau, wie es
„Das muß doch ein Irrtum sein. Wer hat diese
Sontagsruhe
die Feiertage war, wer vorgebetet hat, wer die Unwahrheit
gesagt?"
eine Besprechung mit dem Polizeichef B i n g h a m, Mizwoth hatte und alles das."
Abraham entgegnete immer mit derselben Ruhe:
um für tue orthodoxen Juden die Erlaubnis ;u er¬
Mendel aber entgegnete: „Lieber Onkel, das
wirken, am Sonntag ihre Geschäfte offen zu halten. kann ich Dir jetzt nicht mehr sagen. Ich kenne die „Der Herr Erzbischof hat es unscrm Rabbi Mordechai
berichtet. — Verlegt Euch nicht aufs Leugnen. Ich
Die genannten Herren machten den Polizciches darauf Leute nicht, und Du kennst sie nicht."
wage nochmals, wie kommet Ihr zu solcher Ver¬
aufmerksam, baß für die jüdischen Kaufleute der
Bär nickte beifällig, zog aber den jungen Mann leumdung?"
Konkurrenzkampf ein sehr ungleicher und ungünstiger weiter auf.
Der Befragte hatte sich inzwischen gefaßt und
wäre, da sie gezwungen seien, zwei volle Tage
„Du irrst Mendel. Wenn mein Schwager wüßte,
in der Woche zu feiern. Herr Bingham versprach, daß Dir das alles so gleichgültig ist, ich glaube agte trotzig: „Ich mußte dies aus einer Unter¬
redung entnehmen, die ich mit Eurem Oheim hatte.
eine Anordnung zu erlassen, daß man den Juden, nicht, daß er Dir seine Tochter gäbe."
ich mit meinem Freund, dem
die den Sonnabend streng feiern, gestatte, ihre
„Das wäre ja schrecklich Onkel, aber ich weiß Möglicherweisehabe
. Es ist allerdings
Vogt Fabrizius , davon gesprochen
Läden am Sonntag zu öffnen.
es wirklich nicht. Sobald mir die Namen einfallen, bedauerlich
, wenn dieser geplaudert hat."
In der jüdischen Bevölkerung Newyorks, für sage ich sie Dir ."
Der Arzt sprach: „Euer ganzes Vorbringen
die diese Angelegenheit natürlich eine ganz außer¬
„Gut, aber vergiß nicht. Reiche mir jetzt ein ist eine
Lüge, die bereits richtig gestellt ist und
ordentliche Bedeutung zukommt, anerkennt man gern Glas Wein."
keinen Schaden nach sich ziehen wird. Jetzt frage ich,
den guten Willen der Herren Schiff, Marshall re.,
Mendel, dem offenbar ein guter Einfall was
Ihr mit dieser Verleumdung bezwecken?
wolltet
meint aber, daß es richtiger gewesen wäre, sich gekommen war und dem der Schalk aus den Augen
Wißt Ihr nicht, daß Ihr dadurch das Unheil über
in dieser Angelegenheit nicht an eine Exekutiv-Be- leuchtete, gehorchte bereitwilligst.
die ganze Gemeinde heraufbeschwörenkönntet, jetzt,
Nach Mitternacht trennten sich die Frohen.
hörde, sondern an die gesetzgebenden Körperschaften
wo das Geleit bald abgelaufen ist? Und warunl
zu wenden und dort die Frage zur Behandlung
Ein kühler Regen rieselte hernieder, sodaß die tatet Ihr bie§?" '
„N. I . K."
zu bringen.
aus dem warmen Zimmer Tretenden ein Frösteln
Es wurde Joseph doch unbehaglich zu Mute.
überlief. Mendel begleitete seinen Onkel Bär und Unter der große Ruhe des Fragenden, der mit
sorglich.
ihn
führte
blitzenden^ Augen hochaufgerichtet da stand, ahnte
Personalien.
Als sie nach kurzer Zeit an dessen Tür angelangt er den Sturm . Er wollte deshalb versuchen, ob
hin¬
rasch
Esther
und
Frau
seine
schlüpften
waren,
er nicht durch kaltblütigen Trotz ein Ende der Unter¬
des Krönungs - unü durch, Mendel aber hielt seinen Onkel fest.
Berlin . Anläßlich
haltung herbciführen könnte.
erhielten Auszeichnungen:
Ordensfestes
„Das will ich Euch gestehen. Ich habe durchaus
,Onkel , jetzt erinnere ich mich wieder aller
Geh. Kommerzienrat Wilhelm Herz - Berlin
betete Isaak Aach keinen Grund, Euren Oheim zu schonen; in seinem
- (Roter Adlerorden 2. Klasse mit dem Stern ), Geh. Namen. Also höre. Schacharis
Und an der
Adlerorden vor" — im strömenden Regen wollte er jetzt weiter Hause habe ich nur Schimpf erlitten.
(
Loewe Roter
Kommerzienrat Isidor
Gemeinde liegt mir nichts, sie hat es nicht anders
3. Klasse mit der -Schleife), ordentl. Universitäts« berichten.
an den
mehr
nicht
Ihr
Denkt
verdient.
seinen
uns
riß
um
war,
durchnäßt
ganz
schon
der
,
Bär
Dr.
Amtsgerichtsrat
Professor Fraenkel,
Arm los und rief : „Du Narr , mußt (Du mir das jni Bann ? Ich bitte Euch, laßt uns jetzt enden, meine
Freund - Breslau , Rentner Gustav Kronthal,
Zeit ist gemessen."
Haus.
^Professor Dr . L a chm a n n , Reichstagsabgeordneter Regen sagen?" und eilte in's
Der Arzt trat einen Schritt näher auf Joseph
Das laute Lachen Mendel's tönte ihm nach.
Hofjuwelier OttoRosenLeopoldRosenow,
Da sagte er zu den Frauen befriedigt: „Der Mendel zu, der unwillkürlich zurückwich.
Dr . Salomon
thal - Berlin , Sanitätsrat
Er rief : „Elender, hast Du keine Entschuldigung
Mey er - Rietberg, Geh. Sanitätsrat Dr . Neu¬ ist doch ein prächtiger Mensch."
für Deine Verleumdung, nrit der Du einen Ehren¬
Der so Belobte aber ging nun eilends nach mann in's Unglück stürzen wolltest.' Weißt Du, wie
Frankfurt a. M. (Roter Adlerorden
bürgerHause. —
4. Klasse).
ich Dich unschädlich machen werde? Ich versammle
Göttingen . Der dieser Tage verstorbene geniale
Bär tat , wie er beabsichtigt hatte und erzählte die Gemeinde und lasse alle Männer vom Rab¬
wurde am dem Arzt die Unterredung des Rabbiners mit dem biner verlangen, daß er über den Judenfeind, der
Minkowski
Mathematiker Hermann
-Polen) geboren Erzbischof.
22. Juni 1864 in Alexoten (Russisch
die ganze Gemeinde verderben will, den großen
und war einer der wenigen Juden , die in Preußen
Abraham hörte aufmerksam zu.
Bann spreche, der Dich aus der Stadt verweist
„Oheim, der Elende hat also über Dich gänz¬ und umherirren läßt , wie Kain, den Brudermörder.'
eine ordentliche Universitätsprofessur bekleiden.
berichtet?"
Unwahres
lich
Freund
Dr.
Justizrat
Geheimer
.
Breslau
Und den Erzbischof suche ich selbst auf. Er soll
„Durchaus Erlogenes, soweit es mich betrifft. seine Hand von dem Verbrecher ziehen, der ihn
Jubi¬
feiert am 26. Januar sein 25jähriges
Die Tätigkeit meines Schwagers Moses in dieser durch falschen Bericht getäuscht, um seine eigene
der Anwalts¬
Vorsitzender
als
läum
Angelegenheit habe ich Dir berichtet."
kammer.
niedrige Rachsucht zu befriedigen. Ich werde Dein
„So überlasse den Verräter mir. Ich werde Verbrechen auf den Gassen bekannt machen, daß
Görlitz. Landgerichtsrat Wendriner erhielt
."
wissen
befreien
zu
ihm
von
Dich
Justizrat.
den Titel Geheimer
kein Christ mehr mit Dir redet, denn wer sein
„Abraham, was willst Du beginnen? Hüte Dich Volk, seine Brüder verrät , — wessen hat sich der
Bernbnrg Hier verlchied im 81. Lebens¬
vor ihm, daß er Dir nicht schade."
Calm.
vor dem zu versehen? Du weißt, daß ich
Fremde
jahre Kommerzienrat David
„Sei unbesorgt. Ich habe in Cordova einen
Posen. In Fordon wmde der Kaufmann Dominikaner, der mich vernichten wollte, gebändigt mächtigen Einfluß bei dem Erzbischof und bei den
, die ich mir alle durch
Räten der Stadt besitze
zum unbesoldetenRatsmann
DavidOser
und weiß, wie man mit solchem Gezüchte uiiizn- meine ärztliche Kunst verpflichtet habe. Ein Wort
- und in Schubin der Kaufmann Pelz zum ste l l- gehen hat."
von mir und alle Deine christlichen Freunde schützen
- VorStadtverordneten
vertretenden
Im Flur trat ihm Esther mit blassem Gesichte Dich nicht."
steher gewählt.
entgegen.
Joseph versuchte zu lächeln, doch mit verzerrten
Oftrowo. Hier wurde Juüizrat Boß zum
„Vetter, ich bin's, deretwegen sich Joseph an Lippen.
in meinem
und
- Vorsteher
- Stadtverordneten
Vater rächen will. Macht ihn nicht nun auch
„Ihr macht große Worte für das kleine Ver¬
Rentier Baruch zum stellverSchönlanke
Euch unsertwegen zum Feind, ich wäre unglücklich, sehen."
Stadtverordnetenvorsteher
tretenden
wenn Euch meinetwegen Unbill zustieße."
„Willst Du es gut nrachcn? Willst Du dem Vogt
wiedergewählt.
„Seid ruhig, Base, mir geschieht nichts Schlim¬ gestehen, daß Du gelogen?"
Oftrowo. Stadrat und Fabrikbesitzer Fabian
mes. Doch quälet Euch nicht, denn Ihr habt ge¬
„Wenn Euch daran liegt, werde ich dies
verschied im Alter von 67 Jahren. handelt, wie Ihr handeln mußtet."
Fraenkel
wohl tun."
Parts . Stach Vollzug der Senatswahlen gehören
Schatten
ein
Wer
nicht.
auch
es
„Ich bereue
„Gut, wenn das bis heute Wend geschehen
an : Paul
nunmehr folgende Juden dem Senate
Mil« würde auf mein ganzes ferneres Leben fallen, wenn ist, lasse ich für diesmal ab von Dir ; — nicht
, Eduard
, M. F. Cremieux
Strauß
Ich
müßtet.
leiden
Feindschaft
Josephs
durch
Ihr
sondern wegen des Rufes der Ge¬
Deinetwegen,
Dreyfus.
laut » und Ferdinand
bitte Euch inständigst, bedenkt das."
meinde."
London. Der 70 jährige angesehene Diamant-nSie stand vor ihm mit gefalteten Händen und
Joseph atmete auf.
Jonas starb infolge eines Un- blickte ihn flehend an.
hanbler Jonah
Der Arzt fuhr mit harter Stimme fort!
glücksfalles auf der Reise von London nach Not¬
Er lächelte und sagte: „Seid ohne Sorgen,
„Nun höre weiter. Ich werde Dich fernerhin
.
tingham. —
schönes Väschen. Ich versichere Euch, Joseph ist beobachten. Wenn Du noch etwas feindliches gegen
Safson
Der Großkaufmann Jacob Elias
ohnmächtig gegen mich. Loben aber möchte ich ihn, die Gemeinde unternimmst, vernichte ich Dich ohne
in Bombay, der vor wenigen Monaten dem Gou- da er doch die Ursache ist, daß Ihr mich eines Gnade. Mir steht der weltliche Arm der Gerechtig¬
veneur von Bombay 70000 Lstr. zur Gründung Gespräches gewürdigt habt, während ich sonst so keit zu Gebote."
einer Universität behändigte, wurde in den Baro
selten Eure Stimme höre."
„Ich werde keinen Streit mit Euch suchen, das
netstand erhoben . —
„Ach, ich werde doch mit meinen unwichtigen
mir ferne."
der Meister der englischen Plaudereien den Herrn Doktor nicht stören, wenn liegtDer
Henry Ospovat,
Doktor' sprach nun mit ruhiger Stimme,
Karrikatur , verschied nach schwerem Leiden. Er wurde er unser armes Haus ' mit seinem Besuche beehrt." als ob nichts vorgegangen Iväre: „Dann können
1877 in Dwinsk (Rußland) geboren. —
Sie verneigte sich anmutig und war verschwun¬ wir die Unterredung beenden, da wir einig sind.
Die am 7. Dezember verstorbene Lady
Euch wohl."
Witwe des Sir Francis Henry Gold- den, Abraham aber lächelte noch, als er durch die Gehabt
Goldsmid,
Er entfernte sich mit langsamen Schritten und
zahlreiche Vermächtnisse, u. a. Straßen schritt.
smid, hinterließ
sich
der
sprach unten mit dem Ehepaar noch einige freund¬
Er ging gleich zu Salomon Bafel,
3000 Pfund der Jüd . Kinderschule in der Commerder angesehene Arzt eintrat. liche.Worte.
cial Street , Whitechapel und 1000 Pfund dem Jüd. sehr freundlich erhob, alsDoktor,
was verschafft uns
Joseph aber war blaß vor Wut. Er sah ein,
,Millkonnnen Herr
Altersheim in Stepney Green.
daß er in Zukunft weder gegen Bär noch gegen
die Ehre ?"
Rew-Vork. An der Harvard - Universität
„Ich wollte Euren Sohn sprechen, Reb den Doktor etwas feindseliges werde unternehmen
200 ausgezeichneten Studenten Salomon ."
frTjtpTtpn unter
können, da dieser Teufelsarzt gar zu rasch und
Auszeichnungen.
26 jüdische Studenten
entschieden vorging und mächtige Verbindungen hatte.
„Er wird im Augenblick erscheinen."
zu
Es entspricht das der Berhältniszahl der jüd.
Nach einer kurzen Weile trat Joseph ein, den Ja , wenn er Christ werden könne! Wer dann droht
den nichtjüd. Studenten an der Havard-Universität. Doktor ehrerbietig begrüßend.
ihm die Rache des jungen Overstolz. „Wer Geduld,
Vorige Woche verloren wir zwei angesehene
„Joseph, ich möchte allein mit Euch sprechen." meine Zeit wird doch noch kommen!"
von der be¬
A. Heinsheimer
Juden : Louis
Vorläufig aber sah sich Joseph veranlaßt , dem
„Kommt mit in mein Stübchen, Doktor, dort
kannten Bankfirma Kuhn, Loeb & Co ., der mehrere
Vogt zu bekennen, daß er sich hinsichtlich der Zeugen¬
ungestört."
wir
sind
Jahre Schatzmeisterder „United Hebrew Charities"
.
Erfühlte den Gast in das obere Prunkzimmer, sache geirrt habe. ■
Untermyer.
war, und Rechtsanwalt Maurice
landeten im
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SelmaKahn , Frankfurt , Sandweg 62 — Jacques
Königs Wunsch zu
Der Vogt fluchte ingrimmig und konnte nur Wiederum fleht Moses auf des. Alsdann entstehen Levy» Straßburg.
verschwindet
Gewild
das
Gott,
durch einen Hüftgürtel für seine Frau und eine
Valeska Panüer , Buk — Samuel Glaß, Stargard.
an Menschen und Tieren Geschwüre. Pharao
Brustnadel besänftigt werden.
Suse Offenbacher, München Corneliusstraße 1 —
aber verstockt aufs neue sein Herz. Die ^nächste Plage
(Fortsetzung folgt.)
. Bon Israels Vieh aber Willy Rosenbaum, Memmingen.
ist P e st oder .Viehseuche
Lina Bollag — Alfons Adler, Freiburg.
stirbt kein Stück, so daß Pharao wiederum das Volk
Quelle
Hatoer fc'riearlcn
Lilli Steiner , Mannheim, E. 7. 24 — Hugo
nicht entläßt . Als siebte Plage wird Hagelschlag
Offenbach a. M. -— ■
angekündigt, der mit nie gesehener Heftigkeit ein- Strauß , Frankfurt , Goethestr. 28.
Klara Neugarten, Bodelschwingh — Ferdinand
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
treten soll. Es wurde viel Vieh erschlagen, auch
Menschen getötet, Bäume und alles Grüne vernichtet, Oestreicher, Frankfurt , Gr. Friedbergerstr. 55.
Sterbefällc.
nur einiges ausgenommen. Moses bittet um Ab¬
wendung der Plage . Pharaos Herz verstockt sich von
Moritz Adler-Stiebel , Frankfurt , Ketienhofneuem. —
weg 67.
Zugleich ist dieser Schabbos Rausch - ChauSara Müller geb. Heß, 72 I ., Frankfurt , König- Einschaltung, Halb- straße 79.
d e s ch Schwat! Jauzcr
Der Menschheit
jo„Atto
Mussav
im
ausheben,
Hallel, 2 Seforim
Baruch Stern I., 79 I ., Kirchhain.
. Zu
zarto", auch „Elauheichem" in der Keduscho
Mk.1.25
- F lasche
Reborts
Sofie Hirsch geb. Oppenheimer, 64 I ., Weinheim.
."
Zedek
„Zidkoscho
kein
Mincho
erhältlich!
Überall
Geh. Justizrat Julius Sußmann , 76 I ., Brom¬
berg.
Rebekka Hirsch geb. Easper, 81 I ., Bromberg.
Telefon 123. Ottenbach a . H . Telefon 123.
Jakob Heyum, 58 I ., Bingen.
(Aeitangaden nach dem l-uach.)
Unübertroffene bewährteste Tepplcltrslnlgung.
Julius Brühl , 54 I ., Charlottenburg.
SamStag , den 23. Januar l— 1. Lchwat):
Simon Rosenthal, 42 I ., Berlin.
Max Goodman, 83 I ., Augsburg.
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 4 Uhr 35 Min.
John Goldschmidt, 82 I ., Paris.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M. 5 Uhr 55 Min.
Geburten.
in Berlin 5 Uhr 20 Min.
Juda Guthmann, 83 I ., Eich (Kreis Worms).
Eine Tochter, Herrn Julius Gans (Ullinann),
—
Wochenabschnitt: Woero. Verheißung
Frankfurt , Baumweg 37.
Gottes, das Volk Israel erlösen zu wollen. Der
Einen Sohn , Herrn M. Katz(Cohn), Wongrowitz.
Stammbaum Moses und Ahrons wird aufgeführt.
du komnin
dä
Einen Sohn , Herrn Max Baer (Maier), Frank¬
Moses und Ahron sollen gemeinschaftlich zu Pharao furt, Friedberger Anlage 7.
gehen. Sie verrichten dort das Wunderzeichen mit
auf die Schlittenvartie. Und wir sorgen schon,
Eine Tochter, Herrn Jakob Buseck(Bloch). Frank¬
dem Stabe , der - sich zur Schlange^,verhandelt . Als¬ furt, Königsteinerstr. 7.
daß du dich nicht erkältest. Wir wickeln dich
dann ahmen es -die Zauberkünstler. Pharaos nach.
ganz warm in Decken ein und dann nehmen
Einen Sohn , Herrn Adolf Hirsch (Lißmann),
Der König verstockt sein Herz:. Die 10" Plagen Landshut i. B.
wir eine Schachtel Fahs ächte Sodener Mineral»
beginnen. Zuerst verwandelt sich alles Wasser in
Pasnllen mit — die fehlt nämlich nie bet
Einen Sohn , Herrn Saly Goldschmidt(GuggenBlut. Die Egypter graben nach gesundem Wasser, heim), Frankfurt , Weberstr. 8.
unseren Ausflügen im Winter und du sollst
entließ
war,
vorüber
Plage
die
jedoch vergeblich. Als
sehen, auf die kann man sich verlassen. Wir
Verlobte.
der König doch nicht das Volk. Es , kommen dann
erkälten uns nie und auch du wirst frisch
Toni Heymann, Soldmr — Louis Brasch, Gum
Frösche in ungeheurer Zahl aus dem Flusse. Auf binnen.
und gesund heimkommen. Fahs ächte Sodener
Pharaos Bitte fleht Moses um die göttliche Gnade;
kaust man für 85 Pfennig per Schachtel in
Meta Strauß , Hoerde — Wilhelm Herzfeld,
die Plage weicht. Pharao verstockt sein Herz, es kommt
jeder Apotheke, Drogerie oder Mineralwasser»
;
.
Essen
Staub
dem
-aus
die dritte Plage : Ungeziefer,
handlung, weise aber Nachahmungen mit Ent¬
. B. 6. 29 — Gustav
Mannheim,
,
Hertz
Mina
den
darin
erkennt
Pharao
.
der Erde entstehend
schiedenheit zurück.
„Finger Gottes ." Die vierte Plage bringt G e w i l d. Hirschmann, Ludwigshafen/Hanau.

d i V in

Welt-Mundwasser:

Wohltäter.

Offcnbacber Druckluft»Anlage

LvoHev-ttaieuoer.

FamtUeimachrichleu.
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Rothschild , fiebräfscb« Bucbbandlung

Bömestrasse 33.
am Main
Telephon 6529 Frankfurt
9
■ empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschhn , Machsorfan) ToflloS) seidene
• und wollene Talesfan, Bückle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
:
=— -- Tefilin , Mesnsos etc . etc
-S

für Porauches , Thoramäntel

Kunststiokerei

5

Tel. 4603. Albert
Abends 8 Uhr.

Reuttor

- ■■ Otto

■' .

- Tlieater
Erfolg I

Scbumann
Stürmischer

frwkfurl amQRpIhilUrstr

' TIUER'
UERSANO

j Greulich

~*
24.

etc.

■■ - -

. Kettenhofweg 93.
3499

Spezialität

I Frischgerosteter Kaffee in allen
Preislagen.
|
I Thn , Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

.-

Obst und Gemüse. -:
Stets frische

I

I i Molkerei-Süssrahmbutter.

Union
74

Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

Pilsener , StorchenbrSu,
Cnlmbacher , Löwenbräu und

Frankfurter Biere.

- Theater
74

Kaiserstrasse

. — Stets die neuesten
Aufenthalt
Vornehmer
Aufnaltmen.
hinematographisclien
Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Sali

. 26 .

Wolf!

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

pan ««

Tel. 4603.
Abends 8 Uhr.

& Täubert
Telefon

in

3
MRL=und ZEICHNEN
UTENSILIEN
.isrc - CftfiTil»

ZZZZ

IZ Toiitoild -Tlieater
54 f neben der Hauptpost.

Zeil
Vornehmstes

am Platze.

Etablissement

—Bonlevard

mit allernensten Schlagern.
Mary und Alfred Marqnard . Guido Gialdini , Konzert - Pfeifer,
u . ausserdem
Kopfequilibristen,
3 Gebr. Wille , phänomenalste
■—
.= 10 weitere neue Attraktionen 10.
■—
Sonn- und Feiertag 2 Vorstellungen 2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise, Abends 8 Uhr volle Preise, "-W8

"‘
!.
i. Arndtstrasse

Ilslt- und Emprehlungslarlen

d.EmmwEISolin.

“

-Theater

50 Kaiaerstraase 50 »

Grösstes

und schönstes

Kinematographen

-Theater Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden und humoristischen Tnimltoa.
• 1 1-Eigene Aufnahmen . -

j

t

Frauenleiden

t

behandelt mit Kräuterbädern. — Schülerin des Medizinalrats Br . Ebers —Berlin.

22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau

Hertel ,

DM" d±rek .t a.m

EEa .iaptloaJhjnJh .of

-Institat
Clementmen

für

-WM

Krankenpflege

Frankfurt a . M.
empfiehlt

Oederweg 59

bestgesehulte

.71,2.rechts
Landstr

Mainzer

Telephon 4796

kür Lranken - uud Woehenpflege

Lrätte

, einfache Wärterinnen rc.)
(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen
—
= = == = Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. .

Hiffidw -UiMein

Jui

!"Il
WWW

Jrot- und Feinbäckerei und Konditorei. Gegründet 1870. Pr aflkf llTt g . U . Gegründet 1870.
vergütet seinen erkrankten Mitgliedern 9k . 10.— wöchentlich; eine
B . Karpf , Sandweg 28,
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie

wiener

alle Sorten Backwaren , Kaffee- und Theegebäcks , Friedrichsdorfer
Zwiebaok , Hartekuchenplätzchen , sowie täglich frische Krapfen.

Ton beute ab : Täglich

irische

Kazzen.

Beatpllungen zu Pesach werden jetzt schon angenommen.

Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
und Auskunft in unserem Bureai
Anmeldungen , Statuten
8 , U , von 2 1/a—31/* Uhr.
Rechneigrabenstrasse

O »TCrankenpflegebund Salns“

39 . MT Telephon 10 955. ^
Eckenheimer Landstrasse
Aufnahm B von nur erstklassigen Schwestern und Pflegern.
1 1i m

■=

Esch

- Krankenmatratze

D . B . G. M .

-

■
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28 Klingerstrasse 28
Bestanrant

I

Ia. V2
->

W
Frankfurt

S

a. H .

5

“

S

Stellenbüro

Inbab. Frau Lina Gutmann,

Jg
Kroeprinzenstrasse 20
ÖO empfiehlt sieb geehrten Herr - 40
schäften .
TT

#4

Gebildetes Fräulein
im gründlichen

Tüchtige jüd. Haushälterinnen,
Putzfrauen,
WoaatBfrauca,
Aushilfe « im Kochen,

Zwei

BF

Israel . Köchin

gegen hohen Lohn u g Behandlung sucht
Stellenbüro Lina Frank . Böinestr . 331.
— Mädchen können billig logieren . —
»
M »M, » m m

von 80 Pfg . an und

IO

Uhr abs

unter

Coramanditist

Israelitische

B . Firnberg
Pianos
von Mk. 459 .— an
Raten von Mk. 19.— an
Miete von Mk. 6.— an

Verkauf

Anfertigung von
3Pia .pos
und
lETü .g 'el
in jeder Holz- und Stylart.

Jfeirat.

Harmoniums

Holländer , 34 Jahr , aus
erster Familie , Besitzer eines
sehr gut gehenden und renom.
en gros Geschäfts 1existierend
seit 1872) in Großstadt , sucht
eine gebildete Dame , Mittel¬
größe , im Alter von 25 Jahre,
mit wenigstens
30,000 Mk.
Mitgift zwecks Heirat.
Nur ferieuse Offerten be¬
liebe man u . 876 an die Exp.
d. Bl . zu senden. Vermittler
dankend verbeten . Diskretion
Ehrensache.

Wir suche« zum 1. April ds.
Js . eine tüchtige.

aufBar-

nnd Teilzahlung.
Anrechnung
der
miete bei An kauf '.

liierte
: inner gesndit.

Suche per sofort ein nettes Mädchen
zu meinem Kinde . 3 Jabre alt.
Frau Satzeuftein » Aschaffenburg.

Suche für meine Tochter , häuslich
erzogen, 21 Jahre schöne schlanke Figur,
tüchtig im Haushalt , ohne Mitgift,
einen anständigen Mann , Witwer nicht
ausgeschloffen . Offerten unter 877 an
die Exped . d. Bl.

?•„

Lacke und Farben , Fraukfurt

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Grösste Auswahl
am Platze.

I Im« !
mit Einj .-Berechtigung und schöner
Handschrift zum sofortigen Eintritt
gesucht. Offerten unter 878 an die
pedttion d Bst

Mrling
s

- sepy

Welk,

Lwerhandlung
Kronensttaße

Karlsruhe i. 83.,

Bein

22.

Uhrmacher
und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas
Reparaturen
prompt
und billig

f 17 Recb n eigraben st r. 17

f § • Bosen.

8 !Achtung
!. •
Ia . span . Malagatrauben , d

Mandeln . Haselnfisse , Para - d
nllsse , Datteln , türk . u . span . SS
Felgen , Citronen , Orangen . 7
s Verkauf
sehr billig . — V

Llobat, 2
99 22Colom&
Neue Zeil 22
. 9
9

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

Messing

- und

Nickel-

SchaufensterGestelle , Glasaufsätze,
in Holz- und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

Hs Reinhardt
Bornhelmer
Landstrasse
S2.
==
Telephon 11 609. — -

Beleuchtungskörper
flft “ Alleinverkauf'
Elektrisches

Licht

Aentz . solid , intellig . mittelgr . und
Gasglühlicht
brünetter , seit 2 I . gerichtL geschied.
Hängegaslichtm
Mann . 31 I . a., (Handweiker , Ungar ),
aus guter Fam . in gesich. Position
kin gr. westkäl. Jndustne -Sradt ), mit
sich. mon . Eiuk . v. 299 M . u . erspart.
Umändern von Xnster und
Baar -Berm . v. 1999 M ., sucht auf
Neuherstellen.
diesem Wege die Bekanntsch . e. wirkt,
in j--d. Bezieh , wirt 'chaftl, erzog. Dame»
und
n . üb . 39 I . a .» behufs
Heirat
kennen zu lernen . Mitg . v. 15,999 M.
erw .» welch, sichergest. w . Ausr . An¬
träge m . Bild , w. sof. retour gesch. w.,
Kaiserstrasse
40
beliebe u . ,.N " a. d. Exp . d. Bl . z. send.
Telephon 389. — -Diskr . Ehrens . Anonym u . Berm zweckl.
Erstes
Frankfurter
Spexiul
- fiese » äft 1
Erstklassiges
Fabrikat!
Konkurrenzlos
billig!

gesucht

Sohn achtb. Ettern m . guten Schulkenntniffen u . schöner Schrift wird unt.
günstigen Bedingungen sofort in die
Lehre genommen.

»
•
2
8
S
£
s
e

sonniger , Lvfurt. Z

7
w

Heiratsgesucb.
Tüchtiger Kaufmann , selbständig.
Schneider und Manusakturist . sucht
Mädchen aus anständigem Hause mit
3—4000 Mark Mitgift zu he raten.
Offetten unter 882 an die Erp . d. Bl.

>S

ich eine hochelegante
• hocharm
. Familien
» Näh 5 maschine
(Syst . Singer ) zum
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung .
• ausgestattet , inkl hochfein poliert .
2 Kasten und sämtlichen Zubehör .
• _
Biele Anerkennungen . _
• BV * 5 Jahre Garantie . "Mft

d

Nur ernstgemeinte Anerbietungen mit
Angabe der Mitgift von Ettern oder
Borntünder
finden Berücksichtigung.
'Bermittler ausgelchloffen . Photographie
der betteffenden Dame erwünscht. Dis¬
kretion Ehrensache. Offerten erbitten
Stralsund » Hauptpost !. D. N . 199.

a . M.

» SESSSSSBSSStSS

• Mir 48 Mark •
• versende

Ibach, ffland,
Schiedmayer &Söhne.

Heirat.

A. M . Nutzbaum,

SSSBS

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabriken
von

Lehrling
mit guter Schulbildung und schöner
Handschrift per sofott oder Ostern
gesucht . Samstag und Feiertage frei.

Handelsschüler sucht stteng rituelle
Pension zu mäßigem Preise . Offerten
unter S . H. G . an die Exp. d. Bl.

A Jll . Kataloge gratis und franko. {
SS » SS » OOGGGSSUSOS » SSOSS

Junger Mann . 30 Jahre alt , Mit¬
inhaber eines lukrativen Geschäfts,
sucht auf diesem Wege Annäherung
zwecks

Post Limmer.

Mrliugsgesuch.
Suche per sofort oder auch Ostern
für meine Metzgerei einen kräftigen
Jungen.
Max Bendheim,
Bensheim
a . d. B.

2

von Estey , Hofberg,
Hörfigel
von Mk. 89.— an.

I.

Lehrerin,

Israelitische Erziehuugsaustatt Ahlem bei Hannover

NeueMabrerstr
. NfßB
«,
£ciui!er«tr. N* 20.

Offerten unter 879 an die Exp d. Bk.

Mädchen

Reisender,

Fachmann in allen Zweigen der Papier¬
branche. wünscht sich zu verändern.
Bedingung : Samstags ftei . Offerten
u . L. L. a. d. Exped. dss. Bl.

xmm

875»

finden 1 Zimmer mit 2 Betten , mit
oder ohne Pension bei frommer Familie.
Näheres Böruestratze 35 , Ii.

für Konditorei sofort zur Aushülfe ge¬
sucht. Off . u . 881 an die Exp. d. Bl.

8. -W.

finden gute Aufnahme.

Tüchtiger

oder

Jüngeres , befferes

die neben dem Unterrichte in der
Anstaltsschule a. die erzieherische
Tätigkeit in unserer MädchenAbteilung zu übernehmen hat.
Geeignete Bewerberinnen wollen
sich unter Beisügung von Zeug¬
nisabschriften und Photographie
wenden an die

Caf 4 9 Bier U.

— - Pensionäre

empfiehlt sich

Offerten

a . d . PolizeiPräsidium.

Gesetzte Bohnen mit Rauchfleisch-

Herren
Mädchen

für Pension und Restaurant
nach
Wiesbaden
gegen hoben Lohn ge¬
sucht. Offerten unter 874 an die Ex¬
pedition dieses Blattes.

jüdische

höher .

Klamenmtemcht

für Anfänger .
an die Exped.

suchen Stellung .
NLveres durch
Stelleu -Bermittl . des Jüd . Frauenbereius , E . V ., Schützenstraße 14.
Werktags geöffnet von 3 bis 4 Uhr.
Sonntags von 10 bis 11 Uhr.

Jos . Seligmam

Akademiker sucht französ . Stunden
zu erteUen . Offerten u . 880 an die
Expedition.

MSdchen aller Art

40 erh . bei hob . Lohn gute Stellen . OO
St Auf 'Wunsch streng rituelle . —

von

Ecke neue Zeil,

"ira

Hittagstisch

Jeden Samstag

Tel . 13625. u

. Fortuna
erstklassiges

bürgerlichen

Nr. 3;

Elektr. Lichtanlagen

Cas-

Wasser
-Installation.

I

flluminium
-KochaBschirre
Pet .W . Klein,

I

Ton Ia . ^

3

Kuuerol

unübertroffen
an Hüte u . Halt - ft
barkelt p . Pfd . & 65 Pfg . , bei >
5 Pfd . ä 63 , bei 10 Pfd . ä 69 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.

Jcüchteu
.Semüse
-Consewen
bestes Fabrikat,
anerkannt beste Qualitäten.

I

Man Yerlange

Preisliste.

Leopold Rothschild,

I

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

I
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iko fL

Seligmaim
mit Cafe Nathan
Restauration
2»
34 und 2 Breitegawe
34 Allerheiligenstrawse
Separates

Samstag

Jeden

[Frankfurt a . 31.
Dr. Hei nemanns ches Institut und höhere

Mädchenschule nebst Fortbildungskursen.
an.
vom 6 . Lebensjahre
Aufnahme von Schülerinnen
kann jederzeit stattfinden.
Der Eintritt von Pensionärinnen
Brm Ueinemann*
Snreclistnml tägl . v. 11—1 u. 3 —4 Uhr . Frau

Villa Bel Air

A . Breslauer
“ 1^ 3 Unter

Rabbinats.

Berliner

des

Aufsicht

W .9 Potsdamerstr . 30.

Berlin

ohne Berechnung derVerpackung.

vina Patit fidonruz

Dr * Ni * Ascher

Direktor

(franz. Schweiz ).

Neilchäiel

Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung , — Bws*e Rpferenzpn . — Auf Wu »sch Prospekt.

Inhaber : Ii . Pfifferling.

Bellinaslrasse

.

Preisliste

- Bad

Westend

27.

neue

I

■■■■■

27.

BeUlnastrasse

Licht - Bäder

Elektrische

. —

Massage
. — Vibrations
. — Massage
Wechselstrombäder
- und Nagel - Operationen.
Hühneraugen
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Restaurant
Erstes und sehenswilrdigstes
Leipzigs.
Brühl 27
Früher

Masseur

früher

Schwalbach,

Paul

im Lndwigsbad.

“ für Herzkranke nnd schwächliche Leute
Elektr . Lichtbad „Polysol
in separater Zelle. Neul
-=
empfohlen.
Aerztiich
. - -— H >ut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Neul

IO , I . Telephon 3330.

jetzt Hainstrasse

Sie

— Fordern

|

R. Alexanders Restaurant

Israelitische

-Wareu
- und Waret
Jleisch

§sbrik seiner

n.handeLlnstilnt
Uns-Pensionat
Versand gegen Nachnahme

-Pensionat
. Mhdcfien
Israel

Tel . 13182.

Bohnen.

gesetzte

L

-AnnabmB täqliefi.
Abonuenten

bOrgarl . Mittagstisch von 80 Pfg. an und hShar.

Speisezimmer. la .

Tel . 13182.

-Rothschild
, Rosenberger
Pension

-trasse 87 n.
"KPD Jranklurt a. ]ft., Allerheiiigen
Voll « Pension . Guter bürgerlicher Mittags * und Abend titelt.
MÖBELFABRIK - NIEDERLAGE

„Union“
TT- JaCOliy)
(In .lia .'ber ; IngerLieur
35 . Telephon 13179.
Telephon 18 179 . Bettinastrasse

D _ MAGER

Spezialität: Feine Herren - u .Damenwäsche

Ä. MAIN

FRANKFURT

Grosswascherei

Deutsch -Amerikanische

~=

NEUE MAINZERSTRASSE 31
TELEFON No 2815 .
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL DEKORATIONEN . TEPPICHE.

= =

==

Gardinenspannereim

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund an)
15 Ptg pro Pfund trocken gewogen.
. Tadelloser Sitz.
. Badend weiss
. Grösste Schonung der Wüsche
Garantiert chlorHi

Bock , EÜTlE

Lorenz

ei.

Vergolder

Glaserei .

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und billiger
unter Zusicherung reeller
and Reparaturen
Rpdivuune.

Neues

SKIER

Spezialgeschäft*

-

Frankfurts

=

= Wintersport

FaltigasseM
Tahigasselll
7
Rossmarkf
-Preislage
5pecial
«Herren'
Mu Damen

in vielen Modellen.

-Rodel “ neue Construct on.

„Feldberg

HERKLE & NEFLIN,
— Verlangen

—

Sie bitte unsere

Preisliste . —

Frank

Fritz

Atelier
für zeitgemässe

SHf »el | 6
12 ? « Einheitspreis

[Fotografie.

Frankfurt a. M„ Grosse Friedbergerstr . 23.
Täglich

und Sonitae « er 5ffn t von 9

Franz
Kunstdrechslerei .

Blcichstras

6. - Fahret nhl.

i8TÄ TraL . Huber
KusckBla
*«© 30 , p .

Restaurierungen.

von den einfachsten
aller Arten Tfiorahalter
bis za den feinsten Ausführungen.
llsiG PfiSIl*
für
14 _
Empfehle besonders : nif Mir
polysauderart polierte all « Ria » Ra » . RUR Uflu I uCU ■

Selbsterzeugung

*

- öchuhhaus

RODEE

alle erstklassigen Marken .

grösstes

,

Scharnhorststrass8

15

nach Mass . — Anzüge von
Anfertigung eleganter Herrengarderobe
Mk. 50.— ab. — Auf Wunsch rituelle Verarbeitung.
1 11s

—

Garantie

bester

Ausführung

und

tadellosen

Sitzes.
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Pflanzen
, Dekorationen
nnd Blumen
- Arrangements.

Henny
Telephon

l
hergettettt unter ßreng ritueller AuflUht
des Herrn RabnloerOr .Kohn In Ansbad)

nDBWTBO

Ehrhard
-Vogel,

Kaufmann
. Vereins
, Ecke

in Heubau des

Anlage

747.

Telephon

und
747.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
Tel. 3451.

Inh . jttichael

Schuster

Kecbneigrabenstr15.

unter Aufsicht Sr. Ehnr . des Herrn Babbiner Dr. Brener.

Urin-Untersuchungen

=

Aeltestes Geschäft am Platze .
Conditerei
’warenm / — £ « . — Cafem _

90 * Vorteilhafteste

Bezagsqnelle

für Hotels und Restaurants . WS

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel
©rosse

-Apotheke

, Frankfurt
a. M.

Friedbergerstrasse
To/ophon

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387m

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial abgeholt, nach Auswärts
Zusendung von Versandeiäsern.

Perrficken

Scheitel nnd

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm , Königswarterstrasse3 p.

JJaa
- n. JKöbet
-Scbreiaecei
u. Slaserei

von Heinr . Schlapp,
Heiligkrenzgasse 8, Ecke Seilerstrasse und Nähe Neue Zell . '

Bildereinrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
Ln Bau- und MSbelschreinerel vork . Arbeiten prompt und billig.
Veooh
VwwvU

Diklh

Hanauer Landstrasse 21
vis-ä-vis Allerheiligenschule.

Pa . Brech -Aepfel, 3 Pfd. 25 Pfg. Ccid - Par¬
mänen , 3Pfd. 40 Pfg Tafei -Aepfel, 3 Pfd. 35 Pfg.

Fraustädter Würstchen .
Wiener
„
.
Baaber
„
.
Dampfwurst.
Schlesische und polnische
Schlack- und Salamiwarst
leberwurst
. . . . .
Kalbsleberwurst.

. . .
. . .
. . .
Wurst
. .' .
. . .

1.60
l .—

1.20
0.95
0.60
1.40
1.40
0.ö5

Kalbsfett , gar . rein.

Binderfett.

Gänseschmalz , gar . rein . .
Beine Liesen ohne Darmfett
Hautfett
.
.

. .
. .

Darmfett.

1. —

Max Schönwald, I
Berlin

> Luckauerstrasse

Versand nach allen Stadtteilen .

WiJUielm
Ve rb ün de - Kaaepe

3fmkfnrt a. fft.

Schauspielhaus 4. ^

Empfehle
alle Sorten

Goethestrasse

i

-Böning
ßm

Lm

Friedrich

Büttel

23 , Frankfurt a. M.

Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.
Billige

Preise.

MWC

Aepfel , Südfrüchten , franz . Kopfsalat , Conser venu . s.w.
zu billigsten Markt -Engrospreisen.

Allerheiiigenstr

H

Hoflieferant

Lleferangswagen.

V. Degener

16. I

Feraspr . Amt 4, 514.

Rampmeier,

. 89 , an der ConBtabler Wache. Tel. 6929.

Grebe , Kunstformer

Nedlzin
.-cheni
. Untersuchunsss
Dr. Kramer
&Dr. Rothschild

staatl . gepr . Kahrungsmitteldiemiker

Frankfurt
a . BL., Kaiser Wilhelm -Fassage.
===== Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke ■=■ =

Caagestrasse

gefahrloses Abformen Aber Thon, Gyps, Holz, Plastilin und Metall.
Reinigen, Reparieren, Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse nnd Marmor. Lager fertiger Abgüsse.

Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

leistnngs-

22 , Frankfurt a. M., Cel. 11869 .

Urin

ß

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Mi L-linti
9

Kür dr» Sied Mion und de» Inseratenteil beramworütch
: Saltz Geis , Frankfurta. N .. Druck bo* Sofft

Kiesstrasse

41

1D797
.

Telephon

TBleption

k VietSer,

Frankfurto . SB.

10797.

MNr.Zrfcs

Frankfurter

IsraeliMen

FaMenklattes

skrupellosen römischen Kriegsführung unterliegend,
judentumsfeindlichenTendenzen auch nur als«Unter¬ bewiesen
die Juden in dem ungleichen Kampf,
strömung huldigte, und der nicht einmal in dem der kaumdoch
seinesgleichen in der Weltgeschichte hat,
Mapu , dessen , hundert¬
landläufigen Sinne zu den „Maskilim" seiner Zeit einen Heldenmut,
Abraham
der eigentlich allein die Fabel
wir in diesen
gerechnet werden durfte, so bitter gehaßt und ge¬
Geburtstag
jährigen
Kriegsunfähigkeit der Juden , die selbst im folgen¬
feiern , ist der Begründer einer künst¬ fürchtet wurde, daß ein zehnteiliger Roman der
Tagen
bewußte Geschichts¬
in dem er die Zeit des den tausendjährigen Exil nur eine sollte. Der Redner
lerischen modernen hebräische» ' Prosa . Ein armer Chosoh ChesjünLt,
machen
unmöglich
ist,
fälschung
Darstellung
er
hat
,
künstlerischen
Natur
zur
Schabbatai Zebi
Mann , aber eine unendlich reiche
zwang das Publikum in die Begeisterung seines
in der engen polnisch-littauischen Umgebung aus brachte, auf Betreiben der Chassidim von der Vortrags , an dessen Schluß lebhafter Beifall gezollt
zufällig
der
Rest,
kleine
seine
Der
der
,
wurde.
geschaffen
vernichtet
Reichtuin
Zensur
jenen
sich heraus
wurde.
erhalten geblieben ist, wurde 1869 als Fragment
Romane auszeichnet.
da¬
Diskussion wies Dr . Jeremias
einer aus dem Nachlaß des Verfassers veröffentlicht und rauf Inhin,derwie
Am 10. Januar 1808 in Slobobka,
wenig es zu verstehen ist, daß die
Verlust erkennen und fühlen,
für
Nacheiferung
und
Vorstadt Kownos, geboren, hatte er keine Gelegen¬ läßt uns den großen
Helden
die Vernichtung dieses Werkes er¬ Großloge als jüdischen
heit gehabt, europäische Bildung in sich aufzuuehmen, den wir durch
die Jugend einen jüdischen Major aus dem Befrei¬
nicht
es
Gegner
seine
konnten
Dagegen
haben.
litten
die jüdische
und war in althergebrachter- Weise nur im biblischen
", durch das ungskriege ausfindig macht, anstatt in für
und talmudischen Wissen unterwiesen worden, das verhindern, daß sein „Ajjitund Zabüa
sa¬ Jugend bestimmten Büchern bei der so reichlichen
Roman
als
das
fühlten
getroffen
sich
sie
beherrschte,
so
Lebensjahre
zwölften
jüdischen Geschichte
er mit seinem
Sittenschilderungen aus dem Auswahl an Helden bietenden
daß ihm der Beiname eines „Jlluj " nicht vor¬ tirische Charakter- undHeimat
Stoff zu bleiben. Herr
naturgemäßen
dem
als
ging.
Weg
seinen
gab,
seiner
enthalten werden konnte. Bereits in seinem fünf¬ jüdischen Leben
versuchte, die Loge in Schutz zu neh¬
einzelnen Bände nach einander er¬ Rosenthal
Einwendungen aus
zehnten Lebensjahre wurde er in die von tiefer Nachdem die vergriffen
men. Nachdem Herr Diamant
seinem
nach
kam
waren,
und
schienen
Schwünge
poetischen
Ideal
Mystik und einem einzigartigen
heraus. orthodoxen Anschauungen gegen das zionistische
(1869)
Gesamtausgabe
fünfbändige
die
Tode
insbesondere
Kabbalah,
der
Schriften
durchwehten
gemacht hatte, widerlegte Herr Blitz mit großer
Auch seine pädagogischen Schriften C h a n o ch Verve
Beweis
-poetischen sohar eingeführt, und
Ein
.
Gesichtspunlle
den philosophisch
die oppositionellen
1859) und Amon Paedagog,
(
aus ihm erhielt seine ohnehin so reiche Phantasie Lana ' r Wilne
Blitzschen Ausführungen
1868 nach seinem Tode er¬ für die Durchschlagskraftder
die fruchtbringendsten Anregungen. Im Hause des das zuerst in Königsberg
die zahlreichen Aufnahmemeldungen aus
bildeten
aufgelegt
neu
1876
und
1874
1871,
dann
und
schien
Heimat
in seiner
Ragoler
unternimmt eine
Rabbi Elijjahu
Elementargramma¬ der Mitte der Zuhörer. Herr, Blitz
wir. bei
Slobobka kam er auf einein merkwürdigen Umwege wurde, und in denen er hebräische
Beifall. Studienreise nach Palästina und hoffen zu
großen
fanden
gab,
llebungsstücken
mit
tiken
dort
fand
Er
.
Wissen
europäischen
sehen.
ersteil
zu seinem
das seiner Rückkehr ihn wieder in unserer Mitte
Die große Bedeutung, die Mapu für
der
Köln,
Bodenheimer
.
Dr
einen hebräischen Psalter mit lateinischerUebersctzung
London.
jüd.
Neubelebnng
die
für
und
und schöpfte aus ihm seine ersten Kenntnisse der moderne Judentum
des Jüd . Nationalfonds , weill gegen¬
Direktor
ermessen,
zu
der
nur
eigentlich
vermag
hat,
ihn
Geistes
in
lateinischen Sprache, bis ein katholischer Priester
zu überblicken ver¬ wärtig hier, um die Nationalfondssammlungen
auf diesem Gebiete, sowie iMiFranzösischen, metho¬ der das getvaltige Wachstum
England, die bis jetzt zu geringe Ergebnisse zei¬
Sprache
hebräische
gehaltene
tot
für
die
der
das
in
er
mag,
hatte
Damit
vermittelte.
Wissen
disches
tigten, zu organisieren.
Als Mapu
Geisteswelt den Weg nach dem Westen Europas ge¬ im letzten Jahrhundert genommen hat. war sie eben
funden, während er nur einmal, kurz vor seinem vor hundert Jahren geboren wurde,
vom Hammeassef
Tode, die russische Grenze überschritt. In dabei, ihre ersten Samenkörner
Aus der Lehrerwelt.
nach Polen und Rußland zu verstreuen, und als
R o s s i a n y verkehrte er mit dem gelehrten Senior
herr¬
Heinsberg
Frankfurt a. M . Vakanzen.
Sachs, der seine Fähigkeiten erkannte und bewußt Mapu ein Mann war, da wurde er eine der . An
(Rheinland). Unverheirateter Kantor und Religions¬
anregte. Nachdem er später kurze Zeit Privatlehrer lichsten Pflanzen im hebräischen Blumengarten
unserer
Poesie
die
sich
in Wilna gewesen war, wurde er am Gymnasium seiner kräftigen Prosa rankte und die in Palästina lehrer per 1. April, 1250 JL Gehalt . — Zülpich
zu K o w n o Lehrer für Hebräisch und bezeichnender neuhebräischenDichter empor,
(Rheinland). Unverheirateter Religionslehrer und
ihren Kantor
per 1. 2lpril, 1200 JL Gehalt . — Neuwied
weise für Deutsch. Seit 1860 war der ohnehin erblühte hebräische Umgangssprachehat aus ihm
, Gemeindebeamter und Schächter. Ga¬
nicht sehr starke Mann dauernd krank, so daß er im feinsten Duft erhalten.
Hilfsvorbeter
Jehojakim.
ging , unk dort
rantiertes Einkommen 1500 JL
Jahre 1867 nach Königsberg
Frankfurt a. M . Am Freitag. 29. ds. MtS.,
Heilung zu finden. Es >uar das erste und einzige
die ver¬
Mal, daß er die Grenze feines Heimatlandes über¬
begeht Fräulein HenrietteAuerbach,
Bewegung.
«
diente Lehrerin an der hiesigen Dr . Heinemann' schen
schritt; denn bald darauf starb der große hebräische Aus der zionistische
man
daß
so
,
25jähihrer
unbeachtet
und
, das Jubiläum
Dichter dort unbekannt
Frankkurt a. M . Im Bureau des Jüd . National¬ Höheren Mädchenschule
Jahre lang nicht einmal die Stelle seines Grabes fonds, Grünestr. 29 Part ., ging ein:
rigen segensreichen Tätigkeit an diesem Institut . Zu
wußte, und es erst nach Jahrzehnten den dauernden
der Schulfeier, die an diesem Tage im Saale der
A u s Büchsen:
4,70 JL Loge „Adler", Seilerstr . 22, Borm. 9Vs Uhr, statt¬
Bemühungen seiner Verehrer gelang, daß ihm ein
Herrn Grünblatt , Battonstr . 5
Grabstein gesetzt wurde.
2,80 „ findet, sind Freunde und ehemalige Schülerinnen
Herrn Blumenthal » Mainstr. 10
0,29 „ der Jubilarin geladen.
Sein Hauptwerk ist sein groß angelegter Roman
Herrn N. N., Uhlandstr. 16
in
es
München. Den TUel Hauvtledrer erhielten:
4,50 „
Zijjön , das man nicht, wie
Ahäbath
Herrn Goldmann, Baumweg 57
, S . Schloß -AutenGrünstadt
Lite¬
jüdischen
1,43 „ B. Freudenthal
der
Geschichte
Gustav Karpeles'
Herrn Aba Pomper , Baumweg 57
1,50 „ hausen, I . Weißkopf - Schopfloch, W. Wol¬
ratur geschrieben ist, mit „ Liebe zu Zion" übersetzen Frair A. Kahn, Uhlandstr. 40
7.10 „ fram m - Cronheim. M. SOla rx - Gunzenhause»,
darf. Es schildert eine Liebe, wie man sie nnr in
Pension Rosenberg, Seilerstr . 17 _
Zion kannte, und die einen Roman verklärt, der
22,12 JL H. Frey - Aschafsenburg und I . ThalmannJchenhausen.
die Zeiten unseres Königs Chizkijahu und unseres
Herr Louis Spier , anläßlich seines
lebendiger Ferner
Nürnberg . Dem zum Rabbiner der HIeügen
Jeschajahu in
großen Propheten
10,— JL
25 jährige» Geschäftsjubiläums
die
Sprache,
gewaltiger
In
.
läßt
Fülle aufleben
1,55 „ orthodoxen Vereinigung gewählten bisherigen Lehrer
1.
7.
,
Stammtisch
im Würzburger Lehrerseminar Dr . Klein, der
an die Schönheit eines Jeschajahu gemahnt, ent¬ Martin Levigard d. Firma Louis Spier,
wirft er ein Bild, das nicht bloß in der hebräischen zum Jubiläum ein Oelbaum im Herzkwald 6 — JL bereits vor einiger Zeit seinen hiesigen Posten an¬
getreten hat, war von der Regierung die Bestä¬
Literatur zu dem Schönsten gehört, was die dich¬ Siegmund Levita zur Barmizwoh seines
. Hier spricht ein Dichter Sohnes Jacob auf dessen Namen ein Oel¬
tigung versagt worden, da er Ausländer ist, der
terische Phantasie geschaffen
in der alten Sprache der ältesten hebräisckien Dich¬ baum im Herzlwald
6,— JL persönlichen Intervention des Vorstandes gelang es
zu be¬
jedoch, die Negierung zur Bestätigung
tung, die unter seiner Feder wieder so flüssig ge¬
a. M. Bei der Expediüon ging für wegen.
worden ist, als wäre sie auf diesem Gebiete nie den Frankfurt
ein:
Nationalfonds
Bei dieser Gelegenheit möge erwähnt werden»
erstarrt gewesen. Die urwüchsigen Charaktere sprechen Dr . David statt Depesche zur Hochzeit
seinem Vertrage mit der
ein ebenso urwüchsiges Hebräisch. Am meisten er¬ Tony Grünebaum/Arthur Joseph
0,50 JL daß Rabb. Dr . Klein in
Lieblings
die Verpflich¬
seines
die
Vereinigung
orthodoxen
hiesigen
innert seine Darstellung an
bisherigen
ihres
eingehen mußte, sich vom Zionismus
Eugönc Sue . Der Roman wurde bereits 1831 be¬ „Hatchio" auf den Namen
tung
„
6,—
Oelbaum
1
und nicht einer Loge an¬
fernzuhalten
gonnen, nach LSjährig. Arbeit vollendet und 1853 Leiters L. Schapiro
Frl . Jakob Marken.
zugehören.
in Wilna veröffentlicht. Er erschien dort noch einmal
H.,
d.
v.
Homburg
Mela,
rcc
Hirsch
Bertha
Frau
Von
Schönlanke. Farben nach Thorn gewählten
1865 und sodann in Warschau 1868 und 1873.
Ludwigstraße 6 III., 1 Kiste Silberpapier.
wurde Kantor Lapidas
Mischkowski
wurde er 1887 und von Schapiro
Kantor
FrankJaffe
Kiste
1
52,
Von Geschwister Feist, Uhlandstraße
in Zn in von der hiesigen jüd. Gemeinde gewählt.
1903 ins Englische übersetzt, uachdeni er bereits
Hamburg. Die israel. Schulgemeinde bat eine
1874 zum ersten Male in jüdischdcutscher Uebersctzung Zigarrenspitzen. Frieslänber 1 Kiste Zigarrenspitzen.
Eingabe an die Regierung gerichtet, die Regierung
erschienen war. Die deutsche Uebersctzung bedeutet Von Eva A.
Grüne¬
Dreßler,
Julius
von
ein
gingen
Materialien
der
möge eine Anzahl ihrer Lehrkräfte anderweitig unter¬
einen unangenehmen Fleck auf dem Gewände
bringen. Da nämlich die meisten israelitischen Kin¬
jüdischen Literatur . Unter dem Titel „T h a m a r, straße 11.
Stelle
dieser
an
Frankfurt a. M. Es sei auck
, ist die
der die höheren städtischen Schulen besuchen
Roman aus dem biblischen Altertum von Dr . S.
TrietschDavis
Herr
wurde die- von diesem besorgte auf den Vortrag , den
Zahl der Lehrer an der israelitischen Gemeinde¬
Mandelkern"
Zion.
hiesigen
der
in
Mend
Dienstag
nächsten
groß.
Uebersctzung 1885 in Leipzig als zweibändiger deut¬ Jaffa
in schule unverhältnismäßig
das Thema: „Die Juden
Lstrowo. Die hiesige jüd. Gemeinde bat dem
scher Roman veröffentlicht, ohne den Namen des Vereinigung über
aufmerksam
wird,
halten
Türkei"
neuen
der
als
nennen,
20jühriger Amtstätigkeit aus dem Gemeinde¬
längst verstorbenen Dichters anders zu
Trietsch wohnte längere Zeit in Palä¬ nach
eine
scheidenden Kantor Abramowitz
dienste
daß auf dem Widmungsblatt steht: „Den Manen gemacht. Herr
Land
von
und ist einer der besten Kenner
gewährt.
von 5000
Ehrengabe
Abraham Mapus ", worauf in einem hebräischen stina Leuten
Interesse,
hohen
dem
Bei
.
dortselbst
Motto diesem literarischen Raube noch der Hohn und
der Umschwung in der Türkei heute bei
hinzugefügt wird. Doch das ist hebräischen Werken welches
allen Gebildeten für den Orient geweckt hat und
öfters so gegangen. Ich erinnere nur anSuwalsPersonalien.
Fortschritten des jüdischen Kolo¬
kis vortreffliches Werk: „Chajje haj-Jehud ! al-Pi bei den großen
Hochzeit
Ihre diamante
nisationswerkes in Palästina dürfte der Bortrag
Wresche« .
hat-talmüd."
Ehe¬
Kallmannschen
auch für solche von Bedeutung sein, welche nicht feierten die Nathan
Zijjon
Ein zweites Werk wie Ahabath
angehören.
Bewegung
leute.
zionistischen
der
hat in dieser Großartigkeit Mapu nicht mehr
verein¬
Köln a. Rh. Der Rationalkonds
geleistet. Sein A s ch m a t h S s cho m r 6 n , die
1908 JL 275 738, davon aus Rußland Mark
Sckiuld Samarias , Roman aus den Tagen des nahmte
Deutschland
aus
453,
50
JL
68173, aus Oesterreich
Aus de« Bereiue «.
Achas, Königs von Juda , und Remaljahu und JL
37 556 und aus Nord -Amerika JL 34 003.
.
Hoschea ben Elah, der Könige von Israel , in dem er
a. M. Der Verein Bezalel"
Frankfurt
Am
Ortsgruppe.
Zionistische
.
Posen
das sündhafte und ausgelassene Israel dem ernsten,
Vf. 15 , Bleibtreustr. 34/5) ersucht uns um
(Berlin
den
über
Dessau
Blitz
Kantor
sprach
Januar
9.
gegenüber¬
einfachen und sittenstrengen Jehudah
gegen Rom. Aufnahme folgende Zeilen : Für Purim -Feiern
der Juden
Kampf
stellt, kommt an Großartigkeit der Auffassung und letzten
Kenntnis der Quellen Josophus u. Dio eignen sich besonders gut zum Verkauf oder zur
vor allem der Sprache seinem Ahabath Zijjön nicht Mit genauer Redner
von jenem zweihundertjährigen Verlosung
Cassius gab
mehr gleich. Sein fünfteiliger Roman „Ajjit
Kunstgewerbefchule
der
gegen das übergcwaltige Erzeugnisse
Zabüa" trug ihm sogar starke Gegnerschaft ein, Ringen des jüdischen Volkes
" in Jerusalem»
/Sezalel
Obwohl schließlich der
und jo kam es, daß er, der Keineswegs irgendwelchen Rom ein anschauliches Bild.

Ein hundertjähriger Gedenktag.
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Frankfurter Israelitisches Familienblait.

Die Schule hat zu diesem Zwecke passende Kol¬ Begrüßungsansprache auf die verschiedenen Wege und

Barmizwohs.
lektionen, welche Filigran -Arbciten in
Silber, dabei doch gemeinsamen Zieles dieser beiden Ver¬
Damaskus - Arbeiten in Kupfer, Bilbcrrahmen, bände hinweisend, die dem alten überlieferten Juden¬
Salo , Sohn des Herrn Leopold Zunz, Börne¬
Teppiche oder Kissenplatten enthalten, zum Preise tum einen neuen Frühling erringen wollen.
straße 26, in der Synagoge Friedberger Anlage.
von 2 Lstr. Wrs . 50 — Mk. 40.— Kr. 50 — Rub.
Alfred, Sohn des Herrn Leopold Goldschmiot,
Sodann gab Herr Pincus
Pleßner,
nach¬
9.50 Doll . 5.—) und mehr zusammengcstcllt. Be¬ dem er einleitend die große ideelle Bedeutung Hermannstraße 50, in der Westendshnagoge.
stellungen unter gleichzeitiger Ucbersendung des des von ca. 2000 Menschen besuchten öffentlichen
Betrages an die Anglo Palcstine Company in Jeru¬ Vcrcinstages hervorgehoben hatte, den dort erstatte¬
salem sind zu richten an die Kunstgewerbcschulcten Geschäftsbericht der „Freien Vereinigung" des
„Bezalel" in Jerusalem . Mit Rücksicht auf die lange abgelaufenen Jahres und führte den Besuchern der
Verews - Kalender.
Reisedauer von Paketsendungen ist eine baldige Versammlung ein getreues Bild ihrer vielseitigen
Verein
für
jüdische Geschichte und Literatur.
Uebermittlung der Bestellung notwendig, daniit sie von Erfolg gekrönten Bestrebungen vor Augen.
rechtzeitig ausgeführt werden kann!
Montag , 25. Jan ., abends 8V» Uhr, „Frank¬
Ueber den Delegiertentag de» „Verbandes der
Frankfurt a. M. Drm l5 . Jahresberichtdet Sabbatfreunde " erstattete Rabbiner Blum Bericht. furt-Loge", Eschcrsheimer Landstraße 27: Dr . meb.
Vereins
für jüdische
Krankenpflege¬
Redner zeigte den Wert dieser Veranstaltung in I . Moses-Mannheim : „Der ewige Jude als medizi¬
rinnen Vorsitzender
(
: Dr . mcb. S . Kirchheim) ent¬ dem dreifachen Erfolg : 1. der internen , der Kenntnis nisches Problem".
nehmen wir : Am 8. März beschloß die Delegierten¬ der Ocffentlichkeit entzogenen Vorstands- und Kom„Moutefiore "-Verein.
versammlung des „Deutschen Verbands Jüd . Kranken- missionssitzungen
, 2. der ideellen Stärkung des Sab¬
27. Jan ., abends 9 Uhr : Vortrag
Pflegerinnen-Vereine", daß sämtliche Schwestern der batgedankens, hervorgerufen sowohl durch die bloße HerrMittwoch,
Prof
.
Dr
. I . Kracauer.
dem Verband angehörenden Vereine die staatliche Teilnahme der von hoher Begeisterung getragenen
verein Tiferes Bachurim.
Approbation besitzen müssen: auf Gesuch des Frank¬ Versammlung, als auch durch den von erfreulichen!
furter Vereins erteilte die Regierung dessen Schwe¬ Fortschreiten kündenden Jahresbericht und 3. der
Sonntag , 24. Jan . : Herr Emil Gottlieb : „Die
stern die Approbation unter Erlaß einer Prüfung; zahlreichen Anregungen, die der Delegiertentag für Tosafisten".
von jetzt ab müssen aber die Schülerinnen, bevor eine weitere ersprießliche Tätigkeit gab.
Verein Mekor-Chajim.
sie als Schwestern in den Verband aufgenomincn
Die sich den Referaten anschließende Debatte
Samstag , 23 Jan ., nachm. 31/2 Uhr : Mikrowerden, die staatliche Prüfung mit Erfolg abgelegt war nur kurz.
Vortrag des Herrn Joseph Wohlfarth.
haben. Der Verein hatte im Berichtsjahre 14.Schü¬
l>-.>Posen . Die hiesige Chewra Kadiscboh
Sonntag , 24. Jan ., nachm. 5>/» Uhr : General¬
lerinnen und 26 Schwestern. Es wurden in der hielt Sonntag Abend ihren alljährlichen Festgotversammlung.
Privatpslege 3268 Pflegetagc und 412 völ¬ tcsdienst
und Montag Abend ihr darauf folgendes
Verein „Rachlatz Zwi ".
lige Nachtwachen geleistet. Die Armenschwester hatte Festessen ab . Vor Beginn des Festessens begrüßte
Sanistag , 23. Jan ., inittags 12—1 Uhr, im
3188 Besuche bei 230 Kranken zu machen, von denen Herr Israel
F r i e d l ä n d e r für den verhinder¬ Hörsaalc der Synagoge Friedbcrger Anlage: Lektüre
59 Christen waren ; außerdem assistierte sie bei ten Vorsitzenden die Gäste und gab eine Uebersicht der Neunzehn Briefe unter Leitung des Herrn
61 Operationen und Verbandwechseln. Der Verein über die finanzielle Lage des Vereins, und hielt Dr . I . H. Bondi.
verausgabte 13 080 JL an Gehältern, 4615 JL für Herr Rabbiner Blum eine längere, wohldurchdachte
Mittwoch, 27. Jan ., abends 9 Uhr, im Vereins¬
den Haushalt , 807 JL für Bekleidung usw.
Rede.
lokale, Schützcnstr. 2 : „Selbsterhaltung und Lebens¬
Frankfurt a. M .
Der . Vergnüeu"gs - Klub
Budapest. In Torna fand der Vereinstag
verkürzung".
Referent: Herr Julius Lewin. Dozent:
junger Leute, gegr. 1907" (Vorsitzender: Karl Rosen¬ des Vereins
„M a chs i ke H a d a s" für die Herr Jakob Roscnheim.
thal) hat seinen Namen in „Gesclligkeitsklub 1907 Komitate
Orden bürg ,
Eisenbnrg,
Frankfurter Zionistische Vereinigung.
(Vereinigung jüd. Glaubensgenossen zur Pflege der Raab und V e s p r i in statt.
Dienstag , 26. Jan ., abends 83/4 Uhr, Lieder¬
Geselligkeit)" umgeändert.
Mehrere Rabbiner hielten Ansprachen, und
halle,
Langestr. 26: Davis Trietsch-Jaffa : „Die Juden
Poen . Rund geesetzestreuer
jüdischer Sekretär Lebowitsch erstattete den Bericht. Wie dem
Jugendve
reine. Nachdem
—
auf dem Frank¬ Bericht zu entnehmen ist, zählt der Verein über 400 in der neuen Türkei".
furter Bundestage die Statuten festgelegt und der Mitglieder, seine „Schomre Schabbos" - Abtei¬
Geselligkeitsklub 1907.
Verein „Leschaun Limmudim" in Posen zum lung arbeitet erfreulich und seine Sofrim haben
Samstag , 23. Jan ., Battonstr . 70 I. : VereinsPräsidial - Verein bestimmt worden ist, fand gestern in 12 Gemeinden gearbeitet und über 3000 rituell
-hier die Wahl und Konstituierung des Vorstandes unbrauchbare Tefillin durch brauchbare ersetzt; außer¬ Versammlung.
Hatchio.
statt. Der „Bund gesetzestreuer jüdischer Jugenb- dem wurden mehrere Jugend - und Talmudvcrcine
Sonntag , 5 Uhr : Die letzten Ereignisse in der
vereine" hat die Aufgabe, nach Möglichkeit neue gegründet.
hebräischen
Literatur.
jüdische Lernvereine zu gründen, sowohl ideell als
Der Vereinstag nahm mehrere Acnderungen in
auch materiell zu stärken und so das Zusanimenge- den Statuten vor und stimmte dem Antrag, arme
Minjan -Bereiu.
hörigkeitsgefühl in der gesctzestrcuen Jugend Kinder, die sich dem Thorastudiuni widmen, zu unter¬
Sonntag , 24. Jan ., abends 6 Uhr, SchützenDeutschlands zu heben: Bisher gehören 20 Vereine stützen, zu.
straße 14: Generalversammlung.
dem Bunde an. Es ist zu wünschen, daß der PräsiJüdischer Fraueuvereiu E . B.
dial-Verein allseitig in reichem Maße Unterstützung
findet. — Anfragen und Zuschriften, auch Anmel¬
Dienstag , 26. Jan ., abends 81/2 Uhr , im Hörsaal
Briefkasten.
dungen neuer Vereine sind zu richten an den 1. Vor¬
der Jsr . Rel.-Gesellschast
, Schützcnstr. 14: Jüdische
sitzender Herrn Pincus Pleßner , Posen, Alter
M., Nürnberg . Die Juden wurden 1492 aus Gebete II. Birchauth haschachar. Herr Jac . Rosenheim.
Markt 95/96.
Mittwoch, 27. Jan ., abends 9Uhr, in der Real¬
dem damaligen Königreich Sizilien vertrieben und
Posen. Zum Zwecke der Berichter
"aitunq über haben sich seitdem nicht wieder in Süditalien an¬ schule der Jsr . Rel.-Ges., Tiergarten . Lektüre und
die Frankfurter Tagungen hatten die hiesigen Orts¬
und Erläuterung ' des Buches Hiob. Herr Direktor
gruppen
der „Freien
Vereinigung
für gesiedelt.
Zionist. Das Judentum am Scheidewegevon Dr . Lange.
die Interessen
des orthodoxen
Juden¬
aber Vermögens ’, Familien«
Rabb. Dr . Max Joseph-Stolp . Verlag : M. Poppe¬
tums " und den „Verband
der Sabbat¬
a. Gesohäftsverhültnisse , Be*
lauer, Berlin.
obachtungen , Ermittelungen
freunde"
eine
gemeinsame
öffentliche
an allen Plätzen der Welt.
K.
L.
Auch
uns
ist
es
ausgefallen,
daß
bei
den
Versammlung
einberufen.
OroNse Deimlv
^ auirale
! !!
Telephon
4359.
Der Vorsitzendeder „Freien Vereinigung" Herr Sammlungen für Süditalien die Juden sich wieder
Salzlians
6, I
Dr . Max Calvary
eröffnete die Sitzung, in seiner einmal am opferwilligsten zeigen.

Anskünfte!

Carl Grebenau

,

f0b.

Zuwelen
. Uhren
, soll- u. Silberroacen
Auswahlsendungen

gerne zu Diensten.

Engen Kentner g
Kgl. Hoflieferant

Oardinenfabrik
Verkaufsstelle

Stuttgart

Vorjährige Muster u. Reste mit 10— 50 °|o Rabatt.

In Frankfurt a . Hfl
.:

Goethestrasse

No . 4.

Keimarme

Selten

Kurmilch

zum Rohgenusse
für Säug ’iege und Erwachsene.
Unter ständiger kreisärztlicher, tierärztlicher und bakteriologischer
Kontrolle . — Pro Liter 50 Pfg.

Sterilisierter

Bahui

--

nach besonderem Verfahren hergestellt.
Bei Magen- und Darmerkrankungen ärztlich empfohlen.

Milchkur - Anstalt F . Gottschalk
16537. Ginnbeimer

Landstrasse

74 . Telephon 6537.

günstige

Gelegenheit

Obst

für Wiederverkäufer

, Gemüse

und Private.

, Südfrüchte,

alle diese Sorten , sowie Ia . Tafeläpfel u. s. w. zn billigsten Marktpreisen
Telephon 690 w nnd Lieferung frei Hans.
Telephon 690m

Otto

Gerling
, Alle
^heiligenstr
. 4, Ecke Langestr.

2 Wilhelin
Telephon 9651.

~W etinar

, Frankfurt a. M.

Kaiser Wilhelm -Passage 23/25.

Spezial

-Gxeschäit

G kl . Armaturen,
*4 '
Technische Artikel,
5
SHT
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Physikalische Lehrmittel
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Rr. 4.

Bei der heutigen Lage der Dinge fallen viele
insbeson¬
in der Türkei,
dische Presse
dere die in Saloniki , dem Vororte der jungtürki¬ Fragen , die den Zionismus einst beschäftigte» ,
schen Bewegung, die die zionistischen Ziele und von selbst weg: allein das zionistische Programm
Bestrebungen propagiert . Man darf wohl sagen, bleibt bestehen, und an ihm wird nicht gerüttelt
daß die jüdische Presse in Saloniki rein zionistisch werden. Ob noch später die Einführung einer be¬
sonderen Klausel in das Baseler Programm not¬
für 1109
ist. Der erste Schekelbeitrag
diesem Horte wendig sein wird, wird sich bald ergeben. Der
ein. In '
lief von Saloniki
türkischer Volksfreiheit, in der eine uralte jüdische Zionistenkongreß ist souverän und dafür die maß¬
Gemeinde mit einer ruhmvollen Vergangenheit or¬ gebende Instanz . Er wird auch im gegebenen
ist, blüht der Zionismus wie in keiner Falle das Nötige veranlassen.
Gin zionistisch - politisches Expose. ganisiert
anderen Stadt der Türkei. Zu bemerken ist noch,
Die zionistische Leitung wird nach wie vor
Unserem Dr . Md .-Mitarbeiter , der für uns daß die zionistischen
in Salo¬
Führer
sich nicht mit der Immigration in Palästina be¬
«u maßgebender Stelle in Köln vorsprach, erklärte niki
zn den schäftigen; vielmehr wird es auch jetzt ihr Be¬
Beziehnngen
irr engen
man über die politische Lage im Zionismus fol¬ juugtürkischen
dortselbst
Führern
streben sein, die nötigen Bedingungen zu schaffen,
gendes:
stehen.
um eine Immigration zu ermöglichen.
Mit dem Wechsel des Regimes in der Tür¬
Bon einer allgemeinen zionistischen Organi¬
Die zionistische Leitung tut alles, was der
kei hat auch natürlich ein taktischer Wechsel in sation in der Türkei kann man nicht gut reden, Wechsel in der Türkei von ihr erfordert. Sie
dem Verhältnis des Zionismus zur Türkei statt¬ da sich noch alles im Gährungszustande befindet; ist mit dem Erfolge chrer bisherigen Bemühungen
gefunden. Damit soll keineswegs gesagt sein," daß aber es ist für die Stimmung der Juden in nicht unzufrieden. Das Arbeitsfeld ist jetzt größer
die zionistische Leitung alles, was bis jetzt ge¬ der Türkei und für ihr Verhältnis zum Zionis¬ und ausgedehnter, und das jüdische Volk hat jetzt
schehen, für überflüssig und fruchtlos ansieht — mus charakteristisch
, daß sie sich schon heute mit seine politische Einsicht und sein Interesse an
und, daß sie alles von neuem anfangen müsse. einenl groß angelegten Kolonisationsplan beschäf¬ seiner Erhaltung durch seine Beteiligung am Zio¬
Tie Politik ist etwas Fließendes, Fortlaufendes tigen, der dahin zielt, heimatlose Juden im tür¬ nismus zu dokumentieren. —
uab nicht ein Unveränderliches. Damit muß jede kischen Reiche anzusiedeln. Von dieser Einsicht bis
Tie Art , wie man unserem Mitarbeiter das Obig»
.politische Bewegung und ihre maßgebende Lei¬ zum Zionismus ist nur ein Schritt . Die jüdi¬
auseinandersctztcund die fröhliche, hoffnungsfreudig«;
dem
tung rechnen.
ausnahmslos
sind
Saloniki
schen Führer in
Stimmung , die er auf den Gesichtern beobach¬
Als die zionistische Leitung von dem Wech¬ Zionisnrus freundlich gesinnt. Was ein solches tete, gaben ihm die Gewißheit, daß man in der
sel in der Türkei erfuhr, änderte sie weder ihre Verhältnis der türkischen Juden zunr Zionismus
Leitung intensiv und mit Umsicht arbeitet. Hof¬
politischen Bestrebungen noch ihre politischen für diesen bedeutet, liegt auf der Hand.
fentlich werden wir später nicht sagen können:
sich
macht
Türkei
der
in
Wechsel
dem
Seit
Ziele, sondern nur gemäß den neuen Verhält¬
der große Moment hat ein kleines Geschlecht ge¬
nissen ihre Taktik. Es kam ihr in erster Reihe auch ein Interesse der großen jüdischen Gesell¬ funden.
darauf an , das türkische Volk und seine Presse schaften für die türkischen Juden bemerkbar. .Es
.mit den zionistischen Bestrebungen bekannt zu ist nicht zeitgemäß, sich schon jetzt über diesen
. machen, nur sich die Sympathie des türkischen Punkt näher auszulassen; allein schon die Tat¬
Brief aus England.
Volkes für die zionistischen Bestrebungen zu sache, daß die Alliance ihre alten Fehler ein¬
Bon Dr . I . M . Salkind.
sichern. Die zionistische Leitung tat ihr Bestes, zusehen beginnt und ausdrücklich Gewicht auf eine
dieses Ziel zu erreichen. Ihre Bemühungen sind bessere hebräische Erziehung der jüdischen Jugend
(Schluß.)
«uch, das kann man offen sagen, von Erfolg in der Türkei legt, beweist, daß man allenthalben
der unsere blutarme
Vorfall,
zweite
Der
gekrönt. Nachdem das türkische Volk von den mit den türkischen Juden zu rechnen beginnt und
Rab¬
Presse jetzt bewegt, ist die Bradforder
berufenen Führern des Zionismus von dessen daß man bestrebt ist, ihr Schicksal in sichere Bah¬
diesen Fall interessiert!
biner - Affäre. Für
-kul-jüdisch
ihre
auch
will
Man
lenken.
zu
vielfach
nen
schon
es
hat
ist,
worden
Ziele unterrichtet
sich besonders die „ I e w i s h C h r o n i cl e", die
be¬ turelle Entwicklung gewissermaßen sichern.
sein Einverständnis und seine Sympathie
die Studentenangelegenheit bis nun weder
für
Die zionistische Leitung glaubt keine beson¬
imtür¬
Zeitungen
wiesen. Alle großen
deren Schritte um eine zionistische Organisation viel Muße noch Lust zu haben scheint.
oft Artikel
bringen
Reiche
kischen
Bevor ich aber an den eigentlichen Gegen¬
in der Türkei unternehmen zu sollen. Ein künst¬
, die ausnahms¬
über den Zionismus
licher Eingriff wäre um so verfehlter, als — stand herantrete , muß ich die Lage des Rab¬
und ihreSympalos ihr Wohlwollen
in diesem Lande schildern. Ohne
wie gesagt — die türkischen Juden sich jetzt binerstandes
bekunden.
den Zionismus
für
thie
in einem Zustand des Gährens befinden. Wenn diese Schilderung wäre die Bradforder Affäre
Wir rechnen auf dieSymPathieunddie
Volkes,
die jetzigen Symptome nicht täuschen, wird diese einem Ausländer ganz unbegreiflich.
des türkischen
kluge Einsicht
Es gibt kein Land, in dem die RabbinatsVolk für die gesamte zionistische Partei und für die
, das türkische
und wir glauben
zionisti¬
zionistische Politik überhaupt sehr bedeutende Or¬ verhältnisse so traurig und verwahrlost sind, wie
ist stetzt voir der Loyalitätdes
ganisation aus sich selbst natürlich hervorwachsen. in England . Es gibt wenig Länder, in denen
schen Werkes , wie von der Möglichkeit
zionistischen.
Die Aeußerungen der jüdischen Presse in der der Rabbiner geachtet wird und die Stellung
der
der Realisierung
Das Verhältnis des rürki- Türkei über den Zionismus bekunden vollauf, daß im jüdischen Gemeindeleben einnimmt, die seinem
überzeugt.
Pläne
schen Volkes und seiner Presse zum Zionismus der zionistische Gedanke bei den Juden in der Amt gebührt ; noch weniger ist die Zahl der
Länder, in denen der Rabbiner wenigstens ge¬
ist zu einem Faktor für die weitere Entwicklung Türkei schon jetzt lebendig ist.
Eine genaue Beantwortung der Frage , ob ziemend besoldet wird ; — es gibt aber kaum
des Zionismus geworden, mit dem wir rechnen
und dessen moralischer wie politischer Wert nicht die Chancen für den Zionismus durch den Wechsel ein Land, in dem sowohl die pekuniären als
des Regimes in der Türkei besser oder schlechter sozialer« Verhältnisse des Rabbinerstandes so mise¬
zu unterschätzen ist.
Weiter erklärte man unserem Mitarbeiter:
sind, ist jetzt nicht opportun ; aber so viel rabel sind wie hier in England . In den letzte»
Neben der allgemeinen türkischen Presse, die kann man sagen, daß ein unterdrücktes, nach Jahren wurde hier und da der Versuch gemacht,
ja man ging sogar
die zionistische Idee mit ersichtlicher Sympathie Freiheit strebendes Volk lieber sein Schicksal in diese Frage zn behandeln;
»erkundet und in einem dem Zionismus wohl¬ die Hände eines ebenfalls nach Freiheit strebenden daran , gewisse Reformen vorzuschlagen und das
englische Rabbinerseminaar , das „Jewish College"^
wollenden Sinne diskutiert, ist es speziell die jü¬ Volkes legt. . . . .
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zu reorganisieren , — aber an die Quelle des
Ucbels wagte man sich nicht heran.
Die - Mißstände des englischen Rabbinats sind
so alt wie die jetzt regierende Oberrabbincr -Dynastie . Das Uebel datiert von dem Tag , an dem
Hirsch s . 2t., der , wie be¬
Rafael
Samson
kannt , für das englische Chiefrabbinat kandidierte,
erhielt . Man muß zugeben,
nur zwei Stimmen
gerecht zu wer¬
um dem siegenden Kandidaten
den , daß auch der „ alte " Dr . 2ldlcr als Or¬
eine sehr bedeutende Kraft war , cs
ganisator
fehlte ihm aber der große Geist seines großen
Rivalen . Während Hirsch, von der festen lleberzeugung beseelt, daß der große Gedanke des über¬
siegen muß , auf diese Ucbcrlieferten Judentums
zeugung gestützt, auf alle möglichen Vorteile ver¬
zichtete, um aus dem engen Umkreis , den er
um sich gezogen hatte , die Bastilte der Zerstör¬
ungssüchtigen in Israel um so erfolgreicher stür¬
men zu können , verwendete der hannoversche Rab¬
biner , der sich plötzlich als Rabbi der „ großen
einer
sah, seine Kraft nach
Schul " Londons
Richtung , die ihm wohl die Chief -Rabbi -Dynastie
sicherte , die aber den Interessen des Judentums
sich kaum als nützlich erwies . Ein anderer Unter¬
war
schied im Charakter dieser beiden Männer
der , daß Hirsch — eben aus oben crwähiucm
Grunde — eine überzeugte , starke Natur lvar,
die ihre Sache schonungs - und rücksichtslos und
verfolgte , während 2tdler immer zag¬
unentwegt
haft und unsicher verfuhr und sich in Kom¬
promisse einließ . Vielleicht ist auch der Umstand
schuld, daß Hirsch eine Gemeinde vom
daran
leitete , die er sowohl in jüdischem
Mittelstand
als allgemeinem Wissen hoch überragte , während
von Hannover , der nie ein
es der Rabbiner
gutes Englisch gesprochen haben soll , nnt einer
Gemeinde zu tun hatte , der die größten Leit¬
sterne der Welt -Börse angehörten , die sich nicht
lassen
führen
von dem deutschen Kleinstädter
wollten . Der Chies-Rabbi sollte nicht leiten , son¬
dern geleitet werden , und er wurde auch geleitet.
Die Parole des Tages war Zentralisation ; die
verschiedenen Gemeinden der Hauptstadt , ja des
ganzen Landes und seiner Kolonien , sollten zu
verschmolzen werden ; eine
Körperschaft
einer
sollte ins Leben gerufen werden,
Organisation
nach dem Muster des ftanzösischen Konsistorium
zugeschnitten , das überhaupt als Ideal galt . Diese
war von ganz besonderer Wichtig¬
Organisation
keit für die Gleichberechtigungsvorkämpfer . Nicht
innerlich
etwa , well sie das englische Judentum
stärken und vereinigen wollten , sondern weil sic
etwas repräsensieren wollten . Wenn sic im Namen
der gesamten englischen Judcnheit sprachen , mußte
sein und etwas Konkretes
doch diese organisiert
der
widmete auch
vorstellen ! Dieser Tätigkeit
Chief -Rabbi seine ganze Kraft . In dieser Tätigkell hatte er auch teilweise Ersolg . Ich . sage teil¬
weise aus Gründen , die ich noch einmal in dieser
näher zu besprechen hoffe.
Zeitung
Doch das alles ivärr nicht so schlimm ge¬
wesen , wenn Cäsar nicht nur der größte aller
Imperatoren , sondern nicht auch der alleinige
Roms hätte sein wollen . Das ChicfImperator
rabbinat wurde im Sinne von „ani weafsi oud"
Nufgefaßt , „ einer und weiter keiner" , wie man
im Jüdischen zu sagen Pflegt . Kein Oberrabbiner , sondern ein Rabbiner für das ganze König¬
reich , ein Beß -din , das über alle religiöse Fra¬
gen entscheidet , eine Instanz , die Eheschließ¬
ungen oder -scheidungen ausüben darf , eine Anoder Absetzung
torftät , die über die Ernennung
von Schochatim , Chasonim und „ Minister " z»
verfügen hat . Die „Minister " (Rabbiner ), mögen
sie auch an der Spitze von Gemeinden stehen,
oder Ham¬
die numerisch denen von Frankfurt
burg nicht nachstehen , brauchen weder akademisch
zu
gebildet zu sein noch das Rabbinerdiplom
besitzen und dürfen infolgedessen den Titel Rab¬
biner nicht führen . Sie sind frei vom Studium
der Thora , der sich die „ polnischen " Rabbonim
widmen mögen ; auch sollen sic sich nicht um die
kümmern , die inade
Wissenschaft des Judentums
bleiben mag . Ihre Funktionen be¬
in Germany
stehen darin , wöchentlich oder zweimal monatlich

Frankfurter Israelitisches Famllienblatt.
nicht mehr als zwanzig Minuten englisch zu pre¬
digen , weshalb sic zum offiziellen Titel „ matif
und
wedarschon " berechtigt siird ; an Samstagen
bis „ Schochen ad" — wo der Chasan
Feiertagen
ansetzt - - vorzubetcn und nach Schachariß zu lcienen , damit der Chasan für das Musjaf -Gcbet
neue Kräfte sammle . Dazu gehören noch Pflich¬
ten , die man nnt dem vornehm klingenden Aus¬
druck „ soolal work " bezeichnet und die darin
bestehen, die Krankenhäuser und Gefängnisse usw.
zu besuchen und den wohlhabenden Mitgliedern
der Gemeinde von Zeit zu Zeit Besuche abznstatten . Um die Reformbewegung tot zu machen,
und
die, nebenbei bemerkt , hier sehr harmlos
in die
oberflächlich lvar , lourden die Prediger
Uniform der Church of England gesteckt, die für
sie obligatorisch gemacht worden ist. . . . In diesem
so abgeneigt ist,
Lande , das jeder Uniformierung
bilden die Geistlichen nämlich den einzigen Be¬
und Lakaien , eine
ruf , der , neben Briefträgern
Uniform trägt.
Ans dem Gesagten ist leicht zu ersehen , daß
unter diesen Umständen der Rabbinerstand , der
dazu noch sehr schlecht besoldet wird , sich kaum
konnte, die dir
aus b c u Elementen rekrutieren
Würde des 2lmtes verdient . Und auch von den¬
jenigen , die den Mut hatten , diese Via Do¬
lorosa zu betreten und zu diesem Zwecke das
besuchten , verließen die meisten,
Rabbincrseminar
welche fühlten , daß sie etwas mehr werden kön¬
nen als ein englischer „ Minister " , den Rabbiner¬
der
stand oder — glänzen jetzt am Firmament
Ultra -Reform in Amerika . . . . Slusländische Rab¬
Ideen , die es wag¬
biner mit umstürzlerischen
ten , sich um einen Posten in England zu be¬
wahrscheinlich
werben , wurden immer geschickt,
englischen
der
Kenntnis
wegen ungenügender
Als die
Sprache , aus dem Weg gehalten .
aufge¬
Affäre Dr . Cohn -Berlin vor zwei Jahren
rollt wurde , da war die ganze jüdische Welt
empört ob dieses inittelalterlichen Gewissenszwan¬
ges . Hierzulande wäre diese Handlungsweise ganz
in Ordnung und würde nicht einmal Erstaunen
Hervorrufen . Wie mir gesagt wurde , sollen , zur
Zeit der Proteste gegen den Zionismus , die zio¬
nistisch gesinnten Minister gezwungen worden sein,
sich schriftlich zu verpflichten , jeder zionistischen
Aktivität fern - zu bleiben . Das Leben der hie¬
sigen Rabbiner ist ein unaufhörliches Martyrium
Natur , satt an 2lrmut , Verleum¬
mittelalterlicher
jeder 2lrt . Von Zeit
dungen und Erniederungen
zu Zeit dringt zwar etwas darüber in die Presse,
ohne jedoch die 2lufmerksamkeit auf sich zu
ziehen , die die Slngclegenheit verdient , — wahr¬
scheinlich, weil die Anklagen nur zaghaft und
undeutlich hcrvorkommen — und ohne den eigent¬
des Uebels zu berühren . Die
lichen Ursprung
harrt
in England
Lage der jüdischen Minister
noch auf ihre Beecher Stowe.
Es muß hier iwch bcmerft werden , daß die
Lage in den letzten 25 Jahren sich noch bedeutend
verschlimmerte . Durch den großen Jmmigrationsstroiu aus dem Osten Europas wurden die meisten
Gemeinden von unsren „ polnischen " Brüdern majorisiert . Diese Elemente konnten unmöglich ihren
Seelsorger respektieren , von dem sie wußten , daß
er weder Thora noch Chochmah besitze und der
ihnen durch seine „ galchischc" Tracht nur instink¬
cinflößen mußte . Mögen sie
tiven Widerwillen
sich äußerlich noch so assimiliert haben , als Ideal
stand 'immer vor ihren Augen
eines Rabbiners
die Gestalt des Raws in ihrem Heimatsslädtchen,
der in den meisten Fällen ein Zadik und ein
Gaon war . Lichteten sic ja den Chief -Rabbi auch
nur darum , weil sie glaubten , daß er ein „ korew
für
lemalchns " sei und in den hohen Sphären
Juden „ gseirous touwous " auswirken könne . . . .
Diese Umstände machten die 2l f s ä r e B r a ddiesem großem In¬
Möglichkeit . In
sord zur
dustriezentrum existieren zwei Gemeinden , eine Re¬
formgemeinde (eine der drei Reformgemcinden , die
alt ist
England zählt ), die etwa fünfzig Jahre
und der die dort wohnenden deutschen Juden angehörcn , und eine orthodoxe (was nennt sich hier
nicht orthodox ? ) Gemeinde , die viel jüngeren Da¬
tums ist und deren Mitglieder zum größten Teile
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russisch-polnische Juden sind . Die Reformgemeiude
ist unabhängig , während die orthodoxe Gemeinde
des Chief -Rabbi steht. Die
unter der Jurisdiktion
letztere hatte einen - Prediger namens Tribitch,
einen früheren Schüler des Jews College . Bor
einigen Monaten verließ dieser Minister sein Amt,
und die Presse berichtete in der üblichen Weise,
daß das Scheiden so rührend wie nur möglich
war und der beliebte Pastor in seinem Koffer
kaum Platz finden konnte für die Unmenge von
Adressen und „ gold purses " , mit denen er über¬
häuft wurde . Nun stellt es sich heraus , daß die
Trennung gar nicht so salbungsvoll und daß Re¬
verend Tribitch vielleicht der größte Dulder sei¬
nes Standes war . Die Entdeckung machte Rev . 2l.
angesehener Prediger einer der
ein
A . Green,
des Westends , der sich im
größten Synagogen
Sattel bereits so fest fühlt , daß er Gedanken aus¬
ein ~ anderer
zusprechen wagt , wegen ivelcher
um seinen Posten gekommen wäre.
Es ist hier nicht der Platz , in die .Einzel¬
heiten der Schikanen , die im höchsten Grade für
Juden beschämend sind , einzugehen . Ich will nur
über einen Fall berichten , der als Beispiel dienen
wahrlich
möge und der wegen seiner Originalität
zu werden verdient . 2lls Mr . Tribitch
patentiert
seine Stelle angetreten hatte , hatte die Bradfordev
orthodoxe Gemeinde noch keine eigene Synagoge.
Baale -batim beschlossen, eine
2118 die Herren
Synagoge zu bauen und sich den Kopf zerbrachen,
woher man das nötige Geld nehmen solle, ging
Herr Tribitch ernst an die Sache und brachte es
kurzen Zeit drei¬
fertig , in einer verhältnisniäßig
tausend Pfund (60000 Mark ) zu diesem Zwecke
zu sammeln . 2lus Dankbarkeit beschloß die Ge¬
Weise, Herrn Tri¬
meinde in anerkennenswerter
bitch eine Gedenktafel in der Vorhalle der Syna¬
goge zu errichten . Dieser Beschluß ärgerte aber
derartig einige Herren der . Gemeinde , daß sie ausgründeten.
traleit und eine Konkurrenzgemcinde
Die Gemeinde konnte jedoch diesen Verlust nicht
verschmerzen und schloß einen Frieden mit den
Ausgetretenen unter der Bedingung , daß die Tafel
für ein ganzes Jahr mit einem schwarzen Tuch
verdeckt werde . Das Tuch wurde nicht einmal an
dem Tage heruntergenommen , an dem Herr Tri¬
bitch heiratete und die Trauung in der Synagoge
er so viel beige¬
stattfand , zu deren Errichtung
tragen hatte . Herr Tribitch ließ sich diese Schi¬
kann sich denken, ivelcher
kane gefallen . Man
sein muß , die ihn zur
Natur die Erniederung
Niederlcgung seines Amtes veranlaßte.
einer jüdischen
Diese Handlungsweise
gegenüber erregte
meinde ihrem Seelsorger
Gemüter gewisser Kreise , scheint aber bald
gessen zu werden . Der Chief -Rabbi schwieg
während der ganzen Zeit . Was hätte er
sagen können?

Alts

Ge¬
die
ver¬
aber
auch

den Geschehnissen des Tages.

vorwöchentlichen
In dem Leitartikel unserer
Nunrmer war ausgeführt , daß der von uns Juden
mit Recht so hoch verehrte Lessing in feinem Nathan
den Weisen einen Juden mit den edelsten allgemein
menschlichen Charakterzügcn zeichnete, daß aber dieser
Nathan als Literaturtradition , da ihn die Juden
als den zu erstrebenden ,Mustcrjuden " zum Vorbild
nahmen , mit schuld trägt an dem Auflösungsprozeß,
in dem sich die deutsche Judenheit seit 100 Jahren
befindet.
Wie tief bis i» die orthodoxen Kreise hinein
fortgeschritten ist, haben
dieser Entjudungsprozeß
die Vorgänge inderNürnbergerorthodoxen
wieder einmal erschreckend gezeigt.
Vereinigung
In einer echt jüdischen Gemeinde ist der Rabbiner
so war
und
Beamter ,
nicht
und
Führer
es stets in jenen Kreisen , die das unverfälschte
bewahren wollen . Erst die Nürnberger
Judentum
orthodoxe Vereinigung ist schuld daran , daß man
in der Orthodoxie nicht mehr spötteln darf , wenn
in modernisierten Gemeinden
cs für den Rabbiner
heißt : „Weß ' Brot ich eß ', deß' Lied «ich sing '" , denn
sie hat ihren Rabbiner unter der Bedingung ge¬
wählt , daß er diesen Satz anerkenne . Ihr RabbinerHat sich verpflichten müssen , aus der Bnei - BrithLoge auszutreten und sich nie zum Zionismus
zu bekehren . Selbst wenn er eines Tages einsehen
sollte , daß der Zionismus die Rettung des Judentums
bedeutet , muß er seine, innere Ueberzeugung Lügen
strafen und schweigen, — Da schimpfe noch einer
auf die ostelbischen Junker!

Rr. 4.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Die Zugehörigkeit
zu einer Bnei - BrithLoge war bei den konsequenten Vertretern einer
Trennungs -Orthodoxie , die den gesellschaftlichen
Verkehr mit Andersdenkenden als die religiös -jüdische
Anschauung gefährdend ansehen , stetS verpönt . Das
einzige
einigende
Band der
Juden
ver¬
schiedenster Anschauungen sollte das Gebiet
der
Wohltatigkeitspflege
bleiben . Es hat den
Anschein, daß nun auch dieses Band zerrissen werden
soll. Die Gründung einer Wohltätigkeitsinstitution
„Peah " in Frankfurt
seitens des orthodoxen Jüd.
Frauenvereins
und der Ortsgruppe
des Verbandes
der Sabbatfreunde hat den Israelit . Hülfsverein , das
Pflegeamt des Almosenkastens der israel . Gemeinde
und die Weibliche Fürsorge zur Abfassung eines
Zirkulars
veranlaßt , in
dem sie zur
Boy¬
kottierung der „Peah ", die den Sabbat beobachten¬
den Leuten Beschäftigung geben will , mit der Moti¬
vierung ausfordern , daß sie in dieser Institution eine
unnötige Konkurrenz erblicken.
Ein
bedeutungsvolles
Ereignis
haben die
letzten- Tage gebracht . N a h o u m , ein Schüler
des Pariser
Seminars
der Alliance , ist als
der Kandidat der Alliance zum Oberrabbiner
(Chacham
Baschi ) des gesamten
türki¬
schen
Reiches
gewählt
worden . Damit tritt
ein Mann an die Spitze der türkischen Judenheit,
dessen jüdisches Wissen kein bedeutendes ist und der
als Vertreter der Alliance nicht das Vertrauen der
religiösen Kreise genießt . Da jedoch Anzeichen vor¬
handen sind, daß man in den leitenden Kreisen der
Alliance einzusehen beginnt , daß die Alliance heute
die französische Politik zu Gunsten einer jüdischen
in der Türkei zurücktreten lassen muß , wenn sie
nicht ihre Position einbüßen will , so ist es möglich,
daß die Befürchtungen , die an Nahoums Wahl geknüpft
wurden , weniger begründet sind, als man glaubt.

Aus aller Welt.
Deutsches Reich.
Berlin . Der Deutsch - Israelitische
Ge¬
meind eb und hat an den preußischen Kultusminist .er eine Petition
gesandt , die die Not¬
wendigkeit auseinandersetzt , auch solchen
leist ungssch
wachen Sy nagogengemeinden
, die w e n i g e r a l s 12 s chu l pflichtige
Kinder
besitzen und die infolge der örtlichen Verhältnisse
den Religionsunterricht nicht gemeinsam mit anderen
Gemeinden erteilen lassen können , einen staatlichen
Zuschuß zu gewähren . Es wird in der Petition auch
nachdrücklich darauf hingewiesen , daß die Gehälter
einer sehr großen Anzahl jüdischer Lehrer dringend
einer Aufbesserung bedürfen , ine der Lage der Sache
nach nicht von den bereits bis zur äußersten Grenze
ihrer Leistungsfähigkeit angestrengten
Gemeinden,
sondern nur vom Staate gewährt werden kann.
Lflenbach a. M . Fortgesetzt beschäftigte sich unsere
Polizei mit den hier ansässigen russischen und
galizischen Juden . Neuerdings - haben wieder

Ausweisungen
verschiedener Familien stattgefunden . Auch in den
frühen Morgenstrmden läßt die Polizei Revisionen
abhalten , die sich besonders auf die gesundheitlichen
Verhältnisse in den Wohnungen erstrecken.
Er¬
scheinen Irgendwo hygienische Vorschriften verletzt,
so wird sofort Antrag auf Auslveisung gestellt.
Würzbura . Kaum ein Javr ist verflossen, seitdem
in hiesigen Kreisen ,der Gedanke angeregt .wurde,
einen
israel
. Kinderhort
ins Leben zu rufen . Wie alles Neue , so fand auch
dieser Vorschlag erst Widerspruch ; aber der ener¬
gischen, zielbewußten Leitung gelang es bald , das
vorgesteckte Ziel zur Ausführung
zu bringen.
Und welch' ein Erfolg nach dieser kurzen Zeit ! !
16. Kinder besuchen jetzt die Anstalt und finden
unter der liebevollen , fast möchte ich sagen mütter¬
lichen Fürsorge einer jungen Kindergärtnerin , Frl.
Stern,
ein
wahres Kinderparadies . Man sieht
.daran so recht, daß es wirklich eine Wohltat für
Eltern ist, ihre Kinder so gut geborgen zu wissen.
Kommen die Kinder doch weg von der Straße und
deren verderblichen Einflüssen und gewöhnen sich
einstweilen an Ordnung , Reinlichkeit und Verträg¬
lichkeit, um dann gut vorbereitet die Schule zu
besuchen.
Doch die Vorteile der Anstalt zu schildern, ist
nicht meine Absicht, da man diese ohnehin schon
- kennt .
Ich
will
vielmehr
hier
auf
das
materielle
Moment
Hinweisen. Wohl J veran¬
staltete der Verein „Israel . Kinderhort " vor wenigen
Wochen ein Wohltätigkeitsfest , das auch in pekuniärer
Hinsicht einen ungeahnt schönen Erfolg erzielte;
aber zur Verwirklichung des - Zieles , die Kinder
bald im eigenen Heim unterznbringen , um eine
größere Anzahl ^aufnehmen zu können , bedarf es
noch größerer Mittel . — Vielleicht veranlassen
diese Zeilen .manchen Wohltäter , sein Interesse
dieser guten Sache zuzuwenden , denn es gibt ja
kaum ein edleres Ausüben des Wohltuns , als den
armen Kindern helfen , gute , brauchbare Menschen
zu' werden.
.?

Oestcrretch- Ungarn.
Lemberg .
Die polnischen Hausbesitzer am
Maryacki « und Malickiplatz und den umliegenden
Gassen haben beschlossen '
jüdischen
Kaufleuten
keine
Geschäftslokalitäten
zu vermieten.
Die antisemitische Entwicklung Galiziens steigt ja
rüstig vorwärts ! Das scheinen anch die Wiener
Antisemitenhäuptlinge
zu nicrken , denn eS ver¬
lautet , daß der Minister a. D . und .Führer der
christlich-sozialen Partei Dr . G e ß m a n n eine Reise
nach Galizien zu unternehmen gedenkt. Wenn lischt
alle Anzeichen trügen — die Entstehung der Pol¬
nischen christlich-sozialen Partei in Krakau , das un¬
verblümte Antijemiteln
der Stapinskischen Boltspartei und des ueugebildeten Polnischen Volks¬
bundes , .schließlich die „ schärfere
Tonart "
der
Nationaldeinokraten —, so wird dem antisemitischen
Minister a. D . ein warmer Empfang sicher sein.

Frankreich.
Pafts . Herr Alfred
Ochs schenkte der hiesigen
Stadtbibliothek
seine
Dreysus
- Affaire
Bibliothek,
die in 28 Sprachen 802 Bücher und Broschüren und
eine große Anzahl Zeitungen , Flugblätter , Bilder
und Ansichtspostkarten umfaßt.

Rumänien.
Bukarest . Heute kann i-ü Ihnen ausnahms¬
weise einmal
eine
angenehme Nachricht
aus
Rumänien
senden. In Buhusai
ist ein
o r t h o d. Rabbi
ne r s e m i n a r
unter der Leitung der Rabbiner Mendel
Friedmann
und David
Twersky
eröffnet
worden.
Das Seminar
wird bereits von 50 Jünglinge»
besucht, die alle fleißig studieren und für deren
materiellen Unterhalt aufs beste gesorgt ist.

H—r.

Türkei.
Konftantinopel . Aus I o a n n i n a , einer Stadt
nahe der griechischen Grenze , wird ein
furchtbares
Verbrechen
gemeldet . Eine griechische Bande tötete vier Juden,
schnitt ihnen die Ohren ab und sandte diese nach
der Synagoge mit einem Schreiben , daß dies die
Strafe für den Spiondienst sei, welchen die Er¬
mordeten ihrem türkischen Vaterlande geleistet hätten.

Palästina.
Jerusalem . Im Dez -mber behandelte der
Verein
„L e m a an Zion"
in seiner Poliklinik 3330 Augenkranke und 882
diverse Kranke und ließ in seiner Apotheke für
1376 Rezepte Arzeneien anfcrtigen.

Amerika.
New -Aork.
Ueber die jüdische
Ein¬
wanderung
1908 liegen folgende Zahlen vor:
Während des abgelausenen Jahres sind in den
Hafen von Ncwyork 17 383 jüdische Männer , 16 016
Frauen , 11713 Kinder , zusammen 15172 Personen
eingewandert . Von diesen wollten 32 991 in Newyork bleiben , 12 181 einen anderen Platz aussuchen.
Aus Rußland stammten von den Einwanderern
33 376 , aus Oesterreich-Ungarn 8892 . aus Rumänien
2021 , aus England 153, aus der Türkei 261, aus
Deutschland 130, aus Holland 12, aus Frankreich 9,
aus Spanien 6, aus Schweden 4, aus Belgien 3,
aus Bulgarien 2, aus Finnland , Griechenland , Ita¬
lien je 1.
Die Gesamtzahl der jüdischen Einwanderer des
Jahres 1907 betrug 106968 . Die Einwande¬
rung ist
somit um 57,8 o/o zurückgegangeu.

Aus

den Vereine « .

Frankfurt a . M . Am 19. Januar hat die
ordentliche Generalversammlung
der „Jüdischen
Bibliothek
und Lesehalle
E . V." in den
Räumen
derselben , Bleichstraße 21, Part ., stattgesunden.
Dem Verwaltungs - und Kassenbericht , den der
Vorsitzende, Herr Rabbiner Dr . Lazarus,
bezw.
der Schatzmeister , Herr I . L. Goitein,
erstat¬
teten , entnehmen wir einige Angaben . Die Bib¬
liothek wurde im abgelaufenen Jahre um 230 Bände
vermehrt und hat damit einen Bestand von 1162
Bänden aufzuweisen . Ausgeliehen wurden insgesamt
1231 Bände . In der Lesehalle , für die 1007 Besucher
gezählt wurden , lagen 36 jüdische Zeitschriften in
4 verschiedenen Sprachen auf . Die Zahl der Ver¬
einsmitglieder betrug 176, während als Ziffer für
die Einnahmen Jfc 2748,65 und für die Ausgaben
JL 2653,01 zu nennen ist.
Der Verwaltungsausschuß , der von der General¬
versammlung Dccharge erhielt , wurde wieder ge¬
wählt . Das gleiche gilt von den Bibliotheks - und
Kassenrevisoren , die sich in dankenswerter Weise
ihrer Mühewaltung
unterzogen hatten.
Zum Schluß sei noch bemerkt , daß allseits
die geringe Geldkraft des Vereins beklagt wurde.
Denn so ist die dringendst nötige Vermehrung
des Bücherbestandes ^ dessen an sich geringe Steige¬

Eeite ä.
rung nur auf Geschenke zurückzusühren ist, unmöglich
gemacht Darum wurde die Hoffnung ausgesprochen,
daß erheblich mehr als bisher das Interesse sich
dem für die jüdische Sache so bedeutungsvollen llnternchmen zuwenden und durch erhöhte Beiträge und
reiche Geschenke kundgeben möge.
Frankfurt a. M .» 25 . Jan . Eine Primaner¬
klasse der Realschule der Israelitischen Religions¬
gesellschaft faßte den Beschluß , auch nach dem Ver¬
lassen der Schule in der Pflege geistigen Strebens
vereinigt zu bleiben , — und so entstand im Jahre
1905 die Vereinigung
zur
Pflege
von
Literatur
und Geselligkeit.
Es war gestern nicht das erste Mal , daß die
unter der fachmännischen Leitung des Herrn Pro¬
fessors A. ,W e y l stehende Vereinigung ihr Können
einem größeren Publicum zeigte ; ein guter Ruf
ging ihr bereits voraus und dieser gute Ruf hatte
sür einen bis auf den letzten Platz besetzten saal
gesorgt . Wir können als eine jüdische Zeitung uns
nicht über einen „Rudolf Presber - Abend " ver¬
breiten , denn wir würden damit den Rahmen unse¬
rer Zeitung überschreiten . Nur das sei erwähnt,
daß Rudolf Presber keine begeisterteren und verständnisiunigereu Interpreten seiner Dichtungen h.' tte
finden können , als er sie hier fand , daß das von
den Herren Sally
Rosen heim er , Edwin
Frank
und Fritz
Lehr und
Fräulein Frie¬
det Tannenbaum
ge pielte r i e de Phantasie¬
stückchen„ Herbstzaubcr " einem Uneingeweih .en nicht
Dilettanten , sondern Schauspieler als
Darsteller
hätte annehmen lassen müssen und daß unter den
rezitierenden Damen und Herren zwei gradezu her¬
vorragende Kräfte — nämlich Fräulein Jenny
Rapp und Herr Fritz Lehr sich
—
offenbarten.
Frankfurt a. M . Uev r den ewigen
Juden
als medizinisches
Problem
sprach im Ver¬
ein
für
jüdische
Geschichte
und
Lite¬
ratur
Herr
Dr . med. I . MosesMannheim.
Die Grundlage zu seinem Vortrage bildeten Auf¬
zeichnungen von Aerztcn an der Salpetriere
in
Paris » die durch den Umstand , daß den von ihnen
behandelten
zahlreichen
ausländischen
jüdischen
Nervenlranken cia Wandertrieb gerne.nsani war , zu
vergleichenden Studien zwischen ihren Beobachtungen
und dem ewigen Juden der Sage veranlaßt worden
waren.
Nach der Tradition hatte 'Ahasver stets einen
Groschen bei sich, es ist der Zehrpfennig , den er
von seinen jüdischen Brüdern , bei denen allein;
er rastet , erhält ; auch der wandernde Jude der
Gegenwart verlangt , von jüdischer Gemeinde -zu
jüdischer Gemeinde ziehend, nur von seinen Brüdern
Unterstützung . 'Auch er ist — gleich Ahasver —
kein stumpf gewordener Bettler , sondern das reiche
Mienenspiel in seinem vergrämten
Gesichte weist
auf eine nie ruhende Denktätigkeit hin . Unrichtige
Schlüsse haben die Pariser Aerzte bezüglich des
beiden gemeinsamen ungepflegten großen Bartes ge¬
zogen , denn dieser ist nicht dem rastlosen Wan¬
dern , sondern jüdischer Sitte zu perdanken ; ebenso
unrichtig sind ihre Schlüsse dahin , die Ruhelosig¬
keit als einen dem Juden wegen der Kreuzigung
Christis anhaftenden Fluche aufzusassen , der Jude
hat vielmehr das Streben zur Seßhastigkeit , und
nur durch den äußersten Zwang trennt ec sich von
den Gütern seiner Väter und greift zum Wander - :
stab. Bezüglich der Sprache jedoch stimmen wieder
die Vergleiche zwischen dem wandernden Juden der
Ahasrer -Sage und dem der Gegenwart : beide
sprechen deutsch.
Zum Schlüsse seiner sehr interessanten Aus¬
führungen geht Redner ans die Frage , ob die jü¬
dische Rasse zu nervösen Störungen besonders dis¬
poniert sei, näher ein und bejaht sie an Hand
statistischer Zahlen . Die Ueberproduktion an gei¬
stiger Begabung müsse naturgemäß Hand in Hand
mit Neigung zu Störungen des Nervensystems gehen.
Besonders hebt Redner bei dieser Gelegenheit h.rvor,
daß die schreckliche Gehirnerweichung bei den Juden
des Ostens , da sie die vom Judentume geforderteSittlichkeit wahren , unbekannt ist.
Redner schließt unter lebhaften ! Beifall des
zahlreichen , mit Spannung
lauschenden Publikums
mit der Frage : Wann werden die Juden in .der
Heimat ihrer Väter auf ihrer eigenen Scholle seß¬
haft werden und damit die Schäden , die ihrem
Volkskörper durch die lange , schwere Goluswande»
rung beigebracht worden sind, wieder verlieren?
Berlin . Dem nur der Generäwerlamm ung des
Hilfsvereins
für
die jüdischen
Taub¬
st ummen
in Deutschland
erstatteten
Bericht
entnehmen wir , daß die Mitgliederzahl
aus 3181
gestiegen ist, daß in das Taubstummen -Altersheim
in Pankow , welches im verflossenen Jahre eröffnet
wurde , 12 Personen ausgenommen worden sind und
daß das Vereinsvermögen gegenwärtig . etwa 87000
Mark beträgt . —
- Das jüd . Genesungsheim
in Lehnitz für
Frauen und Mädchen wird vom 1. März wieder ge¬
öffnet . Aufnahmengesuche
sind an das Büro,
Rosenstraße 2/4 , zu richten.
Aurich . Im hösigen Montefiore
- Berein
hielt Sonntag , den 21. Januar , Herr Edmund
van Cleef - Emden einen
Vortrag über : »In¬
dische Tagespoliti
k" . In meisterhafter Weise
verstand es der Redner , der sich dem Publikum
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nur . „ als ein schlichter Mann ans dem Volke"
vorstellte , den beinahe 2 Stunden währenden Bor¬
trag höchst interessant zu gestalten und die Zu¬
hörer bis zum Schlüsse seiner mit großem Beifall
ausgenommenen Ausführungen
zu fesseln. — Als
Zeichen der Dankbarkeit für die genußreichen Stun¬
den wurde Herr van Clcef mit einer Oelbaumspendc
bedacht : —

Aus - er Lehrerwett.

i* •'

8mS . Von den 40 000 Mark , die die Staats»
Verwaltung s. Zt . in den Kultusetat
setzte, um
leistungsschwachen Synagogengcmeinden
einen Zu¬
schuß zum Religionsunterricht
zu gewähren , ist nun
erstmalig Gebrauch gemacht worden . Den isr . Ge¬
meinden im Bezirksrabbinat Ems : Nassau , Diez und
Singhofen ist eine Staatsbeihülfe
von je 200 M.
zugewiesen worden .
U.
BreSIa « . Die Rabbiner
- Prüfung
lklljüd .theolog . Seminar bestanden : Dr . Auerbach
aus
Rawitsch , Dr . Kahlberg
aus
Uslar , Dr . Alf.
LevY aus Wingersheim und Dr . Steckelmacher
«ms Mannheim . Der Kandidat Dr . Julius
Wolfsohn
aus
Dresden erlag kurz vor der
Prüfung
einer Krankheit.
Budapest . In
Kaposvar
wurde
Oberrabbiner Dr . E . Herzog
mit 353 von 370 abge¬
gebenen Stimmen in den G c m e i n d e r a t ge¬
wühlt . —
In Mezö - Keresztes
wurde an Stelle des
verstorbenen Rabbiners Sal . Klein s . A. dessen
Schwiegersohn Rabbiner I . Z . Fn chs - Grotzwardcin
gewählt.

0 Jenillßton.
(Sitte versunkene Wett.
Roman von Jakob
Levy.
(Fortsetzung ).
14. Kapitel.
Dem Rabbiner , den Bär Kuchenheim begleitete,
fiel es nicht schwer, den Erzbifchhof zu begütigen.
Der Bogt hatte seinem Herrn schon vorher " be¬
richtet , daß das Jüdchen Joseph dem Bär Kuchenhedn anscheinend einen hätte versetzen wollen ; er
hübe ihm gestanden , daß er ihn sträslich belogen.
Der Erzbischhof , der für seine Fehden und für
seine Bauten immer Geld benötigte , war gar nicht
abgeneigt , den Schutzbrief um zehn Jahre zu ver¬
längern , wofern die Juden
dies gut bezahlen.
Bär äußerte sich nicht über seine Verhandlungen
mit den Ratsherren , saß aber ' manchmal sorgen¬
voll in seinem Stübchen.
Eines Tags faßte er den ihni auf der Straße
begegnenden Arzt am Arm und sagte : „ Abraham
Du mußt heute Mittag bei mir essen. Ich muß eine
Zerstreuung , eine Ablenkung haben , sonst werde ich
krank, und das mußt Du als Arzt verhüten ."
Der Arzt lachte und versprach , zur richtigen Zeit
zu erscheinen, wofern es die Kranken gestatten.
Und Abraham kam gerne . Er blickte sich wie
immer nach der Tochter des Hauses um , die er so
selten sah und deren Wirken an allem , an der zier¬
lichen Tafel , an dem bunt bestickten Leinen sichtbar
war . Jetzt traf er sie im Zimmer , als sie die letzte
Hand an die Ordnung der Tafel legte.
Er faßte ihre Hand und sagte : „Bäschen , jetzt
entschlüpft Ihr mir nicht. Weshalb seid Ihr stets
unsichtbar für mich, ich bin doch nicht Joseph ."
Sie antwortete errötend : „ Es ziemt mir nicht,
bei den Männern zu weilen und an ihren ernsten
Gesprächen teilzunehmen . Kränken würde mich, wenn
mein Vater
mich herausgehn hieße, um sonder
Zwang reden zu können ."
„Das würde doch sicher nicht geschehen. Außer¬
dem sprechen wir nichts , was gehcini vor Euch
bleiben müßte ."
»Ich weiß das . Im Nebenzimmer höre ich manch¬
mal Eure Erzählungen , — und ich, die ich niemals
einen Hügel gesehen habe, schaute mit Euch die
Schneegipfel der Sierra Nevaoa , die Orangcnhaine
Andalusiens , horchte den Liedern Eures
Jehuda
Halevi ." Wie selbstvergessen sang sie mit leiser
Stimme:
„Ihr Zionsschaaren , alle,
Engel leicht beschwingt
Weckt Zion laut mit Schalle,
Frieden , Frieden bringt !"
Gr blickte sie überrascht an.
„Woher kennt Ihr das Lied ?"
„Aus dem Büchlein , das Ihr meinem Vater
geliehen habt . Aber ich muß Euch jetzt verlassen,
meine Mutter wird mich in der Küche vermissen ."
Abraham war wie im Traum . Einem Mädchen
wie Esther war er noch nicht näher getreten , die,
dne fromme Zodjtec ihres Volkes , sich in den Sorge»
das
große
Hauswesen mit. der Mutter
teilte,
ihren Mußestunden spinnen mußte , die einfache
Mzidhung der jüdischen Mädchen genossen hatte
und in ihrer Phantasie die Schönheiten der Natur
erblickte und bewunderte . Ein Mädchen , das "niemals
etwas anderes , wie das Zeenu Urenu , allenfalls
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einen deutschen Kalender gelesen hatte und sich
an den Dichtwerken eines hebräischen Dichters be¬
geistern konnte . Und wie beredt diese großen Augen
blickten, wie richtig und verständnisvoll dieser Kinder¬
mund die wenigen .Verse gesprochen ! !
Abraham wurde in seinen Träumen von Bär
unterbrochen , der vergnügt pntrat.
Dieser dachte nicht an seine Sorgen , dein seltenen
Gast zu Ehren , und das Mittagessen verlies sehr
fröhlich. —
Es war jedem Ratsniitglicde
bei seinem Eid
verboten , mit den Inden wegen Verlängerung ihrer
Schutzfrist bis zu einem halben Jahre vor deren
Ablauf zu unterhandeln . Deshalb konnte Bär Kuchen¬
heim bis zu diesem Zeitpunkt nichts weiteres unter¬
nehmen , als sich seiner Freunde im Rat zu versichern
und die Judengegner geneigt zu machen.
Und das war sehr schwierig. Die Geistlichkeit
hetzte gegen die Juden , und was sic bei dem Erz¬
bischhof nicht erreichen konnte, suchte sie bei der Stadtregieruug auszurichtcu.
Der Rabbiner Mordechai mußte seinem Kavitel
von der ihm zugegangenen Verfügung
Kenntnis
geben, daß Christenhäuser nicht mehr in Besitz von
Juden übergehen durften , daß Juden nur noch von
ihren Glaubensgenossen
Häuser kaufen dürften.
Dagegen war nicht anzukämpfcn.
Bär Kuchenheim fand wieder das richtige Wort.
„Ich
sinde darin
keinen Grund
zur Be¬
unruhigung . Wenn man uns nach sechs Monaten
den Aufenthalt in Köln verbieten wollte , würde
man nicht zu derartigen Belästigungen greisen . Der
weise Stadtrat
schadet dadurch den Bürgern mehr
als uns und wird diese Bestimmung rasch zurück¬
nehmen ."
Der Rabbiner meinte : „ Wenn wir , wie so oft,
mit einem goldenen Händedruck nachhelfen würden !"
Bär sagte : „Dafür würde ich nicht stimmen.
Ich fürchte, daß wir unser Geld bald für viel
Nötigeres gebrauchen ."
Und auf seinen Vorschlag wurde diese Ernied¬
rigung widerspruchslos hingenommen . —
All ' diese Sorgen wurden jedoch nicht in die
Häuslichkeit getragen.
Die Männer hielten die Widerwärtigkeiten von
ihren Frauen , von ihren Kindern fern.
In den Häusern herrscht eine reinere Luft,
als auf den Gassen . Da war das Familienleben
in seiner ganzen Innigkeit und Lauterkeit , — und
das wollten die Verfehmten sich schützen und er¬
halten , als ihren schönsten Besitz, den ihnen keine
Macht der Welt rauben konnte . —
Doktor Abraham lebte in einem sonderbaren
Zwiespalt . .Er war sich sehr bald bewußt , daß er
Esther liebte . Der Lockenkopf des jungen Mädchens,
das er immer nur auf Augenblicke sah, drängte
sich in seine Träume.
Er hätte ja das Mädchen befragen können , aber
eine gewisse Scheu hielt ihn davon ab . Wenn er
bei Bär saß und mit ihm ernste Gespräche Pflog,
bei denen er so oft der Belehrende war , kam er
sich so gesetzt vor , daß er fürchtete , von seinem
spottlustigen Oheim ausgclacht zu tverden , wenn
er ihm von seinen Liebesgedankcn sprechen würde.
Und das Mädchen schien ihn ja förmlich
zu fliehen!
Er verschob die Frage seufzend immer von einer
Woche zur aitderen , hatte aber auch wenig Zeit,
seinen Träumen nachzuhängen , denn sein Ruf als
Arzt verbreitete sich stets weiter , sooaß er auch
immer mehr von vornehmen Christen berufen wurde,
denen der ernste, gütige Doktor so wunderbares
Vertrauen
cinslößte , daß der Kranke schon bei
seinen tröstlichen Worten Besserung verspürte . —
Der
Hochzeitstag
von Mendel
Ems
und
Bliemchen Reiß war herangenaht.
Die Braut .war mit der ganzen Verwandtschaft
Tags zuvor angekommcn und hatte bei Moses Ems
und dessen Sippe Unterkommen gefunden.
In der damaligen Zeit war das Ausübcu von
Gastlichkeit keine unbequeme Pflicht , sondern den
Juden ein Vergnügen.
In der beschränkten Wohnung nahm man den
Gast auf , bereitete ihm Lager und nötigte ihni fast
ohne Panse Speise und Trank auf.
Der Gegenwert , den der Gast zu leisten hatte,
bestand darin , daß er möglichst viel Neues erzählte.
So geleitete Moses Ems zwei Verwandte aus
Emmerich zu seinem Schwager Bär.
,Hicr bringe ich Dir zwei Balbatim , die bei
Dir schlafen sollen ."
Bär schüttelte den Besuchern die Hand.
„Meine Schwester , Schwager und drei Kinder
sind zwar schon bei mir , aber für 'Euch schaffen wir
doch noch Platz ."
Und nach kurzer Zwiesprache mit seiner Frau
wurde auch Platz gemacht, indem die beiden Männer
bei Doktor Abraham untergebracht wurden.
Der ..hatte nun keine Betten , verständigte sich
aber sehr rasch mit den gemütlich aussehenden
Fremden.
,Onkel Bär , bleibe bei uns , wir wollen ein
Stündchen lernen ."
„Ich habe selber Beftuh , muß nach Hanse.
Gute Nacht ."
Die Männer lernten bis Mitternacht . Dann
holte der Doktor Wein , und der Trank machte sie
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so müde, daß sie vorzüglich aus Decken schliefen,
die auf dem Boden ausgebreitet waren.
Der Tag war strahlend schön.
Der Hof der Synagoge lag in der leuchtenden
Sonne da und war gefüllt von frohen , festlich ge¬
kleideten Menschen.
In der Mitte war die Chuppa ausgestellt , eine
Decke von blauem Sainmet mit golbenein Gehänge
auf vier Stangen . Als die Braut mit ihren Be¬
gleitern
unter
die Chuppa trat , riefe» Alle:
„Boruch habo !"
Dann wurde die Braut dreimal nnl den Bräu¬
tigam herumgesührt , tveil geschrieben steht : Das
Weib wird den Mann unigcben.
Danach führte der Bräutigam die Braut ein¬
mal um die Chuppa.
Die Umstehenden streuten Weizen und Körner auf
das Brautpar und tiefen : „Pruh Urwuh ."
Nach den Scgenssprüchen
und dem Kiddusch
schleuderte der Bräutigam einen Becher Wein gegen
den an der Synagogenmauer
befindlichen Stern.
Dann wurde ihnr Asche auf den Kopf gestreut
zum Andenken an die Zerstörung des Tempels.
Nach der Hochzeit wurde die Nacht durch bis an
den grauenden Morgen getanzt.
Der Tanz war ein Vergnügen , das .auf den
Hochzeiten selbst der ärmsten Juden Nicht fehlen
durfte . Er hieß sogar Mizwoh , Iveil es geboten ist,
den Bräutigam und die Braut zu erheitern . —
Andern Tags
erschien Blümchen mit ihrem
Mann bei ihrem Onkel Bär.
Dieser betrachtete die junge Frau in ihrem
Hauskleidcheu , mit Scheitel und. Häubchen
mit
kritischem Auge , dann wandte er sich zu Esther.
„Es wird auch für Dich Zeit . Da war gestern
auf der Hochzeit der Veit Mittelbrunn , ein feiner
Mensch ; — ich glaube . Du hast ihm gefallen ."
Esther lachte. „Nein Vater , meine Haare ge¬
fallen mir vorläufig noch zu gut . Ich fteirate nicht."
Bär schmunzelte, sagte dann aber doch ernsthaft:
„Es ist Bestimmung der jungen Mädchen , zu heiraten.
Wenn ich nicht mehr da bin und ein Unglück über
die Juden hereinbrechen sollte , — wer würde Euch
beschützen?"
„Vater , ich vertraue auf Gott . Aber Du wirst
mich nicht zu einer Ehe zwingen >vollen , in der ich
mein Glück nicht finden kann ."
„Was soll das heißen : zwingen ? — Aber ich
bin vernünftiger als Du , und in meinem Hause
gehorchen die Kindern den Eltern !"
Mit gefurchter Stirn ging er aus dem Zimmer.
Esther aber flüsterte ihrer Freundin Blümchen
in 's Ohr : „Und ich lasse mich zu einer Heirat nicht
zwingen . Mein Vater behanpet ja immer , ich hätte
seinen harten Kopf geerbt ."
(Schluß folgt .)

I&aiser Friedrich
-

Offenbach a. M.
Oexen Sicht und Rheumatismus

(Quelle
bewährt.

i x/ifi
Welt- Mundwasser
Der Menschheit

Wohltäter.

Retorte - Flasche
Mk.1.25
Überall erhältlich!

Wohack

Hofjuwelicr,

tiadifolger.Kalserstr . 1, Frankfurt a. M.

Inhaber : JML. W
Perlen
, Juwelen
,
Auf Wunsch

« 2IaiZ.
Goldwaren.

Answahlsendongen.

Wocheu-Kaleuver.
(Zeitangaben

nach dem Laach .)

Samstag , den 30 . Januar

(— 8. Schwat ) :

Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 50 Mn.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 6 Uhr 5 Min.
in Berlin 5 Uhr 20 Min.
Wochenabschnitt : B a u . — Die letzten drei
Plagen ! Auf Gottes Befehl kündigt Moses eine
Heuschreckenplage
an . Dabei gerät Pharao,
der nur teilweis Konzessionen an Israel machen
will , in Zorn und vertreibt Moses und Ahron
von seinem Angesichte hinweg . Die Heuschrecken ver¬
nichten alles Grüne im Feld . Ein Westwind führt
die Heuschrecken wieder fort . Eine
dreitägige
Finsternis
entsteht . Nur Israel
hat
Licht.
Pharao will das Volk sortlassen , nur das Vieh
soll Zurückbleiben. Moses widerspricht und scheidet
erregt von Pharao , nachdem er noch die letzte Plage
angeküudigt :
das
Sterben
der
Erstge¬
borenen.
Um Mitternacht sollen alle Erstgeboren,
hoch und niedrig , dem Tode verfallen , ebenso die
des Viehes . Dann , wird Pharao das Volk förmlich
fortdrängen.
Vorher
sollten sie jedoch das

Nr. 4.

Auskünfte! aber

I

Seit. 5.

JsraeliWM Familienölatt.

Frankfurter

Verxaögeua-,

JPamtllsn-

Pesachopfer , gebraten am Feuer , mit bitteren Kräu¬ DlSlf
a . Qeaohäftsverhiltaisse , Be¬
verzehren . Alle
Broten
tern und ungesäuerten
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
sollten hierbei reisefertig sein, die Schuhe an den firotui « UeiecÜv -ZentnUe
!!!
4359.
Telephon
Füßen , die Lenden gegürtelt , den Stab in der Hand,
des Freiheitsruses gewärtig . — Die Plage traf ein,
Israel zog in der Nacht des 14. Nissan frei aus,
600 000 Mann ohne die Frauen nnd Kinder . Auch
Famittermachrichten.
egyptisches Gesindel zog rmt . 430 Jahre lang , währte
die Knechtschaft bezw. die Fremdherrschaft . — Es
Geburten.
werden zum Schluß einige Vorschriften für das
Einen Sohn , Herrn Leo Feis (Leser), Hamburg.
Pesachfest mitgeteilt . — Die Sidra endet mit den
Einen Sohn , Herrn Dr . med. Max Auerbach
beiden Abschnitten , welche laut Tradition auch in
den Tefellin zu stehen haben : Kadeisch und W' hojo (Mendel ), Köln.
ki jewiacho . Inhalt beider sehr ähnlich : vom Aus¬
Einen Sohn , Herr » Joseph Stern , Nürnberg.
zug aus Egypten ; die Heiligung der Erstgeborenen:
Einerl Sohn , Herrn Leo Manasse (Plaut ), Buk.
von den Tesillin.
Eine Tochter , Herrn D . Gran (Meyer ), Danzig.
Einen Sohn , Herrn Max Rehbock (Emden ),
Nächsten Samstag der Halbfeiertag „ ChamischoFürth.
osor - beschwat."

Salzhaus

6 , X.

geb. Metz, 48 I ., Breslau.
Alwine Sternberg
Frankfurt,
55 I .,
Rothschild ,
Bernhard
Hermannstraße 6.
Heimann Stern , 54 ($., Montabaur.
Raphael Etttmger , Franlsurt a. M.

Barmizwohs.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir vitten um
gell. Mtteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge.
schieht kostenlos!.
Bickhardt,
des Herrn Julius
Salo , Sohn
Röderbergweg 4:4 und Leopold , Sohn des Herrn
Philipp Pessel, Ostendstraße 40 . in der Synagoge
Friedbcrger Anlage.
Nathan , Sohn des Herrn Jsaac Gundersheim,
Rechneistr. l ll . in der Kippeschule. Rechneigraben¬
straße.

Verlobte.
Rosa Hirschlik, Posen — Martin Weiß , Berlin.
Sprechsaal.
Berta Levh — Jsaac Meyer , Frankfurt , Sand¬
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
weg 40.
Weilheimer,
— Martin
Warnung!
Seidenberger
Jda
'Nürnberg.
Dem Deutsch -Israelitischen Gemcindcbund wird
Therese Rokoivsky, München/Neckarbischofsheim
Nassau in Hagen ge¬
von Herrn Rechtsanwalt
— Samuel Moneta , Frankfurt.
schrieben :
Oberkantor
—
Samotschin
Hanna 'Berg ,
Anfang Dezember sammelte ein Herr A . S.
Rosen in Hagen Beiträge für das Israelitische Wilhelm Heimann , Bromberg.
SterbekSlle.
Waisenhaus in Jerusalem . Aus einem vorgelegten
Buche ergab sich, daß er bereits seit zivei Jahren
86 I ., Cleve.
.,
Wwe
Pineas
H.
in England nnd Deutschland gesammelt habe. Eine
Jacob Pohl , 74 I ., Berlin.
Erkundigung bei der Verwaltung des Waisenhauses
Joseph Koßmann , 75 I ., Köln.
ergab , daß Rosen ein Schwindler ist. Vor zwei
Pauline Cosinann Wwe . geb. Marx , 73 I ., Köln.
Jahren ist er nach Jerusalem gekommen nnd hat
Charlotte Levy geb. Meyer , 73 I ., Straßburg.
sich erboten , für die Anstalt zu sammeln . Die Anstalt
Clara Distelburger geb. Schiff , 60 I ., Oberhat ihm 500 Fr . für Reisespesen gezahlt . Seitdem hat
er nichts von sich hören lassen . Aus Anfragen von thulba.
Max Kocherthaler , 20 I ., Künzelsau/Frankfurt.
verschiedenen Seiten ersah die Verwaltung , daß er
Awnowitz Kagan , 73 I ., Fürth.
eingesammelt . hat.
Summen
erhebliche
überall
Ludwig Hausdorf , 56. I ., Schöneberg.
Abgeliefert hat er noch keinen Pfennig . Die Verwal¬
Holz geb. Haberkorn , 64 I ., Breslau.
Sophie
tung des Waisenhauses bittet dringend darum , Rosen
Louis Lewin , 65 I ., Berlin.
verhaften zu lassen . Es ist durchaus erwünscht , daß
Hermann Nathansohn , Leipzig.
dies geschehe. Zu diesem Zweck ist die WeiterverFreundlich , 55 I ., Pr .-Friedland.
Julius
breitnng dieser Warnung notwendig.

Stranssfedern
P iua Pariser Qualitätsware
empfehlen

Wolschendorif & Meissner
—

für Porauches, Thoramäntel etc.

Kunststickerei

Abends 8 Uhr.
Desmond
Olga
Abends 8 Uhr .
in Berlin,
- Abende
der Schönheits
die Berühmtheit
Petram , Marionetten-Theater und Circus.
Sisters
und Bumstl , unvergleichlicher Eccentric-Act von Pipifa
Humpsti
und Paulo . — Carl Bernhard , Humorist.
Attraktionen.
8 erstklassige
Ausserdem
2.
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen
_
BW * Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

besorgt jede Commission,
speziell Reklame - Vertei¬
lung , Gepäck -Beförderung
nnd Eohlentrasen.
durch Telephon 9401 und 9402. =

0

Näheres

Wir bitte» unsere Leser, ihre» Bedarf
«uter Bezugnahme auf »user Blatt bei
».
»usere» Inserentenz» decke
Frankfurter Israel. FamMeublatt.

"Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil -"
Bezug -quelle für engros nnd detail . Nur frische , direkt
hafteste
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826 .

, Sastre

& Co -, Gr. Bockenheimerstr . 50.

Lieferung frei Hans . Import v span . u. franz - Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
■

m ■

22 .

Zoll

Heue

Fillales

■

Union -Theater
74

Sandgasse 25.
:: Grosse
Geschäft
Grosse Sandgasse 4.

Vergolderei.

Neuanfertigungen

von

etc

Bilder

.

.

■■-

Zell 54 , neben der Hauptpost.
am

Etablissement

Vornehmstes

Platze.

-Theater—

—Boulevard

50 Kaiserstrasse 50»
Grösstes

-Theater

Einematographen

und schönstes

Frankfurts.
Inhaltes.

"i

p Franenleiden

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Mainzer

.71,2.rechts
Landstr

IEIa .upfbalxixli

am

.of _ -MW

-InsBtiit fflr Krankenpfle ge
Clementmen
a. I .

Dederweg 59 Frankfurt

Telephon 4796

empfiehlt

bestgeschulte

Kräfte

für

Kranken - nnd Wochenpflege

, einfache Wärterinnen rc.)
, Pfleger. Wochenpflegerinnen
(Schwestern
•=
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
==

— ■

Gegründet

Architekt

258.

Landstrasse

NTeubauteu . — Umbauten.
Entwürfe

-Theater

Tonbild

Reparaturen.

P . Umpfenbach
258 Mainzer

PREISLISTE« GRATIS«

direkt

, Werkstatt

Glaserei .
Einrahmen

Wolff

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Frau Hertel ,

. — Stets die neuesten
Aufenthalt
Vornehmer
Aufnahmen.
kinematographischen
Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

■ -

n. billigster Ausführung.

Sali

2 6.

MflLr UND ZEICHNEN 3
UTENSILIEN

74

Eaiserstrasse

Ä ■ BriAnhhnnm
lUhUUÄUUI

in sorgfältigster
Frankfurt «mj
[Schillarstr
UERSAfimtlLER

nnd humoristischen
Glänzende Programme unterhaltenden
« Aufnahmen . —
-Eigen

Orangen - Saison
J . Triadu

uns . Firma tu beachten.

-Anzeigen
-a. Trauungs
Verlobungs
llsit- nnd Emprehlnngskarten

Tel. 4603.

- Tlieater

Mebnmann

Tel. 4603. Albert

Fro klurter Kunstblumen-Fabrik
38.
nur 38 Töngeasasse

Wir tritt «» genau

E . Rothschild , hebräische Buchhandlung|
83.
Börnestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon 0529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Tefllos , seidene
Tora,
Slfre
,
Schaufros
,
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes
—
. —=
— :: Tefilin , Mesusos etc . etc
- -

Engros - Preisen

zu billigsten

iür Wohn - und Geschäftshäuser

, Tillen

etc.

1870 .

Fr ankf

urt

a. M.

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten nnd Auskunft in unserem Boreat
8 , II , von 2l(»—3l|i Uhr.
Rechneigrabemtrasse

Seite 6

FrsrckftSter FsraÄÜWeS Famllienbkait.

M . Gewürz

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
in allen Preislagen

.

Ausführung

durch bestgcBclmlte

Ed . Crrolrä , FranMurt
Telephon 6191, Bockenlieimcr

Eanflstr

Nr. i

Hannuerlnntlstr
.19 ttrdlnenhnus

Cigarren
- u. Gigaretten
-fieseliift
iülzt

Leute.

a . M.,

früher

Hanauerlandstrasse

II

20.

. 2 . Telephon 6191.
jOHirs

Die Teppich-Peinigung
M

mittelst

Zeil

13 , Entresol

„Volldampf
“-Wasthmasdiloekein Laden.

öruekluft.

Grrößßte

kocht , w&scht,
dUmpft und desin¬
fiziert die Wasche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifenlauge.
7S°/0 Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial 1

-

«L £g

SL bv
"
rs sa
© fS
► S J£
e fl ©
h
» Ä **
© 55
"E w
= «
5
Je
«s .
_
! § .s
«5g
Sei
'S
o
JE a oa
o Ä _
£ ©Ä
a f g
a> t,
® B tB

in

Gardinen, Rouleaus,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen , Mulle

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eechenhmrstr .41 a
und Jos , He s , Allerheilieenatr . 93.

ZU unerreicht

Druckluftanlage
6. m. b. H.
Offen hach a . M.

Offenbacher

Spezialhaus für erst¬
klassige Marken.
Riesenauswahl in allen
Preislagen.

Taunusstrasse 77.

Telephon 123.

Anschluss mit Frankfurt *a. M.

t . Mb . 4.50 an.

Hit
jetzt

Ständer

t. Mb . 7 — an.

Verstellbare

Preisen.

KrampfadergesebvSre,
YenenentzOndnng,
Flechten
, Gelenkleiden

Hit Ia. Satinbezog
jetzt

billigen

Beinleide

Büsten!

Taunusstrasse 77.

.A .-us -wralvL

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

Dr. medF. Franke,

Spezialarzt f.Haut-u.Beinleiden.

Büsten.ülBiriistrasss

Lieferant aller Kreise.
Privat ,sowie erster und
allererster Firmen.

R (PefBrsstr . 2)
Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

iielnr
.HeyUoiesti
.30J.
Kein Laden.

Wer gute und billige

Möbel

Betten
lfacuum.

as * Obst -König -sc
Schillerstrasse
SW

SO , am Eschenheimer
Telephon 8623m WB

Turm.

JLeistunggfälilgstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse. Lieferung frei Haus.
mmmm Feinste
Obst - Arrangements
billigst , mmm

Katharina

, Culie

speckiitat

Atelier

für

parterre.

L. Oeiss
Ornat*

für Kultus - und JnstizBeamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preis würdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Femspr . Amt IV , 1255. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Werbstätten.

Herrenschneiderei

Hermann
Bergerstr

Schmitz
. 18 (Laden)

Grosse Auswahl in- u. anBländlaoher Stoffe.
Reparaturen . Anzug anfbügeln Hk . 1.50,
Postkarte genügt . " MB

1 Jakobi
, ]. Lelfow Raclif.
itoipMi
Glasmalerei
, Frankfurt
a. 8.
Hermann Barthel
Gegr .
Glaserei und

künstlerische Photographien.

Binder -Aufnahmen sPeoiaiit
&
t

Hochstrasse 82

kaufen will , gehe zu

|5|

Hofphoftographln
empfiehlt ihr

Einrichtunge

ganze

Druckluft.

Biese Abbildung ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs und
zeigt den Unterschied zwischen der VacuumreinUung nnd der Bemigang mittelst Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppich ursprünglich mit Vaoanm gründlich gereinigt war,
und ist daraufhin ln der Offenbacher Druckluft juüage im Beisein von einwandfreien Zeugen
die rechte Seite des Teppichs xnttelst Druckluft naebgereinigt worden unter Erzielung des
ausserordentlich grossen Effekts d. h. des klaren Hervortretens der natürlichen Farben,
Twtttain der gründlicheren Beinigunz.
- Prospekte stehen zur Verfügung . —--

Telefon

8646.

MMSkelt

Fichardstrasse No. 18.

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten
für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Faxen wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

ist keine

1810.. Elbestr
. 12 . Tel . 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerel,

Flur -, Salon- u. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalervien.

Hexerei.
O Blut -Orangen.
3)(
Qwa Tafeläplel

©

O
Verwenden Sie Nigrin und im Hand¬
umdrehen ziert Jyrr Schuhe prachtvoller
Hochglanz.
Fabrikant : Earl Eentuer , üiüjchingen.

. aeQ

Kochäpfel 3 PfJ . 25. IWäpfel
3 Pfd . 40 Pfg ., Goldreinetten

©

Pfd
. Pfg
.
A
Orangen 3 Stück 10 Pfg ., “
per

20

©

bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
sowie alle Gemüse z. billigsten
MT
Marktpreise , frei Haus.

O
Q

E. wer «,

Friedberger

LandstrasaeM

Q

*©

Nr. 4
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34 und 2 Breitegasse

Allerheiligeastrasse

Bohnen.

gesetxte

Samstag

Joden

vergrössert!
jetzt 43 Taunusstrasse 43

Be <Icutend

a . IE*

Frankfurt

'fl

&me taglieft.
-Aana
Abonneatea
Tel . 13182.

la. -^ 2 bürgarl . DAittagstisch von 80 Pfg. an und höher .

.
Separates Speisezimmer
Tel . 18182.

"ieo

Sftli gmaim

“itco Restauration mit Cafe i\ sitiian

WiasKfislan

früher Nerostrasse 23.

w

Dr. Heinemannsches Institut und höhere
iw Restaurant Deutsch iw
Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Mädchenschule nebst Fortbildungskursen.
Br . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Bremer,
an.
vom 6 . Lebensjahre
Aufnahme von Schülerinnen
kann jederzeit stattfinden.
Der Eintritt von Pensionärinnen
Dr . Heinemann.
Sprechstand , tägl . v. II —1 u. 3—4 Uhr . Frau

Frankfurt

a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Bäder
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.

A. Breslauer

-Pensionat
. Mädchen
Israel

Villa Pstit Monruz
Dr. M . Ascher

Villa Bel Air
Direktor

(franz. Schweiz ).

ileuchatel

Unter Aufsicht des Berliner Rabbinats. - >^ 2

Israelitisches Kurhaus zu Sayn bei Coblenz Jlerllii
Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende . Erholungsbedürftige.
Morphiumkranke rc. Zentralheizung , Wintergarten , Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge . großerPark,Wafferheilversahren . Elektrotherapie .Heil-Gymnastik .Massage.
Milch - und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werlsiätten.
'Prospekte kostenfrei.
Die Vrrwaltungsdirektion
Die ärztliche Direktion
B . Jacoby.
.
Dr . Behrendt
Sanitätsrat
Dr . Rasenthal.
Stein ’s

Dr . Salo

Rabbiner

*1872

♦

*

"| ® 3

♦

Sclilaelitensee

, Seestrasse 35/37.
Sehlachtensee
Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
. die Direktion
durch
gratis
Prospekte
_
♦ 4 ♦ ♦ » 4
0O444444444444
44

4
^
^
4

rituell

Streng

clistrasse

KT., Friedrf

BERLIN

L

Westend

Elektrische

£2

Preisliste.

neue

- Bad

Lieht-

Paul
Neul

4
♦

-Amerikanische Grosswascherei
Deutsch

„Union“
TT,

IxLgenieur

(Irüaabexz

35 .

Telephon 13 179. Bettinastrasse

Telephon 13179.

Spezialität: Feine Heppen - ^ Damenwäsche

Inhaber: I .» Pfifferling.

Gar din enspannerei.

■

0

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Schwalbaeh

“ für Herzkranke und schwächliche Lernte
Elektr . Lichtbad „Polysol
in separater Zelle. Neui
empfohlen.
Aerztlich
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

127 , I.

B. Alexanders Restaurant

Wcisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
8arantiBrt

. Grösste
cftlorirei

Schonung der

D _ IMI -AuCKEIR,
Ä. MAIN

FRANKFURT

NEUE MAINZERSTRASSE 31
TELEFON No. 2815.
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

-

iod Bient Reparaionm int , Meiglasmp.
HmdFeinste
Ausführung , billigste Preise. -

, WWW 10.
Otto Crürster , Glasermeister

Louis§ p
frankfurts

für

Falugasseltt
^asselH
Tahr
7
RossmarHt

Fotografie.

zeitgemässe

Frankfurt a. M., Grosse Friedbergerstr . 23.
Täglich

nnd Sonntags

geöffnet

von 9 —6. — Fahrstuhl.

Ludwig Ross, Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung.
SPEZIALITÄT:
Moderne Umbauten— Innenausbau— Taxationen— KanstgewerbTelephon 19 710.

Ifebe

EnlVfiffe .

Telephon 10710.

grösstes

v>ctiuhhaus

Atelier

Special-Preislage

j. u

an)

. Tadelte Sife.
. Blendend weiss
Wäsche

- NIEDERLAGE

MÖBELFABRIK

27.

Bellinaslrasse

. — Vibration»
. — Massage
Wechselstrombäder
- und Magel - Operationeu.
Hühneraugen
■ Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

, -rao

Restaurant
Erstes und sehenswürdigstes
Leipzigs.
Brühl 27
Früher
10,1 . Telephon!
jetzt Hainstrasse

Sie

Fordern

Bellinaslrasse 27.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Müssige Preise .
Vorzügliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3A , 4967 .

M

W. 9 Potsdamerstr . 30.

Versand gegen Nachnahme ohne Berechnung derVerpackung.

: Morris Fi für
Inhaber

£ OBenheinii

Restaurant

*
q

• i>

-Waren
- und Warst
fletsch

Fabrik feiner

Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt.

4 gtsr Kurlnaus

im Hasse.

Dameihs Herrenv

12 ^ 50 Stiefel

Einheitspreis

eu

16$
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© fferire

lOSQSm

Telephon

alle Sorten Aepfel , Birnen , Südfrüchte , sowie Ananas , Bananen , Orangen , Citronen , Mandarinen , Konserven
nnd alle anderen Sorten übst und Gemüse zu den billigsten Markt -Preisen,
_ .

m

W . H assel hach « Grosse Eschenheimerstrasse 4.

t

PriTatklinik
für Znckerkranke nnd diätetische
({rüber Professor von Noorden and Dr. Lampe)

Frankfurt

82/^6.

Schifferstrasse

a.

Henny

Urin-Untersuchungen

im

Reubau des

Grosse

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Oederweg.

Eschenheimer Anlage und
Telephon

S . M . des

und

ICaieere

Jttelier für künstlerische

747.

ICSrtigB

Photographien.

Kai . ep . trassa
Telephon 4981.
Geöffnet: Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr.
> ■

Perrücken

Scheitel und

, Ecke
. Vereins
Kaurmiun

PiofpiLOtograpli

387m

Telephon

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial abgeholt, nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

-Vogel,
Ehrhard

T. H. Voigt

a. M.
, Frankfurt

-Apotheke
Friedbergerstrasse

Blumen

frische

747 .

Teleplion

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungen

Kugel

für

Pflanzen , Dekorationen
nnd Blnmen - Arrangements.

Lampe

. Eduard

Dr . med

von Sanitätsrat

Euren

6 . I. Etage.

die neuesten Pariser Modelle.

Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Charles

Haneuer Landstrasse 21

Dnlh

lannh

111 f vis -ä -vis Allerheiligen -chule.

DU

•* ftwüll

Pa Brech -Arpfel . 3 Pfd. 25 Pfg. Ccld - Par¬
mänen , 3Pfd . 40 Pfg Tafel - Aepfel,3 Pfd. 35 Pfg.

Dr. Bachf eld &Co.

Sepa

a . M . Kaiserstr.SS.
5844. Frankfurt
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensi ien.
auf

Listen

au

Fu « sleid

«*nde.

ln allen vo' kommenden Glaserarbeiten.

Eergerstrasse

22 , Erke Baumweg. — Reparaturen sofort nnd billig.

Chemie.

in der

Verlangen

für

aserei und Kunsthandlung
Willi. Funk , S’
empfiehlt sich

Apparate und Geräte

för den Unterricht

- atabteilung

Svez'alität : Jagd - und T<>uriHU*n»tief «-l mit und ohne Nagelboschlag.

Telephon

Wissenschaftliche

Tail der Menschheit trägt heute E »lagen (log.
Fin nrnecop
I 611 Plaitfutzeiniagen) ; da Sie schlecht paffende,
F .N g « üi »88r
ln der Ferse und Im Inneren Fußgelenk nicht elusitzende, zn weite
, der über¬
Stiesel tragen » so wird gewissermasieuder Natur gehorchend
flüssige Raum durch eine schweie Emlage (Pronijoriuml wieder ausgeiüllt.
anstatt sich die Stiesel gleich nach Maas gut pa . aend anfettigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt
Bethmannstr . 1.
A . Ifflllllh
Telefon 8134 .

Diensten.

FL0 RA- DR 06 ER1E 9 . Vöhl
d

am Main « Telephon 3095.
Frankfurt
Telephon 30 5.
23 , Ecke Kett «*i»hofweg.
Fenerbaehstrasse
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten
, Spirituosen,
, Südweine
Theo , Cacao , Chocoiade

PFIanzen-BtlfterMargarine

-

Stearinkerzen.

-

ist der einzig wirkliche streichbare

!ph Kunsthandlung.
Glaserei franz Hudo
Frankfurt a. M. Telephon 10744 Kronprinzenstr. 18.
von Bildern u. s . w.
Einrahmen
- Rrparatmen

ErsutziHuturbutter

reell und billig.

Crrebe , Kunstformer

JFriedrlcli

der unter Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn Babb . Dr . 8 . Breuer

TJeberall erhältlich!

gefahrloses Abformen Aber Thon, Gjp *, Holz, Plastilin and M toll.
Reinigen, Reparieren, Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse nnd Marmor. L«ger fertiger Abgüsse.

Tel . 8122 .

.Lamy

, Frankfurta .M.

Etuisfabrib

.

Zell 21.

a . M. hergestellt wird.

Frankfurt

a . M., Kaiser Wilhelm -Passage.
Frankfurt
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke

August

120

Gratisproben verschickt franko auf gefl. Wunsch .

Singer -Werke

G . m. b. H.

a . ]VI.

Franlifurt

Inferttgnng von Etuis tür Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büifets.

ih -niii
leistungs¬
fähige
PC. dr» Stefintllon nt

den Ansermenrev Beranticprtltd)• Cult

Kiesstrasse

4 -1

.
. $ >• fdqilini 10787
9 TeTephon 10797
Cill

FranHnrt

a . ®L SDttuf Bon Aule

A

Franfsnr » n.

*

p Nr.4 des

IcauRfiictec

IsmekMm

lamiMtattes.

arbeiter :c. sind, gibt es keinen jüdischen Bettler. angelegten Referate nachhaltig auf die sehr zahl¬
General v. d. Goltz schreibt cininal : wenn man den reich erschienenen Besucher in einer öffentlichen Ver¬
Jüd.
den
für
Bureau
Im
.
M
a.
Frankfurt
verlernen wolle , müsse man nach sammlung in Fürth . — Seit Beginn des Jahres
Antisemitismus
Nationalfonds , Grünestr . 29 Part ., gingen ein:
Saloniki gehen und die dortigen Juden arbeiten 1908 haben sich die hiesigen Zionisten .regelmäßig
Willi Levy spendet einen Oelbaum auf den
ehe». Redner weist darauf hin , welch' große Rolle jeden Dienstag ini Cafe Habsburg getroffen . Neben
referierte
0,- JL sie Saloniker Juden bei der Freiheitsbewegung ge¬ allgemein
Vorträgen
zionistischen
istamen seines Sohnes Bruno
Bor¬
6,16 „
in zusammenhängenden
Dr . Bamberger
Karl Rosenheimer
piekt habeil.
Sinne
im
Geschichte
Jüdische
ihren
über
für
fortlaufend
Oelbaum
einen
trägen
Frau K. stiftet
Herr L e v i g a r d fordert zum Eintritt in die'
Entwicklung.
6,—
verstorbenen Bruder Adolf Liebes , Posen
zionistische Bewegung in dem jetzige» bedeutungs¬ einer nationalen
2.32
Stammtisch , 20. 1.
hiesige jungtürkische Organ
Das
Saloniki .
vollen Momente ans, Herr D r e i s u ß richtet eine
Gesammelt ' Bei dem Bortrag des Herrn
Anzahl Fragen an Herrn Trietsch , die dieser in „Jeni
Assr" beschästigt sich in einem Artikel mit
15,75
Davis Trietsch , Jaffa
diesem
In
seinem Schlußworte alle befriedigend beantwortet. der Zukunft
Mesopotamiens.
27,23 JL
Nürnberg . Der Zionismus macht nun auch in Artikel heißt es:
Land
,
unser
,
Traum
schöne
der
Leider wird
Bei der Expedition des Frkf . Jsr . Fninilienblatt
R ü r n b e r g - F ü r t h erfreuliche Forschritte durch
gingen ein:
die Ausnahme der Idee seitens der hiesigen jüdischen in ein irdisches Paradies umgewandelt zu sehen,
Hatchio je ein Oelbaum auf die Namen
Bevölkerung und durch Zuwachs neuer Mitglieder. noch lange unerfüllt bleiben müssen, — und zwar
fehlt.
Abraham Mapu , Scholaum Aleichem und
Wir dürfen mit gutem Rechte behaupten , daß unsere deshalb , weil cs uns an Bewohnern
JL
18,—
Nachum Sokolow
das hiesige öffentliche jüdische Leben
Ortsgruppe
Vergleichen wir unser Land mit anderen Län - und
Clairc
;
Saudweg
,
'Mainz
Staniol : Flori
herzerfrischend beeinflußt , ja in Nürnberg ein solches dern , so sehen wir , daß wir unendlich arm an Be¬
Justin Oettinger , Hanauerlandstr.
erst geschaffen hat . Früher war man ängstlich bemüht, völkerung sind. Unsere Bevölkerung ist zehnmal
Frankfurt a. M ., 27. Januar . Zionistische
jede öffentliche Diskussion jüdischer Fragen möglichst weniger dicht als diejenige Frankreichs . Unser Land
seines zu vermeiden.
der Einleitung
In—
Vereinigung.
ist demnach fast leer und wüst, und wir , bedürfen
neuen
der
in
gestrigen Vortrages „Die Inden
unserer Ortsgruppe
Auf zwei Beranstattungen
nach eines Zuflusses von Millioneu und Millionen
Jaffa können wir mit großer Befriedigung zurückblicken. Menschen, um unsere Schätze entsprechend ausbeuten
TrietschTürke i" zeigte Herr Davis
an Hand der Geschichte des 1566 vom Sultan Selim ll Zunächst auf unsere C h anukafeier.
nahm zu können.
Sie
zum Herzog von Naxos und der zwölf zykladischen einen gelungenen Verlaus und belehrte uns , wie weite
Nehmen wir z. B . an , wir wollen daran gehen,
Inseln ernannten portugiesischen Juden I o s e p h Kreise der jüdischen Bevölkerung Nürnberg -Fürths
Mesopotamien zu restau¬
N a i s i und a» Hand der ferneren Tatsache , daß für unsere Sache noch zu haben sind. Die Feier iin unser einst jo fruchtbares
, — woher sollen wir die Millionen Bewohner
die Türkei nach den rumänischen Ausweisungen in einzelnen gebührend zu würdigen , ist heute allerdings rieren
sind ? Woher sie aus¬
unerläßlich
dazu
die
,
nehmen
den 80er Jahren und nach den russischen Pogro¬ schon zu spät, aber es soll doch des vorbereitenden
nisten?
men den Juden willig ihre Grenzen öffnete , dass Komitee ? unter Leitung der Frau Albert
Ellern
Es liegt nahe , daß wir gezwungen sein werden,
die Türkei von jeher für die Juden ein Asylland war. und aller Damen und Herren , die uns durch Vorträge
aus der Fremde heranzuziehen . Was
Emigranten
Zu dem cigentlicheil Thema übergehend , führte erfreut haben , dankend gedacht werden.
kann aber eine Regierung unternehmen , deren Finan¬
Redner aus:
Ein glänzender Erfolg war unsere öffentliche
? Kann man in einer solchen Situa¬
sind
ruiniert
zen
die p r o p a g a n d i st i s che V e r s a in m l it ii g vom
Die asiatische Türkei hat 300 000 und
tion die Kosten der entsprechenden Installierung
24. Januar . Viele hundert Zuhörer lauschten den der Einwanderung
europäische Türkei 200000 Jude » in 3 Haupt¬
ans sich nehmen ? Und ferner:
Simongruppen : arabische Inden als die ältesten , spanische Worten unseres Redners , Herrn Julius
sollen diese Einwanderer anwelcher Nationalität
und portugiesische Inden , die bei der Vertreibung Mannheim , der das Thema „P h i l a n t h r o p i e gehören ? Unser Land gleicht heute schon dem Turm
vor 400 u n d I u d e n f r a g c" behandelte.
und Portugal
der Juden aus Spanien
von Babel , wir beherbergen heute schon Angehörige
In vornehmer , fesselnder und überzeugender von 2l verschiedenen Nationalitäten . Und haben
in der Türkei gastliche Aufnahme fanden,
Jahren
der letzten Jahr
Sprache wies Herr Simon nach, wie wenig die Phi- wir denn nicht schon genug nationale Streitigkeiten»
und Osteuropäische Ausivandcrer
zehnte . Zwischen der Regierung itrtö der moslcmite laikthropie im stände sei, die Judensrage zu löse» Meinungsverschiedenheiten unter den Rassen , ja oft
Td&e« Bevölkerung einerseits und den Juden andere und wie sie langsam dazu komme, die schon por 10
dem nationalen Chauvi¬
ausgesprochenen Ansichten des Zionismus sogar blutige Kämpfe , die
seits hat in den türkischen Ländern von jeher das Jahren
nismus entspringen?
beste Einvernehmen bestanden . Das bestehende Ein¬ sich zu eigen zu machen. Nicht in der Zerstreuung,
Unserer Ansicht nach gibt es nur ein Element,
und nicht in der
richtet sich nur gegen russische sondern in der Konzentration
wanderungsverbot
Juden , die russische Untertanen bleiben ; ivie tvenig Konzentration irgendwo , sondern im Lande tausend¬ das dieses Land bevölkern könnte, ohne dem Staate
es gehanbhabt worden ist, beweist das Anivachsen jähriger Sehnsucht , in Palästina liege die Lösung bedeutende Kosten auszuerlegen und ohne die natio¬
das
der jüdischen Bevölkerung in Palästina von 25 000 der Judensrage nach außen und nach innen . Die nalen Schwierigkeiten zu vermehren , und
die Juden.
beginne dies inzwischen auch einzu¬ sind
auf 80 000 Seelen in den letzten 25 Jahren . In Philanthropie
werden die Inden sogar bevor sehen, weshalb auch die jüngste Notablcnvcrsammdem Staatsdienst
Zehn Millionen Juden leben zerstreut in den
zugt ; der Sultan hat wiederholt den Wunsch aus lung in Berlin beschlossen habe , die wandernden verschiedenen Zivilisationszentren.
dies
Wäre
lenken.
zu
gesprochen, die Juden möchten sich zahlreich zum Jndenmassen nach dem Orient
Gibt es nun irgend einen Grund , der die Tau¬
melden.
Staatsdienst
vor 10 Jahren mit dem Beginne des politische Zio¬ sende von Juden , die nach fernen Gebieten auswan¬
Man behauptet bei uns in Westeuropa , daß nismus schon geschehen, viel Blut und Geld wäre dern , zurückhalten könnte , hierher zu kommen und
tvir Juden ohne den 'Antisemitismus nicht züsammen- dem jüdischen Volke erspart geblieben . „Wir haben ihre fruchtbare Arbeit , ihren unermüdlichen Fleiß,
halten würden , da >vir unverträglich sind. Wie gut kein Heer , — und doch wird viel jüdisches Blut Intelligenz , Ausdauer und physische Kraft , die ihnen
vergossen : wir haben keine Flotte — und dennoch überall
in Wirklichkeit wir Juden ohne den Antisemitismus
den Erfolg sichern, hier zu verwerten?
auskommen können , zeigen die etwa 30 jüdischen große Ausgaben für Schiffahrt ." Herr Simon be¬ Sollten die unerschöpflichen Schätze, die unser Boden
handelte weiter die günstigen Aussichten in der in sich birgt , und die sprichwörtliche Toleranz der
Kolonien mit ihren 8000 Bewohnern , die alle Streb
tigkeiten durch eine selbstgewählte Verwaltung schlich¬ neuen Türkei und wies nach, daß die Ansiedlung Türkei nicht Gewähren genug bieten , um sich hier
ten und in die noch nie ein türkischer Beamter in Palästina aus nationalen Gründen erfolgen müsse, an gezogen zu fühlen?
seinen Fuß zu setzen brauchte . Die Araber in den um dauernden Bestand zu haben . Seelenvollc Worte
Philippopel . 22. Jan . Bor acht Tagen fand in
umliegenden Dörfern nehmen statt ihres Kadis lieber fand auch Herr Simon für die geistige Judennot
der zionisti¬
den jüdischen Richter in Anspruch , und verschiedentlich der westeuropäischen Juden , denen zur Gewinnung Bazardjick die IV. Konferenz
M„ a k ka b i" statt . Noch
schon sind die jüdischen Verwaltungen ersucht worden, des inneren Gleichgewichts ein geistiges Zentrum schen Turnvereine
war nach den Berichten des „Haschofar" eine
die Interessen arabischer Dörfer der Regierung g.' gein fehle, das nur in Palästina möglich sei. Den Assi- nie
über zu vertreten.
milantcn widmete er keine bedauernden Worte : sic jüd . Konferenz in Bulgarien so gelungen , wie diese.
Redner schildert nun die Einrichtungen , die der seien häufig wohl geistig hochstehende Menschen, Die Vorträge , welche alle darin gipfelten , daß die
müssen»
Zionismus in Palästina geschaffen hat : Die Anglo aber charakterlose Juden , und das Judentum habe Turnvereine ein nationales Ziel verfolgen
verfehlten ihre Wirkung auf die Anwesenden nicht.
Palcftine - Co. mit 5 Bankniederlassunge », eine nn keine» Verlust durch ihr „ llntertanchen ."
für jede» nur
„Wer Jude bleiben will , muß energisch Stellung Jnr folgenden seien nur die wesentlichen Beschlüsse
entbehrlich gewordene Institution
nehmen " , rief Herr Simon und dieser Konferenz angeführt : 1. sollen die Turn¬
irgend ein Geschäft treibenden Juden Palästinas , das zum Zionismus
auch
Informationsbüro , das Palästinaamt und die Kunst¬ forderte insbesondere die Orthodoxie , für die er vereine trotz ihres zionistischen Charakters
volles Verständnis Nichtzionisten — natürlich mit eingeschränkten Rech¬
Gesinnung
gewerbeschule „Bezalel " , welch' letztere den städti¬ trotz gegeteiliger
schen Juden neue Arbeitsgelegenheiten schaffen null habe , zur regen Mitarbeit auf . Die Orthodoxie könne ten — anfnehmen ; 2. soll das Zentralkomitee zum
ein gymnastisches Organ
Wo es möglich ist, haben sich die Juden bereits nicht länger untätige Kritik üben , sie müsse in ihrem Zwecke der Propaganda
„Makkabi " schaffen und die Ideen der Gymnastik,
der Industrie gewidmet : so sind tit Damaskus in eigenen Interesse am Zionismus Mitarbeiten.
in Bro¬
Organisation
der
Prinzipien
die
sowie
mehr wie 1000
den dortigen Metallivarenfabriken
Den Redner belohnte reicher und starker Beifall,
Juden beschäftigt . Die Juden haben in dem hoch der bewies , daß Herr Simon die Herzen der Zuhörer schüren bekannt machen. Letztere sollen besonders
erobert hatte . Auch die nachfolgende , sehr interessante in der Türkei , wo man eine größere Agitation
entwickelten Nordainerika neue geivaltige Industrien
geschaffen: in der neuen freien Türkei , die ihr «. Diskussion und ein zahlreicher Beitritt neuer Mit¬ zu entfalten beabsichtigt , verbreitet werden ; 3. soll
Zölle erhöhen ivird , werden sie das gleiche tun , — glieder zeigten die Wirkung des Vortrages . Görski. zwischen den Makkabi - und den deutschen BarNürnberg -Fürth . Mit dem 31 Dezember 1°0» kochbaturnvercineu eine Verbindung angestrebt wer¬
und eine industrielle Ansiedlung ist um das viel¬
fache leichter als eine landwirtschaftliche , die eine hat die hiesige Zionistische Ortsgruppe ihr 4. Ge¬ den, um alle zionistischen Turnvereine unter eine
Js . Kanel.
schäftsjahr beendet . 1904 mit einer sehr kleinen gemeinsame Leitung zu bringen .
Aufwendung von 15 000 Fr . pro Familie verlangt
Zu diesen günstige » Aussichten kommt noch Zahl von Mitgliedern begründet , hat , sie es Dank
von 100 000 ost¬ der energischen Arbeit aller Beteiligten zu einer
hinzu , daß die Auswanderung
Mitte
europäischen Juden nach Amerika allein 20 Millionen ansehnlichen Gruppe gebracht . Aus ihrer
Personalien.
Mart Reisekosten verursacht , ivährcnd dieselbe Zahl stammt der in allen Zionistenkreisen wohlbekannte
Juden , nach Palästina reisend , nur 4 Millionen glänzende Redner , Dr . B l o c d e . z. Zt . in Straß¬
erhielt
Eaffel . JuttizratDr . Max Rothfels
burg , Ehrenvorsitzender der hiesigen Gruppe . Im den Roten
Mark Reisekosten erfordern , — also gewaltige Sum
4. Klasse.
Adlerorden
men für die Aufwendung in Palästina frei machen letzten Jahre war Dr . jnr . Jos . Münz 1 . Vor¬
SchottBreslau . Ritterautsbesitzer Julius
Indem Redner noch auf das vom Hilfsvercin sitzender, unter dessen Leitung dje Gruppe einen
der jüd . Gemeinde , will
der deutschen Juden in Haifa geplante Technikun! Znivachs von 35 Mitgliedern zu verzeichnen hatte. l ä u 5 c r , Vorstandsmitglied
Weg¬
seinem
Mit
.
n
l
e
d
e
i
s
r
e
b
ü
Berlin
nach
und auf eine allmähliche Annäherung unter den In öffentlichen Versammlungen sprachen : F . TheilDelegier¬ zug würde die jüd . Gemeinde einen Steuerbetrag
München über den Breslauer
großen Organisationen , die in Palästina arbeiten, Haber6400 JL einbüßen.
hinweist , schließt er , von stürmischem Beifall be¬ tentag , Dr . M ü n z über Wesen und Zukunft des von
der Stadtverzogen
In Groß - Strehlitz
- München
Straus
und Dr . Elias
Judentums
gleitet.
über die wirtschaftliche Lage der Juden in Palästina. älteste S t e i n i tz nach Berlin und der Kommissions¬
tritt zuerst Herr Sali
In der Diskussion
Breslau.
nach
Grützer
rat
3 Monate in der Im weiteren berichtete dann Herr Dr . M ü n z über
Heß aus , der im Sommer
Kampf , dessen
Wie«. Dr. jnr. Leopold
_ _ die
... . ..... Auch
... Köln
..ov. in
^ .-K.
w .v...... des Großen A
..... Sitzung
Türkei war und die dortige große Uniwälzung mit - die
der Drama „Bor dem Sturm " in Amerika und jetzt
im Interesse
waren
- .Mitgliedcr
inIMisrachi
er
was
dem,
von
. Er ist begeistert
hat
erlebt
rAuVaua
.
(
^
..
Ol..
.
*
ri.-rJ
:
.
?..
•
?
—
__
I
CVm Xau. OA nnn
«i
* üi
Xa %
wurde es unter
deni 80 000 Juden I allgemein zionistischen Propaganda tätig ; besonders auch in Europa — in Paris
der Türkei gesehen hat . In
. zählenden . Saloniki , ,wo Juden Lastzrager , Hafen - 1wirkte Dr . R o s e n b l ü t h - Fürth in einem tief dem Titel „Iw zranck soir " 200 mal aufgeführt—
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glänzende Erfolge erzielte, ist ein 27jähriger galiAus der Lehrerwelt.
Pepcy
zischer Jude.
Kalnentraas
» 31«
Rastatt. Am 10. Januar feierte Herr Lehrer
Haag . Josef Israels
stierte am 27. Januar
= Nationale Lehrkräfte . —
Mayersohn
unter
-in körperlicher und geistiger Frische und noch auf und Kantor Emanuel
JBngliaeh , Französisch
ote.
der vollen Höhe seines künstlerischen Schaffens seinen Anteilnahme der gesainten Gemeinde sein 25 j ä h Jubiläum
als Beamter der Rastatter
85. Geburtstag.
In der Feinheit seiner Farben riges
Bereins -Kaleuder.
steht Israels unübertroffen unter allen großen jüd. Gemeinde.
- Malern da.
Frankfurt a. M. Vakanzen. Wenkheim in
Verein Mekor-Chajim.
Auch schriftstellerisch hat sich Israels , betätigt. Baden, Vorbeter, Religionslehrer und Schächter
Samstag , 30. Jan ., nachm. Z% Uhr : MikroIn seinen beiden Schriften „Spanien " (Verlag: per sofort, 1500 Mark Einkommen und freie Vortrag des Herrn Noa Bender.
Bruno Cassirer, Berlin ) und „Äembrandt" (Verlag: Wohnung. — Hultschin in Oberschlesien, Vorbeter,
Sonntag , 31. Jan ., nachm. 6 Uhr : Vorlesung
Konkordia, Deutsche Verlagsanstalt, Berlin ) zeigt er Religionslehrer und Schächter per 1. April, 1200 des Herrn
Professor A. Wehl aus „Seser Schauftim".
Mark Gehalt und 200 Mark Nebeneinkomme
».
sich als ausgezeichneterPlauderer und Beobachter.
Jüdischer Frauenverein E. V.
Haag , 27. Januar . Anläßlich des heutigen
85. Geburtstages Josef
Israels
hatten sich
Montag, 1. Febr., abends präzis 9 Uhr im
die Spitzen der Regierung, der Wissenschaft und der
Hörsaal der Jsr . Rel.-Tescllschaft, Schützenstr. 14:
Aus den Vereinen.
.Finanzwelt bei dem Künstler zur Gratulation ein¬
Naturwissenschaftliche Hypothesen im Lichte der jü¬
Frankfurt a . M . Verein .Mekor Chajim ". dischen Anschauungen. Herr Professor Dr . Fink.
gefunden. Auch der deutsche Gesandte v. Müller
war in Begleitung des Attache's Grafen Pe -poncher Die Generalversammlung, welche Sonntag Nach¬
Mittwoch, 3. Febr., abends 9 Uhr, in der Real¬
-unter den Eratu .'a: tn ; er brachte die Glückwünschemittag im Bercinslokal stattfand, wurde, >vie all¬ schule der Jsr . Nel. - Ges., Tiergarten . Lektüre und
.des deutschen Reichskanzlers dar.
jährlich, von dem verdienstvollenVorsitzenden, Herrn Erläuterung des Buches. Hiob Herr Direktor Dr.
Hirsch, geleitet.
London. David L. I - cobs. Friedensrichter Marcus
Lange.
Mitbegründer der Borough-Synagoge, Vizepräsident
Dem Berichte des Vorsitzenden über das ab„Montcfiore "-Vcreiu.
der Borough Jewish Schools ic., ist 73jährig ver¬ gelaufene Jahr entnehmen wir : Mit Freude kann
schiede n.
Mittwoch, 3. Februar , abends 9 Uhr : Musi¬
konstatiert werden, daß ein frischerer Zug und ener¬
Paris . Musikvrofess
"r C. Ketten Genf
. Sohn gischerer Betätigungsdrang in die Reihen der ge¬ kalis ch- deklamatorische Vorträge.
des früheren Kantors Ketten in Paris , und Par- setzestreuen Kreise eingezogen ist. Auch int inneren
Verein „Rachlatz Zwi ".
.fümeriefabrikant Eine st Wertheimer
sind zu Leben des Vereins „Mekor-Chajim" war dies zu
Samstag , 30. Januar , mittags 12—1 Uhr, im
Rittern
der . Ehrenlegion,
Bataillonschef beinerken, indem sich der Besuch seiner Schiurim
Schmoll
und Albert
Bloch - Levalois,
entschieden gehoben hat. Die Mitgliederzahl ist von Hörsaale der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
324 auf 342 gestiegen. Die Gesamteinnahmen betrugen des Pentateuch-Kommentars unter Leitung des Herrn
Unternehmer öffentlicher Arbeite», zu Offizieren
der Ehrenlegion
ernannt
worden. —
4589 Mark, die Gesamtausgaben 4107 Mark ; das S . Schachnowitz.
Mittwoch, 3. Februar , abends 9 Uhr im Vereins¬
Die Witwe des berühmten Orientalisten Sa- Vereinsvermögen beträgt 4478 Mark.
Der Bericht, der im einzelnen alle Leistungen lokale, Schützenstr. 2: Der fünfzehnte Schewat.
lomon Munk ist hochbetagt verschieden.
—
Referent:
Herr Gustav Kaufmann. Dozent: Herr
Schwadronschef David
Bloch, gebürtig aus des Vereins bespricht und beleuchtet, beschäftigt sich
auch mit der Unterabteilung Nachlaß Z w i. Der Prof . Dr . E. Fink.
Sulz im Ober-Elsaß, wurde zum Oberstleut¬
nant befördert.
Vorstand des „Nachlaß Zwi" erfuhr eine durchgrei¬
Hatchio.
New-Aork. Dr . Maurice
Fisbberg, Chef¬ fende Aenderung, indem er jüngeren Kräften Platz
Sonntag , nachm. 5 Uhr : Bortrag.
arzt des Einwandcrungsamtes in Ellis Island niachte. Seinen Mittwoch-Abende boten stets interes¬
imb bekannt durch seine anthropologischen Studien sante Vorträge und Diskussionen. Seit November 1907
ist ein Samstags -Mittag -Kursus eingerichtet; Herr Verein
über die Juden , wurde zum Vizepräsidenten
Seilerstrasse 22
Dr . I . H. Bondi liest hier über die „Neunzehn Briefe."
der hiesigen Akademie
der Wissenschaften
Vereins - Localitäten
Die Wahlen ergaben : Die ausscheidcnden
gewählt.
Herren Sänger
und Ansbach er werden wieder geöffnet täglich von 12—8 und 6—11 Uhr.
und für den eine Wiederwahl ablehnenden Herrn
Hugo Rothschild Herr Jos . Wolf neu gewählt. Samstag and Sonntag den ganzen Tag.

Carl

^069 .

Leopold Seiigmann’s Nachfolger
Inh. Michael Schuster

Eecbneigrabenstr

Conditoreiwaren.

Vorteilhafteste

—

Motrtßjiorß
,

pri.

Eis.

—

Cafe.

-

Bezugsquelle für Hotels und Restaurants . "ME

Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

Myliusstp
. »8. nifnnc
W97
. HllUllu

Iin7
uliiBy

Telephon

15.

unter Aufsicht Sr. Ehrw. des Herrn Eal)l>iner Dr. Breuer.
Ael festes Geschäft
am Platze .
_
=

6lirslnstitnt

3 , Juwelen
. Uhren
. Sold
- n. Silbenoacen.

Grebeoan,

Tel. 3451.

Mp
.

empfiehlt

Feldbergstr
. 3Z,
Telephon W97.

zum Backen

ausgewählte
Mandeln , Citronat , Orangeat,
Haselnüsse
, Sultaninen
? Rosinen , Corinthen,
Vanille , ger . Pottasche
, Hirschhornsalz
, Anis,
Citronen , Zimmt und Oblaten.
Die

ISuelidruckerei

für

fremde

Sprachen

Max Schmersow in Kirchhain N.-L.
betreibt seit 1883 die H- rsteUang wlssenscbaftUober , fremdspraoMiober und orientalischer Druck achen als Hanptgesebäftszweig , and ist namentUrb ln der Ansfährnng von

Druckarbeiten
bleibt ein Gesicht mit weitzem rosigem Teint , zarter sammetweicher Haut sowie ohne Sommersprossen und Hautünreiuigkeiten, daher-gebrauche man die echte

SILÄrrnMrd-LMenmileh-Settr

von Kergmann L Co ., Radeheul , ä Stck.,50 Pf. überall zu Haben.

Foral.

Lederne

Lafcu
- ui

Bes

iärise
.ancölnnffen

Karl
Rosentbal,
Schreinerei . Bergweg 12.
Asfyolieren r . Möbeln , Reparaturen nsw.

Tel. 6836

■© .

8

Tel. 6836

Maler, Lackierer und Weissbinder
Baum weg 50.

SchildRpraslBPEi
, Ragen
- u. Möbellacbiererei
, ZinrnierniaierBi.
Uebemahme von Fassadenanstriche , sowie alle einfache und feine
Lackier - und Anstreicharbeiteu.

i Telephon 611.

A>te Bothotstrasse 6.

MAX HAASEN

(Inh.Victor Marx)

' 6^ c/ *

4^

^

^

^

und Sprache

old

Telephon 9220.
37 Moltke -AIIee 37.
Telephon 9220
Elegante
Hochzeitswaoen
(Gummi-Bäder, weisae Seide).
Feine Ein- und Zweispänner-Equipagen.

Keimarme

Xurmilch.

zum Rohgenusse
für Säuglinge
und Erwachsene.
Unter ständiger kreisärztlicher, tierärztlicher und bakteriologischer
Kontrolle . — Pro Liter 50 Pfg.

—: Sterilisierter

Babm

:

nach -besonderem Verfahren hergestellt.
Bei Magen- und Darmerkrankungen ärztlich empfohlen.

Milchkur - Anstalt F . Gottschalk
Telephon

6537
. Ginnbeimer Landstrasse 74.

Telephon

6537.

Job . Georg Scbauermann
Telephon 7332. -» Alteoasse

Eun &tblätter
©

Schritt

X LohnkutschereiA. B echt

Beste» völlig unschädliches Basier¬
end EmhaaruDgfpulver in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark. Beferenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

SCUROD

in hebräischer

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisoh und alle slavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
aus den verschiedenen Nationalitäten.

27/29 . *• Telephon 7332.

mit nnd ohne Bahnten

in jeder

Preislage.

Photoständer
, Küiistlerkartcu.
Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.
Einsetzen
von Fensterscheiben
. Vergolderei.
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- Ausverkauf.

Inventur

Blusen.

Neue Frühjahrsjackenkleider.
Diese Partie eleg. Jackenkleider, neu für die kommende FrübjahrsSaison, hatte ich Gelegenheit, weit unter dem Herstellungspreis zu kaufen
und unterstelle das gesammte Sortiment dem Ausverkauf zu niemals wieder¬
kehrenden billigen Preisen.
Ein grosser Posten neuer Frühjahrs -Jackenkleider , moderne vor¬
nehme Fafon, chice kurze Jacken oder lange Schneiderpaletots
aus reinwollenem Tuch oder Kammgarnstoffen, regulärer Ver- kaufswert 45.— bis 60.— jetzt durchschnittlich zum Aussuchen 33.—
Ein grosser Posten neuer moderner Frühjahrs -Jackenkleider , hoch¬
elegante FaQons aus Tuch, Chevion oder schön g-musterten
Fantasiestoffen, Jacketts durchweg auf Seide, regulärer Ver¬
kaufswert 45.— bis 70.— jetzt durchschnittlich zum Aussuchen 39.—
Ein grosser Posten hocheleganter Jackenkleider , meistens lange
Paletotfafons, aus feinen, schön gemusterten oder nni Stoffen,
regulärer Verkaufswert 45.— bis 90.— jetzt durchnittüch
45.—
zum Aussuchen .

Kostüm -Röcke.
Ein grosser Posten schwarzer fussfreier Tuchröcke , reich mit Stoffapplikationen und Ti essen garniert, früher bis 29.— jetzt
11.—
durchschnittlich znm Aussuchen .
Ein grosser Posten eleganter schwarzer Tuchröcke , lang und fass¬
frei, früher 29.— bis 50.— jetzt durchschn. zum Aussuchen 15.—
Ein grosser Posten hocheleganter schwarzer Kostümröcke aus
reinwollenem Tuch oder Lasting mit den feinsten Garnierungen
in vornehmster Ausführung, früher 40. — bis 55.— jetzt durch¬
19.—
.
schnittlich zum Aussuchen .
Ein grosser Posten hocheleganter schwarzer Lasting -Röcke , ele¬
gant und reich mit Taffet- und Stoffhlendengarniert, früher
von 25.— bis 33.— jetzt durchschnittlich zum Aussuchen . 16.50
Ein grosser Posten hocheleganter langer Kimono-Mäntel aus Eskimo,
in schwarz und farbig, reich und elegant garniert, früher 30.—
13.50
bis 45. — jetzt durchschnittlich zum Aussuchen .

-

.

Ein grosser Posten wollener Blusen aus schwarz, weiss und gemusterten

Wollstoffen, früher 9.— bis 16.— jetzt durchschnittlich zum
5.—
Aussuchen .

Ein grosser Posten einfarbiger Sammetbinsen in eleganter moderner
Aufmachung früher 12.— bis 21.— jetzt durchschnittlich zum
6.50
Aussuchen .
Ein grosser Posten eleganter wollener Blusen aus schönen gemusterten

und einfarbigen guten Stoffen, solide Verarbeitung, durchweg
gefüttert , früher 10—18, jetzt durchschnittlich zum Aussuchen 7.50

Ein grosser Posten hocheleganter wollener Blusen aus sehr guten
reinwollenen gemusterten und einfarbigen Stoffen, schöne Faxens
mit eleganten Schnüren- und Stichpassen und schönen Stickereien
9.50
reich garniert, früher 12 - 24, jetzt .
Ein grosser Posten einzelner Seiden - und Spitzenblusen in den
schönsten Ausführungen, besonders schottisch karriert früher
4. - , 7.50, 8.—,
7.— bis 20.— jetzt .
Ein grosser Posten eleganter seidener Blusen aus reinseidenem
Messaline und Taffet in allen Farben, auch schwarz, fast durch¬
weg neue, moderne, elegant garnierte Faxens und Hemden¬
blusen in allen Farben, früher 18.— bis 30.— jetzt durch¬
13.50
.
schnittlich zum Aussuchen .
Ein grosser Posten hocheleganter Seiden - und Spitzenblusen in
schwarz und farbig, reich mit gutem Material ausgestattet
früher 18.— bis 35. — jetzt durchschnittlich zum Aussuchen 15.—
Ein grosser Posten hocheleganter Samtblusen mit schöner Handarbeits- oder Tüllpasse früher 20.— bis 45.— jetzt 13.50 und 15.—

nebenderHau

Braunthal

RflclX
.

Ein groser Posten weisser lYollbatistblusen , gefüttert , mit eleganter
Spachtelpasse jetzt durchschnittlich zum Aussuchen . . . . 2 .75
Ein grosser Posten weisser TYollbatistblusen in elegantester Aus¬
3.50, 4.50, 5.—
stattung und Garnierung jetzt .

Damen

für

Frankfurts

Spezialhaus

Grösstes

-

Konfektion*

—

FeliX flOFOVitZ, Frankfurta. » .
7 Schillerstrasse

7

>-0*0*0»0-0-0»0»
0»0*0*ÖM
h>O^KK>0»0^>^ XK>*0-0*0^> Telephon 3851 «0-0«0*C-

- u. ""
, Bold
Men, Uhren
Fraustädter Würstchen .
.
„
Wiener
.
„
Baaher
Dampfwurst.
Schlesische und polnische
Schlack - und Salamiwnrst
Leberwurst.
Halbsleberwarst.
Kalbsfett , gar. rein .
Binderfett . .
Gänseschmalz, gar. rein .

Max Schönwald,
W.
Berlin

, Luckauerstrasse

Versand nach allen Stadtteilen .

Yr

Carl

Münzer!

Kunstgerceröliche

. . . Dtz. Mk. 1.—
. . .
2.
?»
. . .
1-50
,,
Pfd. „ 80. Wurst
1*
I,
JJ
. . .
>, ,, 160
>7 77 1«
,7 7. 1-20
. .
77 77 0.95
.. „ 0.60
,7 >7 1.40
. . .

Fernspr. Amt 4, 514.

ch.ch>ch-ch-

Gärtnerei ; Friedberger

Oepen.

Joseph
Scheitel

nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung .

^

^

Architekt Ad . H . Assmann
Frankfurt

a . 91., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

i

Land str . 824.

a . 91.
Frankfurt
Zell 22,1.

und Perrücken.

Mallen

israelitischer Kultusgegenstände

9 Frankfurta. M. ^

■9
f
- Atelier für
Spezial ^Atelier

jm Arbeiten in eilen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Blumen - und Pflanzenhandlung
Tel. 11 376.
liiebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
_

&stätte
Wer

aller Gabludearten , kunstgewerbliche Arbeiten,
etc. = = = = =
—
Grabdenkmäler
-

Firmenschilder

-Fabr ik

Oscar Burkhardt, Frankfurt a. M. hTIus
. , . t= === = Glasfirmenschilder
Wappen •
. . . . Glas

Transparent -Laternen * - Embleme
und Metallbuchstaben - Fabrik - - »

Obst , Cremilse , Südfrüchte,
alle diese Sorten , sowie Ia . Tafeläpfel u. s. w. zu billigsten Marktpreisen
600.
Totephon
Lieferung frei Hans.
600. nnd
Tolophon

Otto

. 4, Ecke Langestr
, Allerheiligensir
Gerling

Frankfurter MraelttWS
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"TOD

S8 Klingerstrasse S8

1:1

Restaurant

Ia . - >V2 bürgerlichen

W

von 80 Pfg . an nnd höher .

von IO Uhr abs

Gesetxte

Hein

pnf

Pensionäre

$9

A CU . » w . Ja .lUiXX
Aus imc undhettsrücksichten beabsichtige mein unter Aussicht der Synagogen¬
gemeinde »Israelitische Religions -Gesellschaft' stehendes

mit Rauchttetschm

» CoBthestrasse 37
)

1L 8. W.

Bier

Anden gute Aufnahme.

Koscher!

Spezial
- GeschäftI
Konkurrenzlos
billig!

!

TXT TTloir

Caft

—

Bohnen

flluminium
-HochgescliirrB
Erstes
Frankfurter
Erstkla ssige « Fabrikat

Nr. 4.

Ecke neue Zeil, VÄ 1'

Jos . Seligmann

MittagstiBeh

Jetten Samstag

FamüienblM.

am Opornplatz.

Wurst
- und Aufschnittgeschäft 1MMS
Max Mayersohn,

Ia . trocken geräuch . Fleischwurst
.
ä M. 1. —
Ia . ges . Brustkern . . . . „ „ 1. Ia . ger . Brustkern
.
1.80
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

Hugo

Mayer , Ober
-Ingelheim
a. Bh.

per baldigst zu verkaufen.

Frankfurt

a . Mm, Allerheiligenstr,
_O

Kür eine hiesige Weinhandlung,
Samstag geschloffen, wird

junger

Gnlinlar

jüd.Familie gute

Comptorist

Ein heftend Mädchen oder Fräu¬
lein , welches schon bei Kindern war
und etwas Hansa beit mit übe »nimmt,
zu einem 5 jäh igen Knaben in gutem
Hause gesucht. Vorzustellen 9—6 Uhr.
Sternftratze 31,1.

LMnjj
aus achtbarer Familie per sofort oder
Ostern gesucht . Schabves u . Jomtow
geschloffen.

Lm Rokowsky,
Bäckerei und Konditorei,
Frankfurt a . M ., Schwimmbad

0.

Gesucht ein Lehrling,
Israel .,
für e>n Ledergeschäft en gros und
en detail . Samstags geschlossen. Offert.
unter A. an die Exped. d Bl _

Lehrling
geaen monatliche Vergütung gesucht.
Offerten unt . Z. 10 an
Rothschild ' sche Buchhandlung,
Frankfurt a . M. _

Isr . Mädchen,
das selbständig kochen kann u. etwas
Hausarbeit verrichtet (2 tes Mädchen
vorh .), in kl . kinderlosen
Haushalt
gesucht . Torznstellen
Friedherger
Anlage 10, 1. Samstag 9 —11 Uhr
_nnd
2—5 Uhr ._
_
Ge >« cht ein

Rädchen.

IsraeL

Frau

Joseph

Adler,

Gebildetes Fräulein
im gründlichen

Hanau.
empfiehlt sich

Offerten

unter

873

Junger Mann , 30 Jahre alt , Mit¬
inhaber eines lukrativen Geschäfts,
sucht auf diesem Wege Annäherung
zwecks

Sin

Mädchen,

nicht unter 20 Jahren , das die Küche
versehen kann , wird zu einer allein¬
stehenden Dame gesucht . Einttitt nach
Belieben . Offerten . Zeugnisse mtt Gehallsanspruch bitte eiozusenden an
Frau Moritz Kirchheimer,
Hettbroun a . 91.. Frieoenstraße 32.
Jüngere

bessere

Verkäuferin

für Conditorei sofort gesucht.
Konditorei
M . Schmidt,
Allerheiligenstr . 78.

und
IFTü .g -el
in jeder Holz- und Stylart.

Harmoniums

Bleidenstrasse

Strümpfe
, Gravatten,
Handschuhe.
• Aür 48 Mark
»versende
• hecharm
J maschine

m Fußbetrieb
, mit allen Neuerung. »

• ausgestattet , inkl hochfein poliert .
g Kasten und sämtlichen Zubehör .
«
Viele Anerkennungen .
• SV * 5 Jahre Garantie .

2 3(. Sonniger, Erfurt. 2
2 Jll . Kataloge gratis

e

I

wssäser

17

1 § • Bosen.

•

!Achtung
! S

2span.

Grösste

9
E
2

Malagatrauben, V

Mandeln , Haselnüsse , Paranässe , Datteln , türk . u . span.
Feigen , Citronen , Orangen.

Auswahl w

am Platze.

prompt und billig

| Kecbneigraben$tr«17

•

Colom& Llobat, Ä

9

22 Neue Zeil 22.

Messing - und Nickel-

SchaufensterGestelle

, Glasaufsätxe,

in Holz - und MetaUfassung.

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

“ o8

H . Reinhardt

Vereld . Taxator

Bornhsimer Landstrasss
..... Telephon

An - und

Verkauf

Silber, sowie Antiquitäten.
Uebernabme

von Taxationen , mm.

Vergold - und
Versilbernngs - Anstalt
Spezialität:
Nenherstellen aller ächten u . nnächteu
Tafelgeräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art n . s w.

Heinrich

I

a . Al.

von Juwelen, Perlen , Gold nnd
«MM

W

Lieferung frei Hau*. Tetef.10601. 1

p r o m p t und billig.

11, Frankfurt

2

= Verkauf »ehr billig. —1

Reparaturen

11 Börsenstrasse

und franko . ^

Neuanfertigungen
Trauringe nach Masu
Roparaturen

Eiurahmungsgescliäft.

Juwelier

S
2
%
9

Qeneralvertrel ung
u. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabi ilten
von

Glaserei

13. Te
(LeÄ

•

ich eine hochelegante»
. Familien
- Näh - •
(Syst . Singer ) zum L

Iliumaciisr
und
Goldarbeiter

Karl Dehmer

Niedenan

17.

Estey , Hofberg,
HSrngel
von Mk. 80.— an.

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

" ■Israel
. Mädchen
-»■

gesetzten Atters , stteng religiös , die
bereits mehrere J -chre gleiche Stellung
bekleidet, mtt guten Zeugnissen und
la . Referenzen , sucht baldiges Engage¬
ment , am liebsten in frauenlosem Haus¬
halt . Es wird mehr auf Familien¬
anschluß als auf hohen Gehalt gesehen.
Offert unt . 883 a d. Exp . d. Bl . erb.

Anfertigung von
Pianos

Nur ernstgemeinte Anerbietungen mit
Angabe der Mttgrit von Eltern oder
Vormünder
finden Berücksichtigung.
Vennittler ausgeichwffen . Photographie
der betteffenden Dame erwünscht . Dis¬
kretion Ehrensache. Offerten erbitten
Stralsund , Hanptpoftl . D . N . 100.

lisr.) lucht in einem Biehgeschäft als
Gehülfe Stellung . Eintritt kann sofort
erfolgen . Offerten erbeten.
/ Joseph Hanau , Leb ach, Bez . Trier.

JCanshälterin,

Verkauf anfBarund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf *.

Heirat.

Junger Muuu

suchen Stellung . Näheres bei Frau
Lina Frank , Stellenbüro , Börnestr. 33.1.

von Mk . 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Ibach , Hand,
Schiedmayer &Söhne.

In ruhiger kleiner Familie können
2 israelitische Herren schön möblirtes
Zimmer mit guter bürgerlicher
Kost
haben . Senckenbergstn
. 1,111.
Nähe der Zeil.

J . Abrie,
17

B. Firnberg
Pianos

Ktaolerimterricht von

für Anfänger .
an die Exped.

Mrlingsgesucfi.
Suche per sofort oder auch Ostern
für meine Metzgerei einen kräftigen
Jungen.
Max Beudheiin,
B e « s h e i m a . d. B. _

Coromanditist

Luden in bess,

U OtUUICl

Pension und liebevolle
Beaufsich¬
tigung . In der Nähe des neuen
Philanthropins . Off. u . 886 a. d. Exp.

mit schöner Handschrift gefacht.
Offerten unter 884 an die Ex¬
peditton des Blattes.

NeueMoittiersfr
. [<*C2u
Ähilin-slr . N?2Ö.

77»

Xotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. 8 M,

52.

11 609. 1—

Allein verkau f '
von Ia.

BeleuchtungskörperKunerol
Elektrisches
Gasglühlicht
Hängegaslicht,

Licht

. unübertroffen
an Güte n . Halt - ft
o barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei v
® 5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg . *
h bei grösseren Abnahmen Engroa-

Elektr
. Lichtanlagen *

Preis .

g

5 Jrüchteu
. Semüse
-Conseröeu
\
Umändern von Luster und
c
bestes Fabrikat ,
r
Neuherstellen.
g anerkannt beste Qualitäten
.
®
Gas- und Wasser
-Installation.

Bein
&Mm
Kaiserstrasse

40

Telephon 389. -— --=

"

Man

verlange

Preisliste.

Leopold Rothschild,

I

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a , M., Börnestrasse 28,
Telephon 2694.

I

Isrerrtkfrrrter

Bfriirlilifdirs
i- Diese Zerrung erscheint wöchentlich.

AdonnementSpreis pro Vierteljahr: In Frank¬
fun a. M. Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mt. 1,02 (einschließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mt. 1,50,
sonstige Länder Mt. 2.—
<
. .
.
.
>,i

7. Jahrgaug.

fauiilif «lilatt.

H -daLtio« ««d Geschäftsstelle: .
SrsnKfurt
a. M..
vilbelerstraße 4/6,

Ecke

Lleichstra
-e

P - refo « 10507.

Herausgeber
: Sa lg ^ eßs.

-

,

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
25 Psg.
Die Reklamezeile.
100 ..
Platz- und Daten-Borschrift ohne Berbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag, de« 14. 8eii>vut »669 <L. Februar 190 !)).

Inhalt des Hanptblattes.
Brief aus der Schweiz. — Aus den
Geschehnissen des Tages. — Aus aller
Welt . —
Feuilleton:
Eine versunkene Welt. — Die neue
Melodie. — Sprechsaal
. — Kunst
und
Literatur
. — Wochen - Kalender.
—
Familiennachrichten.
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Nr. 5.

Wir
müssen den Kindern ein Vorbild geben. in dem Jahrzehnte lang jüdische Leiber im Flammen¬
Noch ist keine antisemitische Partei da, aber wenn tode zum Himmel aufloderten.
Schon öfters in den letzten Jahrzehnten haben
wir uns weiter alles gefallen lassen (damals
machte das angesehenste Blatt der Schweiz, die spanische Patrioten in ihrem Sinnen nach einer Ver¬
„Neue Zürcher Zeitung ", durch prononziert anti¬ jüngung des einst so reichen schönen Landes zum
jüdische Artikel großes Aufsehen), kann auch das Znrückrnsen der 1482 vertriebenen Juden aufgenoch kommen. Wir sind wenige, aber doch nicht sordert, da diese noch heute die spanische Sprache
so wenig, daß wir nicht etwas schon bedeuten. und das spanische Wesen treu bewahrt haben und
Brief aus der Schweiz.
Der jüdische Anteil an Steuerkapital , an Industrie mit ihrer Intelligenz und ihrem Streben sofort
15 000 Juden wohnen in der Schweiz bei und Handel ist groß genug, daß eine Vertretung in das schläfernde spanische Volk ' Leben bringen
einer Eimvohnerzahl von 3t/» Millionen Seelen. im Stadt - und Kantonsrat verlangt werden kann. würden. Seitdem aber jetzt die Türkei in einen
Und trotz dieser verschwindend geringen jüdischen Schon haben wir hier eine nennenswerte Jung- konstitutionellen Staat umgewandelt ist und die
Bevölkerung existiert der moderne Antisemitismus mannschaft, die Interesse sür das öffentliche Leben Gefahr somit vorliegt, daß die 200000 span. Inden
bereits in unserer sonst so fortschrittlichen Alpen¬ hat, die das Recht und die Pflicht hat, dem nun ihr Spaniolentum aufgeben, hat sich der Sirenen¬
gesang von Spanien her verstärkt; — und — es
republik, — wenn auch die maßgebenden jüdischen Staat zu dienen . . ."
liberale
Kreise ihn vornehm ignorieren.
Eine dritte Fraktion will den Mittelweg be¬ ist merkwürdig — eine gewisse
Presse der westeuropäischenLänder stimmt in
Wohl gab und gibt es Warner . In der sehr treten und rät an, vorläufig Versammlungen zu
Sirenengesang
ein.
regsamen Züricher jüdischen Gemeinde wird von besuchen, an Abstimmungen teilzunehmen, über¬ diesen
Eine gewisse liberale Presse: nämlich jene, der
haupt für öffentliche Dinge sich zu interessieren
seriösen Mitgliedern das Problem der politi¬
Denken
abgeht. Es
sind
schen Betätigung
seit längerer Zeit eingehend und das Weitere der Heranwachsenden Generation geschichtliches
besprochen. Die Weitestblickendenerkennen die Not¬ zu überlassen. Gestehen wir es uns offen: die das die Zeitungen, die .von halb- oder ganz ge¬
wendigkeit, daß die Beteiligung an dem politischcn Furcht vor dem „Aussehen", das die von den tauften, in jedem Falle aber von ganz assimi¬
lierten
Juden
geleitet
werden , — und die
Leben das einzige Mittel ist, um sich bei Zeiten Jungen empfohlene Taktik in der nichtjüdischcn
gegen den anwachsenden Antisemitismus zur Wehr Bevölkerung in der e r st e n Zeit unzweifelhaft Assimilation dokumentiert ja immer einen Mangel
zu setzen. Und wahrlich: was steht dem im Hervorrufen wird, schüchtert diese ein ; denn an geschichtlichem Verständnis.
Die Schamröte muß einem aus dem Gesicht
Wege, daß die stimmfähigen Juden sich zusammen¬ sie wissen sehr wohl, daß, wenn einmal die
schließen, eine Vertretung zunächst in dem Stadt- Antisemiten als Partei Fuß gefaßt haben, wozu schlagen ob der spanischen Aufforderung an die einst
und Kantonsrat erstreben, cvent. einer Partei bei¬ sie sich schon jetzt anschicken
, der begangene poli¬ wie räudige Hunde aus Spanien heransgetriebenen
tische
Fehler , genannt „verpaßte Gelegenheit",, Inden . So niedrig schätzt man die Juden , daß man
treten , die uns Juden , weil wir ernstlich anftreten und vorwärts kommen wollen, schätzen und nicht sobald wieder gut zu machen sein wird. glaubt, die Lockung, Geld zu verdienen, sei stärker
für sie, als die Stimme ihrer Ehre. Nicht weil
nützen wird?
Leider haben die Juden zu allen Zeiten die Söhne die Schändlichkeiten der Väter wieder
Doch die Alten schütteln die Köpfe: Wie¬ während des neunzehnhundertjährigen Exils ähn¬
viel stimmfähige Juden haben wir denn ? In liche Gelegenheiten versäumt, speziell in den drei gut machen wollen, nicht weil man die einstmalige
Zürich und in Basel vielleicht 1000. Wie lange letzten Dezennien des verflossenen Jahrhunderts, schmachvolle Handlungsweise sühnen will, wünscht
sind wir Schweizer? Die meisten erst ein paar als man die durch Stöcker inaugurierte nioderne man die Inden nach Spanien zurück, — sondern
Jahre . Nur ein verschwindender Bruchteil schon antisemitische Hetze unterschätzte oder vornehm be¬ wegen der Verödung des spanischen Landes seit
von Geburt und Erziehung. Können wir uns mit lächelte. So ging es in Wien, wo die Juden, jenen grauenhaften Tagen vor 400 Jahren.
Und hierzu bietet eine sich liberal nennende Presse
Deutschland vergleichen? Dort haben die Juden ich meine die damals mit dem bereits innerlich
in großer Anzahl seit Jahrhunderten gesessen, seit faulen Liberalismus liebäugelnden einflußreichen Hülfe! Die Juden sollen ein Land, in dem sie
einst vor den spanischen Henkersknechten und Räubern
einem Jahrhundert bereits das ganze vaterländische jüdischen Führer , den, man mag sagen was man
Leben mitgemacht, Freiheitskriege, Revolution, Be¬ will, damals ehrlichen , demokratisch-freisinnigen, gastliche Aufnahme fanden und seitdem ein ge¬
gründung des Deutschen Reiches, überall waren schneidigen und hochbegabten Dr . Lueger durch achtetes, menschenwürdiges Dasein genießen, im
Moment
seiner
Dem okratisierung
Ver¬
Juden dabei, standen zum Teil an der Spitze sogenannte „liberale" Chikanen buchstäblich den
la s s e n und in ihre gewesene Stiefheimat zurückder Gesetzgebung
, der Wissenschaft, der Literatur. locit ihre Arme öffnenden Klerikalen entgegen¬ kehren, in der noch
heute ein judenfeind¬
Wir in der Schweiz sind kaum vierzig Jahre trieben, wie Dr . Lueger vor bald 20 Jahren licher ,
dem Fortschritte
abholder
taemanzipiert ; und ist es nicht in mancher Be¬ dem Schreiber dieses selbst bestätigte. Er sagte
Klerus
die Herrschaft
führt,
ziehung bei uns besser als in Deutschland und buchstäblich (1889) : „ . . . Ich hatte die Wahl, zu tholischer
— und diese ungeheuerlicheZumutung nur deshalb,
änderen Staaten ? Man warte ! Bis die Zahl ertrinken oder die vom „schwarzen Manu " mir
weil der jüdische Assimilant überall dort, wo jüdi¬
der stimmfähigen Bürger größer ist, bis mehr entgegengehaltene Stange zu ergreifen . . . ." Und
sches Leben aufzublühen beginnt, zerstörend einunter ihnen sind, die hier geboren und erzogen wir bezweifeln, Haß ohne Lueger eine christlich¬
greifen muß !!
auf dem natürlichen Wege in das schweizerischesoziale Partei von solcher Wucht je hätte ent¬
Die spanischen
Juden
der Türkei
Volksleben und damit auch in das politische Leben stehen können? ! Gewisse, sehr maßgebende Per¬
werden sich durch das zärtliche Winken der spanischen
hineingewachsen sind, bis die nächste Generation sonen in der Wiener jüdischen Gemeinde werden
Schönen und ihres westeuropäischenFreundes nicht
groß wird.
seither mehr wie einmal das „mea culpa " ge¬ irre machen lassen; spanisches
Wesen und
Die Jüngeren
unter uns aber wollen seufzt haben . . . .
Sprache haben
sie nur
als
Reliquie^
nicht warten , nicht noch länger warten . Schon
I . M . (Basel).
einer
schönen
Vergangenheit
bewahrt,
vor zwei Jahren , als eine öffentliche Diskussion
einer Zeit, in der in Spanien noch der Halbmond
in Zürich dieses Thema behandelte, äußerte ein
wehte, und ihre jüdische Zukunft
werden sie auch'
junger Jurist unter dem Beifall der meisten An¬ Aus den Geschehnissen des Tages. nur im Reiche des Halbmonds
suchen. Aus
wesenden: „Wenn wir nicht jetzt uns politisch
Wie der keineswegs jubenfreundliche Große der ganzen Affäre haben nicht die spanischen Juden
betätigen, — wann , denn ? . Von selbst kommt Kurfürst zur ' wirtschaftlichen Hebung seines ver¬ der Türkei, sondern wir westeuropäischeJuden zu
nichts ; m'än muß bei Zeiten anfangen, der kom¬ wüsteten Landes Juden herbeirief, so möchte es heute lernen. Und die Lehre lautet : Jene liberale
menden Generation die Wege ebnen, vorbereiten. auch Spanien
tun , jenes judenreine Spanien, Presse , die in jüdischen
Kreisen
am
Artikel:
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war, feinem Herrn einen Ring gestohlen zu haben,
wird , will — das fei rühmten ^ Zadiks" aus Makaroff, liegt 25 Werst
gefördert
meisten
entfernt von der Station „Brodjoucka" der Kiew- die Bastonnade. Plötzlich bat der Neger, daß man
Untergang
—
den
ausgesprochen
offen
einmal
Kowler Bahn. Die Fuhrwerke bringen ihre Passa¬ die Züchtigung einstelle. Er zeigte mit dem Finger
. Die Presse, hinter der Chri¬ giere aus Makaroff zur Bahn zum Morgenzuge, und auf den unglücklichen Juden und sagte: „Diesem
des Judentums
verkauft."
sten stehen, fiat bett Bestrebungen , dem jüdischen allabendlich um 11 Uhr wird abgefahren. Die Juden habe ich den Ring für 5 Pesetas wurde
der
, „Balagole" genannt, Ohne jede Art prozessualen Verfahrens
Bolle im Lande seiner Väter als treue Bürger des Kutscher sind sämtlich Juden
ärmsten und elendsten Geschöpfe unserer Glau¬ Jude an Stelle des Sklaven gebracht. Man gab
die
durch¬
erbauen,
zu
Zukunft
eine
Reiches
türkischen
bensbrüder. Auch am vorigen Mittwoch sammelte ihm fast 800 Stockschläge; so mißhandelt steckte man
weg Anerkennung gezollt; einzig von einer gewissen ein „Balagole" seine Passagiere für den Morgen¬ ihn ins Gefängnis und legte ihn in Ketten.
Sobald ich von dem Vorkommnis gehört hatte,
liberalen Presse her kamen vergiftete Pfeile geschossen. zug; es waren fünf, darunter der reichste Jehudi
von Makaroff, Herr Scholem Wiewes. — Sie begab ich Mich zum Großwesir. Er war im Begriff,
fuhren in die Nacht, bis sie in (dem nahe der Bahn¬ sich zum Gebet zu begeben und bat mich deshalb,
station gelegenen Gehölz, wo man schon den Pfiff anderen Tags wiederzukehren. Ich ließ ihn wissen,
der Lokomotive vernehmen kann, von meuchlerischen daß es sich um „einen dringlichen Fall handele und
Händen ermordet wurden. Der Wagen wurde später und baß ich ihn bäte, mich aus der Stelle zu em¬
Deutsches Reich.
setzte dem
umgekippt, über den Leichnamen liegend angetroffen pfangen. Ich wurde vorgelassen undauseinander.
Minister die Ursache meines Kommens
Berlin . In seinem letzten Berichtsjahre nahm und die Pferde an einen Pfahl angebunden. —
das
Entrüstet schickte er feinen Caid zu seinem Bruder,
Eine beträchtliche
der jüd . Gemeinde
um ihn wissen zu lassen, wie sehr seine Art , Justiz
Krankenhaus
Mädchen,
junger
Auswanderung
1753 Patienten auf, von denen 893 als geheilt, sogar solcher, die das Gymnasium absolviert haben, zu üben, ihm mißfalle und ihm sofortige'Freilassung
461 als gebessert und 91 als ungeheilt entlassen nach den Vereinigten Staate » und Argentinien macht des Juden anzubesehlen. — Eine Stunde später war
der Unglückliche bei mir, sich für meine Intervention
wurden und 191 starben. Die durchschnittliche Pflege- sich bemerkbar. Aus der Station Shitomir
Lauer betrug 30 Tage ; zirka 43 Prozent der Kranken kann man beim Abgang des Zuges um ll 1/» Uhr zu bedanken."
wurden unentgeltlich behandelt. Das Vermögen des fast tagtäglich erschütternde Szenen sich abspielen
Krankenhauses beträgt 2 268 000 Jt.
den Hälsen
deren sehen. Junge Mädchen .weinen an Tränen
Berlin . Unter den 4050 Personen,
; sie
ihrer Eltern und Geschwister bittere
Leichen 1908 im Deutschen Reiche
Lieben,
ihren
von
Abschied
immer
für
meist
nehmen
eingeäschert
und reisen in die Fremde, weil ihnen hier in
wurden, befanden sich 183 Juden.
Rußland alle Wege zur Errichtung einer Existenz
Stratzburg. In der Zeit von 1900- 1907 hermetisch verschlossen.sind. Die Eltern sind arm,
Eine versunkene Welt.
wurden hier 252 rein jüdische und
damit ihr Kind, ein Gym¬
verkauft,
alles
haben
Roman von Jakob Levy.
Ehen
74 jüdisch - christliche
nasium beendigen soll, und jetzt haben sie keine
(Schluß.)
geschlossen.
hier
leben
.Wir
.
fortzuschicken
es
als
Hilfe,
15. Kapitel.
8mS . BiS zur Eröffnung der Saison wird andere
wirklich in einer unbeschreiblichenArmut , von der
Eines Freitags Nachmittags ging Bär Kuchen¬
die hiesige
ein Mensch aus dem Westen einfach keinen Begriff heim mit lebhaftem Schritte ins Beth - Hamidrasch
renoviert
Synagoge
aus
Einladungen
die
sind
Gewöhnlich
—
hat.
sein und sich so den Badegästen in schmuckerem Ge¬ Amerika wiederholte, Gott weiß unter welchen Um¬ zum Rabbiner.
„Rabbi es ist spät. Wollet die jungen Leute
wände zeigen.
ständen und Einflüssen geschriebene Aufforderungen entlassen
und mich anhören."
, meist -bereits
ausgewanderter
früher
Seiten
von
Rabbiner sah die leuchtenden Augen und
Oesterreich -llngaru.
in die Klauen von nichtsnutzigen Leuten sich be¬ das Der
aufgeregte Wesen des sonst so gelassenen Man¬
Prag . In Anwesenheit der Behörden wurde findenden Bekannter oder Verwandter, welche die
nes und schickte die Schüler fort.
Sonntag der
Daheimgebliebenen mit allen Lockungen als : leichte
„Reb Bär , was habt Ihr mir mitzuteilen?"
Rathauses
des jüdischen
Neubau
lohnende Arbeit, besseres Leben usw. zu be¬
„Rabbi, es ist mir gelungen. Die Stadt hat
Sen» und
suchen.
bereden
zu
keiner Bestimmung übergeben. Dr . Ludwig
Auswandern
zum
und
stechen
zehn Jahre verlängert ."
Vizepräsident der Israel . Kultusgemeindc, Wenn man fragt : Warum tuen sie das ? erhält -unsere Schutzfrist umund
diener,
Dank. Meine alten Augen
„Gott sei Lob
hielt die Festrede, in der er u. a. einen Ueberblick man die schlichte Antwort : Die Not gibt den Aus¬
nicht mehr zu schauen, daß die Gemeinde
über die Geschichte der Gemeinde gab. Wir ent¬ schlag. — In der Tat sieht es aber hier miserabel brauchen
muß."
ziehen
iu's Elend
nehmen diesem Teil der Rede:
aus . Schreiber dieser Zeilen, ein armer kranker
„Aber die Bedingungen ! Was haben wir jetzt
Nachweisbar bestand bereits um das Jahr 1000 Lehrer, hat eine Tochter, die das kaiserliche Gym¬
frohnden und zinse» ? Vielleicht das Doppelte
zu
eine jüd. Gemeinde in Prag . 1290 wurden tausende nasium mit Medaille absolviert hat. Alles was
Abgaben! und woher dies alles
Juden infolge Beschuldigung der Hostienschändung er hatte und am Körper absparen konnte, wendete der heutigen
niedergemetzelt; aus gleicher Beschuldigungfand 1380 er auf, damit seine Tochter das Diplom erreiche. nehmen?"
dafür wird sich Rat finden. Die Juden
eine Niedermetzelung statt. 1551 ordnete Kaiser Fer¬ Nun aber, was tut man jetzt? Alle Pforten zur sind „Auch
an den Steuern noch niemals zu Grund
dinand I. ein gelbes Rädchen in den Gewändern Weiterbildung sind zu, in Kieff darf ein Jude
mögen sie den Einzelnen auch schwer
der Juden an, und 1630 verfügte Kaiser Ferdi¬ oder Jüdin sich nicht immatrikulieren ; ins Aus¬ gegangen,
nand IL, daß sie die Kirche zum Anhören christlicher land zu senden, fehlt das Geld, und so finden treffen."
ich kann meines Sieges so recht nicht
Predigten besuchen müssen. Für ihre Tapferkeit bei die Menschen keinen anderen Rat für ihre Töchter, froh „Rabbi,
Die tollsten Anschuldigungen mußte
werden.
vom
Juden
die
erhielten
der Schwedenbelagerung
als sie in die Welt aufs Geratewohl zu schicken. ich anhören, — und wenn ich hier eine Lüge
und
Turm
mit
Rathaus
Braun.
.
ihr
I
.
,
I
Recht
Lehrer
Kaiser das
vernichtet, hob. sie anderwärts wieder ihr Haupt."
Ahr zu versehen und ihre Aeltesten durch eine
Der Rabbiner legte ihm die Hand auf den
Amerika.
Glocke zusammenzurusen. 1744 wurden die Juden
Arm.
aus Prag vertrieben, kehrten aber nach einigen
„Bär seid nicht kleinmütig, freut Euch des
Ncw-Nork. Unter der Bedingung, daß das
Jahren wieder zurück. Der gelbe Fleck an den Ge¬
„Mount Sinai Hospital", das „Jüd . Waisenheim Erfolges, den Ihr errungen. Kommendes Unheil
wändern wurde erst 1782 aufgehoben.
", das „Montefiore-Hcim kann man nicht abwenden; man braucht aber auch
Nach Dr . Bendiener sprach Oberrabbiner Dr. der City von Newyork
für dauernde Invalide und Landes-Sanatorium für dessen Schatten nicht zu fürchten. Jetzt wollen ' wir
Rat Han Ehrenfeld.
das
auf Schabbos. vorbereiten."
' Die Art und Weise, wie der Bau zustande Lungenleidende", die „Erziehungs -Allianz", und uns Die
Synagoge war überfüllt , wie immer am
kam, sei bezeichnend für den Geist, der in der „Heim für alte und schwache Juden Newyorks"
Gleich nach dem Minchahgebet erhob sich
.
Sabbat
Wohltätigkeitsgesellschaften"
.
Jüd
„Bereinigten
die
durch
das
,
Rathaus
Me
Das
.
herrscht
Gemeinde
einer der Rabbiner und ging auf den Almemor.
zu
Jahres
eines
drei Jahrhunderte als Mittelpunkt in den wechsel¬sich innerhalb
die die
Tiefe Stille trat ein, die Gemeinde blickte
zusammenschließen,
vollen Geschicken der Gemeinde dastand, ist Foederation
und Verteilung aus dem erwartungsvoll auf den ehrwürdigen Greis.
pietätvoll geschont worden; es wurde ihm .nur ein systematische Sammlung
Er begann : „Andächtige Gemeinde. Die Stadt
Newyorks be¬
den Anforderungen der Neuzeit entsprechender Zu¬ Gebiete der jüd. Wohltätigkeitspflege
Heins¬
ihr Geleit auf fernere zehn Jahre verlängert.
hat
Louis
verstorbene
jüngst
der
hat
sorgt,
Gemeinde
der
in
ja
seien
bau angefügt. Tatsächlich
In ihrem mächtigen Schutz können wir weiter iuInstitutionen
diesen
er
heim
stets
geworden,
laut
Gedanken
umstürzlerische
nie
Dollars
eine Million
Frieden leben und unserm Erwerb nachgehen.
habe sie das Althergebrachte geehrt und geschont.
war Mitglied der be¬ Danken wir dem Ewigen, gelobt sei Er, der seine
Prag . Ein hiesiger, bisher durch seine Un¬ vermacht. — Heinsheimcr
Kuhn, Loeb u. Co. und Schatz¬ väterliche Hand über uns hält und uns sichtbar
bekanntheit glänzender jüdischer Geschäftsmann mit kannten Bankfirma
meister der Vereinigten Jüd . Wohltätigkeitsgesell¬ beschirmt. Aber Dank schulden wir alle nach Gott
Namen Perutz. hat sich
Bär Kuchenheim, der allein die Verhandlungen mit
schaften.
geleistet.
Stücklein
ein nettes
der Stadt gepflogen hat, dem es gelungen ist, sie
Germane
<£r hat nämlich als begeisterter
Palästina.
zu einem gedeihlichen Ende zu führen und uns
eine Rechnung der
mosaische » Glaubens
des Hilfs¬ die liebe Heimat zu erhalten. Durch sein Be¬
Jaffa . Der Kindergarten
tschechischen Prager Stadtgemeinde demonstrativ
der unter mühen können wir ferner in Ruhe leben und unsere
Juden,
der Deutschen
diese Rechnung in vereins
weil
zurück gewiesen,
dieser Kinder das Gesetz lehren. Ihm , der unser Bethhatte
steht,
Epstein
Frau
der
Direktion
der
hat
und
war
abgefaßt
Sprache
tschechischer
Hamidrasch erhalten hat, gebührt die höchste Würde,
Tage
Blättern
deutschen
allen
in
Heldentat
diese seine
die wir zu vergeben haben. Morgen wird Bär
. hohen Besuch.
ausposaunen lassen.
Thora anfg'erufen."
Der Kaimakam (stellvertretender Gouveneur) be¬ Kuchenheim als Morenu Raw zur
- Die Rechnung dieser Rechnung hat natürlich
Lautes Stimmengewirr erfüllte den Raum.
wieder einmal die jüdische Gesamtheit zu tragen; sichtigte ihn, sprach sich sehr anerkennend über das
des Mmemor
Stufen
die
Während der Rabbiner
Ausdruck,
hunderte jüdischer Geschäftsleute werden es seitens Gesehene aus und gab sogar dem Wunsche
, wurde Bär , der mit leuchtenden
herabschritt
des
langsam
Kindergarten
dem
Kinder
eigenen
was
,
seine
müssen
büßen
Kundschaft
ihrer tschechischen
den Glück¬
Hilfsvereins anvertrauen zu dürfen, einem Wunsch, Augen hochaufgerichtet dastand, von
einer von ihnen verbrochen hat.
wünschenden umdrängt.
Meran . Die fereruche Einweihung des Neu¬ dem die Direktion natürlich gern entsprach.
die Sach¬
auf,
Rücksicht
Der Chasen wartete mit
Die Haltung des neuen Kaimakams den Juden
baus des
er mit lauter
begann
dann
Minuten,
einige
lage
seines
die
gegen
ab
wohltuend
sticht
gegenüber
Genesungsheims
Vorgängers, unter dem sich vor etwa Jahresfrist Stimme:
Jjraeliten
für mittellose
„Auf, laßt uns dem Ewigen jauchzen!" —
Er¬
aussehenerregenden Ueberfälle auf die Jaffaer
Men
die
mit
Das
.
stattgefunden
hat nunmehr
Sabbat Mittag wurde es spät, bis Bär
rungenschaften der Neuzeit ausgestattete Haus ent¬ Juden ereigneten.
sich zu Tisch setzen konnte, denn von Schluß
hält Raum für etwa 80 Erholungsbedürftige, die
Marokko.
des Gottesdienstes an drängten sich die Besucher
Kr den geringen Preis von 80 Kronen monat¬
11 . Januar schreibt der in . seinem Hause.
Aus Marrakesch,
lich Verpflegung, ärztliche Behandlung, Arzneien,
Und er hätte sich Ruhe gewünscht, denn heute
Beheizung und Beleuchtung erhalten.
dortige Vertreter der Alliance, Herr S . Falcon. über speiste das junge Ehepaar bei ihm und seine Frau
einen Fall
hatte jedenfalls etwas besonders Gutes in dem
Justiz:
marokkanischer
schwarzen Topf, den die Mügd vorhin aus dem
„Am vorigen Donnerstag hielt sich ein' armer Ofen
In der Röhe des Städtchens
Radowisel .
.- ■■ '
geholt hatte.
jüdischer Hausierer in der Kasbah auf. Gerade
hat sich, vorigen Mittwoch
Makaroff
man sich endlich zw
konnte
Stunde
später
Zu
des
Sklaven
Tat
eine scheußliche
applizierten Soldaten einem jungen
Tisch setzen. Da erschien noch ein Nachzügler, der
abgespielt. .Makaroff , einstmaliger Sitz des be¬ Pascha Hussein, Bruders von Glaui ^ der beschuldigt
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'Arzt Abrahan'i, der die Gesellschaft verwundert be¬ verpflanzen, wenn auch das Erdreich dürr ist, in dem
Leere, Trostlosigkeit und den Unmut unseres inhalt¬
trachtete.
er groß geworden. Aber nimm mein Kind mit Dir
„Ich dachte, Ihr hättet schon längst gespeist!" in Deine glücklichere Heimat, ich gönne ihr die losen Lebens ans?
Wenn Sie das Lied zum ersten Male hören,
Der Hausherr rief aufgeräumt : „Nein, wir Sonne im heiteren Hispanien."
scheint es Ihnen , daß Sie es schon
ge¬
haben auf Dich gewartet, sehe Dich."
„Nein Oheim, 'wir bleiben hier. Aber lvcnn der hört haben. Dies kommt nicht nur irgendwo
bei Liedern
„Ich habe bereits längst gegessen, aber ich will Druck noch schlimmer wird, wenn die Vorboten nahen, vor ; oft
hat
"man
beim
Anblick
eines
kein Spielverderber sein."
die "uns kommendes Verderben künden, dann kehre die gleiche Empfindung. Wenn Sie sichMenschen
auf der
Um die Tischordnung nicht zu störe», setzte ich .mit meinem Weib nach Granada zurück und Gasse
befinden, oder im Eiscnbahnzuge fahren und
er sich an das untere Ende der Tafel neben Esther, Du , Oheim kvirst mir mit Deiner Familie folgen
einen Menschen treffen, so fragen Sie sich oft:
die ihm flink ein Gedeck auflegte.
und bei uns , wie unser Ahne, ein neues Vaterland Wo habe ich diesen
Menschen schon gesehen? Genau
Der junge Arzt war ernster, als sonst.
finden."
so
verhält es sich mit einem Gedanken, ober einem
Nach dem Tischgebet begann er : „Ihr lieben
„Abraham , den Tag möchte ich nicht mehr er¬ Einfall . Wenn Sie ihn zum
ersten Male ver¬
Freunde, eine gute Nachricht kommt selten allein. leben; aber wenn er hcrannaht, werde ich nicht
nehmen, so bohrt in Ihrem Gehirne die Frage
Auch ich habe Euch freudiges zu berichten. Heute zögern. Dir zu folgen. Gott ist überall !"
herum : „Wo habe ich ihn schon gefunden?"
ging mir Botschaft von "meiner Mutter zu. Mein
Der starke Mann , der die letzten Worte >uit
Zum ersten Male hörte ich die Melodie, als
Feind, der sich in eine Verschwörung gegen den zitternder Stimme gesprochen hatte, öffnete weit
Chalifen eingelassen hatte, wurde gerichtet und seine Arme und drückte seine beiden Kinder fest ich jüngst von einer weiten . Reise nach Hause
zurückkehrte
. Ich hatte die Welt bereist. Die Aerzte
enthauptet. Jetzt steht meiner Rückkehr in mein an die Brust,
verordneten mir das Reisen. Ich weiß. Sie lächeln
schönes Vaterland nichts- mehr im Wege."
darüber. Sie denken wohl, der Mensch muß nervös,
Einen Augenblick war es still, dann ertönten
muß überspannt sein. Ich aber sage: „Ein Mensch,
Freudenrufe.
N a chw o r t.
der
sich selbst flieht, welcher begreift, daß er vor
Wer als Abraham zufällig seineil Blick ans
Es ist ein zloeckloses Unterfangen, in einem ver¬
seine Nachbarin fallen liest, da sah er, daß sie lassenen Steinbrnch, in tauber Halde nach lauterem sich flüchten muß — ist nicht überspannt/ ' Ich
mußte vor mir selbst fliehen. Es war vor drei
tief erblaßt war und sich ihre Augen langsam mit Golde zu schürfen.
Tränen füllten.
Aber es ist ein gleich trostloses Mühen, in de» Jahren nach - den „Oktobertagen". Sie sehen wohl
Er fragte leise: „Base, was habt Ihr ?"
Geschichtsbücherndes Mittelalters eine, wenn auch ein, daß ich vor mir flüchten mußte. Ich konnte
Sie antwortete nicht, sondern eilte ans- dem ganz kurze Epoche nach den Krcuzzügcn zu suchen, es nicht länger aushalten — ich ging vor mir durch.
Zimmer.
Dann kam ich nach Hause zurück und fand
da die Inden ohne Verfolgungen, ohne Erniedrigung
De» jungen Mann aber dnrchströmte ein in Frieden mit ihren Mitbürgern leben durften.
meine Heimatstadt, mein Haus, meine Frau und
Glücksgefiihl.
Ihnen wurde so wenig Ruhe gegönnt, wie dem meine Kinder, meine Freunde und meine Feinde — ■
„Sollte sie Iveinen, weil ich vom Scheide» Wild ini Forst, Es bedurfte nur der Aufreizung genau wie ich sie verlassen, genau so, nur ein
sprach?"
deS Pöbels durch wenige Einzelne, daun endigte neues Lied fand ich, eine sonderbare Melodie:
Sie kam wieder, gelassen wie zuvor und be¬ die Schonzeit. Das fröhliche Halali , das „Hep
Chawe! Oj-oj, oj-oj Chawe!
teiligte sich ruhig all der Unterhaltung . Nur die Hep" ertönte, und die Mort tust feierte ihre Orgien,
Ich hatte mich noch nicht recht von der Reise
geröteten Augen zeugteil von den vergossenen Tränen. alles zu Christi größerer Ehre.
erholt, noch nicht den Staub von den Füßen ge¬
Aber Abraham war jetzt mutig. Er flüsterte
In dem Wunsche, ein Idyll aus dem bürgerlichen schüttelt, noch nicht
Weib und Kinder an¬
ihr leise zu: „Esther ich must Euch allein sprechen." Leben unserer Ahnen zu schreiben, forschten wir gesehen (ich habe einerecht
und zwei Kinder); da
Sie wollte in ihrer Verwirrung ihm ausweichen. in den Chroniken emsig nach einer Zeit von nur sagt mir meine Frau : Frau
Lieber! Kleide Dich
Er sah sic vorwurfsvoll an : „Base, fürchtet wenigen Dezennien, da die Inden , der Sorgen bar, um, wir wollen heut' „Mein
ins
Tivoli."
Ihr mich?"
in einem größeren bürgerlichen Gemeinwesenatmeten.
„Was werden wir denn dort machen?"
Sie sagte leise: „In einer halben Stunde , wenn
Wir wollten nichts von Blut und Schändung,
,^8-ir werden die neue Sängerin hören. Sie singt
meine Eltern ruhen, bin ich allein und cr- nichts voil der lodernden Brandfackel erzählen; lvcnn „Chawe!"
lvarte Euch."
man aber der Wahrheit die Ehre geben will, muh
Und Frau und Tochter beginnen plötzlich:
Zur bestimmten Zeit ivar der Arzt da.
man die Feder entmutigt nicdcrlcgcn.
Chawe! Oj-oj, oj-oj Chawe!
„Esther, weshalb habt Ihr vorhin geweint?"
Sollten wir deshalb verzichten, die Gestalten
„Falsch," sagt mein Sohn und singt dieselbe
„Es war etwas in's Auge geflogen." zu beleben, die uns in unseren Träumen begrüßen, Melodie mit seiner Baritonstimme:
„Base sagt die Wahrheit, kaincn Euch die die vor Jahrhunderten geliebt und gehaßt haben?
Chaloe! Oj-oj, oj-oj Chawe!
Tränen, weil ich von meiner Abreise sprach?"
Nein, der Dichter ist kein getreuer Geschichts¬
Mein Sohn hat eine hellklingende, glockenreine
Sie blickte den beharrlichen Frager an, und schreiber, er darf die trübe Wirklichkeit verklären. Baritonstinnne
bekommen, den Bart hat er sich
ihre Augen füllten sich auf's Neue mit Tränen. Er ist an keine Zeit, an keinen Raum gebunden. . ä la Merzwinski
wachseil lassen und sich wie eine
Sie schlug die Hände vor's Gesicht und schluchzte:
Die durch Menschenalter getrennt auf der Erde Brmlt herausgeputzt. Er sieht komisch
mls. Eine
„Weshalb fragt Ihr mich, warum quält Ihr mich so?" getvandelt haben, lverden belebt, und der funkelnde große Veränderung ist mit ihm vorsichgegangen.
Er zog ihr die Hände sanft herunter und er¬ Strom der Phantasie führt sie gleichzeitig aus der
Als ich die Reise angetrcten, ließ ich ihn in
widerte:
Gruft an die Sonne.
der rechten Arbeit, im rechten „Kampf" zurück.
„Weil ich Dich liebe, Esther, weil ich nur
Ich grüße Dich, ehrwürdiger Rabbi Mordcchai, Nie hörte ich damals aus seinem Munde
das Wort
dann fortgehe, wenn Du mich nicht wiederliebst." Dich, Du kluger und schalkisch froher Bär Kuchen¬ „Ich ".
Er sagte nur , „wir gehen", „wir wollen",
Sie weinte stärker
heim mit der holden Mädchenblüte, Deiner Tochter „wir sind", „wir werden". Und
heute!
Welche
Um¬
Erfragte zärtlich: „Soll ich fortgehn?"
Esther!
wandlung, man hört nicht mehr „wir", sondern
Sic sagte kaum vernehmbar: „Bleibe."
Die Welgeschichte!
„ich". „Ich gehe", „ ich werde", „ ich bin", „ich will".
Wer er verstand es doch.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne ; was ivar,
„Was ist denn geschehen?" fragte ich ihn und
Mit einem Jubelruf zog er sie in seine Arme kehrt lvieder.
erhalte die kurze Antwort:
und an seinem Herzen flüsterte sie: „Ich folge Dir,
Die Menschheit ist nicht besser, sondern nur
„Die Welt — die bin ich."
wohin Du willst."
geschickter geworden. Die bösen Instinkte sind in
„Nun und was bist Du ?" wende ich mich zu
Das liebende Paar wurde jäh unterbrochen Banden gehalten durch die Kultur, bis sie jäh diese nieiner
Tochter. Sie ist in die Höhe geschossen,
Eine laute, sehr verwunderte Stimme fragte: Fessel sprengen.
geputzt und sieht blühend ans. Ich betrachte sie
„Nun was ist das, ist das eine ärztliche Unter¬
Wiederholen sich die .Greuel des Mittelalters mit inniger Freude. Doch gibt sie keine
Antwort
suchung?"
nicht täglich in den barbarischen Reichen des Ostens?
Es war Bär , der zu unruhig gewesen war, Leben dort nicht die Flagellanten heute noch, die und wendet sich zur Mutter mit bittender Geberde:
„Mama
,
wir
werden
zu
spät
kommen
."
um einen längeren Mittagsschlaf zu halten, . und zur Zeit des schwarzen Todes allein im Erzbistum
nun, von • den Liebenden unbemerkt, die Treppe Köln vierundvierzig jüdische Gemeinden durch Feuer ich „Was ist mit unseren Kindern geschehen?" frage
meine Frau auf dem Wege in das „Tivoliheruntergekommen war.
und Schwert vernichtet haben?
Theater ".
Esther flog auf ihren Vater zu.
Die Voraussagungen ' der Propheten , daß das
„Sie sind doch sehr brav," antwortete meine
„Vater, Abraham liebt mich."
jüdische Volk zerstreut werde und unter den Nationen Frau , „was findest Du denn
an ihnen auszusetzen?"
„Und Du liebst rhu nicht. Dir gefallen Deine zu leiden habe, sind 'in Erfüllung gegangen.
„Nichts," sage ich, „nichts," aber ich möchte gerne
Haare zu .gut, Du Heiratest nicht."
Die Prophezeiung, daß dereinst unsere Qualen
erfahren, wohin „die Arbeit", „der Kamps", die
Abraham faßte seine Hand. „Oheim, gib sie ein Ende haben und der Allinächtige fein Volk hohen
Ideale verschwunden sind."
.mir . Ich werde Dein Kind glücklich machen, so wieder um sein Heiligtum sammeln werde, wird
„Ach! Ideale !" sagt meine Frau ; „der Mensch
sich ebenfalls erfüllen.
lveit ein Mensch dies vermag."
will leben, leben! . . . Sputen wir uns , die Vor¬
Gott hält treulich feine Zusage Jenen , die in stellung
Bär sah auf seine Tochter, die, an Abraham
hat wahrscheinlichbegonnen."
geschmiegt
, mit gefalteten Händen da stand, und dann der Erde schlummern.
Chawe! Oj-oj, oj-oj Chawe!
wandte er sich an Wrahanr:
Ende.
Wir
laufen, wir fliegen, um ins Tivoli , zu ge¬
„Und Du willst mein Kind mit nach Spanien
langen. Ist es Traunl oder Wahrheit ? Das Theater
nehmen, in ein fremdes Land, Du willst sie von
ist voll. Tausende Bekannte, alle zufrieden, lustig,
ihrer Heimat, ihren Eltern und Verwandten fort¬
Die neue Melodie .*)
geputzt, als ob's ein Fest, eine Hochzeitsseier gäbe;
führen für alle Zeit ? Kannst Du ihr die Heimat
einer begrüßt den andern mit einem süßen Lächeln
(Leiden
eines
Nervösen .)
ersetzen?"
auf
den Lippen, mit jenem süßen Lächeln, das
Bon Schalaum Weichem.
Der junge Mann sagte mit tiefem Ernst : „Oheini,
falsch, gezwungen und konventionell ist.
ich habe meinen Beruf nunmehr in Köln gefunden
Chawe! Oj-oj, oj-oj Chawe!
Ich betrachte die zufriedenen, lebhaften, heiteren
und will die Stätte meines Wirkens nicht ver¬
Ist Ihnen diese Melodie bekannt? — Sie ken¬
, und ich traue meinen Angen nicht —
lassen, ich bleibe hier, anders Ihr nicht niit mir nen sie sicher. Mmr hört sie überall . Bei uns Gesichter
ist
dies alles ein Traum ? Sind das dieselben
ziehen wollt. Aber glaube mir, bei uns , bei den aber mehr wie bei Ihnen . Sie ist ein Motiv der
Menschen
, die mit mir zusammen jene schrecklichen
Mauren ist es besser, da sirst> wir Mensche» und Zeit, ein Saisongesang.
Oktoberpogrome durchgemacht haben, die in Kel¬
im Besitze der Menschenrechte
. Luft und Erde sind
Chawe! Oj-oj, oj-oj Chawe!
lern, Ställen und auf Dachböden ängstlich zu¬
dort für alle gleich, die Juden sind nicht in enge
Lebt nicht in dieser Melodie der Geist unserer sammengekauert den Atem anhielten? Haben sie sich
Gassen eingepfercht. Hier bei Euch ist es schlimmer, Zeit ? Sagt sie nicht alles, was bei uns vorgeht? nicht
in Angst und Qual vor denjenigen geduckt,
als in einem Käfig voll wilder Tiere. Die Men¬ Drücken die Worte dieses Liedes nicht die ganze
die über ihren Häuptern die schweren eisernen
schen sind ini Käfig und draußen, vor dem Gitter
lauern die Bestien, die Euch verschlingen wollen.
*) Scholauin Rabinowitsch, bekannt unter
der, eine Probe , die ihn diesmal als ernsten Be¬
Eure Menschenwürde wird hier stündlich mit Füßen Schriftstellernamen „Scholaum Aleichem", ' seinem
obachter zeigt: der Galgenhumor der Verzweiflung»
getreten. Ich bitte Dich, folgt mir alle in mein jüngst sein 25jähriges Schriftstellerjubiläum. feierte
Scho¬ den das gegenwärtige Rußland beherrscht, hat hier
Vaterland."
laum Aleichem ist der Liebling unserer Brüder im durch ihn einen trefflichen Zeichner gefunden.
Bär erwiderte in tiefem Schmerz.
Osten, — und mit Recht, denn sein goldener Humor
Scholaum
liegt krank darnieder ; die
„Wraham , ich weiß, Du hast tausendmal recht,' erhellt ihr gedrücktes Dasein. In der volkstümlichen Not des LebensWeichem
hat ihn niedergestreckt
. Möchte doch
— und doch kann ich Dir nicht folgen. Hier ist unser Humoristik, besonders in seinen kleinen
Skizzen und das jüdische Volk bei diesem Schriftsteller den Bor¬
Vaterland, das wir lieben, wenn man es uns auch seinen Monologen, kann sich- kein zweiter ihm zur wurf,
daß es seine Schriftsteller darben läßt , von
mißgönnt. Hier sind die Gräber unserer Eltern, Seite stellen. Eine Probe seines Könnens geben sich nehmen,
er noch weitere Jahrzehnte
hier liegen- die Gebeine unserer Märtyrer , hier wir hier, aus der vortrefflichen Newyorker Jargon- Sonnenstrahlen damit
in enge Judengassen bringe.
wohnt Mein Volk. Einen alten Bäum kann man nicht Monatsschrift „Die -jüdische Zukunst" übersetzt,' wieD. Redakt.
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-jüdi¬
sannnenstellung sämtlicher Werke der modern
ans
schon
Kunst und Literatur.
schen Literatur enthält und allen Interessenten wie
Stäbe schwangen . Cha -cha! — Haben sie dies
.
Wunsch sowohl von der Verlagsbuchhandlung
vergessen ? Haben sie denn keine Erinnerungen?
mecliokelie
peruscli
im
iöra
chumsche
gratis
Chamisclio
Und die Frauen ? Die Damen ? Wenn sie
. Ver¬ auch von allen Sortimentsbnchhandlungen
jehndo . Von Jude ! Krinskt , Minsk , Rußland
franko zugesandt wird.
erst die Damen sehen würden ! Diese Toiletten!
. Preis Bereschis 1.70 Rubel. und
Verfassers
des
lag
halb¬
,
Diese Parfüms ! Und alle sind sie dekolletiert
für
nur
vorläufig
in
dem
ist
von
,
,
rauscht
. Das neue Chumcsch
„R n t h , deutsches Gebet - und Erbauungsbuch und
nackt, und alles lebt , lacht, tollt ,
einer Bereschis vorliegt , ist seiner äußeren Ausstattung
israelitische Mädchen , zur häuslichen Andacht
steter Bewegung , alles nach einem Takt , » ach
zum öffentlichen Gottesdienst , bearbeitet . und
nach eine Prachtausgabe ; die innere Einrichtung
neuen , sonderbaren und brünstigen Melodie!
praktischen . Es enthält
von I . Brandeis ."
herausgegeben
Still ! — Da erscheint sic, auf welche so viele macht es zu einem eminent
deutlich
und
groß
überaus
dem
entgegcnneben
:
Herzen
allen
viele
vor
so
der
,
schauen
Augen
Diese neue Ausgabe einer Techina , die , schön
Targunr Onkelos Raschi und
und mit einem Lichtdruckbildc der
schlagen . Alles verstummt , alles Leben konzentriert gedruckte» Texte das
ausgestattet
Erläuterungen
zwei
darin
man
sind
wie
,
Neu
.
ver¬
Jbn Esra
sich auf die Bühne , wo eine Sängerin
Wiedergabe der Ruth von Henry Rhland ,
„Mcchökckc
Kollekttvnamcn
kan»,
dein
sehen
unter
Esra
Jbn
zum
einem Geschenkwerk
zu
sehr
sich
sie überall in jedem Gartenpavillon
eignet
ist,
sehen
Mcköre
„
jehudo " und der Quellennachweis zu Raschi
Jugend . Die stimmungsvollen
erscheint . Doch nein ! Das ist keine gewöhnliche
ist Raschi" , dir den Herausgeber 3t. Judcl Krinski für unsere weibliche
und die häuslichen Gebete sind
Sängerin , keine gewöhnliche Tänzerin — das
Festbetrachtungen
be¬
Erklärungen
beiden
mit all ihren zum Verfasser haben . Die
und zur Erweckung des
eine Hexe, die die - ganze Stadt
zu erleich¬ zur Veredlung des Gemütes
bezaubert hat . Bezaubert mit Hilfe absichtigen , das Studiun : Jbn Esras
'Bewohnern
religiösen Bewußtseins wohl angebracht . Weniger
reichen
Kommentare
erschienenen
für
Liedes.
neues
bisher
.die
eines
die Gebete
tern ;
einer Melodie ,
selten geeignet erscheinen uns jedoch
ein'
— abgesehen davon , daß manche von ihnen sehr seinen den öffentlichen Gottesdienst . Dazu sollte
Chawe ! Oj -oj, oj-oj Chawe!
hat
Krinski
Tesillo
sind — nicht aus . R . Jubel
So begann die Hexe zu singen , und das ganze
jüdisches Mädchen unsere altehrwürdige
von
was
,
alles
Stu¬
,
Esra
Jbn
Herren
zu
,
zum
beiden Superkommentaren
beinchen . Beide sind
Publikum fiel mit ein ! Alle : Damen
cin- oder das Machsor
Uebersetzung zu
den bisherigen Erklärungen verwendbar schien,
denten , Mädchen , Kinder und Greise — alle sangen
hinzu¬ besseren Verständnis mit deutscher
Neues
das
viel
recht
peitschte
Eigenem
Hexe,
Ge¬
die
aus
,
im
und
aber
aber
verlcibt
hebräische Sprache
mit . Die Sängerin
als gefügt und .hat damit eine vollständig ausreichende haben . Ganz die und nur das deutsche Buch zur
Publikum auf , nicht so sehr mit ihrem Gesang
auszuschalten
bete
seiner
eine
Der
Tanzen
.
das
Jbn Esras geschaffen
man die Jugend
Erläuterung
durch das Tanzen , nicht so sehr durch
der Hand zu nehmen , dazu darf - Malkenus ,
das
beiden Kommentare „jahel 6r " befaßt sich mit
als durch die Bewegungen und das Augenzwinkern.
ermuntern . Die Owinu
nicht
Ek¬
,
Erläuterung,
Begeisterung
beschränkten
ruft
- und Fest¬
notwendigste
Bewegung
Sabbat
schönen
knappen aufs
die
,
Jeder Blick, jede
Sündcnbekeuntnis
während der andere „ tarne or " sich ausführlich gebete u . s. w. müssen dem jüdischen Kinde in der
stase hervor . Alles singt , lacht und freut sich.
besaßt , Parallclstcllen
geläufig sein, das deutsche Andachtsbnch
Ich aber betrachte diese Menschen und denke: mit Jbn Esras Erklärungen
ihnen dazu heranzieht , feststellt , ob evtl , von welchem Ursprache
ist
Das
.
für das Haus.
.
.
ich?
träume
,
diene zur Erbauung
Himmels
des
,4jeri
ab¬
Ansicht
Esras
Jbn
der
Erklärer
Das
.
der nanihaften
von der ganzen Arbeit geblieben ? . .
Er¬
späteren
bei
sie
Aufnahme
welche
.
.
und
.
?
"
weicht
Erfolg der Revolution — „Chawe
klärer » fand.
a. M.——
Ich betrachte meine Frau , meine Kinder ; ich
—— Offenbach
Hause,
nach
komme
Der Quellennachweis zu Raschi ist bedeutend um«
erkenne sie nicht mehr . Ich
Gegen Gicht nnd Ehenmatismus bewährt.
bedeutendsten
des
da
Arbeit
doch
gleiche
,
die
bitten
als
Erklärung
fangreichcr
ich will fragen, , um
Ber¬
Meisters der Raschiforschnng , Prof . Berliners .
singt mir schon als Antwort entgegen:
liner beschränkt sich nämlich auf eine ganz knappe
Chawe ! Oj -oj, oj-oj Chawe!
seine
Angabe , aus welchem Midrasch z. B . Raschi
' Zu Hause : Chawe ! Frühmorgens : Chawe ! Auf
! Ich Ansicht geschöpft habe , während Krinski die betref¬
der Gasse : Chawe ! Beim Friseur : Chawe
Bock: fende Stelle genau nach Paragraphen , Seiten usw.
nehme einen Wagen , da pfeift der Kutscher am
auch
bezeichnet. Ferner ist der neue Quellennachweis
Chawe!
erweitert , daß auch parallele
auf
Richtung
der
Kutscher
Der Menschheit
nach
den
schlage
und
ich
rufe
Weg !
und Stellen aus Midraschim , die Raschi nicht bekannt
Mk.1.25
Rehorte - Flasche
die Schultern ; er wendet sich verdutzt zu mir
Sammlungen
azadischen
späteren
aus
Aufgeregt
und
.
,
waren
Überall erhältlich!
schaut mich wie einen Verrückten . an
erscheinen.
Stuben¬
verzeichnet
und/das
darin
,
eile ich nach Hause . Ich läute
R . Jubel Krinski hat sein Chumesch auch mit
mädchen öffnet die Tür , indem sie singt:
. Der
wertvollen wissenschaftlichen Beilagen versehen
Chawe ! Oj -oj, oj-oj Chawe!
der
ins
renne
Ich halte mir die Ohren zu, ich
vorliegende Teil wird eingelcitet durch eine auf ibn
ent¬ Höhe der Zeit stehende Biographie Abraham
(Zeitangaben nach dem Lasch .)
Vorhaus , doch da schallt mir dieselbe Melodie
seiner
Esras , ein sehr genaues Verzeichnis aller
gegen.
Samstag , den 6. Februar (= 15. Schwat ) :
„Das ist unerträglich, " sage ich zu meiner Werke und endlich die Aufzählung aller von ihm
mich
Frau und fasse mich an den Kopf. Sie schaut
zitierten Autoritäten und Autoren .' Dem 2. Bande Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 55 Min.
Min.
mitleidig an und sagt:
will Krinski eine Raschibiographie und eine WhandSabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 20
beigeben . Wir sind
in Berlin 5 Uhr 45 Min.
„Du bist noch nicht vollständig gesund. Komm lung über die drei Targunim
viele
sie:
überzeugt , daß das neue Chnn :esch sich recht
mft mir zu einem Arzt ." Dann aber singt
den Namen
führt
Sabbat
heutige
Der
S . H. L. Prag.
„Chawe , oj-oj, oj-oj Chawe !" Wieder Chawe!
Freunde erwerben wird .
„Schabbos - Schiro " , weil an ihm der Abschnitt
„Gut, " sage ich, „komm zum Arzt !"
ach " verlesen wird , welche das „Meeres¬
Der Arzt , ein alter Bekannter , nimmt mich 3! a b b i I s r a e l,B a a l - s chc m , der Stifter des „Be schal
) enthält.
(Schiro
bietet
,
lied"
ein
Sitzen
zum
mich
ladet
von
ftcundlich auf ,
Chassidismus , sein Leben und seine Lehre
Reise
Der Wochenabschnitt erzählt von den: eigent¬
mir eine Zigarre an , fragt mich, wie mir die
, Brünn 1908.
Loschitz
in
Rabbiner
,
Günzig
.
I
.
Dr
sei
lichen Erlösungsakt . Pharao hatte Reue , Israel
bekommen , ob ich schon im Tivoli gewesen
Jüd . Buch- und Kunstverlag . Max Hickl. 8°. Preis: eutlasfe » zu haben , und er jagte ihnen nach . Durch
habe:
und ob ich schon die neue Sängerin gehört
Kronen.
2
zu
Versprechungen überredete er sein Volk, ihm ans
Chawe ! Oj -oj, oj-oj Chawe!
Volk
Eines der vielen Rätsel , die der Chassidismus folgen . Auf Uniwcgen hatte Gott sein
So singt der Arzt , und meine Frau begleitet
hinter
Pharao
nun
Tatsache,
nach. den westlichen Juden zu lösen gibt , ist die
Schilfmecr geleitet . Sie sahen
ihn und ahmt die Bewegungen der Sängerin
der sich heraneilen , vor ihnen war das Meer . Ver¬
daß die bedeutenden rabbinische » Zeitgenossen
Mir aber steigt das Blut zum Kopfe, inein Herz Begründer des Chassidismus ihn mit aller Schärfe zweiflung ergreift sie, weil kein Ausweg sichtbar.
mir
bebt und meine Hände zittern . Das erste, was , der bekänrpften — man denke nur an R . Ezechiel Landau, Vorwürfe gegen Moses , der Wunsch, nach Egypten
sic ; Gott
in die Augen springt , ist ein großer Leuchter
an R . Elia Wilna —, während in den letzten 'Jahr¬ zurückzukehren, wird laut . Moses beruhigt
mich
halte
und
auf dem Tische des Arztes .steht. Ich
Zahl orthodoxer Rab¬ verkündet den nahen Untergang Mizrajims
stattliche
ganze
eine
zehnten
wenn
wie
,
glcichgiltig
tritt
aber zurück, sitze ruhig da ,
speziell in Ungarn — bedenklich zum Chassi¬ ermuntert zum Wciterziehen . Die WolkensäulcIsrael
—
biner
alles
ist
Mir
!
wäre
Ordnung
alles in schönster
crfcheint es, zwischen Israel und die Egypter und deckt
? Es dismus hinneigen . Weniger rätselhaft
gleichgiltig ! Doch was sage ich! Glcichgiltig
im Rücken. Moses hebt feinen Stab über das Meer.
Wut! wenn sich nicht gesetzestreue Juden vom romantischen
vor
platze
Ich
!
glüht
Es
!
mir
in
brennt
fühlen . Um Durch einen starken Ostwind teilt es sich während
angezogen
Chassidismus
des
Zauber
ich
,
und
. Rechts nnd links stand
Ich halte mich aber zurück. Ich beobachtete
die Wandlung im Verhältnisse von Geschestreuen der der Nacht in zwei Hälften
zieht
studiere , ich wlll wissen, was aus dem Menschen
das Wasser gleich einer Mauer . Israel
verstehen , ist es notwendig , sich mit
zu
be¬
Chassidim
Was
?
Veränderung
diese
nach. Das
geworden ist ? Woher
die chassidischei: Lehre und ihrer Geschichte eingehend trockenen Fußes hindurch , die Egypter, — und bic,
Melodie
neue
diese
,
Melodie
diese
Buch Meer fließt jedoch wieder zusamnren
deutet
Zeit zu beschäftigen , ::nd schon darum ist das
überall auf der Gasse und zu Hanse zu jeder dieses wärmstens zu begrüßen , das der in der jüd . Literatur Eghpter ertrinken . Moses singt mit den Männern
gcsmrgen wird ? Sogar im Traume höre ich
Gegen¬
diesem
Günzig
.
das herrliche Meereslied , Mirjam mit den Frauen.cs
erzähle, bestbekannte gelehrte Rabb . Dr
Wasser ;
Lied. Sogar jetzt, da ich neben Ihnen sitze und
widmet . In ruhiger , objekttver Schilderung — In Mara erhält das Volk bittere
Ohren
die
stände
in
jemand
mir
ob
als
,
vor
mir
es
kommt
der murrt . Auf Gottes Geheiß wirft Moses ein Holz
bietet er eine eingehende populäre Darstellung
erhält
Volk
Das
„Chawe ! Oj -oj, oj-oj Chawe ! singen würde . Hören
süß.
Ueberhinein . Das Wasser wird
wichtigsten chassidischei: Lehrsätze und einen
Sie nicht?
(Nach der Tradition das
blick über die Geschichte des Chassidismus von seinem in Mara einige Gesetze. der
roten Kuh .) — Elim
Begründer Israel Baal Schem bis auf die neueste Gebot des Sabbats und
und 70 Dattel¬
Blößen
die
Wafserquellen
12
mit
schonungslos
Oase
deckt
eine
ist
Günzig
.
Dr
Zeit .
wird palmen . Auf dem weiteren Wege murrt das Volk
Sprechsaal.
des Chassidismus auf , dessenungeachtet aber
Fleischtöpfen Egyptens.
.)
er manchmal — wie z. B . bei der Besprechung wieder , spricht von den
(Ohue Berantworülchkett 8er Redaktion
— zum begei¬ Gott sendet als Fleischspeise Wachteln , als Brot
der chassidischen Sabbatverherrlichung
fiel täglich , sah weis;
Sehr geehrter Herr Redakteur!
sterten Apologeten . Er weist nach, daß die ursprüng¬ das sogen. „Manna ." Es
der aner¬ aus , schmeckte wie Honigkuchen, wurde in Gefäßen
seitens
Ausführ¬
Chassidim
interessanten
der
den
zu
mir
Befehdung
Sie
liche
Gestatten
für jede Person.
ihren Hauptgrund eingesammelt , ein Omermaß
ungen des Herrn Dr . S a l k i n d in der vorwöchent¬ kanntesten rabbinischen Autoritäten
das ihrer
Nacht davon anfbewahren . An:
lichen Nummer eine Bemerkung . — Herr Dr . Salkind hatte in dem Kampfe der Chassidim gegen betriebene Keiner sollte über , am Freitag dafür doppelt.
ver¬ Ansicht nach zu eifrig und ausschließlich
fiel nichts
Sabbat
hat die Bedeutung und das Lebenswerk des
ungerecht beurteilt. Talmudstudium , daß die Chassidim später , allmählich 40 Jahren aßen sie die Himmelsspeise . Lehren
storbenen Chiefrabbi Dr . Adler
leeren
mit
, täglich
diesen ihren Kampf aufgaben und sich so langsam hieraus : a) Gottvertrauen
Dr . Adler genoß durch seinen Kommentar . „Nisino
den wieder den gesehesttcuen Juden nähern , ohne darum Gefäßen dastehen, nichts über Nacht aufheben.
la - ger und seine anderen Schriften selbst bei
auf- d) Heiligkeit des Sabbats . Am siebten Tage fiel
die wertvollen Errungenschaften ihrer Lehre
Lamdonim Osteuropas den Ruf eines hervorragenden
, für nichts , c) Habgier nützt nichts . Beim Messen hatte
zngebcn . Das Buch ist anziehend geschrieben
jüdischen Gelehrten . Und tzurch die Organisation,
empfeh¬ jeder das gleiche Quantum . — In .Repfidim murrt
jedermann verständlich und darum durchaus Prag.
die er geschaffen hat , haben wir es ihm zu danken,
Be¬
heit
S . H. L-,
Inden
das Volk wegen Wassermangels . Auf Gottes ge¬
der englischen
lenswert .
daß die Einheit
traditionellen
des
fehl schlägt Moses einen Felsen . Es kommt
Boden
dem
auf
ihr
nügend Wasser hervor für die Gemeinde nnd
gewahrt worden ist. Diese Wirkung
Judentums
Der Jüdische Verlag in Köln hat soeben unter Vieh . — Dort erscheint auch Amalek , der erste
wichtig,
Renaisder von ihm geschaffenen Organisation ist. so Organijüdischen
der
„Bücher
schlägt
Titel
Josua
.
dein
Egypten
Büch¬ Feind nach dem Auszug aus
daß die Mängel , die nun einmal einer jeden
s a n c e" ein hübsch ausgestattctes , illusttiertes
währenddessen auf einem Berge,
satton anhaften , dadurch überschattet werden.
eine uulfasscnbe Zn- ihn . Moses ist
das
lassen,
»
erscheine
lein
.—r.
Dr
Ergebenst

Kaiser

Friedrich

Quelle

d i \ / i fr
WelF-Mund Wasser

Wohltäter.

-Salender.
Wocherr
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bic Hände hunmelanhebciid . Gott bestehlt , Amaleks
Magarete Lipskh , Dessau
■ Notar Dr . John
Andenken auszurotten.
Bonheim , Schwerin.
Halbfeiertag
„Chamischo - Osor - be ' Schwat !"
Max Guthmann,
Else Löwy, Karlsbad
Die im Winter erstarrten Kräfte der Natur , erwachen Worms.
wieder , daher Neujahrsfest der ,)Bäume " genannt.
Frida Nußbaum , Hannover — Alfred Oppen¬
Man genießt mehrere Fruchtarten . Zn Minchoh
heimer , Dortmund.
wird „Zidkos'cho-Zedek" nicht gesagt.
Selma Kander , Neustadt (Bz . Cassel) — Sally
Appel , Berlin W.
Julie
?ldler , Mosbach — Jakob Salomon,
Telefon 123. Offanbach a . ffl. Telefon 128.
Beerfelden.
Carola Aron , Cannstatt — Ernst L. Wolf,
Unübertroffenebewährteste Tepplchrolnlfiunfi,
Hamburg.
über Vermögens *, Familien*
Mathilde Fcldblniii , Posen — David Tobias
u. Qesohaftsverhältnisse , Be
_obacbtungen
, Ermittelungen Schnstermann , Berlin 0.
an allen Plätzen
der Welt.
Blanca Kahn — Simon
Kahn , Frankfurt,
Grosse Detectlr -Zeutrale
! !!
Telephon
4359.
Ostendstraße 3.

Offenbarer Druckluft
=Anlage

M . Auskünfte!
Salzhans

6 , I.

Barmizwohs.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Wilhelm , Sohn - des Herrn Ad. Jmmergut , Alker¬
heiligenstraße 85, in der Synagoge Börnepkatz.
Moritz , Sohn
des Herrn Abraham Maliniah
Kleine Obermainstraße 6,' in der Synagoge Fried¬
berger Anlage.

Unsere Grosseitem
würden aber staunen,
wenn sie sehen könnten, welche Entwicklung der
Wintersport genommen bat. Rodel, Bobsley
und Ski herrschen vor und Wintersportfestefind
Veranstaltungen der vornehmen Welt geworden.
Nun ist der Wintersport ja gewiß gesund, aber
doch nur, wenn man sich vorsichtig vor Er¬
kältungen hütet. Und das tut man sicher und
bequem, wenn man während der Fahrt immer
eine Sodener Mineral-Pastille <Fays ächte) rat
Munde zergehen läßt. Daß Fays ächte Sodener
auch jede vorhandene Erkältung schleunigst
befestigen, ist längst bekannt. Man kauft sie
in allen Apotheken. Drogen - und Mineralwasserhandlnngrn für 85 Pfg . die Schachtel.

SterbeMr.

Rechtsanwalt Dr . Arthur Reißner , Berlin.
Rosalie Bloch geb. Kahn , 69 I ., Straßburg.
Samuel Bär , Mosbach.
Geburten.
Otto David Strauß , 69 I ., Frankfurt , BockcnEinen Sohn , Herrn Hermann Speicr (Strauß ), heimerlandstraße 99.
Lazarus Baumblatt , 84 I ., Würzburg.
Frankfurt , Bäckerweg 17.
David Loewy , 78 I ., Gleiwitz.
Eine ' Tochter , Herr Dr . Richard
Merzbach
Simon Pincus , 71 I ., Posen.
(Alexander ), Frankfurt , Niedenan 51.
Henriette
Bieber
Einen Sohn , Herrn Moritz Schloß , Schweinfurt.
geb. Mannheim , 71 I .,
Eine Tochter , Herrn Max Ncnschüler (RooS ), Potsdam.
Bernhardt Borchardt , 58 I ., Berlin.
Frankfurt , Bäckerweg 25.
Salomon Blumberg , 92 I ., Pr . - Stargard.
Verlobte.
Rechtsanw . Dr . Albert Silberstein , 62 I , Berlin.
Lucy Mailänder — Simon Büchenbachcr , Fürth.
Louis Lewin , 7V I ., Breslau.
MMMM
« MMMMMMMNI

Famitteunachrichterr.

JL Rothschild, fnbräiscbs Bucbbandlung{

Telephon 8529
Frankfurt
am Main
Bömestrasse 33.
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Tefilos , seidene
und -wollene Talesim , Köchle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora ,
- 1
- *Tefilin , Mesusos etc . etc
~ --

Kunststickerei

IIMtaaMM

für Porauches, Thoramäntel etc.

2
9
Z
■

1

Tel
, 4603
. Albert

Sehumann

-Tlieater

Olga
Desmond
der Schönheits

in sorgfältigster n. billigster Ausführung.

am^ g^^ TSchülarstr. 2 6.
UERSANO
^ftlLER
MflL = UND ZEICHNEN 2
UTENSILIEN
AUItUSrC&CAATIS
•

Zeil 54 , neben der Hauptpost.
Vornehmstes

Orangen -Saison

s Neue

Zell

22.

Kaiserstrasse

74

$au*u. MS&el-Schteiaecei
u. Stascvei von Heinr - Schlapp
8, Ecke Seilerstrasse

i

Institut
jetzt : Rossmarkt
Fachmännische

Pincenez

.

---------

Alb . Grabe,
IO
im Germaniabau.

Bedienung .

MSssige Preise-

Gaslfister -Ausverkauf.
Wegen Umzug und Ladenanfgabe

Salonläster

, Zuglyren

werden

, Ampel

ete.

zu billigsten Preisen verkauft.

R . Wirth , Hochstr . 48.
Nähe

Opepnplato

Inhaltes.

ausgesucht, die ich

}

und Nähe Neue Zeil.

und

Frankfurts.

Silberwaren

Bilderalnrabmung. — Schetboneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und ■ Bbelschrelnerel vork. Arbeiten prompt und billig.

- - --- - Brillen

-Theater

Glänzende Programme unterhaltenden und humoristischen
- . Eigene
Aufnahmen . -—

habe icb aus meinen Beständen eine grössere Partie

Vornehmer Aufenthalt . — Stets «lie neuesten
kinematographlschen
Aufnahmen.
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.
Heiligkreuzgasse

und schönstesffinematographen

Qm zu räumen

Union - Theater
74

am Platze.

50 Kaiserstrasse 50 »

Grösstes

"Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle ffir engros und detail . Nur frische, direkt
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware.
Telephon 9826.
Spanlsehes lmporlhaus
,J.Triadü
, Sastre&Co., Gr
. Bockenheimerstr
. 50.
Lieferung frei Haus. Import v. span. u. franz. Dessert -Weinen u. Südfrüchten.

Filiale

Etablissement

—Hon levard -Theater z:

und Panlo . — Carl Bernhard, . Humorist.
Ausserdem
8 erstklassige
Attraktionen.
Sonn - und Feiertag 2 Torstellungen 2.
_
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . -MM

■

Sali Wollt

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Tonbild -Theater uz

Tel
. 4603.

Sisters Petram , Marionetten
-Theater und Circus.
Humpsti und Bumsti , unvergleichlicher Eccentric-Actjvon Pipifax
-

u.kmMM
8okn.

Abends 8 Uhr.
in Berlin.

- Abende

VerlobDogs
*o. Trauungs
-Anzeigen
Yislt- Dnd Empfehlnngslarlen

Frankfurt

• • • ■ • » MO »« MMWMOWVMMOOMOMOMOOOOMOMOOO

Abends 8 Uhr.
die Berfilimtheit

7-Perieru. Dekorateur SÄS “ :

zu und unter

Einkaufspreis

abgebe.
Es befinden sich darunter

Leuchter , Jardiniären
, Aufsätze,
Körbe , Schalen , Kannen , Platten,
Schüsseln
, Vasen , Rahmen,
Kleinsilberwaren
, Bestecke
ete .

w *Den

üBFbauf findet nur gegen Bar

statt.

Felix jiorovifz
Juwelen
, Uhren
, Gold
- und Silberwaren.

Frankfurt
a.ft, Schillerstrasse 7.
Telephon

3851.

Seite 6
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fllüminium
-Hochgeschipre
t Pet .W . Klein . ar? XZS2*’
Erstes
Frankfurter
Spezial - Geschäft!
, Erstklassiges Fabrik at ! Konkurrenzlos billigt

9. Rubinstein

Allerheiligenstrasse
77
froher Rechnelgrabenstr.

Uhrmacher

fäw *5
GmTtfKsl

Goldarbeit

• feinste

englische

2b haben in den Mischungen Chinesisch, Ceylon, Indischu. Engliseh
in allen besseren Geschäften.

Bestes völlig unschädliches Basier*
und Enthaarnngspnlver
in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M. bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashbv -Tee und sonstige
Spezialitäten.

allen Preislagen

Petroleum*
lampen

H
.iai

Foral.

•

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

Ashby & Co.
London.

er

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Marke

in

Jtedenannen
ftosetanlagen,
Saskocher

und

London

GasLüster

BSrnestp

. 46

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Trockenlegung feuchter Räume

General -Vertreter : J . C. Kipp,
Frankfurt
a . M. , Telephon 609!).

Lüftzirkulation
. ohne RaumVerschwendung Sicherung von Holzbalken , Getäfel
usw. gegen Feuchtigkeit , Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
'lc . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leiiungsiöyren rc.
wird erzielt durch die Patent -Falztafel « „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel o. Rh
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u .Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch
17 bei dauernder

rroULIII
«SSIInFsi!*I - n
mit
wasserdichten^ Patent
yefeln Kosmos benagelt , dann verpuhrf ..

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.
Spezialist

für Schwamm8chäden . Uhlandstr
. 40. — Fernsprecher 4877.

IJeferuiigswagen,
Verkaufs - KSonopol

V. Deg ’ener -Bönln
Frankfurt a. M

M

Am Schauspielhaus

4.
Ia .
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
,,

Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, L)
Telephon 6645.
rahmen v. Bildern
Glasarbeiten.
I FHn
Clemens
Kahn . Reparaturen
, Bau - und v.Kunstglaserei

J© renlich
■.

Aradtstrasse

i

24 .

Spezialität

k| Thea, Chocolade, Cacao, SDdfrDcMe.

. 77i— Obst und Gemüse. Stets frische

> 4 Molkerei - Süßsrahmbutter.

t \

3499.
3499
. Kettenhofweg

4 Frischgerösteter Kaffee in allen
Jj ^
Preislagen.

ff

Tänber

Jt
Telefon
Telefon

Tafelöl

93.

für Mayonnaisen.

Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

> 4

i4

Pilsener , Storchenbrän,
Cnlmbacher , Löwenbrän and
Frankfurter
Biere.

r Franeiileideu

Max Schöiiwald,

-p

Berlin , Luckauerstrasse

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,
SC

d±rek

.t

am

Mainzer

Versand nach allen Stadtteilen .

Landstr
.71,2.rechts

ZEIaiapfbaiLuliof

S dMT

- -MW

rc.)
—

Midi iwi-Unem Ji HüriT i V.
Gegründet

1870 .

FräHkfUTt

H. M .

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10 . — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und * Auskunft , in unserem Bureai
Bechneigrabeustraase
8 , II , von 2 I|s-j -3i|j Uhr.

Fernspr . Amt 4, 514.

Empfehle
, franz . Kopfsalat

zn billigsten

, Conserven u. s.w.
Markt -Engrospreisen.

L Rampmeier,
Allarheiligenstr

empfiehlt

bvstgvsvbulttz Kraft« für Kranken- und Wochenpflege

16 m

alle Sorten Aepfel , Südfrüchten

Clementinen
-Institat für Krankenpflege :Seberbten 59
Frankfurt
a . M.
Telephon 4796
(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
— 1Das
Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Fraustädter Würstchen
. . . . Dtz . Mk. 1.—
Wiener
„
. . . .2 „
„
.—
Ksahsr
„
. . . .1
.50
Darnpfwnrst
.
Pfd. „ 80 . —
Schlesische und polnische Wurst
„
„ 1.—
Schlack - und Salamiwurst
leberwurst.
Kalbsleberwurst . . . .
Kalbsfett , gar . rein
. .
Kinderfett.
Gänseschmalz , gar . rein .

. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6929.

Keimarme
zum Rohgenusse

Kurmilch.

für Säuglinge

und Erwachsene.

Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer
Kontrolle . — Pro Liter 50 Pfg.

-

Sterilisierter

Bahm

.■ —

nach besonderem Terfahren
hergestellt.
Bei Magen- unck Darmerkrankungen ärztlich empfohlen.

Milchkur - Anstalt F . Gottschalk
Telephon

6ü37
. CinnheimBr Landstrasse 74.

Teisphon

0537.

Nr. 5
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"iko Restauration mit
SMT

Separates

Ia .

Tel . 13182.

Cafe Nathan
34 und

34 Allerbeiligenstraase

Speisezimmer
.
-

..

Frankfurt

.

Seite 7.

bOrgarl . Hittagstisch
Jaden

Seli gmann
2 . —MgA

von 80 Pfg . an und höher.

Samstag

gesetxte

Bohnen.

4^

~ibo

2 Breitegasse

töonnenfen
-Annahme täglich.
Tel . 13183.

-

L

a . 31.

X P Kunst - u. Banglaserei
| X
Dr. Hememannsches Institnt nnd höhere II |
und Einrahmen von Bildern
Z B
Mädchenschule nebst Fortbildungskursen. X i UaotaMSh
. 25 HligO HESS« LSrueplsir lV. S x
Aufnahme von ScbOlorlnnon
vom S . Lebensjahre
an.
Der Eintritt von Pensionärinnen
kann jederzeit stattfinden.
Sprechstnnd . tägl . v. ll —l u . 3—4 Uhr . Frau
Br * Heinemann*

Israel
. Mädchen
-Pensionat
Villa Bel
Air

Direktor

“

S

8 Spezialität
: ir

Reelle Bedienung .

Neiftchäiel

(franz. Schweiz ).

ficrrens"jV( ontreux vm a„
Le vergor»
Isgaelitisohes

Mhtsr - geas ioisat

Erste Referenzen ans Deutschland . — Prospektus zur Verfügung .
lllrektorln

Billigste Preise .

^

Bleivtrglasungcii

. -M« j

A. Breslauer

Villa Petit Monruz

Dr * M * Asober

Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Anf Wunsch Prospekt.
I
n _
TJf h
,, „
Französische
Sehweiz

_

k

-

fabrih feiner

Reisch
- nnd Warst
-Waren

Unter Aufsicht des Berliner Rabbinats.

Berlin

W ., Potsdamerstr

. 30.

Versand gegen Nachnahme ohne Berechnung derTerpackung.

: M. Bl .OCH.

—'■■■■Fordern

B. Alexanders Restaurant

Sie neue Preisliste

.

>—> .

|

Inhaber : I «. Pfifferling.
Betllnastrasse

Erstes nnd sehenswürdigstesRestaurant

Leipzigs.
FrOher Brühl 27
jetzt Hainstrasse
10, 1. Telephon3330.

20 , am

Paul

Belllnaslrasse

- Bäder

Eschenheimer Turm.

DM- Telephon
8623* BI*
Leistungsfähigstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Oemüse. Lieferung frei Haus.
■■ ■ Feinste
Obst - Arrangements
billigst * mmmm

Heul

Elektr. Lichtbad „Polysol

früher

Masseur Im Ludwigsbad.

1* für Herzkranke und schwächliche Leute

in separater Zelle. Neu!
Aerztlich
empfohlen.
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Dentsch-Amerikanische Grasswascherei

„Union“
(In .lia .TD er ; Ingenieux
TT_ JaCOltjy)
Telephon 13 179. Bettinastrasse
35 . Telephon 13179.

Spezialität : Feine Herren
= '"= ^ =

- u . Damenwäsche

Gardinenspannereim

— - ■=

Weisse Pamilienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.

Atelier

Barantiert

chlorirei
. Grösste

Schonung der

und Sonntags

ge8ffn «t von 9 —6. — Fahrstuhl.

Glaserei . A .« B . Möbnsis

Kunsthandlung.

Kein Laden! Qüntherstrarg -Allee 3 .
Kein Laden!
Einrahmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
. Neuanfertigungen
billigst.

Wilhelm

Büttel

Hoflieferant

Goethestrasse

23 , Frankfurt a. M.

Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.
Billige
ol

Telephon «ll .

PreiseAlte

Rothofstrasse

MAX HAASEN (Inh.Victor

6.

Marx)

an)

Wäsche
. Blendend weiss
. TadolfaserSitz.

für zeitgemässe
Fotografie.
Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.

_Täglich

27.

Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Sehiralbach,

Mittags - und Abendtisch,

as - Obst- König

Schillerstrasse

- Bad

Lieht

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vlbrations -Massage . —
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.

Pension
, Rosenberger
-Rothschild

Guter bürgerlicher

Westend

Elektrische

Israelitische
1V2 Frankfurt a. JW
., ftiierfieUigenstrasse 57n. nVD
Tolle Pension .

27.

piep
Trankfurts grösstes
* öchuhhaus
FahrgasseM
FahrgassellT
Rossmarki
7
Special-Preislage

Damen
* Herren
^. „

12 ? » Stiefel

Einheitspreis

M

Seite

8.

Frankfurter Israelitisches Familieu - Iatt.

Nr . 5

»#*kh

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht des Herrn Rabbiner
\wm mr D
**. Kohn
in Ansbach
.
HÖÖ
DaDaDDanng
□ nannoaannannao
aO

B

PALMON

[2

/1

Pflanzen =BUTTER

Buchbinderei

“Margarine

P . » ülfer

gleicht im Husfeben , Gefchmack und Geruch der
beftenButter ; ift frei von tierifchen Fetten und nicht
zu verwechfeln mit gewöhnlicher Margarine.

Preis

90

Gr. Eschenheimerstr . 17.
Fernsprecher 8612.

Pfennig das Pfund

©rosse

Auswahl

o n n aO

Generai -Depöt für SQddeutschiand:

David

Bauer

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

Paul
Lehrer

Jugel

begründeter Methode '

, Bleiehstrasse

11, II.

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg
Beferenzen und Zeugnisse gern zu Diensten — Massige Preise.

Neu

i . B.

Neu eröffnet!

eröffnet!

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Vibrations-Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Knren.

Martin

Henz5

A Flobert- und BolzonbUchsen, Revolver.

, Frankfurt

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln n. s. w.

und

. Frau.

in

Messer, Gabeln,
Lüffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

Alleinige Produzenten von Palmin und Palmona.

OanoaaaonaaaaanaDDaannpn

HI!

Versende ein Mittel , das Zahnschmerz,
hohle, schwarze und lockere Zähne
garantiert schnell und sicher heilt.
Näheres gegen Marke durch
I . Berti , Hopfen b. Füssen , Bayern.
Kein Schwindel ! — Reell!

a . U.

^ II e r in a ii n köclie
Schnurgasse 12.

],

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Pliilantrop
Philantrop
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Fabrik Silicium

Mainzer

Landstrasse

Gmm . hm Hm

349.

TO MO » .
J

Unmiirqii, Breilegasse
- norngraa
. Telephon

SS, Ecke
Zell.
10259Sene
.
—

Urin-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

üngel

- Apotheke

Grosse

, Frankfurt a . M.

Friedbergerstrasse
Telephon

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387m

Auf Wunsch wird das Untersuchungamaterlal
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.

Scheitel nnd

Perrücken

die nenesten Pariser Modelle.
? ■;
1.
j :-

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

ItöKapital und Reserven rund Mk. 227 Millionen.
Zur Erleichterung des Verkehrs mit unserer Kundschaft haben wir uns
heim Postscheckamt
Frankfurt
a . M . ein

Postscheckkonto

No . 272

errichten lassen.

unsere

Wechselstube

Depositenkasse

Um
übernimmt die

vollständige Verwahrung und Verwaltung von

Wertpapieren

und besorgt die Vermittlung aller mit der Verwaltung
verbundenen Geschäfte.
Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen

von Kapitalien

empfehlen wir unsere

Stahlkammer
Med
[zin
.-ctiem
. Untersuchunssstatlon
mit vermietbaren

Dr. Kramer & Dr. Rothschild
staatL

Eröffnung

Schrankfächern

(Safes ) za billigsten

provisionsfreier

Bedingungen . *

Schockkonton.

gepr . Nahrongsmittelcbemiker

£angestrasse 22, Frankfurt a.
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Vrixi

Sei. 11869.
Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Obst
Otto

leistungs-

, Gemüse

, Südfrüchte,

alle diese Sorten, sowie Ia. Tafeläpfel n. s. w. za billigsten Marktpreisen
Telephon
COOm nnd Lieferung frei Haus.
Telephon
690«

Gerling
, Alle-heiligenstr
. 4,

Ecke

Kiesstrasse
Telephon

Langestr.
41

10797
. ch» Telephon 10797.

ftftc hi* Redlckttmr snh de» Anseratrntetl verantwortlich: « nltz G « iA. Frarckfnrt a. vr., Drnck vomB » i » t k ff IttSts,

granffnrt a. M.

"" p ilt. 5 des Icftnüfttttet
Freitag -Abende.
Die winterlichen Zeiten , in denen wir jetzt
leben , mit aller Ungastlichkeit der Straße
und
Trübseligkeit der Witterung , mit den langen Aben¬
den erhöhen für jeden den Wert des heimischen
Herdes und verstärlen jede gesellige Regung . Nach
alter Weise und schönem Brauchest bei uns Juden
der Freitag -Abend vvc allem traulichem Zusammen¬
sein gewidmet , Trei von den Sorgen der Woche
und dem kommenden Tag der Ruhe in Beschau¬
lichkeit entgegensehcnd , gaben sich unsere Väter
und Mütter in jenen Stunden sinnigem und hei¬
terem Gespräche hin , lehrten die, die an ihrem Tische
saßen , in unseren unvergänglichen Geistesschätzen
zu forschen und ans den Blättern der Geschichte
unserer Gemeinschaft Wissen zu schöpfen. Da wurde
eine talmudischc Frage erörtert , da ein Buch zur
Hand genommen und zur Verlesung gebracht , da er¬
zählte der in Ehren zum Mahle gebetene „Orach"
(Gast) von seinen Fahrten und den Wundern frem¬
der Länder , da erwachte unter der Wärme des
Kamins und dem milden Schein der Sabbatlampe
in jedem der Feiernden eine Gabe , die den anderen
trohltat , und aus den verhetzten und hastigen , ge¬
duckten und irrenden Kindern des Ghetto und der
Knechtung tvuchsen freie gefühlvolle und gefühls¬
starke Gestalten hervor.
Aber vielen unserer Brüder und Schwestern,
die, wenn auch für immer dem Ghetto entronnen,
sich doch nie mehr von der Knechtschaft ihres Er¬
werbssinnes frei machen können, hat der Sabbat
seine befreiende Kraft , der Freitag -Abend sein gemütS
stärkendes Wirken verloren . Jedem Inden , dem . der
freundliche Glanz einer sabbatlich erhellten Stube
in Jugendzeiten geleuchtet hat , wohnt ein Sehnen
inne , wie einst in der Frühzeit des Lebens die
sorglose und arglose Wonne jener Stunden
von
neuem zu verspüren , und keiner, mag ihn sein Wille
und Weg noch so fernhin von den Satzungen unse¬
res Glaubens gestellt haben , denkt ohne Wehmut
an den stillen Frieden jener Abende voller ethischer
Werte zurück. Die Flucht unserer jüdischen Bevölke
rung in die Großstädte hat vielen jeden Anschluß
versagt , der ihnen Heimat und Familie ersetzen
konnte, und so ist in wenigen Jahren all der Kitt
dxr Zusammengehörigkeit , aller hochgesinnte 2 [,
auf gemeinsame Ideale geschwunden.
Besonders bedürftig nach einer Stube voller
Wärme und Lichterglanz , nach Herzen voll ver¬
trauenheischenden Entgegenkommens , nach einem
Munde voll anspruchsloser Belehrung ist unsere
Jugend , die vom Lande in die fremde Stadt ge¬
kommen, keinen Tisch kennt, der auch für sie ge¬
deckt hat , der auch ihnen die getvohntcn Freuden
für Körper und Geist beut . Hat einmal erst das
Leben der Kaffeehäuser diese jungen Menschen in
seinen Kreis gezogen und haben sie in stillem
Heimweh die ersten 'Abende dort gleichwie in einer
fremden kalten Welt verträumt , so sind sie bald
für immer dem Zauber des reinen Frohmut des
Freitag -Abends entrückt. Und wenn es früher ein
Bonmot gab , daß manche vom Judentum nur noch
den gefüllten Karpfen am Freitag -Abend und diesen
für das Beste „halten " , so geht leider heute manchen
mit den ersten sreudeleeren , kalten und nnheimischen
Freitag -Abenden ihr ganzes Judentum , ihr ganzes
Gemeinschaftsgefühl , ihr Vertrauen zu der Gemein¬
bürgschaft der heutigen Juden , die keinen „Orach"
mehr schätzen und laden , verloren.
.. Es ist eilt unbestreitbares Verdienst , eine vorbildliche^Tat , daß der wackere Frankfurter Verein „Montefiore " auch hier Wandel zu schaffen versucht, daß
er nun seit Jahren schon an winterlichen FreitagAbenden seinen Mitgliedern die Pforten seiner Räume
offen hält , daß beim freundwillig gereichten Glase
Tee und mancher Erquickung die Segnungen des alt¬
jüdischen Freitag - Abends Hunderten von jungen
Kaufleuten und Handwerkern , die hier in der Fremde
leben, gewährt werden . . Keine Wohltat im gewöhn
lichen Sinn , nur ethische und kulturelle Tat wird
hier geleistet ! Kommt nur , Ihr alle , die Ihr kein
Heuii^ und ^ keinen Herd habet . Euch womöglich zu
erwärmen , und .lauschet den Worten , die heute ein

lchriftkundiger Gelehrter , ein ander Mal ein ge¬
wandter Erklärer der Sidrah , und wieder ein ander
Mal ei» Kenner der Literatur , ein strebsamer Bor¬
tragskünstler kündet ! Und Ihr , denen ein Tisch
voll reicher Gaben gedeckt ist, die Ihr die frohen
Häupter Eurer Lieben um Euch schaut, sehet Euch
an einem Freitag -Abend einmal die leuchtenden
Blicke dieser
Beglückten an , daran jeder mithelfen
will , die 'Nachbarn mit freundlichem Zuruf und
wohlmeinender Anteilnahme zu einer großen Familie
zu vereinen ! Erfreuet Euren Sinn an solcher Gnade
und stärkt den Verein in seinem Beginnen!

Personalien.
Frankfurt a. M . Ein überaus zahlreiches Gefolge gab der sterblichen Hülle des Herrn Raphael
Ettlinger,
' der Donnerstag nach langem Leiden
im Alter von 56 Jahren verschied, das Geleite.
Da der Sabbat .herannahte , so mußte Herr
Rabbiner Dr . M . H o r v v i tz sich in seinem Hesped
Beschränkungen auflegen . Der ehrwürdige Redner
hob in den schmerzdnrchzitterten Worten , die er
dem Freunde nachrief , besonders hervor , daß der
Entschlafene in feinem Leben das Gebot der Tesillin
begriffen und durchgesührt hat ; wie die ' Tesillin
der Hand , die das Tun symbolisieren , verdeckt sind,
so war auch sein Tun , und wie die Tefillin der
Stirn , die das Denken symbolisieren , offen liegen,
so sprach auch er, was er dachte, stets offen und
ohne Scheu ans . Redner dankte dem Entschlafenen
im Namen des Vorstandes und des Ausschusses der
israel . Gemeinde , der Neuen Gemeinde - Synagoge
und des Israel . Krankenheinis in Neuenahr.
Es sprachen sodann die Herren : Rechtsanwalt
Dr . M e r z b a ch im Aufträge der Frankfurt -Loge,
hervorhebend , daß man in unserer Zeit der Kom¬
promisse in Raphael Ettlinger die Persönlichkeit mit
ihrem ausgeprägten Eharakter bewundern mußte,
Dr . Frei mann im
Namen der TynagogenJnspektion der Neuen Gemeinde - Synagoge , Dr.
Heine m a n n für den Centralverein
israel . Ge¬
meindemitglieder ,
den Verstorbenen
als „Jsch
Emnnoh " in
der dreifachen
Bedeutung
der
„Emunoh " Glaube , Treue und energischer, kraft¬
voller Betätigung , schildernd, Joseph
Wiesloch
als Vertreter der Großloge und des Gnmperz 'schen
Siechenhanses , Moritz A . L o e b für den Verband
der Sabbatfreunde .und dessen Frankfurter
Orts¬
gruppe und H i r s ch für die Frauenkrankenkasse.
'Aus a. .' en Worten , die dem Entschlafenen nachgerufen wurden , tönte ein einstimmiges Urteil heraus:
nämlich , daß er von einer ungewöhnlichen Willens¬
kraft bestrebt war , daß er mit Energie seine Ansichten
vertrat und daß er in den Körperschaften , in denen
er arbeitete , eine bewundernswerte
Pflichtreue
betätigte.
Das Andenken Raphael
Ettlingers
wird in
seinen Gründungen , dem Gnmperz ' schen Siechenhanse
und dem Krankenheim in Neuenahr , fortleben.
Frankfurt a. M . Dr . med. Albert Ettlinger
erhielt die Rote
Kreuz Medaille
3. Klasse.
Berlin . Felix
Glaserfeld.
Seniorchef der
Firmen Wolfs n. Glaserfeld und Moritz Monasch,
eine der angesehensten Persönlichkeiten der Ber¬
liner Wäscheindnstrie , st a r b 68jährig.
Berlin . Professor Dr . Adolf Frank der Be¬
gründer der deutschen Kali -Industrie , feierte seinen
75. Geburtstag.
Mannheim . Seinen 70. Geburtstag
feierte
Hermann
L o e b - S t e r n , Vorsitzender des badi¬
schen Landeskomitees der Alliance Jsraslite Univer¬
selle und Mitglied der israelitischen Gemeinde - Ver¬
tretung.
Heidelberg . Dr . Victor
G o l d s ch m i d t,
außerordentl . Professor der Mineralogie , wurde zum
ordentlichen
Honorarprofessor
ernannt.
Bonn .
Ludwig
S e l i g m a n n, Vorsteher
der jüd . Gemeinde , verschied
am 26. Januar.
Ulm . Rechtsanwalt und Gemeinderat Albert
Mayer,
Landtagsabgeordneter
der Stadt Ulm,
verschied im 53. Lebensjahre.
Stratzbnrg . Der jüngst verstorbene Henri
Herzog
hat einer Anzahl hiesiger Wohltätigkeits¬
anstalten beträchtliche Summen hinterlassen . Außerdem vermachte er jeder in seiner Firma (P . Levy
u. H. Herzog ) seit länger als 10 Jahren angesteMen
Person 2000 JL, seit
5—10 Jahren angestellten
1000 M. und darunter 200 JL
(L ) Zlrke (Posen ). Gestern früh verstarb hier im
Alter von 67 Jahren der Beigeordnete und Ehren¬
bürger unserer Stadt L i p v m a n n P l o n s ki. Fast
vier Jahrzehnte hatte der Verstorbene in den ver¬
schiedensten Ehrenämtern zum Wohle unserer Stadt
gewirkt.
Kattowitz . 61 jährig verschied Stadtverordneten¬
vorsteher Jnstizrat Salomo
» Eppstein.
Dem
Repräsentanten -Kollegium der jüd . Gemeinde gehörte
er seit 1822 — seit 1828 als dessen Vorsitzender
an . —
-

lamiMfattes.
Stadtrat
Salomo
n Wiener
wurde
zum
S t a d t ä l t e st e n ernannt.
Wien .
Robert
Wolfs,
Redakteur
des
„Illustrierten
Wiener Extrablatt " , einer
der
wenigen jüdischen Journalisten
in der Tagespresse,
die sich ein lebendiges jüdisches Interesse bewahrt
haben , feierte seinen 60. Geburtstag.
Budapest . Post- u. TelegrapheninspektorMoriz
Tauber
feierte
sein 40jähriges
Dien stjubiläum.
—
Professor Dr . Ignaz
Goldzihcr,
der sich
gleich seinem Glaubeusgenossen Dr . Bernhard Kunkacsi um die finn - ugrische Sprachforschung und
um die Erforschung der Vergangenheit deS finni¬
schen Volkes hervorragende Verdienste erworben hat,
würde von der Helsingforser Finn -ugrischen- Ge-'
sellschaft zum Ehrenmitgliede
ernannt . —
Im Alter von 20 Jahren
verschied
der
Freiheitskämpfer
Wilhelm
Schwarz,
der
in
der Schlacht bei Kaschan die Kriegskasse rettete.
Er war ein Schulkamerad der Grafen Julius und
Emanuel Andrassy.
Prag . In der Reihe der Uebertritte vom Juden¬
tum zum besser bezahlten Christentum ist diesmal
ein „ politischer " Glaubenswechsel zu verzeichnen.
Fräulein
Leopoldine
(Lilly ) Katz
ist in .der
Dominikanerkirche am Sonntag znm römisch- katho¬
lischen Glauben übergetreten . Als Patin fungierte
Frau Willomitzer,
die Witwe des verstorbenen
Chefredakteurs der „Bohemia ." Frl . Katz ist die
Tochter des gewesenen Redakteurs der „ Bohemia"
und Korrespondenten der „ N . Fr . Pr ." Hermann
Katz, der vor wenigen Wochen seinem Leben in
Verzweiflung ein jähes Ende machte.
Paris .
Emile
Samuel
Ullmann,
Direktor des Comptoir National d'Escomte , Bon¬
oven, Rechtsanwalt am Appelhof in Paris , Fer¬
dinand
Blumeuthal,
amerikanischer Bürger,
Baron
Jacques
de M e n a s c e aus Alexan¬
dria , wurden zu Rittern
der Ehrenlegiou
ernannt.
D r . Leon
Bernard
erhielt
für seine Ar¬
beiten über die Tuberkulose den Lacaze
- Preis
(10 000 Fr .).
London . Am 2. Februar war der 100. G eburtstag
des Begründers der jüd . Presse Eng¬
lands Jakob
'Abraham
Franklin.
Franklin
gründete 1823 „Hebrew Jntelligencer " , der in drei
Lieferungen erschien, und 1841 „ Voice of Jacob ",
der 1848 zu erscheinen aufhörte . Franklin starb am
3. August 1877.
Odessa. Allgemeine Trauer rief die Nachricht
von dem Tode des Ehrenbürgers der Stadt Odessa
Salomon
Leontjewitsch
Jsakowitsch
hervor . Jsakowitsch , ein Schwiegersohn des hebräi¬
schen Schriftstellers Beilensohn und selber Druckerei¬
besitzer und Redakteur — er redigierte lange Jahr¬
zehnte die Mitteilungen der Odessaer Stadthauptmannschaft —, war einer der angesehensten Inden
Odessas.

Raphael Ettlinger
in memoriam.
3hut hat auch Raphael Ettlinger
dem All¬
bezwinger Tod , dem er so lange kühn und stand¬
haft widerstand , den Tribut leisten müssen. Wir
wollten die schmerzliche Kunde nicht glauben , er,
der so oft schon erkrankte , hatte sich immer uncder
herausgerissen , so oaß man hoffen konnte, seinejähe Widerstandskraft würde auch jetzt wieder der
tückischen Krankheit Herr werden ; es sollte anders
kommen, ans der Vollkraft seines Schasfens wurde
er herausgerissen , in den Sielen ist er gestorben.
Was Raphael Ettlinger in der Wohlfahrtspflege
geleistet, das ist von berufener Seite an seinem
Grabe gesagt Ivorden . Strengste Pflichterfüllung
beseelte ihn dabei , eine hohe, ideale Auffassung von
dem Berufe eines Wohltätigkeitspflegers , ihm ge¬
nügte cs nicht, dem Namen nach düs Amt zu führen
und sich an der Ehre zu genügen , nein , er führte das
Amt mit der Gewissenhaftigkeit und dem Schasfenseifer , wie wenn er es beruf » tit äßig zu ver¬
walten gehabt hätte.
Wessen wir aber hier in erster Linie gedenken
möchten, das war die Stellung , die unser dahin¬
geschiedener
.Freund
am
Gemeindeleben
genommen und was er jenen Kreisen gewesen ist,
die er in der Gemeinde vertreten hat . Raphael
Ettlinger , ein überzeugter Vertreter des gesetzes¬
treuen Judentums , betrachtete es als seine Lebens¬
aufgabe
, der konservativen
Richtung
die
ihr gebührende Stellung innerhalb der Gemeinde
zu verschaffen ; und sein Ideal war ei» großes,
blühendes
Gemeiudewesen , das Platz bietet für
alle religiösen Strömungen , und das mit Gerech¬
tigkeit verwaltet wird . Dem Extremen nach links und
rechts in gleicher Weise abhold , arbeitete er in der
Gemeindeverwaltung und in anderen Körperschaften
gerade gern mit den Vertretern anderer
reli¬
giösen Richtungen
zusammen.
Was bei dieser Tätigkeit Ettlingers vor allem
imponierte und was auch die. hohe Achtung und
Wertschätzung seiner Gegner abuötigte , das war »eben

beite 10.
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seinem reichen Wissen, seine Charakterfestigkeit , die
eiserne
Konsequenz , mit dem er an dem einmal
für Recht erkannten , sesthielt.
Diese Rückgratsscstigkeit konnte derjenige am
deutlichsten erkenne », der mit ihm in Verwaltungen
zusanimen arbeitete . Cr kannte keine Scheu , furcht¬
los und offen sagte er seine Meinung , ohne darnach
zu fragen , ob diese gefalle oder nicht, und auch
nicht darnach , welche Konsequenzen dieser Bekenner¬
mut seiner Person bringen würden . Unbekümmert um Lob und Tadel ging er seinen Weg und
verfolgte seine Ziele ; auch Kränkungen konnten
ihn nicht anfechten. — diese sind ihm leider nicht
erspart geblieben —, und in Situationen , >vo ein
anderer sich unmutig zurückgezogen hätte , wenn
ihm Verkennung seiner Wirksamkeit zuteil geworden,
da hielt unser verstorbener Freund zu unserer aller
Bewunderung an seinem Platze fest, persönliche Krän¬
kung konnte ihm nichts anhaben , weil er die Sache
über ' die Person stellte.
In unserer alles nivellierenden Zeit , die schlecht
dazu angetan , Charaktere zu bilden , werdeir Män¬
ner vom Schlage R . Ettlingers immer seltener , sie
sind schwer zu ersetzen. Die Kreise, die er in der
Gemeinde vertrat , haben mit ihm eine ihrer tat¬
kräftigen Persönlichkeiten verloren .
W. H.

Weise einrichten . Wenn das palästinensische Gemein¬
wesen von Nordau und Marburg eingerichtet sein wird,
dann hat der Führer der Münchener Orthodoxen
noch immer nicht nötig , den Münchener Staub
von den Füßen zu schütteln, um in Palästina seinen
Funktionen als Lcwi gerecht zu werden .
Zioni.
Wien . Advokat Dr . Leovold
Kahn, einer
der Getreuen Herzl 's und vom 2. bis zum 7. Kongreß
Mitglied des Enger » Aktionskomitees , 'ist — erst
50 jährig — einem Herzschläge plötzlich erlegen.
Dr . Leopold Kahn wurde in Snczawa in der
Bukowina geboren und genoß eine echt jüdische
Erziehung , von der er seine vorzüglichen hebräischen
Kenntnisse und sein lebendiges jüdisches Interesse
behielt . Dem Zionismus schloß er sich sofort mit
Feuereifer an . Auch um oje Errichtung und das
Aufblühen der Wiener Toynbeehallc
hat er sich
im Verein mit seiner gleichgesinnten Gattin ganz
hervorragend verdient gemacht. Erwähnt sei auch,
daß er als Vertreter des Altionskomitees dem Pretzburger Misrachi - Kongreß im August 1904 bei¬
wohnte.
Trauteuau Böhmen ). Der bekannte zionistische
Führer Dr . E m i l M a r g u l i e s hat seinen Wohn¬
sitz von hier nach K a t t o w i tz verlegt.

Aus de« Vereinen.
Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a . M . Bei der Expedition gingen
für den Nationalsonds ein:
Die „Jbryah "-ä>ruppe zu Frankfurt a. M.
spendete zum 50. Geburtstage N. Sokolows am 5. Schwat einen Baum im Hcrzlwald
0,— JL
Q

£ ).

o,

Frankfurt a. M .
Donnerstag , ll . Februar,
8?/i Uhr abends , wird in einer von der hiesigen
zionistischen Vereinigung veranstaltete » öffentlichen
Versammlung im großen Börsensaale Herr Dr.
Margulies
aus
Trantenan
(Böhmen ) einen
Vortrag über das Thema
Der Weg ins Freie!
halten . — Herr Dr . Margulies
gehört zu den
- Vorkämpfern der jüdisch - nationalen Bewegung in
Oesterreich , deren Bemühungen die Schaffung eines
jüdischen Klubs im österreichischen Reichsrat gelungen
. ist. Dr . Margulies
ist
zur Zeit aus einer
Tournee durch Deutschland im Aufträge des zioikistifchen Zentralbnreans
in Berlin begriffen.
Eine Diskussion im Anschlüße an den Vortrag
ist erwünscht.
Müuche « .
Gelegentlich der letzten hiesigen
Kultusgemeindewahlen
ist der Zionismus
Gegen¬
stand vielfacher Erörterungen innerhalb der jüdischen
Bevölkerung Münchens gewesen. Es hat sich dabei
gezeigt, daß in weiten Kreisen der .Gemeinde , ins¬
besondere auch bei inaßgebenden Persönlichkeiten der
Verwaltung , über das Wesen der zion. Bewegung,
ihre Grundlagen und Ziele gänzlich unrichtige Vor¬
stellungen herrschen. Deshalb sah sich die hies.
Ortsgruppe veranlaßt , die einschlägigen Fragen in
einem

Vorträge behandeln zu lassen.

Obwohl München z. Z . im Zeichen des Carncvals
steht, hatten sich doch einige Hundert Personen , wo¬
runter auch Mitglieder der Kultusvcrwaltuug , eingefundcn , um den interessanten Ausführungen des
Redners , Herrn Julius
S i m o u - M a n n h e i m,
zu lauschen. Es ivürdc Lu weit führen , hier die
trefflichen Worte wicderzugebcn ; es sei nur betont,
daß Herr S . es verstand, ' die Entwickelung des'
Zionismus in den ll Jahren seit dem l . Kongresse
in einer Weise zu schildern, daß jeder Jehudi , dessen
Herz wirklich jüdisch fühlt , sich sagen mußte , jüdisch
und zionistisch sind Begriffe , die sich nicht getrennt
denke» lassen.
Dem einstündigen mit lebhaftem Beifall ausgenommencn Bortrag folgte eine rege Diskussion,
die von einem echten Assimilanten mit den bekannten
antijüdischcn Schlagwortcu eröffnet wurde . Nach der
Erwiderung
seitens des Referenten kamen dann
neben einem sachlichen Gegner noch eine An¬
zahl Gesinnungs - Genossen zum Wort , welche
die Ausführungen
des Referenten
ergänzten.
Interessant waren die Bemerkungen des Führers
der hiesigen Orthodoxen , der Anfangs in be¬
geisterten Worten die Tätigkeit der Zionisten lobte
und sein Bedauern aussprach , daß er anläßlich der
letzten Wahl nicht den richtigen Weg cjnschlug. Wenn
er auch gerne mit den Zionisten , denen er ganz
besonders für ihre Einwirkung auf die Jugend
das höchste Lob . zolle, in vielen Fragen Hand in
„ Hand gehe, so könne er sich der Organisation doch nichtanschließen, da er sich nicht iin Zuge von Nordau
und Marburg nach Jerusalem bringen lassen wolle,
sondern ruhig der Erlösung von Gottes Gnaden
harre . —
Zu letzteren Musterungen eine kurze Erwiderung:
Es ist doch merkwürdig , daß der Führer der Münchner
Orthodoxen gerade in Bezug auf den Zionismus
' n u r aus Wunder sich verläßt . Ihm istidoch bekannt,
• daß der Rambo » tni Sinne des Sifri davor warnt,
nur einzig
und allein
auf
Wunder unsere
Hoffnungen aufzubauen . Die Tätigkeit des Zionis¬
mus ist nach unseren Schriften doch nur als Vor¬
bereitung aufzufassen , und Nordau und Marburg
wollen sicher keinen Tempel bauen und nach alter

Frankfurt a. M . Wie uns aus dem Büro des
„Montefiore
" - Vereins
mitgetcilt
wird,
findet regelmäßig am Samstag Mittag von 12i/i
bis 1 Uhr ein Tenach - Schinr
unter
Leitung
des Herrn Dr . M a y statt . Die Mitglieder werden
zu reger Beteiligung cingeladc ».
Frankfurt a. M . Auf den Disknssionsabend,
der
Sonntag
Abend im Verein
„Tiferis
B 'achurim"
stattsindet , sei auf Wunsch
auch an dieser Stelle hingewiesen , denn das Thema
„G ege n w artsaufgaben
der
gesetztst re neu Jugend"
ist ein überaus wichtiges.
Würzburg . Ueber »Alte und neue Syna¬
gogen baute
n" lautete das Thema , das Archi¬
tekt Ll. L e h m a n n - M a n n h e i m , im Verein

für

jüdische

Geschichte

und Literatur,

am 26. ds. Mts . behandelte . Die Kenntnis , daß in
den Synagogen eine spezielle und eigentümliche Kunst¬
geschichte vorherrsche , ist noch nicht sehr alt und
erregte deshalb umso größeres Interesse.
Architekt Lehmann , der sich als geiviegter Kenner
und Spezialist auf dem Gebiete des Synagogcnbaucs
zeigte, führte zunächst ans , welche Anforderungen
an eine Synagoge zu stelle» find , und entwickelte
hieraus , iiamentlich für die alten Synagogen , ein
bestimnitcs Charaktcristiknm , das durch Vergleiche
an Bauten verschiedenster Zeiten und verschiedenster
Länder festgelegt wurde . Zwar verwendete man im
Acnßcreii und Innern
die Formen der jeweils
herrschenden Stile , beschränkte sich aber im allge¬
meinen mir ans eine reichere Innenausstattung , da
ein üppiges Aeußere allzuhänfige Angriffe der
Unduldsamkeit heraus forderte . Es gab sogar , be¬
sonders in den östlichen Ländern , eine ArtFestnngssynagogen , die zum Schutz und zur Verteidigung ein¬
gerichtet waren . Wo sich die Inden größerer Frei¬
heiten ersrenten , entstanden aber auch Prachtbauten
im wahrsten Sinne , wie in Toledo , Rom , Venedig,
Padua niw . Eine besondere Klasse bilden die Hotzsynagogen des 47. Jahrhunderts
in Pole ». In
neuerer Zeit entstanden auch bei uns prächtige Synagogenbauten , bei denen der maurische Stil i» eigen¬
artiger Weise verwendet wurde.
Dem interessante » Vortrage , der durch ejiie
große Anzahl prächtiger Lichtbilder illustriert war,
folgte das . zahlreich erschienene Publikum mit ge¬
spanntester Aufmerksamkeit.
Esse» . Hier wurde ein ^.Bezirks - Berband
der jüd . Ingen
b vc re in c des
Rhein . Westfäl . Industrie
- Bezirks"
gegründet.
Der Verband besteht aus den jüd . Jugeiidvcrcineii
in Essen, Bochum »nd Duisburg.
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in Erfurt
und dann später bis zu seiner Pensio¬
nierung in Weikersheim
in Württemberg als
Rabbiner tätig . Nach außen ist der Dahingeschiedene
trotz seines tüchtigen jüdischen und allgemeinen
Wissens und 'seiner starken Begabung nicht hervor¬
getreten . Dem engeren Kreise seiner Gemeinde und
eines Bezirks wird indessen sein Wirken unvergeß¬
lich bleiben . 'Sein mildes , von echter Menschenliebe
und von Nachsicht für die Schwächen der Menschen
erfülltes Wesen, machte ihn nicht nur bei seinen
Glaubensgenossen , sondern auch in nichtjüdischen
Kreisen überall beliebt . Er hatte sozusagen keinen
Feind . Die Bitternisse des Lebens , die auch ihm
nicht erspart blieben , ertrug er mit dem philo¬
sophischen Gleichmut des echten jüdische» Weise».
Alle , denen es vergönnt war , ihm, sei cs beruflich,
ei es rein menschlich, näher zu treten , werden sein
Andenken als das eines biederen , aufrechten , im
besten Sinne duldsamen Mannes in Ehren halten.
Hannover . Anläßlich des Jubiläums unseres
ehrwürdigen Herrn Rabbiners Dr . Grone mann
überreichten die vereinigten Landgemeinden demelbcn eine künstlerisch ansgcführte Adressenmappe;
erner spendeten die Lehrer der Provinz Hannover
einen kunstvoll ansgcführte » Chanukaleuchter . Beide
Gegenstände , die aus dem kunstgewerblichen Atelier
der Firma Felix Horovitz, Frankfurt a. Ai. hervorgingcn , machen dieser Firma alle Ehre.
Breslau . Dem Jahresbericht des I ü d i s cht h e o l o g. Seminars
geht
eine Arbeit des
Dozenten Dr . S . Horovitz über den Einfluß der
griechischen Philosophie ans die Entwicklung des
„Kalam " voraus.
Dem Berichte selbst entnehmen
wir : Die
Frequenz betrug 29 Hörer . Die Bibliothek umfaßt .
17 910 Druckwerke in 23 938 Bänden und 212 Hand¬
schriften in 248 Bänden . Als Preisaufgaüe ist aus¬
geschrieben worden : „Die Benutzung der hl. Schrift
durch Flavins Josephus " ; der Termin zur Einreichnng einer Bewerbung läuft am 4. Juli 1910
ab.
Burgpreppach . Dem 31. Rcchenschaf sberichtc
der hiesigen Israel
. Präparandcn
--Schule
entnehmen wir , daß am Schluß des Schuljahres
45 Schüler das Institut besuchten. Das Lehrerkolle¬
gium verlor Herrn Joseph Brannold
durch den
Tod , die Herren Deißenberger und Klngmann durchs
Versetzung und »ach Schluß des Schuljahres Herrn
Wolf Neumann durch den Tod . Die Herrn K. Kiesel
und Max
Strauß
ans
Hosheim,- zuletzt jn
Berlichingen , traten in des Lehrerkollegium
ein.
Durch den Tod der beiden Lehrer sind der Anstalt
schwere finanzielle Lasten erwachsen, — und die
Zinsen des Pensionsfonds hatte » schon bisher nicht
ausgereicht . Das Einnahme - und Ansgaben -Kontv
balanziert mit 20 650 Mark , für Lehrergehälter und
Pensionen wurden 8 860 Mark und für Ilntcrstützung an bedürftige Schüler 1852 Mark gezahlt.
Bernburg . Nach 44 jähr-ger Amtstätigkeit ist
unser sehr geschätzter Lehrer und Kantor , Herr
S . B ö h m , seinen langen , schweren Leiden erlegen.

Bunte Chronik.
Eine

Reminiszenz
zu Felix
D ah » ' s
75. Geburtstag.
Einer der deutschestenDichter und hervorragender
Rechtslchrer , der Breslauer
Universitätsproscssor
Felix Dahn feiert am 9. d. M . seinen 75. Geburts¬
tag . Seine Bedeutung für die Literatur und die
Rechtswissenschaft hier zu würdigen , kann nicht die
Aufgabe unseres Blattes sein. Wenn wir trotzdem
von dem Jubiläum
des Verfassers von „Ein Kampf
um Rom " und anderer berülMter Romane , epischer
Dichtungen u. d. w. Notiz nehmen , so geschieht es
aus dem Grunde , weil auch Felix Dahn , wie die
meisten .unserer größeren Dichterheroen , incht dem
Schicksale entgangen ist, von den Antisemiten als
Kronzeuge ihrer jugcndhasserischen Tendenzen in
Anspruch genommen zu werden . Hatte doch der Anti¬
semitismus nicht einmal , sondern zu wiederholten
Malen Felix Dahn für sich in Anspruch genommen.
Ans der Lehrerwett.
Und bei der bekannten Hartnäckigkeit , mit der der
bei seinen Unwahrheiten bcharrt,
Frankfurt a . M . Freitag , den 29. Januar, Antisemitismus
fand im Saale der Loge zum Frankfurter Adler dürfte cs uns nicht wunder nehmen , wenn sic auch
den 75. Geburtstag dieses Dichters wieder znm An¬
eine Feier zu Ehre » von Fräulein Henriette
Auerbach
statt , die 25 Jahre lang am Dr . Heine- laß nahmen , ihn als einen der ihrigen zu reklamiere » .
' ^Darum sei daran erinnert , daß Felix Dahn
maun 'schcn Institut
gewirkt hatte . Außer
den
jetzigen Schülerinnen
waren auch zahlreiche ehe¬ mehrfach Anlaß genommen hat , sich gegen den Vormalige Zöglinge erschienen. Als Vorsteherin sprach ivurf antisemituscher Gesinnung mit aller Ent¬
Frau Dr . Heine m a n n der Jubilarin de» herz¬ schiedenheit zu verwahren . Als im Jahre 1895 die
lichsten Dank für ihre erfolgreiche Tätigkeit ans; „Antisemitische Correspondenz " ein angebliches Ge¬
Herr Schwab
brachte die Glückwünsche des Lehrer¬ dicht Felix Dahns mit der Uebcrschrift : „Gruß an
kollegiums zum Ausdruck ; Frau Titln L o c b gra¬ Deutsch-Oesterreich zu den antisemitischen Wahlen"
tulierte namens der ehemaligen Schülcrinnc » und veröffentlichte , erklärte Felix Dahn in einer Zu¬
Tageblatt " dies
als
überreichte der Jubilarin
eine Ehrengabe , für die schrift an das ' „ Berliner
„freche Lüge ." Jn Wirklichkeit handelte es sich um
jetzigen Schülerinnen sprach M a r t h a Löwent h a l. Bewegt dankte Frl . A u e r b a ch für die ein Gedicht Dahns , das dieser 13 Jahre vorher,
zahlreiche» Beweise echter Anhänglichkeit , die ihr 1882, dem deutschen Schulverein gewidmet hatte,
und der Zusatz „zu de » antisemitischen Wahlsiegen"
zu Teil geworden waren.
Nürnberg .
Am vergangenen Sonntag
starb war eine dreiste Fälschung der Antisemiten . Schon
hier, wohin er sich nach seiner Pensionierung zurück¬ 3 Jahre vorher aber hatte der gefeierte Dichter
gezogen hatte , der frühere württcmbcrgische Bezirts- gegen die Verbreitung der Meldung , baß 'er sich
erklärt habe, —
rabbincr Dr . I s a a c H e i l b r o n n im 84. Lebens¬ össentlich als einen Judenfeind
eine Behauptung , die von dem bekannten agrarischen
jahre.
Der Verstorbene , der einer angesehenen jüdischen Antisemiten von Diest - Daber verbreitet worden
Gelehrtenfamilie in F n l d a entstammte , war zuerst war —, an den bekannten jüdischen Schriftsteller
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Dr . K'arpeles einen Urief gerichtet, in welchem es Stammesgenosse
» die Frage auf den Lippen geschwebt
u. ci. hieß:
Samstag , 6. Febr ., mittags 12—1 Uhr , im
haben , ob und in
„Mich hat diese Andichtung (nämlich Juden¬ bei dieser Katastrophewelchem Umfange auch Juden Hörsaale der Synagoge Friedberger Anlage : Lek¬
heimgesncht worden sind.
türe der „ Neunzehn Briese " unter Leitung des Herrn
feind zu sein) in lebhafteste Entrüstung versetzt;
Ihr
ist gleich Null , denn seit dem denk¬ Dr . I . H. Bondi.
unter meinen nächsten Freunden sind Juden , die würdigen Anteil
Jahre 1492, da Ferdinand der Katho¬
ich zu den trefflichsten Menschen zähle , die ich kenne. lische die
Juden aus Sicilien , gleichwie aus den
„Montefiore"- Berein.
Wie sollte ich die Lebensgemeinschaft mit ihnen spanischen Ländern ,
vertrieb , gibt es dort keine
Samstag , 6. Febr., 12V*—1 Uhr: Teiiach-Schiur
ausgeben ? Ich habe sofort meine nachdrücklichste Juden mehr . Religiöser Haß
und Fanatismus hatten unter Leitung des Herrn Dr . May.
Verwahrung an mehrere Zeitungen geschickt und es zustande gebracht, ein Volk,
das an dem Aus¬
werde Ihnen sehr dankbar sein, wollen . Sie blühen von Handel und
Mittwoch , 10. Febr ., abends 9 Uhr : Vortrag
Gewerbe , an der Entwicklung des Herrn
diesen meinen Zeilen weiteste Verbreitung geben." der geistigen Kultur
Dr . I . Heinemann : „ Der Glaube an
hervorragenden
Anteil
ge¬
„Einen Gott " im alten Griechenland " .
Und was Felix Dahn in diesem Briefe aus¬ nommen und mit seinen
Mitbürgern im besten Ein¬
spricht, hat er auch, wie alle , die je mit ihm zu¬ vernehmen lebte
, zu vertreiben , und gleich den jetzt
Jüdischer Frauenverein E. B.
sammenkamen , bestätigen werden , stets betätigt , ins¬ von eleinentarem Unglück '
Betroffenen irrten da¬
besondere zählten auch in Königsberg , wo er eine mals viele
Montag , 8. Febr ., abends 8h - Uhr , im Hörsaal
lange Reihe von Jahren als .Rechtslehrer wirkte, des Königs tausende von Juden , die auf Befehl der Jsr . Rel .- Gesellschaft, Schützenstr . 14 : Der
ihre liebgewordene Heimat in Messina,
Auf¬
viele Juden zu seinem Freundeskreise , noch mehr Palermo , Reggio
bau des Morgengebetes . Herr Jak . Rosenheim.
, Syracus
und Catania
und
zu seinen! Becehrerkreise , und in Breslau , wo er anderen
Mittwoch , 10. Febr ., abends 9 Uhr , in der Real¬
blühenden Gemeinwesen verlassen
seit 1884 eine Zierde der Universität ist, steht er mußten , jüdischen
schule der Jsr . Rel . - Ges., Tiergarten . Lektüre und
hilf- und planlos umher.
gleichsalls in Verkehr mit Juden.
Erläuterung
des Buches Hiob . Herr Direktor Dr.
Wie jedoch die Bevölkerung selbst über diese
Es ist ^ bezeichnend, daß ein Mann
Wie Felix
Lange.
urteilte , darüber
äußert
sich ein
Dahn , der, wie aus allen seinen sehr zahlreichen Grausamkeit
Hatchio.
dichterischen und wissenschaftlichen Werken hervor- Historiker der damaligen Zeit in folgender Weise:
„Es war ein ganzes Volk, das in die Verbannung
Samstag , 4 >- Uhr : Die Poesie des Freitag¬
geht, so tief im a ltg e rm an i s che n Leben
wurzelt , so absolut nichts gemein haben Ivill mit hinauszog ; ein Volk, mit welchem jenes durch Jahr¬ abends im Ghetto.
den Antisemiten , die das Germanentnm und Teu- hunderte gemeinsan ! gelebt hatte , stand stumm,
Verein Mekor- Chajim.
tonentum ja in ' Erbpacht genommen haben und bestürzt , weinend am Ufer , auf den Stadtmauern,
Sanrstag , 6. Febr ., nachm. 3 >,,- Uhr : Mikroangeblich .in allein echter Münze verzapfen . Felix den Galerien und Dächern der benachbarten Gebäude,
um den letzten Gruß zu geben und zu cmpfangenl. Vortrag des Herrn A.
Dahn steht damit ans dem gleichen Standpunkt
M . Schwarzschild.
Die Inden verließen Sicilien , das viele Ge¬
als Gegner des Antisemitisnius
Sonntag , 7. Febr ., nachm. 6 Uhr , in der Aula
wie der greise
Wilhelm Jordan , der Uebcrsetzer des Nibelungen¬ schlechter ihrer Vorfahren einander folgen gesehen der Realschule., am Tiergarten 8 : Vortrag des
Herrn
liedes , und wie auch Ernst v. Wildenbruch , der hatte , deren Asche eS umschloß, das für sie die Dr . Raphael Breuer über das Thema
: „Die Ge¬
eben verblichene große Dichter , die beide gleich¬ teuersten
Getvohnheiten , 'Neigungen
und
Er¬ schichte einer Jugend " .
falls
im
germanischen
Milieu
dachten
und innerungen in sich faßte , das Vaterland derer , die
nun verdammt waren , anderwärts
dichteten.
Verein zur Pflege von Literatur und
seufzend von
—y.
diesem Hiunnel , diesem Meere , diesen geliebten
Geselligkeit.
Stätten , von den zurückgebliebenen Mitbürgern zu
Die Inden
Donnerstag , ll . Febr . : Lektüre- und Diskusin S i c i l i e » und Kalabrien.
träumen . Der Despot , der Unschuldige bestrafte und
Die furchtbare , durch Größe und Umfang des vertrieb , konnte die unendliche Bitterkeit einer solchen jionsabend : „Faust " .
Verderbens bisher unerreichte Katastrophe , die in Trennung nicht ermessen. Die Katastrophe bleibt Verein für jüdische Geschichte
und Literatur.
den letzten Tagen des abgelaufenen Jahres
die unauslöschlich eingeschrieben unter die schlimmsten
Montag , 8. Febr ., abends 8h'e Uhr , EschersErinnerungen
,
welche
Bewohner Siciliens ' und Kalabriens
die
Herrschaft
des
Königs
von
hcimgesucht
heimerlandstr . 27 : Bortrag 'des Herrn Rabb . Dr.
und in wenigen Moinenten weite . Stecken herrlicher Spanien auf der Insel znruckgelassen Hab"
I . Horovitz über „Michael Sachs ."
Innsbruck .
Kulturen und hunderttausende blühender Menschen¬
Rabbiner « agher.
leben vernichtet hat , hat das Mitgefühl aller Völker
Verein Tiseres Bachurim.
und Nationen
mächtig angeregt , und >vas nur
Sonntag , 7. Febr ., abends 9 Uhr , Hermes¬
Menschenantlitz und Menschengefühl besitzt, wurde
Vereins
Kalender.
weg 25/7 : „ Gegenwartsaufgaben
der gesetzestreuen
angesichts des gräßlichen Massenunglücks tief er¬
Jugend ." Referent : L. Perlmutter.
schüttert . Nachdem aber die erste Ueberraschung und
Verein „Nachlaß Zwi ".
Betäubung überwunden war , regte sich allenthalben
Mittwoch , 10. Febr ., abends 9 Uhr, im VereinsFrankfurter Zionistische Bereinigung.
das Sonderintercsse
an Heiinats - und -Volksge¬ lokale, Schützenstr . 2 :
Vortrag des Herrn sind.
Donnerstag , 11. Febr ., abends 8- 1 Uhr , im
nossen, inwieweit diese vom Unglück und Schaden Phil.
Markus Elias : „Der gesetzestreue Jiide ein großen
Börsensaal : Vortrag
betroffen wurden , und so mag auch manchem unserer sreier Denker ".
des Herrn Dr.
Dozent : Herr Professor A. Wehl. Margulies - Trautenau über
„Der Weg ins Freie ."

Carl Grebenau ,

7 iciepnon

Tee ^Solftlelu*

^

gerne za Diensten.

Die mir zu meinem Jubiläum
dargebrachten
Ehrungen
sind so zahlreich , dass ich mir auf diesem Wege allen Freunden
und Schülerinnen meinen herzlichsten Dank aussf recken kann.

Goethestrasse 14
Telefon 34(58.

SoW
*“•? «->»«..

ovoy. Auswahlsendungen

Henriette

Auerbach,

Lehrerin

Telefon 34(58.
FRANKFURT

am Dr . Heinemann selten Institut.
a . M ., 4 . Februar 1909.

Erstklassige , dem Wasser
angepasste Mischungen.

für frische
Pflanzen
, Dekorationen
und Dturnen - Arrangements.

1.30 1.60 3 — 3 .40 S — 4 .— Mb.

Schiller

- Lenz

Henny Ehrhard

Juwelen , Goldwaren , (Ihren.
Erstes

=r
Jetzt

Tranring

Hur

- Oescixäft.

Goethestrasse

Frinzen -Baa .

O/ . =
Früher

Gold -Eck.

im

r

Heubau des
Telephon

Lederfauteaik
Lecler
- Stiihle.
——

Beste und billigste Bezugsquelle . Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Trierischegasse

Kaufmann
, fereins, Ecke
747 *

Patrick
I (Entresol ).

Vogel,

Eschenheimer Anlage und
Telephon

VaaaH
IIhUvII

Klubsessel

Hermann

Blume

Spezialgeschäft

Per Pfund
Gesetzlich geschätzt!

DAth
vis

Hanauer
-ä- vis

Dedcrweg.

747.

Landstrasse

31

Pa- Breeh-Aeptel, 3 Pfd. 25 Allerheiligenschule.
Pfg. Geld- Par¬
mänen , 3Pfd. 40 Pfg. Tafel-Aepfei, 3 Pfd. 35 Pfg.

Friedrich

Ciretoe

, Kunstformer

Frankfurt
a . 11., Kaiser Wilhelm-Passage.
--------- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke ----------

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin and Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtünen aller Skulpturen in Gips, Elfenbeinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

CncosmatfEn
«SS. BOreten
, Besen
Ä » HaclisM
. LLL2L

!:!
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Jos * Seligmam

Restaurant

von

Samstag

finden gute Aufnahme.

Pensionäre

Koscher!

.Fürsorge
weibl
Mädchen

Unentgeltlicher Stellennachweis der

für israel, Frauen und

Main , Langestrasse 30 p. (Telefon 3728)

ist täglich mit Ausnahme des Samstags von 3—5 Uhr geöffnet.
Sonntage von 9% —11 Uhr.
a . M. Tel . 13625. :
Z * Frankfurt

5„Fortnna
“ MM re
Inhab . Frau

Jf

,5

Lina Cutmann

HE
EronprinzenstrasBe 20
empfiehlt sich geehrten Herr- 55

:Wt
■SO

schäften.

fg

W

«C

' Mädchen aller Art

SO erh. bei hob. Lohn gute Stellen, j#
S Auf Wunsch streng rituelle . —

durch
Näheres
suchen Stellung .
Stellen -VermMl . des Jüd . Frauen-

Vereins, ß . V., Schützmsttaße 14.
Werktags
Sonntags

geöffnet von 3 bis 4 Uhr.
von 10 bis 11 Uhr.

WB

MM- Israel . Mädchen

gegen hohen Lohn u . g. Behandlung
gef. Stellenbüro Lina Frank , Börnestratze 33, L Mädchen können bill. log.

Commanditist

von Mk . 450, — an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. C.— an

Kkroug teetV.

sucht religiöse süddeutsche Wtw . (Ende
30) mll Vermögen und vollständigem
Haushalt . Geschäftstüchtig , sehr häus¬
lich, um sich wieder ein gemütliches
Heim zu gründen.
Schadchm und anonym absolut ausgeschlossm. Herm im Alter von 40 bis
55 Jahren , WUwer mit Kind nicht aus¬
geschlossen. Diskretion ehrmwöttlich.
Off . erbitte unter J . 929 F . M. an
Rudolf Moste , Mannheim.

Gesucht

Eöcbin

-für bürgerlichen Haushalt.

Gebildetes Fräulein
im gründlichen

Reisender,

Tüchtiger

Fachmann in allen Zweigen der Papier¬
branche . wünscht sich zu verändern.
Bedingung : Samstags frei . Offertm
- u. L. L. a. d. Exped. dss. Bl.
Für meine
welche 1 Jahr
sucht, suche

Tochter , 16 Jahre,
die Handelsschule be¬

mit Station im Hause u . Familienanschlutz . Prov . Hess.-Naflau bevorzugt.
Off . an I . Hermann , Heldenbergen.
ein jung. Mädchen
gesucht , wo Kost und Logis im Hause
gegeben wird , ohne gegmseitige Ver¬
gütung . Offertm unt . 887 an die
Expedition d. Blattes.

—

-

Heirat.

Nur ernstgemeinte Anerbietungen mit
Angabe der Mttgijt von Eitern oder
finden Berückstchttgung.
Vormünder
Bermittler ausgeschloffen. Photographie
der betreffenden Dame erwünscht. Dis¬
kretion Ehrensache. Offerten erbitten
Stralsaud , Hauptpoftl . D. 91. 100♦

Glaserei

Carl
Toi . 8222.

Link
; Gegr

Vilbelerstr . 27.

. 1864.

Moderne

-

Herrenschneiderei

Schmitz

Hermann

Bergerstr . 18 (Laden)
Grosse Auswahl ln - u. ausländischer Stoffe.
| Separatoren . Anzug »nfbügeln Mk. 1.50,
' Postkarte genögt " MB

o
oo

o
oo

mm. TafeläpfeL

Blut - Orangem

hQ

sowie

Je
V#
( !%
“

alle Gemüse z. billigsten

Marktpreise , frei Hans .

£ . Wörn, ©

Friedberger

Landstrasse

33. O

(Syst . Singer ) zum 8

W ausgestattet , inkl. Hochfein poliert .
L Kasten und sämtlichen Zubehör .
Biele Anerkennungen . _
G
9 DM - 5 Jahre Garantie .

M
L
»
f

- 3(. Sonniger , Srfurt - §
Jll . Kataloge gratis

und franko, g

Ibacb , Hand,
ScMedmayer &Söhne.

lltimlnclier

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Goldarbeiter

und

=
|

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Reparaturen

prompt und billig

f l7Rtcbneidrab *nstr . 17

Elkan

f S . Bosen«
Grösste Auswahl
am Platze.

Mandeln , Haselnüsse , Para¬
nüsse , Datteln , türk . n . span.
Feigen , Citronen , Orangen,

s Verkauf sehr billig. = 1

Colom& Llobat,
22 Neue Zeil 22.

Alleinverkauf
Ton Ia.

‘

i

Kuuerol

an Güte n . Halt . unübertroffen
b barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg ., bei
5 5 Pfd . &68, bei 10Pfd . 560Pfg .
h bei grosseren Abnahmen Engros Preis .
*

s
%
S.
|

bestes Fabrikat ,
- ' '
anerkannt beste Qualitäten .
d

“
2

-Conseroen
u.Semüse
I fruchte
Man

verlange

Preisliste.

Lropsia Rothschild,

I

Firma Nathan Rosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

I

,J . Abrie,

17 Bleidenstrasse

Beleuchtungskörper
Licht
Elektrisches
Gasglühlicht
Hängegaslichtm

. Lichtanlagen
Elektr
Uinändevn von Lüster und
Nenhersfcellen.

-Installation.
- and Wasser
Gas

^

BV* Einsetzen von Fenster¬
scheiben ,Spiegel,Türsehoner,
JEihalls ehlMer . Milder - Killu . s. w. ‘il
rahwungen

- Näh - 9

1Lieferung frei Haue. Telef.10601.

"

A

KocliSpfel 3 PW. 25, fisBäpfel
3 Pfd . 40 Pfg ., Holdreinetten
per Pfd . 20 Pfg .
,
Orangen 3 Stück 10 Pfg .,
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.

:

WaM

eine Hochelegante«

Ia. span. Malagatrauben,'

I

Schreinerei , Betgweg 12.
Asfpolieren r . Möbeln , Reparaturen usn.

48

ich

m Futzbetrieb. mit allen Neuerung. W

!Achtung!

- Md(Mftaeiiriclitiiiigei
Laden
Earl Rosenthal,

Lehrstelle für

Junger Mann , 30 Jahre all , Mit¬
Geschäfts,
inhaber eines, lulrattvm
sucht auf diesem Wege Annähemng
.. zwecks

s

Mövl . Zimmer mit od. ohne Pension.
Kliuger . Frankfurterstr . 11 , IL_

Lehrstelle

5 maschlne

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Siegmund

875

unter

Offerten

, versende

■ hocharm . Familien

Harmoniums

I

&üx

|

Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
Reparatur -Werkstatt . =
=
Gas-, Wasser - und Neuanlagen . I

empfiehlt sich

52.

- -- - Telephon 11 609.

Spenglerei and Installation

llkvierunlevriett

für Anfänger .
an die Exped.

Bornhelmer Landstrasse

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Ho f-Pianoforte -Fabr iken
von

W. Stoppelmann|r.,

Heinr . Barthstr . 4, Hamburg.

für alle Branchen.

M . Reinhardt

im .d . Flügel
in jed <>r Holz- und Stylart.

mit 10 —15 Mille Bermögen;
auch kan » derselbe den ganzen
Betrieb nach einiger Zeit für
eigene Rechnung übernehmen.
Geschäft Uetze sich am Sabbat
schlietze« . Offerten unt . 888
au die Exped.

für frommen Haushalt in Hamburg.
Off. snb A. L. 43 Ann . -Exp . Admi64/88, Hamburg.
ralitätsstrasse

in Holz - und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen

Anfertigung von
3? ian .os

Langjährig bestehend , grotzes
Detail - u . Engrosgeschäft sucht

Stütze

Gestelle , Glasaufsätze,

Verkauf auf Baruiul Teilzahlung.
Anrechnung der
Miete bei Ankauf.

wird zu einer Dame in sehr seinem
Hanfe gesucht.
Offertm unt . 886 an die Exped.
d. Blattes.

BesuEbt

Schaufenster-

B. Firnberg
Pianos

Suche tücht. Geschäftsmann für
meine einz. Tochter , nicht unt . 28 Jahr.
Meine Tochter ist äußerst tüchtig im
Geschäft und Wirtschaft . Vermögen
5000 Mk. Aussteuer . Offert . Bromberg , Hauptpost , Rosa 30 ._

Köchin

a.Rh.
-Ingelheim
Mugo Mayer , Ober
Nickelund
Messing

5d»ilIershr. H920.

Heirat.

Eine streng religiöse

perfekte

NeittMainxcrslr. N?6Su.

Heirat

Tüchtige jüd. Haushälterimieu,
Monatsfrauen,
Putzfrauen,
Aushilfen im Kochen,

Ia . trocken geräuch . Fleisch¬
kM . 1. —
.
.
wurst
Ia . ges . Brustkern . . . . „ „ 1. —
. „ 1.80
Ia . ger . Brustkern .
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

ranos

(Hans - und Geschäftspersonal)

am

in Frankfurt

.

Rauchfleisch

mit

Bohnen

abs Gesetzte

IO Uhr

—

a. d. PolizeiPräsidium.

11. 8. w.

^ y Bier

Caf

Ton 80 Pfg . an und höher .

Mittagstiseh

bürgerlichen

Ia .

IV * Joden

Ecke neue Zeil,

•to

17.

, Cravatten,
Strümpfe
Handschuhe.

Kaiserairaaise
■■’ ■ ■'= Telephon

40

389. -' = = ==:

AretnkfrtMsL

FmilikidlM

frnrlitifitirs

~
—"t H - daLNo» and ch- fchäftsstell- : r~ Znsertionspreife:
Diese Zeitung erscheint wöchentüch.
L. M„
Srsnickurl
AbonnrmentöpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
Die viergespaltene Petitzeile.

. .

<r—

■

furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr!. Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

-

—-

4.-

25 Pfg.
100 „
Die Retlamezeile.
Platz- und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Bellagen:
Preis nach Übereinkunft.

Vlttchstraße
geCefon 10507.

vildelesstraße

i

0,

Lcke

^.
-imm**!Saks chs
Ba9maE3BSSBBSS ^ = !^

-

GS— 2S2SSBSS !^ ^ 3^ S3BaBB ^ BBeSBB—S =

Preis

2SSS^ ~ S!! ',".

Freitag, den 21. Schwat 5669 (12. Februar 1909).

.
7. Jahrgang

nach

Uebereinkunft.

. . ■_■'gSgaB ^ a^ Sg ^

sag ^ 5ggM _. LULje.

Rr. 6.

uns beleidigt,
Ihr
Woraus Antonio , der Christ , der Pfleger edler nicht ? Und , wenn
wir
wir uns nicht , rächen ? Sind
sollen
Nächstenliebe , antwortet:
, so wol¬
ähnlich
Dingen
Euch in allen
„Ich könnte leichtlich wieder dich so nennen.
Und ehret Shakespeare. — Briefaus
Artikel:
tun.
gleich
len wir rs Euch auch darin
Dich wieder anspcin , ja mit Füßen treten ."
Ungarn. — Aus den Geschehnissen des Tages . —
belei¬
Christen
einen
ein Jude
von Ve¬ Wenn
Kaufmann
Erste Thesis : Der
Denkst Du
Aus aller Welt . — Feuilleton:
-e.
Rach
Demut?
seine
ist
digt , was
, ist eine
betrachtet
. — Wochennedig , als Ein heit
noch? — Kunst und Literatur
belei¬
Juden
einen
Christ
ein
Wenn
K a r r i k a t n r auf die chr i st l i ch e Nächsten. — Familiennachrichten.
Kalender
seinnach
digt , was muß seineGednld
liebe.
? Nün , Rache . Die
Vorbilde
Schon Heinrich Heine , der Bewunderer Shake¬ christlichem
, die will
Und ehret
, die er mich lehrt
speares , meintcf : „ Wahrlich , Shakespeare würde Bosheit
eine Satyrc aus das Christentum gemacht haben, ich a u s f ü h r e n ."
Bon M a x i m e Le Ma ! trc - Winterthur.
weine er es von jenen Personen repräsentieren
Zweite Thesis : Der K a u f m a u u von Ve¬
Reiche, in dem die
großbritannischcn
Im
ließe , die dem Shylock seindlich gegennbcrstehen ." nedig , als Einheit
, ist keine
betrachtet
Sonne nie untergeht , bezeichnet man mit dem Im . letzten halben Jahrhundert
ist man freilich Komödie
Tra¬
düstere
eine
, sondern
Namen Shylcck jenen Auswurs der Menschheit, in der Beurteilung
des Kausmann von Venedig gödie , die Tragödie
des Juden.
den finstere Kräfte geschaffen und der überall dazu gelangt , ihn als antisemitisches Stück anznin dieser
Shylock ist der einzige Idealist
das Böse stiftet und das Ucbcl verbreitet . Tole¬ sehen ; schon Schlegel dachte so. Aber ist nicht
rante Menschen , die über den Parteien , Religio¬ diese „ Komödie " , wenn man ihre Personen ge¬ Gesellschaft venetianischer Schurken , er ist der
Held . Und warum ? Den viel¬
und Rassen stehen, zeihen den
nen , Nationen
nau betrachtet , ein antichristliches Stück , ja eine wahre tragische
kann
Shylock
Geldjuden
gescholtenen
genialsten aller Briten des Antiscmitismns , weil
Karrikatur auf die christliche Nächstenliebe '? Von
nicht abkaufen,dieEhre
er die „ Komödie " Shylock gedichtet ; jeder frei¬ dem Haupthelden Antonio sagt Heine : „ Der ban¬ man mitGeld
sind
Volkes
und seines
Person
sinnige Jude in Westeuropa hat für Shylock nur krotte Antonio ist ein weichliches Gemüt , ohne seiner
die
als Geld . Und er - schlägt
mehr
ihm
Verachtung übrig , und jeder gebildete „ Glaubens¬
auch
also
und
,
Hasses
des
Energie , ohne Stärke
des
Summe
zehnfache
genosse" lehnt es ab, Shylock als den Seinen ohne Stärke der Liebe , ein trübes Würmchen, ihm angebotene
ab , um sich Genugtuung
Darlehens
anzucckennen . — Unglücklicher, bedauernswerter
zu nichts 'bcsserem
dessen Fleisch wirklich
Herz zu verschaf¬
sein b eleidigtes
Shylock ! Wenn ich von dir nicht mehr gewußt
." für
zu angeln
damit
, als Fische
taugt
ein Antisemit
wäre
hätte , als daß man dich überall haßt , dich über¬ Das von Shylock entliehene Geld verpraßt
er fen . Shakespeare
Wucherer,
ein gottloser
Shylock
all abweist , dich überall verfolgt , dich allseits ver¬ und gibt es ihm nicht wieder , und der Jude und
Vol¬
die Ehre seines
er für Geld
achtet, ich würde dich schon aus diesem Grunde ist geprellt . Auch Bassanio erstattet ihm das Dar¬ wenn
hätte,
verkauft
als meinen Stammes - und Schicksalsgenossen er¬ lehen nicht zurück. Und Lorenzo ist Mitschuldiger kes und seiner
Person
kannt haben . . . .
„ Helden" wenn er des Geldes wegen aus Genugtuung für
an einem infamen Verbrechen . Alle
verzichtet
urch Verunglimpsungen
Shylock, der AuSwurs der Menschheit . . . . dieser „ Komödie " haben eine gemeinsame Eigen¬ Schmähungen
Shylock liebt Geld , — aber Antonio und Gra- schaft, die Liebe zum Getde . Sie schrecken vor hätte . Wir bewundern in Dramen und Romanen
ziano lieben auch Geld , mit dein einzigen Unter¬ keinem Mittel zurück, sogar nicht vor dem, die die Helden , die, unter Verzicht auf große irdische
schied, daß sie, die heißblütigen Benetiancr , ihr eigene geliebte Frau zu verraten oder zu ver¬ Güter , großen menschlichen Leidenschaften nach¬
Geld nicht verwalten können . Und gar Bassanio, kaufen , wenn cs sich darum handelt , Geld zu gehen , wir nennen sie stark, heroisch, gewaltig.
nicht bei . Shylock der gleiche Fall ? Was
der sich selbst charakterisiert:
ergattern . Jedoch diese Helden und Träger christ¬ Ist
dem mittelalterlichen Juden , der von der
konnte
„Euch ist nicht unbekannt , Antonio,
Name
ihr
,
ruhig
man
läßt
licher Nächstenliebe
Wie sehr ich meinen Glücksstand Hab' crschövft, ist nicht der Inbegriff eines gemeinen , niedrigen, menschlichen Gesellschaft ausgestoßcn war und nur
Geldes seine nackte Existenz
ich glänzender mich eingerichtet,
Indem
zu allen tierischen Untaten geneigten Menschen, durch den Besitz des
sichern konnte, mehr sein als Geld ? Und doch
Als nreinc schwachen Mittel tragen konnten ."
wie der des Shylock.
für ihn höchste Gut , um
Alle lieben Geld , und Shylock auch. Anto¬
Was hat Shylock begangen , daß er von verzichtet er auf dieses
seines Volkes und seiner
Beleidigung
die
für
sich
gleich
sie
aber
Weltteilen
,
Frau
allen
in
ihre
Juden
lieben
und
Graziano
Christen
nio rtnd
und an seinen
verschaffen
zu
Genugtuung
Person
das
sind, wie sie selbst sagen , bereit , ihre . Frauen gehaßt wird '? Er will dem Vertrage gemäß
Shake¬
uns
zu rächen . Würde
aufznopfern , nur um sich selbst zu befreien . Und Pfund Fleisch von Antonios Leib. Er will Rache Feinden
Zngvoncinem
ähnlichen
einen
Shylock, der Auswurf der Menschheit , der tie¬ nehmen , und er — der Geldjude — verzichtet speare
, der
erzählen
Ritter
risch veranlagte Mensch , sagt von seiner Tochter, sogar auf das Geld zugunsten des von ihm französischen
ausgestoßen
Gese -llschaft
der
von
nicht
die ihn verraten hat:
Racheaktes.
zu begehenden
dem das Geld nicht das Höchste
Ist Rache unmenschlich , unjüdisch ? Und will ist und
„So sind die Christenmänncr ! Ich habe 'ne Tochter,
ihn alle
würdet
muß , wir , d. h. Ihr
Shylock das Pfund Fleisch , weil er so brutal sein
War ' irgend wer vom Stamm des Barnabas
so
. Tut
feiern
, als Heros
als Helden
spricht:
Shylock
?
ist
herzlos
und
."
Christ
ein
als
Ihr Mann geworden , lieber
ihn
Ihr
nennt
ein Jude , dann
etwas
eine
mir
,
beschimpft
mich
hat
„Er
Shylock ist der verratene Vater , Shylock ist
der Menschheit.
und Auswurs
Schuft
, meinenVergehindert
der Geldjude , — und doch spricht er, ungeachtet halbeMillion
auf
ein Recht
auch ein Jude
nicht
Hat
bespot¬
Gewinn
, meinen
belacht
lust
des Zornes und der Verwünschungen von Jesund Satisfaktion?
Ehre
Han¬
meinen
,
Volkgeschmäht
mein
,
tet
ge¬
sie
trotzdem
,
das
Und
Kind.
sika , mein
Shy¬
seinem
mit
hat
Shakespeare
verlei¬
Freunde
, meine
meinsame Sache mit den Feinden Shylocks machte. del gekreuzt
ist das
Shylock
bejaht.
hat lock dicse 'Frage
gehetzt . Was
Feinde
Shylock ist L ein Jude , Antonio , Graziano nnd tet , meine
? Ich bin ein Jude . Hat mißverstandenste Werk Shakespeares , denn mit ihm
Bassanio sind Christen . Shylock ruft mit grim¬ er für Grund
, daß auch
wollen
ein hat er demonstrieren
Augen ? Hat nicht
ein Jude
nicht
'
migem Hohn Antonio zu :
im mittelalterlichenJuden,imParia,
, Werkzeuge,
Hände , Gliedmaßen
Jude
„Schöner Herr , am letzten Mittwoch
Leidenschaften
menschliche
große
Leidenschaften?
,
, Neigungen
Spiet Ihr mich an ; Ihr tratet mich den Tag; Sinne
" Sinn
„ Ehrlose
leben , daß auch dieser
nicht;
uns stecht , blutenwir
Ihr
mich einen Hund — Wenn
Ein andermal hießt Ihr
ist,
hat und daß er imstande
für Ehre
kitzelt , lachen wir nicht;
uns
wennJhr
Für diese Höflichkeit will ich Euch '
aus
sogar
,
zu verzichten
alles
auf
wir
, sterben
vergiftet
uns
Ihr
wenn
Die nnd die Gelder leihen . . . ."

Inhalt des Hauptblattes.

......

Shakespeare.

S

fi

SeiteL

-Frankfurter JsraelitWeS Fmnüienblatt.

..

seiuGeld , um an seineuFeindenRach«
nehmen zu können.

...... . .

SK. 8.

führt . Bleibt nur der Rachewunsch . Wenn Shylock
Wie im ganzen Nngarland hat auch . diese
die heutigen Ehrbegriffe der jüdischen Westeuropäer
Aber Shylock ist ein herzloser Tyrann , er
Stadt ihre festgefügte christlichsoziale Organisation.
hätte , hätte er die Regungen seines Herzens für
will Fleisch von einem lebendigen Menschen ? —
Die Saat , die ihre Hetzapostcl in ihren verpöbelten
Geld verschachert, sich vor Antonio geduckt, und
Wie rechtfertigt Shylock diese grausige ' Tat ? Was
er wäre ein toleranter , humanitätübender Glau¬ Preßwischen unter das Volk streute , ist pesthauchend
mill er mit dem Fleische anfangen ? „ Fische da¬
in die Halme geschossen. Vom letzten Wasenmeister
bensgenosse . Aber der gewaltige Brite kannte glück¬
mit ködern." Zu solcher Stärke des Hasses und
bis hinauf zum höchsten Würdenträger
ist alles
licherweise die liberalen westeuropäischen Inden mit
der Verachtung ist nur ein Mensch fähig , den
antiscmittsch infiziert . Auch das Militär . So ge¬
ihren Ehrbegriffen nicht, er kannte als „ Child
man systematisch ,; u vertieren sucht und den man
schah es, daß mehrere Offiziere der Weißenburger
of the Bible " den antiken , stolzen Juden , der
wie ein Tier behandelt . Welche Verachtung für
Garnison , als sie sich gegenseittg recht gründlich
weder,de
nt Römer
noch dem Griechen
Antonio steckt in diesem Worte , er will mit sei¬
Mut zugetrunken chatten , nach einein Juden ansdie Hand
bot , geschweige
denn
ein cm schauten , um auf ganz
nem Fleische Fische angeln ? Shylock sieht in An¬
besondere Art ihr Helden¬
venetiani
scheu Charlatan.
Und nach die¬ tum zu denwnstrieren .
tonio ein schwaches, aber durchaus — weil listiges
Hugo
Weiß war
das
sem Muster des anttken Juden hat er Shylock kon¬
— gefährliches Tier und will auch sein Fleisch
bedauernswerte
Opfer ihrer Rauflust . Mit denr
struiert . In scinent Kaufmann von Venedig zeigte
wie Tierfleisch behandlen . Und Antonio ist jener
Schrei : „ Jud riech !" wurde ihm eine Dosis Pa¬
er uns den Juden , der , t r o tzd e m e r d u r ch
schlaue, feige und gemeine Schwächling , dem sein
prika in die Augen gestreut . Und als er, in
die
christliche
Barbarei
v c r k ü m nt t r t
menschlicher Verstand imr dazu dient , seinen tieri¬
rasenden Schmerzen sich windend , einige nicht
und
zum Geldvieh
degradiert
ist , doch ganz schmeichelhafte Epitheta
schen Instinkten
besser fröhnen zu können ; in
über das Benehmen
vor seinem
Feinde
sich nicht
duckt, die der Offiziere fallen ließ ,
ihm lebt keine einzige menschliche Idee . Soll ihn
waren die Marssöhne
Regungen seines Herzens für Geld nicht verscha¬
da nach Shylock als Mensch betrachten ? Er nimmt
so weit ernüchtert , daß sie sich ihrer Offizicrschert und — trotzdem seine Tochter ihn schnöde
seinen Feind , wie er ist. . . . Und gibt man zu,
ehre erinnerten und mit vereinten Kräften — es
verrät
und mit
seinen Feinden
gemeinsame waren fünf Säbel gegen einen
daß Rache menschlich ist, und gibt man ferner
Juden — auf ihn
Sache macht — dennoch von seiner „ Tochter
zu, daß Shylocks Rachedurst begründet und be¬
losschritten . Als er dann blutüberströmt ins Spi¬
Jessica " spricht, also den klassisch-jüdischen Fami¬
tal und von dort in die Zeitung kam, blieb ihm,
rechtigt ist, so verliert seine grausige Tat jenen
liensinn behalten hat . Auch Shylock ist der ent¬
als Semiten , nur die Alternative : entweder als
Schrecken. Wenn das Herz vor Rachebcgicrdc
blößte Mensch im Juden , aber Shylock ist nicht
Feigling gebrandmarft
schwillt und das Blut in den Adern kocht, da
durchs Leben zu hinken
wie Lessings Nathan so ein „ allgemeines Wesen" ,
ist der Mensch aller sittlichen Gefühle bar , da
oder unter blitzender Husarenklinge sein Dasein zu
sondern der jüdische Mensch mit seinen Trieben
ist er nur noch ein nacktes, animalisches Wesen,
beschließen. Da sich seine nicht paprizierte Ver¬
und Regungen und Leidenschaften , der stolze Jude
da schwindet jede Ueberlegung mid jedes Maß . . .
nunft fürs Erstere entschied, ist über ihn der
und der gute Vater.
Stab gebrochen.
Dabei ist nicht aus den Augen zu lassen , daß
Glimpflicher verfuhr die
Deshalb ehret Shakespeare.
königliche Tafel , unser Appellationssenat , mit dem
Shakespeares
tragische
Helden
von ge¬
waltigen
, fast übermenschlichen
Gerichtsadjunkten Klein,
Szolusk . Er kam mit
Lei¬
dem „ bloßen " Verweis davon , weil er am Roschdenschaften
beherrscht
und getragen wer¬
den , und mit
haschono, für den er von scinent Vorgesetzten
dem Pfund
Fleisch
wollte
aus
Urlaub verlangt utrd bekommen hatte , nicht sofort
Shakespeare
mehr
den Grad
der Lei¬
Wer sich einen Begriff machen will über die die Synagoge verließ , als ihn dieser in einem
denschaft
und
die Gewalt
des R .achebewußtseins
Shylocks
andcuten
. Und vcrversc Katnpfesart , deren sich bei uns das offi¬ launigen Moment von dort .zu sich zitierte.
zielle Judentum
da Shylock
zur Beschleunigung des gcgender Geprellte
, Betrogene,
Ist es da ein Wunder , wenn die Fahnen¬
Verleumdete
und Verhöhnte
ist , und seittgen Auflösungsprozesses bedient , der darf die flucht in junseren gelichteten Reihen epidemisch
alles
das , nur
weil
er Jude ist , , so Bekanntschaft des Kultusministerialrats
grassiert und das vornehmste Organ des freisin¬
Mackay,
des Vorstehers der Sektion , in welcher alle aus nigen
durste
der
große
Brite
bei ihm
Ungarturns , „ Pesti Naplo ", zu folgender
den
die Juden Bezug habenden Angelegenheiten erledigt satyrischen Nottz
größten
Grad
von Rachelust
'
veranlaßt : „ Die Beförderung vorn
anwerden , nicht scheuen. Seine Devise divide et Judentum
n eh men . . zum Christentum
wttd so blitzzügig
Nun kommen die toleranten Seelen und er¬ impera
(teile und herrsche) ließ diesen Antise¬ vermittelt , daß die ,
Neophtten keine Zeit haben,
heben die Stimme der Humanität . Shylocks Tat miten in 99 von hundert Fällen so entscheiden, auch nur die primitivsten
Aeußerlichkeiten des
ist die eines brutalen , herzlosen Menschen , Shy¬ daß die eine Partei über den Durchfall der andern neuen Milieus sich anzueignen . So
kam es , daß.
lock ist kein Jude usw . Es hat schon seinen — denn was diese wünschte, wurde imnier gemäß Sumegi — geb. Kvhn — trotzdem
er, vorsichtig
Begutachtung der andern , die doch auch offizielles gemig , beim Portale der
Grund , daß Ferdinand Lassalle mit 16 Jahren
Stephansrirche einen Dienst¬
repräsentierte , entschieden — sich freute. mann postierte , damit dieser die zu
in seinen Tagebüchern ausrust : „ Mein Volk (da¬ Judentum
der Einsegnung
Die
Kosten
einer solchen Hetz bezahlte natürlich der Ehe seiner Tochter Geladenen
mit sind die Juden und nicht die Deutschen ge¬
aufmerksam mache,
meint ), bist Du zum Knechte geboren ?" Sollte das ungarische Judentunt . Tausende berechttgte daß man „ da drin " entblößten Hauptes zu
stehen
sich der betrogene , verleumdete , verhöhnte Jude Wünsche jüdischer Gemeinden , Rabbiner , Körper¬ habe, es doch erleben umßte , daß ihnr dort ein ver¬
alles gefallen lassen und dann chrislliche Toleranz schaften nttd Vereine — der Zionismus weiß da¬ träumter „ Konfessionsgenosse " ein herzliches „ MaMen ? Sich ducken und den Speichel seiner Feinde von ein garstig Lied zu singen — blieben jahre¬ scltow " zurief .
Zioni.
lecken? lieben die Christen Nächstenliebe, und lang unerledigt oder wurden abgewicsen , da der
Beamte
für seine Handlungsweise
darf auch nicht ein Jude Leidenschaften und starke
immer eine
Partei fand , die durch die negative Erledigung
Triebe haben?
den Geschehnissen des
Rache, zumal berechtigte und begründete ihr höchstes Glücksziel erlangt hatte.
Wie
gewinnen
wir
unsere
Rache , ist eine rein menschliche Eigenschaft . Sind
Run wurde es schließlich unseren Ncologen
Jugend
?"
Juden nicht auch Menschen , dürfen wir nicht zu bunt . Der Sturm , der gegen diese feindselige für das Judentum
rächen ? „ Du sollst nicht rächen " ist ein Postulat Bastion geblasen wurde , hatte den Erfolg , daß
In Osteuropa , wo vorläufig noch ein jüdisches
der jüdischen Ethik , aber gerade dieses Postulat die Stellung des antisemitischen
Leben pulsiert und cs deshalb nur gilt , den Ein¬
Leiters
beweist, wie unsere Gesetzgebung mit dem Vor¬ der Judensektion
erschüttert ist. Man sollte flüssen von außen her zu begegnen , würde die
handensein der Rache als menschliche Eigenschaft meinen , das offizielle ungarische Israel beider Kon¬ Frage gelautet haben : „Wie erhalten
wir unsere
rechnete . Wenn
Shylock
die Gefühle
sei¬ fessionen werde bei dieser Kunde erleichtert auf- Jugend für das Judentum ?" Aber bei uns Juden
nes "Herzens
atmen ; — dem ist aber nicht so ! Die Zentral- Westeuropas — einerlei , ob wir uns tradittonell,
,
seine
Neigungen
und
leiter der Orthodoxie fanden näntlich diesen Mo¬ gesetzesttett oder liberal nenne » — handelt es sichTriebe
für
Geld
verschachert
hätte,
wenn
ment für ihre „politische
er sich vor dem Schuft
nicht um eine Erhaltttng , sondern unt eine Ge¬
Antonio
Spekulativn"
geduckt
hätte,
dann wäre er ein seiner Mann, zu günstig , um durch ein trauriges
unserer
Jugend für die jüdische Ge¬
Dokument winnung
ein ethisches Individuum ? Und da er es nicht golushaftcr Degeneratton — sic haben
dankenwelt , denn das Judentum ist bei uns meist
nämtat , sein Herz nicht für Geld verschachert, sich lich Herrn
nur noch die äußere Uinrahmung eines anders
Mackay
in der
nichtjüdi¬
vor Antonio nicht geduckt, ist er ein Schurke , ein schen Presse
ein glänzendes
gearteten Lebens , da wir in unserem Denken von
Zeugnis
herzloser Tyrann ? Oder hätte Shylock im Mo¬ gegeben
—
sich
bei der Regierung anzubie¬ den geistigen Sttömungen in der nichtjüdischen Welt
mente höchster Auftegung
und Wallung
einen dern und die andern , „ die von der uniformierten vollständig abhängig geworden sind.
liberalen Westeuropäer zu Rate ziehen sollen , wie öffentlichen Meinung als die Führer des ungari¬
In
der harmonischen Lösung des Problems,
er in humanitärer
angesehen werden " , als Stören¬ wie unsere Kinder einerseits
Weise an seinein Erz¬ schen Judentums
an dem vielgestaltigen
friede zu dermnzieren.
feind Rache nehmen könne?
geistigen Leben unserer Zeit vollen Anteil nehmen
Nur sentimentale Phllister können Shylocks
Doch es hat -den Anschein, als ob das gefähr¬ und andererseits dennoch mit Bewußtsein
im Denken
Tat verdammen . Shylock hatte nur die einzige liche Spiel mit der
Brandfackel in manchem Hirn und im Tun Juden sein können, hängt viel für
Möglichkeit : Rache zu nehmen , indem er von vernünfttge Gedanken entzündet
hätte . So haben die Zukunft des Judentums
ab. .
seinem lebenden Feind ein Pfund Fleisch aus- sich die fett 1862 getrennt
gegeneinander exi¬
Da ist es nun ein erfreuliches Zeichen, daß
schneiden will, um Fische damit zu ködern, und stierenden Gemeinden der Stadt
Weißenburg
zu gleicher Zeit zwei niarkante Bertteter der beiden
diese Möglichkeit und Gelegenheit wollte er, da endlich wiedergcfunden ; die
neueste Aera mit dem Hauptgliederungen der heutigen
Judenheit , der trasein Herz voll war , nicht unausgenützt verpassen rauhen politischen Windzug
hat sie zusämmen- ditionell - gesetzestteuen und der
liberalen , das Pro¬
lassen . Und das Schönste ist, daß Shylock der geführt . — Daß gerade
Weißenburg der Ort der blem aufgegriffen haben , nämlich
Rabbiner Dr.
zweimcck Betrogene war . Er hat seine Absicht Prädestination
sein mußte , dafür ist folgendes. Cäsar
Seligmann
in
seiner Monatsschrift
xicht ausführen
können, also auch nicht ausge- Ereignis der logische Hintergrund:
„Liberales
Judentum " und Dr .
Raphael
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Frankfurter Israelitisches Familienblakt.
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Religions¬
anzustellenden
Palästina.
hierfür
in ' einem Bortrage , den «r vor einigen Lildung der
Breuer
ein einstimmiger Beschluß erzielt.
wurde
lehrer
Jaffa . Vor einigen Tagen sind bier
Tagen vor einem mindestens MOköpsigen Publikum Schließlich wurde die Herausgabe der von Dr.
,
Juden,
150 yemenitische
im Frankfurter ' Verein „Mekor Chajim " hielt.
Hirsch Hildesheimer gesammelten , von über 450 her¬ 100 Männer und 50 Frauen , angekommen . Die
abgegebenen
der
inmitten
Stadt
D r. S e l i g m a n n schreibt : „Nicht >v i s s e \i-> vorragende » Gelehrten und Praktikern
kleinen
Leute sind aus einer
Gutachten über die Vorzüge der jüdisch rituellen arabischen Wüste, 20 Tagereisen vom Hafen Hodaida
soll der Religionslehrer
Aufklärung
schaftliche
über¬
Verbände
vom
Schlachtmcthoden
vor anderen
entfernt . Das Land um diese Stadt herum trägt,
in seinem Unterricht treiben , sondern religiösen
nommen.
wie sie berichten , den Namen „Ostland " , weil es
Im Anschluß an die Sitzung tagte die litera- den Osten der türkischen Besitzungen am Ufer des
Sinn wecken und pflegen . Wissenschaftliche Streit¬
welche über wissen¬
fragen und gelehrte Hypothesen sind überhaupt nicht risch-apologetische Kommission ,
. Es wird ganz selbständig ver¬
zur späteren Herausgabe Toten Meeres bildet von der Konstantinopeler ZenVorbereitungen
schaftliche
Reli¬
den
für
allerwenigsten
am
,
waltet , unabhängig
für die Schule
faßte.
Beschlüsse
Schriften
jüdisch-apologetischer
tralregierimg . Nach oen Angaben der jetzt nach
gionsunterricht ." „Die Bibel ist ebensowenig ein
Mainz . Der jüngst verstorbene Stadtverordnete Jaffa
gekommenen Inden sollen dort insgesamt etwa
wie P h. Nathan
der Stadt ein
Reis hinterließ
dogmatisches Lehrbuch der Weltgeschichte
5000 Juden wohnen , die sehr arm seien und von den
Legat
der N a t u r w i s s e n s cha f t. Aber — sie ist uns
arabischen Oberen unterorückt würden . Zwei Monate
von 20 000 Mark zum Besten der Arme » und ein vor ihrer Abreise , so erzählen sie, habe eine Ver¬
ein heiliges Buch . . ."
zum Besten - es Vereins
Mark
000
15
von
Legat
, in
sammlung von etwa 100 Juden stattgefunden
Auf 'dem gleichen Bodeu bewegte sich D r. für Volkswohlsahrt.
der die Teilnehmer beschlossen hätten , das Land zu.
ging in seinen Ausführungen davon
Er
Breuer.
Breslau . Am 2. Februar fand eine
Da
.
übersiedeln
zu
Palästina
verlassen und nach
der jüdischen
auch in der traditionell -gesetzestreuen Repr8sentantensrtzung
aus , daß
sie absolut keine Mittel hatten , so wandten sie sich
Gemeinde
an den reichsten Juden der Gegend und baten ihn
Familie der 18jährige Jüngling unserer Tage , der
statt , in der zuerst die Wahl des Präsidiums vor- um Hilfe . Der Mann verkaufte
sein ganzes
wurde
nach unseren Weisen bereits zur Gründung einer genommeu wurde . Geh . Justizrat Freund
für etwa 30 000 Franken und zog mit
Besitztum
stell¬
zum
darf
Alter
Ollen
diesem
in
,
Justizrat
,
sollte
zum Vorsitzenden
Familie reis sein
jüdischen
den anderen zusammen nach Palästina.
Vorsitzenden und Professor Dr . Badt
sind gesunde und arbeits¬
gerade in das Stadium der Zweifel eintritt , denen vertretenden
Die Einwanderer
bezw. stell¬
Schriftführer
zum
Schlesinger
und
Schmiede,
er dann häufig die Lehre des Vaterhauses opfert. vertretenden Schriftführer
Legate: kräftige Leute , zum großen Teile
gewählt . Die
hosfen, in den
Sie
Ackerbauer.
auch
Teil
zum
—
Gefühls
jüdischen
des
Freund
David
,
Erhaltung
JL)
die
Nur durch
De . Hermann Guttmann (1000
Kolonien oder in den Städten Arbeit zu finden
Redner nannte es „jüdisches Schamgefühl " —, das (400 JL), Anna Flatau (3000 Jk\ Kommerzienrat
und wollen , wenn es ihnen gelingt , festen Fuß
wurden
JL)
000
14
(
Setten
Helene
und
die
für
Bernhard
gemeinsam mit dem bewußten Verständnis
vonr Vor¬ zu fassen, die in der . Wüstenstadt zurückgebliebenen
Anzahl
eine
und
angenommen
debattelos
geweckt und ge¬
Juden Nachkommen lassen. Nach ihren Gewohnheiten
sittliche» Werte des Judentums
stand geforderter Ausgaben genehmigt.
und ihrer Lebensart erinnern sie sehr an die noma¬
pflegt werden will , könne dieser Gefahr begegnet
. Das Revräientanten -Koll-gium des „Jfr. disierenden Beduinen Mntelarabiens . Einige von
Hamburg
wissenschaft¬
veränderlichen
den
den
mit
werden ; doch
Tempclverbandes " beschloß einstimmig
ihnen haben mehrere , manche sogar bis zu vier
Tempels.
eines
Neubau
lichen Ergebnissen dürfe man . das Judentum nicht
Frauen.
A
ufbrin¬
"
die
für
soll
gegen
Energie
Propagandakommission
mit
Eine
Jaffa , 29. Januar . Gestern kam es hier zu
verquicken. Redner wandte sich
sein.
tätig
Bausands
Sceuen.
des
gung
tumultuarischen
die
,
jene kalte Verstandsmenschen in der Orthodoxie
Es ging das Gerücht , 7 Kinder seien an vergifteten
gleich mathematischen Gleichungen
das Judentum
Ruhland.
Bonbons gestorben , und die Araber waren dadurch
ein Araber einen kau¬
behandeln wollen , indem sie imnier nach Parallelen
. Der Duma¬ aufgeregt . Gestern hielt nun
Verschiedenes
.
Petersburg
Natur¬
,
Philosophen
fenden jüdischen jungen Mann an , er habe Zucker
in den Werken der bedeutenden
einem
sich
äußerte
Chomjakow
präsident
kaufen wollen , um vergiftete Bonbons zu machen.
wissenschaftler rc. der Gegenwart suchen. Samson Journalisten
gegenüber , der Unterschied zwischen
, und der
d . h. den Russen und den Juden bestehe nur darin, Es gab sogleich einen großen Auflaus
Raphael Hirsch habe gesagt : als Inden,
worden , wenn er sich
erschlagen
wäre
Mann
junge
müssen,
Laden gerettet hätte.
um einzig und allein mit jüdischem Sinn die jü¬ daß die Inden für manches Gelbauszahlen
Rücksicht auf nicht schnell in einen jüdischen
was die Russen umsonst haben ;
dische Welt « und Lebensanschauung zu erfassen , wollen
Jetzt ging es mit großem Lärm auf diesen Laden
durch
nämlich
haben
Polizeibeamten
die
—
Polizei
die
im kritischsten Moment
wir die Thora lesen ; all das , was >in Hirschs Werken die vielen Ausnahmegesetze , die für die Juden Gel¬ drauf los , — da erschienen
Polizisten und trieben die Menge auseinander
in Rücksicht auf die moderne Zeit geschrieben ist, tung haben , eine hübsche Nebeneinnahnre , indem 3—4
sie diese Ausnahmegesetze nur dann anwenden , wenn
sei sterblich an ihnen.
Amerika.
nicht zahlt — müßte das jüd . AnsiedlungsFreilich hieße es von einem Extrem ins andere der Jude
Strauß
rayon bestehen bleiben . —
Oscar
Staatssekretär
.
den
-Nork
Rew
Breuer
.
Dr
gleich
nun
man
fallen , wollte
Roditschew
K ad e tt cn f ü h r e r
Der
, von dem neuen Präsidenten
verlautet
wie
,
wird
für
Gefnhlsbewertung
r
u
Chassidismus mit seiner R
sprach sich in der Duma offen und energisch
Tast nicht mit übernommen werden.
vollständigen die Gleichberechtigung der Juden au ».
der
hinstcllen . In
Jddal
als
Generalgouverneur
Moskauer
Der
eines jüdischen Gefühlslebens
Vernachlässigung
verweigert seit einiger Zeit den jüdischen Aerzten
liegt Wohl unsere schwere Schuld , aber das die Erteilung der Erlaubnis zur Errichtung von Sa¬
es
so
sein,
richtige
das
dann
nur
Gefühl kann
natorien , und den jüdischen Zahnärzten verbietet
die Eröffnung von Zahnateliers.
in der durch Wissen entstandenen jüdischen Erkennt¬ er überhaupt
nis seine Quellen hat : erst so wird jüdisches Den¬
Denkst Dn nochk
Rumänien.
ken und Fühlen gebildet.
Blumenthal.
fährt in ihrem
Regiemng
Skizze von Hermann
Doch cs genügt nicht, in harmonischer Weise
Bukarest . Die
das jüdische Herz und den jüdischen Verstand bilden System,
an das weiße Häuschen mit
noch
Dn
Denkst
hinauszuRumänien
aus
zu wollen , indem man beide aus dem einen Quell die Juden
dem Strohdach , dort in dem engen Gäßchen , un¬
hu n ger n ,
trinken läßt . Der Verwirklichung fort . So hat jetzt der Handels
m i n i st e r ein weit vom Bache ? Wie ein blühender Kranz um¬
des Judentums
dieses Zieles stellen sich solange unüberwindliche Schreiben an alle Staats - und Stadtbehörden ver¬ ringt es das Gärtchen mit jungem Rettig , Zwiebeln
45 des
Schwierigkeiten gegenüber , als es kein selbständiges sandt , worin er verlangt , daß die Artikel
und 95 des Reglements desselben und Schoten.
Handwerkergesetzes
Schaffung
die
gegen
und
—
,
gibt
jüdisches Milieu
Es ist Samstag „ nach Tisch". In der hellen,
Gesetzes streng beobachtet werden . Artikel 45 besagt,
.eines solchen sind sowohl Dr . Seligmanu , als auch daß bei Staats - und städtischen Arbeiten die rumä¬ geräumigen Stube ist es still. An dem Tisch» dem
Dr . Breuer.
und
nischen Unternehmer auch dann zu bevorzugen seien, weißen , reingescheuerten
Tisch sitzest Dn
wenn ihr Angebot 5 Prozent teurer ist, und Ar¬
Dich über dem Buche. Durch die tot»
schaukelst
Staats¬
bei
daß
,
fordert
Reglements
des
95
tikel
vor Deinem Fenster
und städtischen Arbeiten nur rumänische , 'Arbeiter und blaugefärbte Tischdecke, die
herein und
„N. I . K."
hängt , kommen die Sonnenstrahlen
beschäftigt werden .
übergießen alles mit weichen, matten , zauberischen
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Aus aller Wett.
Deutsches Reich.

Frankfurt a. M . Den ' »Tabellarischen Uebersichten, betreff , den Zivilstand der Stadt Frankfurt
am Main im Jahre 1907" entnehmen wir folgende
statt st is che Zahlen:
Es wurden 1907 in Frankfurt 168 rein jüdische
- christl. Ehen geschlossen. Unter den
.
jüd
und 35
9831 Geborenen stammten 34-1 aus rein jüdischen
Ehen , 48 aus jüd .-christl. Ehen und 27 waren un¬
ehelich von jüd . Mutter.
Berlin . Ihre sechste regelmäßige Jahres¬
sitzung hält die der
- Gemeinschaft
Conferenz
Deutsche
Universelle
Jsraelite
Alliance
Ver¬
des
Saal
großen
im
.
am 16. Februar d. I
der Jüdischen Gemeinde Berlin
waltungsgebäudes
steht : Rechenschafts¬
ab. Auf der Tagesordnung
und Arbeitsbericht des Präsidiums für das Jahr 1903,
ihre . Bezirke , vor¬
über
Bericht der Mitglieder
läufiger Bericht des Herrn Rabbiner Dr . Porges,
Leipzig über die Schnlinspektionsreise nach dem
Orient , und die Neuwahl des Vorstandes usw.
des
Berlin . Der Gesamtausschuß
Juden
der Deutschen
Verbandes
war am 7. Februar in Berlin versammelt . Es wurde
im Herbst in
beschlossen, die Hauptverfammlung
Breslau abzuhalten . — lieber die wünschenswerte
an
-Ordnung des jüdischen Religionsunterrichtes
in . Preußen und die Borhöheren Lehranstalten

Türkei.

. 0
FemllM

Farben.
der Deutschen
Saloulki . Der Hilfsverein
und Dn fühlst
Es ist ein warmer Junitag
hat hier einen
Juden
Dich etwas matt pach der ungewöhnlich reichen
Kindergarten
hast Dn den
begründet , der am 7. Februar in Gegenwart der Sabbat - Mahlzeit . Einige Male schon
angesehensten Mitglieder der städtischen und jüdi¬ Mschnitt begonnen , den Dir der Rabbi für heute
schen Gemeinde eingeweiht worden ist.
aufgegeben , doch es geht nicht. Deine Lippen
steht unter der Patronage
Der Kindergarten
Jakob bewegen sich und sagen gedankenlos : „Tanu
seiner Eminenz des Herrn Großrabbiners
.) Doch Deine
Meir . Außer ihm gehören dem Komitee des Kinder¬ Rabanan ". (Die Rabbis haben gelehrt
die folgenden Herren an : Gemeindevor¬ Blicke wandern müd und träumend durchs Zimmer.
gartens
steher Jakob Kasis als Vorsitzender , Redakteur FloDort in dem halbdunklen Alkoven schläft der
rentin als Sekretär . Leon Gotinein , Schulleiter,
aufgeschlagenen „ Sefer -Chassidim " auf
Rabbiner Boton und Salvador Gachon, Rechtsanwälte Rabbi , den
dem Polster neben sich und die Brille auf der
M . Chalfon und M . Cohn.
Der Hilfsverein der Deutschen Juden hat zwei Stirn . Und drüben , zu Deiner Rechten, Dir gegen¬
bisher an seinen Kindergärten in Jerusalem tätige über , die Baal ' schem Erzählungen
in der Hand,
Kindergärtnerinnen , die des Hebräischen mächtig
sitzt Gietele.
sind, nach Saloniki entsandt.
Ihr Haar glänzt wie Gold , und ihre Lippen
In den Kindergarten , der ans drei Abteilungen
bestehen soll, werden zunächst 150 Kinder anf- erinnern Dich an frische, rote Beeren.
genommen.
Hie und da blickt sie auf . Dann wird es Dir
Es ist in hohenr Grade erfreulich , daß die Idee,
im Gesicht, und Dein Herz klopft. Du senkst
heiß
Durchführung
zur
Orient
die der Hilfsverein im
Er¬
des
Fundament
als
die Angen auf das Buch und murmelst:
schnell
Kindergärten
,
hat
gebracht
weiterem „Tanu , Rabanan — Die Rabbis haben gelehrt ." —
ziehungswesens einzuführen , in immer
an
Bevölkerung
Matze Boden gewinnt und daß die
Auf der Straße singt eine weibliche Stimme.
diesem Werke der Jugenderziehung int Orient nach
wird es wieder still . Dein Wick fällt auf
Dann
nimmt.
Anteil
warmen
solchen
modernen Grundsätzen
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Gietele , und ein Zittern geht durch Deinen Körper.
Während
Deine Augen
auf der
jungen,
blühenden Gestalt hasten , tomrnt Dir plötzlich ein
Gedanke , und Dü sagst mit halblauter Stimme:
„Mit mir vom Libanon kommst Du , o meine
Braut . .
Du hast die Worte niemals gründlich verstanden.
Jeden Freitagabend , wenn Du an diese Stelle
gelangt bist, blicktest Du auf vom Gebetbuch.
Wie oft überkam Dich eine mächtige Sehnsucht
nach jenem stolzen, herrlichen Berg.
Du wußtest selbst nicht recht, woran Du dachtest.
Dir schien es eine Phantasie , ein zaubervoller,
unbegreiflicher Trauni . Doch wie gut verstehst Du
jetzt die süßen, göttlichen Worte — !
Mit mir vom Libanon , o meine Braut , wirst
Du kommen, herunterblicken vom Gipfel Amanas,
vom Gipfel des Smir und des Hermon . —
Auf der höchsten Spitze des Berges steht ihr,
und es lacht und strahlt auf Euch glänzender
Sonnenschein . . .
Uni Euch blüht und ' rauscht der Palmcnwald,
und über Euren Häuptern lächelt und winkt mit
tausend Wonneu der reine , blaue Himmel . . .
Du beugst Dich zärtlich über die neben Dir
stehende Gestalt , drückst sie an Dein Herz , und sie
erhebt den Blick zu 'Dir aus den großen , braunen,
feuchten Augen . . . . Gietele . . . . !

Erinnerung , gewissermaßen auch als Ersatz der
Versöhnung durch das Opfer , und darum widmen
ihr die Paitanim besondere Aufmerksanikeit . Elbogen
gibt nach einer Einleitung über die Entwicklung
der poetischen Aboda nach Formund Inhalt
eine
eingehende Geschichte dieses Zweiges der liturgischen
Literatur und veröffentlicht im Anhänge eine ganze
Reihe bisher unbekannter Abodatextc nach Hand¬
christen.
S . H. L. Prag.
Sozial
- und
Wirtschaftgeschichte
der
Juden
i m Mittelalter
und der Neu¬
zeit von Dr G . Caro . Band 1. Leipzig . Buchhandluug Gustav Fock, G . m. b. H. <1908. VH und
514 S . Oktav.
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Das Buch ist dank seiner anziehenden populären
Darstellung
jedermann zu empfehlen ; auch der
Fachmann kommt darin nicht zu kurz, denn für
ihn sind die fast 100 Seiten füllenden Anmerkungen
und Ouellennachweise ein sehr wertvollen Behelf.
S . H. L. Prag.
Mitteilungen
zur
jüdischen
Volks¬
kunde, herausgegeben
von Rabbiner Dr . M.
Grunwald , Wien . 29. Heft . Leipzig , M . W. Kauf¬
mann.
Inhalt : S . Krauß , Eine spaguiolische Heirats¬
ausstattung . — Albert Wolf s. A .. Fahrende
Leute bei den Juden — Bücherschau.
Der interessante Aufsatz über fahrende Leute
bei den Juden beschäftigt sich auch mit dem durch
den Frankfurter Dialektdichter Friedrich Stoltze ver¬
ewigten „Mordche Unglück" .
Es heißt da über
diesen : Der Nachfolger des Narr Mose war der
um '1841 gestorbene Mordche Gewinner in Homburg,
der unter dem Namen Mordche Unglück in der
ganzen Gegend , in Frankfurt , Mainz , Darmstadt
usw. bekannt nnd trotz manchen bösen Streiches
auch beliebt war . L. Lehmann sagt von ihm:
„Sein Tod (der damals in der Didaskalia aus¬
führlich gemeldet 'ward ) erfolgte an einem Tage,
den er sich hierfür immer gewünscht.
Er sagte
nämlich stets : wenn ich mir meinen Todestag be¬
stellen oder wählen könnte, so werde es der Trauertag
der Zerstörung von Jerusalem fein, da geht es bei
uns ^untereinander zu, und da es oben im Himmel
auch so zngehen soll, so schlüpf ich schnell hinein.
— Der Wunsch ward ' erfüllt , er starb an einem
solchen Tage ; ob er aber in den Himmel hineiugekommcn, darüber fehlen die .näheren glaub¬
würdige » Berichte . Lange nach seinem Tode .sah
man seine Figur in Marzipan und Gips idargcstellt,
darunter die Worte seines ironisch gehaltenen Wahl¬
spruch : Nur ehrlich ! . . . " Bon
diesem Mordche
Unglück erzählt Lehmann noch ein weiteres Scherz¬
wort . „Einmal am Jomkippnr ging Mordche von
seinem Platz weg, gerade als man die Aboda
(Niederwerfung ) tun wollte und stellte sich neben
die Gemeindevorsteher , die Reichsten der Gemeinde.
Als ihn einer seiner vorherigen Nachbarn fragte,
warum er den Platz gewechselt, antwortete
er
lakonisch: Wer sich mit Gäscht (Lumpen ) legt,
steht auch mit Gäscht wieder auf , — und deswegen
wechselte ich mein Platz ."

Einer der gewichtigsten Anklagepunkte gegen
die Juden ist der , daß sie . alle sich nur zu gewissen
Berufen hingezogcn fühlen ' — zum Handel und
zu Geldgeschäften —, daß sie cs angeblich stets
verschmäht haben , produktive Arbeit zu leisten, sich
mit Ackerbau und Handwerk zu befassen. Die Juden
ind geborene Wucherer , sic wuchern mit Geld und
Waren , das ist Anfang und Ende aller antisemitischen
Weisheit . Wohl haben wir auch früher . schon mit
Recht darauf Hinweisen können , daß die Juden in
diese Berufszwcige hineingedrängt worden sind, daß
Juden zu allen Zeiten sich auch anderen Berufen
gewidmet haben , doch unsere Proteste wurden ein¬
fach als unwahr , die angeführten
Beispiele als
Ausnahmsfälle bezeichnet. Für die Gegenwart wird
uns der Kanipf gegen diese Anschuldigungen seit
einigen Jahren wesentlich erleichtert durch die über
*
*
*
den Parteien stehende Statistik , die jetzt mit großem
Ein halb unterdrücktes Lachen schreckt Dich
Erfolge von Juden bearbeitet wird .
Aber auf
aus Deinem süßen Traum empor . Der heilige unseren
Ahnen mußten wir den Schimpf sitzen lassen,
Baal « Schein hat einen so guten Witz gemacht, daß denn unsere Historiker haben
dem Erwerbsleben der
Gietele den schlummernden Vater vergessen hatte. Juden nur sehr selten und auch da
nur sprunghaft
Der Rabbi erwacht , dabei wirft er den Seser für kleinere Territorien und geringe Zeitabschnitte
Chassidim zur Erde . Nasch hebt er das Buch auf, nachgeforscht. Es ist das nicht zu venvunbern , wenn
wir bedenken, daß die Geschichte Israels
küßt es andächtig und reibt sich die Augen.
in der
eigentlich eine Geschichte des Lebens
Und Du , vom Berge Hermon herab gestürzt, Diaspora
kehrst zurück zum Traktat Keduschin. Noch einen innerhalb der jüdischen Gemeinden ist, die sich haupt¬
Blick wirfst Du auf die ruhig dasitzende Gietele, sächlich mit den : geistigen Leben, der geistigen Reg¬
samkeit der Inden zu befassen hat , daß (es die höchste
verschluckst einen tiefen Seufzer und beginnst . Dich
Aufgabe dieser Geschichtsschreibung ist, scstzustcllen,
wieder zu schaukeln und mit hörbarer Stiminc zu wie Israel
seinem Berufe nachgekommen ist, seine
singen : „ Tanu Rabanan , die Rabbis haben ge¬ Lehre
mitten unter fremden , meist feindlichen
lehrt . . . "
Völkern zu erhalten und zu pflegen . Daß die äußeren
Schicksale der Juden die Erfüllung dieses Berufes
wesentlich beeinflussen mußten , ist wohl stets an¬
Kaiser fr'riedrlcn Quelle
erkannt worden ; die Konfequenzen dieser Erkenntnis
■ ■■ - Offenbacha. M.
Kunst und
wurden aber nicht gezogen, eine umfassende Bearbei¬
Gegen Gicht nnd Bhenmatisrnnsbewährt.
Schriften
der
Lehranstalt
für
die tung der jüdischen Wirtschaftsgeschichte fehlt bis¬
Wissenschaft
des Judentums.
Band
I. lang.
' • Heft 1 und 2. I . .Eibogen , Studien Lur Ge¬
Soeben erscheint als Teil des von der „Ge¬
schichte des jüdischen Gottesdienstes . Berlin. sellschaft zur Förderung
der Wissenschaft des Juden¬
Mayer und Müller.
tums " heransgegcbencn Grundrisses der Gesamt¬
In dem ersten Teile des vorliegenden Buches wissenschaft des Judentums , der erste Band einer
Der Menschheit
untersucht Elbogen die beiden Hauptstücke des täg¬ Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der Juden vom
lichen Gebetes , das Sch 'ma und die Tefilla , .bezüglich Ausgang des Altert «,ms bis zur Neuzeit . Der
Retorhe - Flasche
Mk.1.25
ihrer technischen Bezeichnung , ihres Alters und ihres Verfasser Dozent Dr . Caro behandelt pragmatisch
Überall erhältlich!
Textes . Als hauptsächlichstes Resultat seiner Unter¬ die sozialen Verhältnisse der Juden der einzelnen
suchungen über das Sch 'ma möchte ich den Länder und deckt den Zusammenhang ihres Er¬
ansprechenden Versuch einer neuen Erklärung des werbslebens 'mit dem mehr oder minder großen
terminus „ paureh al sch'ma " bezeichnen.
Dieser Ausmaß der Duldung , daß sie jeweils seitens ihrer
Inhaber: üf . W” SLllSiU.
terminus ist seit alten Zeiten eine wahre crux inter- Wirtsvölker erfuhren , auf . Er weist glücklich nach,
Perlen , Juwelen , Goldwaren•
pretum , die das „ Brechen des Sch 'ma " nicht recht daß ursprünglich die Juden kein speziellen Berufe
: Auf Wunsch Ausw&hlsendungen . 'tzu deuten wußte , und auch der seit langen all¬ hatten , daß sie erst allmählich durch Ausnahmsgemein verbreitete Gebrauch des Ausdruckes für die gesetzc in gewisse Berufszweigc
hiueingezwängt
Wiederholung des Borchu durch Zuspätgekommcne wurden , und das zumeist auch nur dort , jwo sie eine
nach den Tefilla ist nicht recht begründet . Elbogen verschwindende Minorität
bildeten , wie z. B . in
ist der 'Ansicht, daß dieser Ausdruck in der Mischna Deutschland . Auch ein anderes Moment .trägt dazu
(Zeitangaben nach dem Losch .)
bezeichnend fei für den ursprünglichen respon- bei, die Juden zum Ergreifen bestimmter Berufe
Samstag , den 13. Februar (= 22. Schwat ) :
dierenden Bortrag , durch den das Sch 'ma tatsächlich zu veranlassen . Es Ist dasselbe Streben , die sie
geteilt , „ gebrochen" wurde , und
belegt
seine bestimmt , bald diplomatische Missionen im fernen Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 10 Min.
Hypothese trefflich durch den Ausdruck der Mischna Osten zu versehen, bald den Handelsverkehr zwischen Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 30 Mn.
in Berlin 5 Uhr 55 Min.
„kaurech es sch'ma " der wörtlich das Gegenteil , ei» Orient und Okzident zu vermitteln , bald endlich
Wochenabschnitt : Iisrau.
Zusammenwickeln , Zusammcnfaßen des Sch ' ma be¬ im östlichen Europa Städtcbewohner zu werden , das
—
Jisrau
führt
zeichnet und nach der tannaitischcn Diskussion nichts Streben , vorhandenem Mangel abzuhelfen , Lücken seinem Schwiegersohn Moses Frau und Kinder zu,
die
er in Midjan zurückgelassen. Moses geht dem
anderes bedeutet , als das Sch ' ma ohne Unterbrechung, der wirtschaftlichen Organisationen
ausznfüllen.
Schwiegervater entgegen , sie küssen sich, und Jisrau
also nicht alternierend , vortragen.
Von Interesse sind auch die manigfachen Be¬ kehrt in Moses Zelt ein. . Moses erzählt von dem
Der Text des Sch 'ma selbst weist begreiflicher¬ lege für die „
Arbeitsscheu " der Juden , aus deueu wunderreichen Auszug aus Egypten ; Jisrau . freut
weise auch nicht die geringste Aenderung auf , umso hcrvorgeht , daß an
gewissen Orten einzelne Hand¬ sich darüber . — Moses setzt sich nieder , um in
mehr unterlagen die das Sch ' ma begleitenden .Segens¬ werke
ausschließlich in jüdischen Händen waren, eigner Person das ganze Volk zu richten . Jisrau
sprüche Aenderungen und Variationen . Elbogen be¬ so z. B . in Tyrus
bemerkt , )vie unpraktisch nnd ermüdend dies für
die Glasbläserei, , in Süditalicu
beide Teile sei. Er rät , Beamte
spricht ihre Varianten ausführlich . Ebenso gründlich die Färberei und in
und Unter¬
Griechenland die Seidenweberei. be a m t e einzusetzen.
wird die Tefilla behandelt , wobei wiederum viele Der
Es geschieht. — Jisrau kehrt
vorliegende erste Band behandelt die Lage der wieder heim . —
Israel betritt die Wüste Sinai , um
termini technici erläutert und an der Hand von Juden vom Ausgang des
Altertums bis ins 13. auf dem Berg Sinai die Lehre zu empfangen . Gott
Zitaten
der älteren halachischen Literatur
und Jahrhundert , im Orient , im Karoliugcrreiche , in läßt das Volk verwarnen und vorbereiten
. Das
Handschriften der Text der Tefilla und sein Werde¬ England , Frankreich und
Deutschland ; ganz be¬ Volk verspricht Gehorsam . Sie waschen ihre Kleider
gang beleuchtet werden.
sonders wird die Aenderung ihrer sozialen Verhält¬ und halten sich drei Tage heilig . Der Berg wird
Der zweite Teil des Buches ist der Aboda im nisse durch die
Stellung Papst Jnnoccnz IH. be¬ umzäunt . Während des Offenbarungsaktes darf ihn.
Mussafgebet des Versöhnungstages
gewidmet . Die sprochen. Der Schlußband soll , die Geschichte dieser niemand berühren oder besteigen. Am dritten Tage
Aboda — die Beschreibung des Tempeldienstes Länder bis in die
gibt Gott das Gesetz unter furchtbaren Erscheinungen
Neuzeit fortführen und eine zu¬ der
Natur : Der Berg Sinai erbebte , flammte und
am Versöhnungstag — spielt in der Liturgie dieses sammenhängende
Darstellung der Wirtschaftsverhältrauchte
. Eine dichte Wolke -lagert über dem Berg,
Tages eine bedeutende Nolle ; sie erscheint als. nisse in Spanien
bringen.
mächtiger Posannenschall ertönt . Möses allein hat

Literatur.

IWel("Mundwasser
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Motten

Löbl , Nürnberg — Bruno Sittenseld,
Irma
den Berg bestiegen . Gotte - Stimme kündet die Köln.
allzudie
fürchtet
Volk
Beiten etc. getötet.
." Das
Gebote
„zehn
Emmy Stern , Aachen — Emil Löwenstein , Köln. werden mit. Garantie in PoistermSbsi,
große Nähe Gottes . Moses beruhigt das Volk. Den
Roßmann, ieder’s mechanisches Teppieh
Julius
—
Langen
,
-Belnigungswerk
Strauß
Thekla
Schluß dev Sidra bildet ein Abschnitt über Wesen und
Heinrich Trosch
Bedeutung des Erdaltars . Aus - Gründen der Sitt- Frankfurt.
Mathilde Simon , Echzell — Meier Rothschild,
149* Tel . 8642.
sollte er nicht durch
Tel. 8642. Bergerstrasae
samkeit und Selbstheiligung
führte eine Heldenbergen.
Treppenstufen bestiegen werden . Es
— Ist Lipschütz, Berlin.
Hannover
,
Cohn
Bertha
schiefe Ebene , eine Rampe , zu feiner Höhe hinan.
Strumpf,
Hanna Moses , Briefen — Martin
Krotoschin.
Lm Dorfzaun,
Liegner, Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Heinrich
Jettka Brandt , Ostrowo —
Dekorateur Börnestrasse 27.
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Ausnahme ge- ,
Posen.
Familien-,
schieht kostenlos!■ _ —1—JSmCIm I über Vermögens
Sterbekälle.
1 " - Qesohäftsrerhältnisse , BeHerrn Lazarus Leoi , Rechnerdes
Sohn
,
Willi
Ermittelungen
,
obaabtnngen
** ****** ***** v * an allen Plätzen der Welt.
_
Adolf Mayer , 56 I ., Frankfurt , Reuterweg 51.
grabenstr . 15, in der Synagoge Börneplatz.
4359.
Telephon
Abraham Heymansohn , 93 I ., Berlin.
Grosse Üetectlv -Zentrale III
Carl , Sohn des Herrn Samuel Rosenthal i»
Marie Munk geh. Zuckermann , 94 I ., Berlin.
Salzliaus 6 , I
der Synagoge der Jsr . Männerkrankenkasse , KippeSigmund Bruner , Frankfurt , Fellnerstr . 9.
sttib, Rechneigrabenstraße 18.
Samuel Holzinger , 86 I ., Nürnberg.
Leuchen Rcitzenberger geb. Rosenblüth , 69 I .,
^
öefiurteit.
Bamberg .
Sidonie Dann geb. Dann , 73 I ., Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Max Hertz (Friedberger ),
Wollin.
.,
I
70
,
Schlesinger
Hermann
-16.
P Ima Pariser Qualität »wäre
Mannheim , Friedrichsring
Samuel Meyer , Nürnberg.
zu billigsten Engros - Preisen
Eine Tochter , Herrn Ludwig Hirschhejmer (Merz¬
empfehlen
bacher), Straßburg.
Wolschendorft & Meissner
(Cnssel),
Einen Sohn , Herrn Simon Strauß
Frankfurter Kunstblumen*Fabrik
Hamburg.
28 . —
nur 3& Tfingesgasse
verlobte.
anfBerichte
nur
genau uns . Firma zu beachten.
bitten
Wir
Wir können
Wiesbaden.
WittMartin
—
Kattomitz
,
Berta Königsberger
nehmen , die uns rechtzeitig zugehen.
kowsky, Posen.

Barmizwohs.

u.
Tapezier

«.
FamMeuuachrichle

8trsu88keävru

Briefkasten.

|
8 B . Rothschild , hebräische Bucbbandlung
38. g

{

Börnestrasse

Main

am

Frankfurt

Telephon 6529

8

•
)seidene
)TeflloS
,Machsorim
Chomoschim
Tora , 9

Sargenes , Schanfros , Sifre
Tefilin , Mesnsos etc . etc

zu billigsten
empfiehlt
^ Röckle ,
TalesimPreisen
und wollene

für Porauches, Thoramäntel etc.

Kunststickepei

•

. Albert
. 4603
Tel

*n

« « MN

*» » • » >« *
nMsstMsa33saa

Siönihin

-inzeigen
-n. Traoungs
ferlobnngs
- und Empiehlungskarten
Yisit

- Theater

Schumann

. 4603.
Tel

Abends 8 Uhr.
in Berlin,.
- Abende
-Theater und- Circus.
Sisters Petpam , Marionetten
Humpsti und Bumsti , unvergleichlicher Eccentric-Act^von Pipifax
und Paulo. — Carl Bernhard , Humorist.
Attraktionen.
8 erstklassige
Ausserd,em
_
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen 2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

I

Orangen - Saison

Sali Wollt
46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

UTENSILIEN
PREISLISTE» GRATIS•

* ee

Desmond
Olga
der Schfinheits

Abends 8 Uln^
die Berühmtheit

in sorgfältigster n. billigster Ausführung.

tl.kmMMokn.

. 26.
«mijigQkcfctHarsfr
Frankfurt
^ ULER
1/ERSftNO
3
ZEICHNEN
UND
MflL=

1 = TonMld -Theater =
Zeil 54 , neben der Hanptpost.
Vornehmstes

am Platze.

Etablissement

=Boulevard

-Theater =:

50 Kaiseretrasse 50 »
schönstes

Grösstesund

Ein ematographen

-Theater

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden und humoristischen
Aufnahmen . -Eigene

Inhaltes.

Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle für engros und detail . Nur frische, direkt
Telephon 9826.
rollende , vollansgereifte Ware.
Telephon 9826.

Spanisches

.50.
, Sastre&Co., 6r. Bockenheimerstr
,J.Triadti
Importhaus

Lieferung frei Haus. Import v .span. u. franz: Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
■
Zell 22* ■
s Neue
Filiale
■ ■

Union -Theater
74

Kaiserstrasse

74

habe*ich aus meinen Beständen eine grössere •Partie

Silbermraren

. — Stete die neuesten
Aufnahmen.

Aufenthalt
Vornehmer
kinematographisclien

Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

ausgesucht, die ich

* und feinbäckerei und Konditorei.
J5rot
B . Karpf , Sandweg 28,

Wiener

empfiehlt täglich frische Krapfen , sowie alle Sorten Backwaren , Kaffeeund Theegebäcks , Torten , Kuchen u. s. w.

Täglich

irische

Bestellungen zn Pesacli

Ulazzeu .

Werkstatt :

Glaserei .

Einrahmen
Neuanfertigung

_

werden jetzt schon angenommen.

sf ^ Kriechbanm
s-

. öä|
25

Grosse Sandgasse
Grosse Sandgasse 4.

Vergolderei.

etc*

von Bilder
en.

Wegen Umzag and Ladenaafgabe

, Zuglyren

werden

, Amgel

zu und unter Einkaufspreis
abgebe.
Es befinden sich darunter

, Aufsätze,
Leuchter , Jardiniären
, Platten,
Kannen
,
Körbe , Schalen
, Vasen, ^Rahmen,
Schüsseln
etc.
, Bestecke
Kleinsilberwaren
mr Der

Reparaturen.

Gaslüster -^Ausverkauf.
Salonlüster

lim zu raumen

etc*

zu billigsten Preisen verkauft.

Mauf

findet nun gegen Bar

. -w
statt

Felix JHorovifz
Juwelen, Uhren,' Gold- und Silberwaren.

, Schillerstrasse 7.
a. BL
Frankfurt

R . Wirth , Hochstr . 48.

——

Telephon

3851 . -

Mähe Opernplatz*

Q„3(rankeiipfiegebutifl Salus“

Eckanheimer Landstrasse 39. BW' Telephon io 955. i
.

Aufnahme von nnr erstklassigen Schwestern und Pflegern.
-Krankenmatratze D. R. G. X.
. . Esch

Cette 6
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I » . spaniwhe
Orangen
frisch eingetroffen , per Stück 5, 7. 8 Pfg , per Dtzd . 50, 75, 90 Pfg . pa . Messina
Citronen
per Stück 5 und 6 Pfg -, sowie alle andere Obst- und Gemüsesorten , Südfrüchten , zu
konkurrenzlos billigsten Preisen.

Johann

TXTeinsclirod

Telephon 6696._

_

, Grosse

und

Heue

Zeit

Bockenheimerstrasse

44

76. Telephon

6696.

Die

Pflanzen , Dekorationen
und Blumen - Arrangements.

Benny
im

übernimmt die Verwahrung und vollständige Verwaltung
Wertpapieren
(auch Hypotheken
n. dergl.) in

Kaufmann
. Vereins
* Ecke

Neubau des
Telephon

von

Ebrhard
-Vogel,
Eschenheimer Anlage und

747 .

Telephon

Oederveg
..

747.

Depots

Offenen

und besorgt alle mit der Verwaltung von Kapitalien ver¬
bundenen Geschäfte (An - u . Verkauf
, sowie Beleihung

von Wertpapieren , Leistung
stellung von Kreditbriefen

von Zahlungen , Aus¬
etc .) — Sie verzinst

Baardepositen

Frankfurts

und eröffnet provisionsfreie verzinsliche

i öchuhhaus

Scheck
-Rechnungen.
Die Frankfurter

Bank ist durch Ministerialerlass

Hinterlegungsstelle für
bestimmt.

grösstes
*

FahigasselW

als

7
iHQndelverniögen RossmarKt

Die Bedingungen werden kostenlos verabfolgt.

Damen
=s Herren
-. - M

Bettinastrasse

27.

Westend

Elektrische

- Bad

Licht

27.

Bettinastrasse

- Bäder

Mechselstramb9der
« — Massage . — Vibratiöns -Massage . —
Hühneraugen - und Hagel - Operationen.

■

Pani
Heul

Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.-

Schwalbach

, früher

Elektr. Lichtbad ,,Polysol

12 ^ 50 SHefel

Einheitspreis

8 Wilhelm
Telephon 9651.

Masseur im Ludwigsbad.

(( für Herzkranke und schwächliche Leute

in separater Zelle. Heul
. ==
===
Aerztlich
empfohlen.
===
= =
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

W
•

5

kl . Armaturen,
Technische

3NF

W eiitiar , Frankfurt
a.M.
Kaiser Wilhelm -Passage

23/25.

.Spezial - Gteschäft

in:

Kinematographen.

Oie Buchdrückerei

Telefon 34«8.

§
o

Adalbert
Reuterweg

o
o
o

2 . — 2 . 40

3 .— 4.

Schmelz

58 , Ecke Praunbeimerstrasse

o

o

1 . 00

Telephon 10674
- billigste Bezugsquelle von

Kolonialwaren
Materialwaren
'=.g i . ’t—

, Delikatessen
, Weine , Cognac,
, Konserven , Obst u . Gemüse
in nur la . Qualitäten.

Alle

Mineralwasser,

sssssas

Sprachen

1888 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher nnd orientalischer Eraok «aGhen als Hauptgeschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

Druckarbeiten

in hebräischer

Schrift

und Sprache

August
Lamy
, Frankfurta
.M.
Tel . 8122 .
Etnlsfabrlk
.

Per Pfund
1 . 20

für fremde

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Bnssisoh,
Polnisch und alle slavlschen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

Erstklassige , dem Wasser
angepasste
Mischungen.
Gesetzlich geschützt !

Eigene Reparaturwerkstatt«.

Max Schmersow in Kirchhain N.-L.
betreibt seit

Goethestrasse 14
Telefon 340S.

Telephon 9651.

Physikalische
Lehrmittel
Laterna maglca,

Artikel,

0 Lager aUer Zubehörteile.

o

M

Zell 21.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Mk.

o

o
o
o
o
oo
o

Veu

eröffnet!

Wen eröffnet!

JBa.de -Anstalt
41 Grosse Eschenheimerstrasse ' 41.

Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

Martin

Henz

una

Fran.
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MZ jjt

§ eli ^2mann
mit Cafe Nathan
Restauration
. **t5kS
34 und 2 Breitegasse
34 - A -llerheilig -enstrasse

tiJjGjET
.
Separates Speisezimmer
Tel . 18183.

Samstag

Jaden

gesetzte

Bohnen

-Israelitisches Kinderheim in Dieza. L
Deutsch

a . 51.

Frankfurt

taglieb.
-Annaiima
Abonnenten
Tel . 18182.

höher.
bürgerl. Mittagstlsch von 80 Pfg. an .und
-

la.

Dr. Heinemannsches Institut nnd höhere
Mädchenschule nebst ForMdnngsknrsen.
an.
vom & Lebensjahne
Aufnahme von Schülerinnen
kann jederzeit stattfinden.
Der Eintritt von Pensionärinnen
Drm Heinemannm
Sprechstund . tagt . v. 11—1 u . 3—4 Uhr . Frau

Zu Ostern d. J . können einige Zöglinge in das Kinderheim
in Diez a. d. L. aufgenommen werden. Anmeldungen unter Bei¬
fügung von : 1. Geburtsschein, 2. Impfschein, 3. Gesundheitszeugnis,
4. Armutszeugnis sind bis 8. März d. J.
an Herrn L. Mainz, OMandstr. 46 in Frankfurt a. M.
zu richten.

O PrivatElementar
n.Haodebhistttiii
-Pmianet
IKmhin
-Pensionat
. Mädchen
Israel
o
Honruz
Patlt
Villa
|
Villa Bel Air

o
o
o
Beide Häuser in . herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt.
o
Uctrens- jVtontreux FraÄÄ h5iS? e,z o
o
Ismslitlsehee I5eM«t
©
Verfügung.
zur
Prospektus
—
.
Erste Referenzen aus Deutschland
©
R. Alexanders Restaurant O
o
Inhaber : Jj. Pfifferling.
o
Erstes und sehenswürdigstesRestaurant
o
Leipzigs.
27
Brühl
Früher
o
10,1 . Telephon 3880.
jetzt Hainstrasse
o
o
Cobleuz
bei
Sayu
Israelitisches Kurhaus zu
o
Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende , Erholungsbedürftige.
©
Morphiumkranke re. Zentralheizung . Wintergarten . Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großerPark , Wasserheilverfahren , Elektrotherapie .Heil-Gymnastik,Massage,
o
Werlstätten.
eigenen
und
Milch- und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft
o
Prospekte kostenfrei.
Die Berwaltungsdirektion
o
Die ärztliche Direktion
B . Jacoby.
.
(franz. Schweiz ).

NeilchäteB

Direktorin

Dr . Behrendt
Sanitätsrat
_
Pr . Bosenthal.
-4 44
-4444
44
4 4 4 4 ♦ ♦
Dr . Salo Stein
Rabbiner
‘Upj
♦

r 3T. BLOCH.

-4 4 444444
’s

Schlaclitcnsce

♦ DV Kurhans

•m Streng

Restaurant
BERLIM

Frankfurt a. M.r Grosse
Täglich und Sonntagsjgeöffhet

L

ÄSEN

Die

8
o
o

: Ella Blnding.

Sprechstunden : Montag, Donnerstag und Freitag von 11—2 Uhr mittags.

vergrösseit!
Bedeutend
«mal <u .wn Jetzt 43 Taunusatrassa
Neroatrasse 23.
früher

RfcMIVJUI

43

im Restaurant Deutsch
Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn BabUner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Breuer,
Frankfurt a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Bäder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.

A. Breslauer
AbriK feiner

-Waren
- und Wurst
fletsch

Unter Aufsicht des Berliner Rabbinats. - >^ 2

Berlin

W ., Potsdamerstr . 30.

Versand gegen Nachnahme ohne Berechnung der? erpacfcnng.

Fotografie.

Fordern

Sie

neue

Preisliste.

Friedbergerstr . 23.
von 9—6. — Fahrstuhl.

Rechnelgrabanstrasse

s // <

—Knnstgeverb— Taxationen
—Innenausbau
Umbauten
EntWBrfe .

Telephon 10710.

17. Telephon 3986.

Inhaber Jean Sehlefersteiu
MT Familien -Cafä. “RI
. Geöffnet von6 Uhr morgens an bis Nachts 12 Uhr.
9 NB

6.

Bureau für Architektur und Bauausführung.
SPEZIALITÄT:
liehe

Damen

junge

Vorsteherin

WW JLl3i9

Ludwig Ross , Architekt
Telephon 10 710.

o
o
o
o
o
o
o
o

Der Unterricht wird in sämtlichen Klassen von inusikpädagegisch gebildeten u. erfahrenen Lehrerinnen erteilt.
Zeitige Anmeldung erbitte nach meiner Wohnung
24, 2.
Taubenhrunnenweg

(Inh.Victor Marx)

✓V / 4f

Moderne

für

137 , I.

Alte Rothofstrasse

j Telephon 611.

©
o
©

Fortbildungsschule

* rituell.

für zeitgemässe

%

höherer Stände . (Mit Anfänger -Abteilung .) riehen dem Solounterricht
vielseitige Anregung durch Vortrags -. Ensemble -, Gehörübongs - n. Über¬
stunden . Honorar pro Quartal Mk. 50.—.

*• ! ♦

Atelier

HA

Die Schule bezweckt : Gründliche musikalische Erziehung
mit be¬
Unterrichts
auf der Basis gemeinschaftlichen
sonderer Berücksichtigung der Elementaratufe als Grundlage
Erziehern
und
Eltern
den
wird
Es
.
Ausbildung
jeder weiteren
reichlich Gelegenheit gegeben , ans eigener Anschauung die
mannigfachen Vorteile zu prüfen , welche der gemeinschaft¬
und
liche Klassenunterricht bez. Anregung , Förderung
individueller Behandlung den Zöglingen — im Gegensatz
zum Einzelunterricht — bietet . — Der Stufe des Könnens
entsprechend erstreckt sich der Unterricht auf : Solo -Spiel,
Ensemble -, Theorie - (inklns . Gehör - und RhythmusUebungen ) und Vortragsstunden.
Monatl . Honorar Mk. 10.— und Mk. 12.—.
Anschliessend an die Elementarschule : '

MUT3

{2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
MSssige Preise .
Vorzügliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3A , 4967.

MAX

Beginn d.Sommer-Semestersaml .Märzl909.

: Morris Fllar
Cogenheim > Inhaber
ST., Friedrichstrasse

—

Gegr. 1902 -

■■

(für Knaben und Mädchen im Alter von 8—14 Jahren ) .

^

♦
, Seestrasse 85/37.
Schlachtensee
'♦
4
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung. Elektr. Licht. 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
Bäder.
und
Apparate
.
mediz
Modernste
.
Lage
♦
♦——— die Direktion.
durch
gratis
. Prospekte
. .
4
♦ 4 4 _ 4 4444444444444444444
4 4

o
o
o
o

für Klavier - nnd Vlolinsplel

Dr, M . Ascher

Direktor

O

schule

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“
TT. J *aCOlOy)
(Inlia .'foer ; XrLgexxietir
35 . Telephon 13179.
Telephon 13179 . Bettlnastrasse

Spezialität : Feine Herren
=

=

=

- » . Damenwäsche

Gardinenspannerelm

■■=

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund an)
15 Pfg. pro Pfund trocken gewogen. Barafitisrt

. Srösste SeboBBog
chlorfrei

der

. Tadelloser Sit2.
. Blendand waiss
Wasehs
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Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten

_in

allen Preislagen . Ausführung

Hflzzoth und Mazzemehl

durch

bestgeschulte
Leute.
Ed . Crrolie , Frankfurt
a.
M.,
Telephon 6191.
Bochenheimer

Lorenz

l -.aiulstr

in bekannter guter Qualität, unter Aufsicht des Herrn Rabbiners

Dr . Wreschen -Samter offeriert zu mässigem Preise

J. Glßssmonn
.« mW öronke.

. 2 . Telephon 6191.

io

Bock , SSTlE

Glaserei .

ArchitektAd .

Vergolder ei.

Einrahmen von Bilder etc.

Frankfurt

1

tOBBS.

H. Assmann

a . M., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

sowie allen in das Fach einschlagenden ISeuaniertlgaugeii
and Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.
Telephon

9fo.- 6

aller GebSndearlen , 3(unstgewßrbliche Arbeiten,
== = = =
Grabdenkmäler etc . = = = = =

OffCril

'©

"

VMS
Telephon
10 595.
alle Sorten Aepfel, Birnen , Südfrüchte , sowie Ananas , Bananen , Orangen
, Gitronen , Mandarinen , Konserven
■und
alle anderen Sorten Obst und Gemüse zu den billigsten Markt-Preisen,

W . Hasselbach

, Grosse Eschenheimerstrasse 4.

Privatklinik
für Zuckerkranke und diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

(früher Professor von Koorden und Dr. Immpd)

Frankfurt

a . KM
., Schifferstrasse

Edle Glaubensgenossen!

Euren

Ein gewesener wohlhabender Kaufmann (Abstamm von Deutschland ),
Vater von 10 minderjährigen Kindern , ist durch Feuersbrunst verunglückt . Das
Elend ist sehr gross . Bitte gütigst um rasche Unterstützung . Spenden nimmt
entgegen

Lampe

S . March , Kantor in Gn6zda, Zips . Ungarn.

82/86.

Urin
-UntersuchungenDr

werden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel -Apotheke
Crosse

Friedbergerstrasse

5644
. ^Frankfurt
a . M . Katsersfr
. 33.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.

, Frankfurt
a. NI.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

“

Sehramm

Wissenschaftliche Apparate und Geräte
für

den

Listen

Perrficken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

& Co.

Telephon

— - ■=■ = ■ .- —
Telephon
387m — - - 1- — - — ——
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Verssndgläsern.

Scheitel and

. Bachfeld

Telephon

, Königswarterstrasse 3 p.

Unterricht

auf

W97.

in

der

Verlangen

zu

Chemie.
Diensten.

ülfons Linz,

FeldbergstP
. 32,
Telephon

W7.

empfiehlt zum Backen

ausgewählte
Mandeln , Citronat , Orangeat,
Haselnüsse
, Sultaninen
, Rosinen , Gorlnthen,
Vanille , ger . Pottasche
, Hirschhornsalz
, Anis,
Gitronen , Zimmt und Oblaten.

Philantrop
Philantrop
Philantrop

-ist ein zartes , reines Gesicht, ^ chosigeK,s ju gcndsri sch es -Aus sehe «, ->pci|ie,
sammetweiche Haut und - schön« -Teints ----Silles -Ws .irrgeug}- die pchjei

Ste^ enpfWWlWWlWMiD
^ Co . ,

von Devgmnnn

Radeheut

. L'TlsicI 50 Ps , ÄböxachA
'.i siadöii. :

teile und ist nicht
Putzmittel.

J . Oesfreich jCachf.
Kaiser &trasse 1

Telephon 8108.

empfiehlt sein reichhaltiges

Lager

in feinstem

ist eia vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

ist sehr ausgiebig und daher
Philantr
op billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen- Geschäften.
versilberten
u.Sitber7 elgeräte,
£ss-u.FischbesteckenChemische
Fabrik Silicium
G. m . hm Hm
af

Kaffee- u. Thee-Service, Rauch-Requisiten, Toilettelind Schreibtisch-Garnituren,
Schreibtische, Thee-, Rauch- und Spieltische etc.
Reiche

Auswahl

aparter

Festgeschenke.

Mainzer

GlasereiZrsnr
Frankfurt

= == ==

a . M.

Landstrasse

RudolphKunsthandlung.

Telephon

Einrahmen
= ——Reparaturen

leistungs, fällige
Kür bi* Redlcktion « S Leu Jnfttatttteil

d« «mworUich : Ealtz

349.

1074t Kronprinzenatr . 18.

von Bildern

u. s . w . == = = =

reell und billig .

■

-

Kiesstrasse
Telephon
GeiS

. Kmdstvlt

a. M .. DnrS vo» Boißt

k Sleivr

10797
.
» , Krmdfnrt

-

41
Telephon
n M.

10797.

" .. MM. 6

ckk8

Frankfurter IsmeMsikm

FamlimklaWL

So wurde Sokolow zum ersten europäischen
ihre verborgenste Geheimnisse und Regungen ; er
in der hebräischen Sprache , zumwollkennt genau das jüdische Leben mit allen seinen Journalisten
Schrift¬
- jüdischen
europäisch
und Aeußerungen, endetsten
Erscheinungen
eigentümlichen
L . 8 —o.
mit allem seinem Weben und Treiben . Und diese steller .
mit der Seele des Volkes verleiht
Vertrautheit
allem , was ans seiner Feder fließt , einen beEin beherzigenswerter Apell.
onderen Reiz.
Von S . H . L ., Prag.
Denn Sokolow ist aus der Mitte des Volkes
Unter diesem Titel möchte ich ein größeres
h'ervorgcgangen . In einer altehrwürdigen Familie Publikum mft dem Werke bekannt machen, das
Rahurn Sokolow als Literat.
wurde er geboren , in einem vom jüdischen Geiste der bekannte Gelehrte , der greise Wilnaer Daja»
(Zu seinem 50 . Geburtstag .)
getränkten Milieu verlebte er seine ersten Lebens¬ R . Peisach
unter
zwei Jahren
vor
Fiefer
I.
jahre , in einem nlusterhaften , volljüdischen Hause dem Titel Massoreth
veröffentlicht
Hatnach
erhielt er eine gesunde Erziehung . In den frühs¬ hat . Aus diesem gründlichen , von stupender Be¬
Es ist nicht lange her , seitdem die hebräische
erwarb er sich mit Leichtigkeit lesenheit und riesigem Fleiße zeugenden Buche
ten Jugendjahren
anFormen
europäischen
die modernen
Literatur
Begriffe und Kenntnisse vom Judentum,
ersten
)ie
wähle ich zur Besprechung nur die .Abschnitte,
genonimen hat . Das Leben zwischen den engen
mit dem ihm eigenen die sich direkt auf die Einteilung
kubierte im Jünglingsalter
der Bibel be¬
Mauern des Ghettos konnte nicht die Bedingungen
Eifer den Talmud und seine reiche Literatur , rmd ziehen.
einer reichen , differenzierten
für die Entfaltung
wurde bald mit allen jüdischen Wissensgebieten
in Kapüel
der Bibel
Die Einteilung
und vielseitig ausgebildeten Literatur schaffen ; der
vertraut , sodaß er bereits als Jüng¬ fordert häufig unsere Verwunderung heraus . Ab¬
innigste
aufs
und
Gesichtskreis war zu eng , das dumpfe Licht
ling den Ruf eines „ Jlluj " genoß . . Er vertiefte gesehen davon , daß die Kapfteleinteilung sehr will¬
die zusammengepreßte Luft erstickten jede Lebens¬
und kürlich erschenit, die Abgrenzung
sich in das innere Wesen des Judentums
der einzelnen
im Juden , keine beson¬
lust und Daseinsfreude
erfaßte den historischen Geist des Mischen Volkes.
widersinnig ist, indem oft
deren seelischen Bedürfnisse machten sich in ihm Die wunderbaren Welten des Talmuds rmd Mi¬ Kapitel häufig ganz
eine zusammenhängende , in sich abgeschlossene
geltend , der soziale , wirtschaftliche und kulturelle
drasch ' taten sich vor ihm auf , und ihr Anblick Erzählung
gewaltsam in zwei Kapüel zerrissen,
im Ghetto war einfach und unausLebcnsapparat
übte auf die starke Seele des jungen Sokolow andererseits zwei ganz selbständige Themen ohne
gebildet . Nicht wenig trug dazu eine sonderbare
geistigen Grund in ein Kapitel zusammengefaßt tverden,
aus . Seine
die gewaltigste Wirkung
Anschauung bei, die im Laufe der GolusjahrhunKräfte wurden genährt durch das eifrige Talmud¬ fordert schon die ungleiche Länge der Kapüel
nämlich
,
hatte
gegriffen
Platz
derte im Volke
klarer Verstand wurde geschärft an zum Widerspruche heraus ; neben Kapfteln von
der hebräi¬ studium , sein
die Anschauung von der Heiligkeit
Gedankengängen der halachi- 2 Versen finden sich Kapitel von 100 Versen
logischen
,
feinen
)en
schen Sprache , in der nur über religiöse , ab¬
schen Abhandlungen , sein Gemüt vertieft und ver¬ und darüber . Verwunderung und Widerspruch blei¬
strakte, nicht aber auch über profane , alltägliche
feinert durch den geheimnisvollen Hauch, der von ben. zumeist füll ; wir sind gewohnt , in dem
Dinge geschrieben werden dürfe , — als hätte nicht
fernen Leben der Talmudweisen zu uns her¬ Alten auch immer das Gute zu sehen : die Ka¬
dem
der
in
Vätern
die hebräische Sprache unseren
, und seine lebhafte Phantasie bekam einen piteleinteilung
überweht
sie auch gut
ist alt , darum muß
Borgoluszeit für alle Zwecke und Bedürfnisse des
Zustrom von den zaubervollen , märchen¬ sein. Vergeblich haben sich gewichtige Stimmen
mächtigen
alltäglichen Lebens gedient . Erst durch die neuen
. So bildete sich der Geist gegen diese Einteilung
erhoben , vergebens hat
im letzten Jahr¬ haften Hagadawelten
in der Judenheit
Strömungen
heran . Eine klare, heitere Welt¬ schon Wolf Heidenheim auf ihren Ursprung rmd
des Jünglings
hundert , vornehmlich aber durch die sich ausbrei¬
Stärke und Fülle des Gemüts , Lebens¬ nach ihm manch anderer auf ihren christlichen
auch die anschauung ,
Bewegung , nahm
nationale
tende
Selbstvertrauen , geistige Frische Ursprung
und
freudigkeit
hingewiesen . Alles vergebens ! Wir
Aufschwung.
einen großen
hebräische Literatur
und unauslöschliche Schaffenslust , — das sind die Juden , die wir vor Chukas Hagoi stets den
Hebräische Belletristik , Publizistik , Journalistik usw .,
Säfte , die Sokolow aus dem Born der jüdischen größten
Abscheu hegen, denen fremde Einricht¬
— das sind Produkte der letzten fünf Jahrzehnte.
Lehre eingesogen hat.
Einricht¬
ungen besonders bei gottesdienstlichen
erstreckt
Tagespresse
Die Geschichte der hebräischen
ungen stets ein Greuel sind, wir ließen , und
hinein.
sich kaum ins dritte Jahrzehnt
ausgeprägter
individuell
geistig und
Als
geschehen, daß unser : hellige
heran. lassen es ruhig
Europäertum
das
er an
trat
Nahum Sokolow machte die Entwickelung der Jude
Formen gezwängt , daß unser
unMische
in
Schrift
ent¬
er
dem
wäh,
stand
Kreis
und
den
auf
durch
Er konnte sich nicht
hebräischen Journalistik mit
trübende Fassung entstellt
eine
durch
Lebensquell
rend der letzten drei Jahrzehnte in deren Mittel¬ sprungen war , beschränken ; sein reger , aufstreben¬
mft der
wird . Und da die christliche Einteilung
der Geist spornte ihn dazu an , neue Welten zu
punkt . Sokolow ist in erster Linie Journalist,
erlangte , schwanden
Zeit ausschließliche Geltung
und zwar ist ' er es im vollen und besten Sinne suchen. Durch seine ungewöhnlich große Begabung
der massorettschen Einteilung
die letzten Spuren
dieses Wortes . Er ist mit alleni ausgerüstet , was und starke Aufnahmefähigkeit wurde es ihm sehr
auf die massoretischen Parsich
die
,
Sedarim
in
anzueig¬
ist.
sich
Maße
vorauszusetzeu
leicht, das Neue in vollem
bei einem tüchtigen Journalisten
schijot, auf die Pethucha und tethnma gründeten.
Eine mächtige Schaffungskraft , großen Reichtum nen und sich in ganz kurzer Zeit mit dem euro¬
Die Thora blieb ja dank der für die Schreiber
an Geist , einen scharfen, tief eindringenden Blick, päischen Wissen und Wesen vertraut zu machen.
ihrer
dank
des Denkens, Das Neue aber rief keine Umwälzung in ihm geltenden minutiösen Vorschriften ,
und Elastizität
Geistcsgewandtheit
vor diesem Schicksal bewährt;
Benützung
steten
.vom
,
der
andere
mancher
Begabung
wie
die
,
nicht
und
wurde
er
;
hervor
ein ' feines Sprachgefühl
— aber wie steht es mit den anderen Büchern
leichten Aneignung fremder Sprachen , vor allem Glanze des europäischen Wesens geblendet , obwohl
Bibel ? In den Druckausgaben wird nur die
aber einen rastlosen , nie ermüdenden Tätigkeits¬ er für das Fremde mehr Verständnis hatte und der
und
Pethucha
berücksichttgt,
eifer, — alles dies besitzt Sokolow in : vollsten tiefer darin eingedrungen war als viele andere. Kapfteleinteilung
fast gar nicht oder doch imr unvoll¬
tethuma
Sokolow
Nahum
Menschheit
man
der
kann
Kultur
deshalb
Und
allgemeinen
.
Maße
Was er von der
im Zusammenhänge
zu den Koryphäen der euro¬ in sich aufnahm , kam nicht in Widerspruch zu dem kommen verzeichnet . Damit
als Journalisten
steht auch manche im Laufe der Zeit eingerissene,
päischen Presse zähle ».
bereits erworbenen Reichtum an eigenem Geiste,
in religiöser Beziehung mcht einwandfreie Hebung,
sondern war vielmehr eine harmonische Ergänzung
Sokolow ist aber nicht nur europäischer,
nicht
aus
wie z. B . das Lesen der Haftara
Tief¬
das
,
Angeborene
das
,
Jüdische
Das
.
er ist zugleich, was für uns die Hauptsache ist, desselben
gedruckter
oder
geschriebenen
vorschriftsmäßig
ihm;
in
Ueberwiegende
Schrift¬ wurzelnde blieb immer das
, d. h. jüdischer
auch hebräischer
Büchern usw.
steller . Jüdische kluge, mitunter auch geniale Köpfe das Neue verschmolz sich mit dem Alten nur
R . Peisach Fiefer hat es sich zu seiner
unterstützt
elfteren
vom
letztere
das
als
,
insofern
der
Gebieten
allen
auf
genug
es
gibt
gab und
gemacht, diesem Uebelstande abzu¬
Lebensaufgabe
beeinträchtigt
aber
keinesfalls
,
vervollständigt
und
wie
,
sogar
europäischen Literatur , im Uebermaße
der Bibel zu be¬
der helfen und eine Einteilung
manche behaupten , in der Journalistik ; indes sie wurde . Die Feinheit der Form und Klarheit
die auf dem Prinzipe der massorettschen
besitzen so blutwenig vom jüdischen Wesen , daß Schilderung , die er in der europäischen Schule ge¬ schaffen,
Parschiot der Pethuchoth und tetumot fußend , wirk¬
sie nur dem Namen nach als Juden gelten kön¬ lernt hat , der ästhetische Geschmack und der feine
eine echt Mische genannt werden kann. Zu
lich
der
Geschmeidigkeit
und
Eleganz
die
,
Journalist
Kunstsinn
und
Jude
ist
dagegen
nen . Sokolow
Behufe nmßte er erst diese Parschiot sestdiesem
Erweidie
und
Farben
der
Buntheit
die
,
Spräche
jüdische
zugleich ; er versteht es vortrefflich , das
waren eine passende Er¬ stellen , und das war eine mühselige Arbeit . Er
mit dem Glanz und der äußeren jterung des Horizonts
Eigenartige
noch Kosten, unternahm wefte
zu vereinigen, gänzung zum genialen Scharfsinn , zur Stärke des scheute weder Mühe
Form der europäischen Journalistik
Reisen , studierte - in deutschen und italienischen
spruzum
,
Urtells
des
Sicherheft
und
Verstandes
und
Fühlen
sein
wie
ist
Schreibweise
seine
alle Bibelhandschristen , schrieb viele
und durch jüdisch . Wir haben delnden Quell des gesunden Humors und des Bibliotheken
durch
Denken
Hunderte Briefe und verschaffte sich so eine ge¬
hier eine wohlgelungene harmonische Vermischung tiefen Gemüts und zum großen Geistesreichtum,
in Betracht kommenden
aller
Kenntnis
mit denen Sokolow von seinem Volke so freigebig naue
vom Jüdischen und Allgemein -Menschlichen.
Sokolow ist einer der originellsten jüdischen beschenkt worden ist. Diese kunstvolle und doch so Handschriften.
Auf Grund seiner vieljährigen Arbeüen ist
Geister . Es gibt sehr wenige , diö so innerlich natürliche Bereinigung und Verwebung des Frem¬
in der Lage , die Einteüung der Bibel
jetzt
er
dem
mü
Allgemeinen
des
,
Eigenen
dem
mit
sind mit dem jüdischen Wesen , die so den
vertraut
in Pethuchot und tethumoth authenttsch sestzutief eingedrungen sind in die Mische Volksseele, Spezifisch - Jüdischen bildet bei Sokolow das Eigen¬
stellen und Vorschläge zu machen zu einer prak¬
wie Sokolow es ist. Die Seele des jüdischen tümliche , was ihn von den meisten hebräi¬
tischen Gliederung der Bibel , die in erster Reche
Stem¬
seinen
und
unterscheidet
Schriftstellern
schen
ihr
in
liest
er
wtti>
,
offen
ihm
Volkes liegt vor
auf die massorettsche Parscha , in zweiter Reche
aufdrückt.
Tätigkeit
literarische
ganze
seine
aus
pel
kennt
wie in ' einem aufgeschlägenen Ruche , er
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auf die Zusammenfassung j >eg Zusammengehö¬
rigen , in dritter Reihe endlich darauf Bedacht
nimmt , allzu große quantitative Unterschiede in
den einzelnen Abschnitten zu vermeiden.
Rabbi Peisach Fieser ist sich bewußt der
vielen Einwendungen , die sein Ruf nach Besei¬
tigung der christlichen Einteilung Hervorrufen wird,
und er begegnet ihnen wirksam. Den ersten nach
der massoretischen Einteilung gedruckten Bibelausgaben soll neben der neuen Einteilung in Klam¬
mern, auch noch die alte beigegebcn werden ; es
sollen Verzeichnisse gedruckt werden, die in jedem
Buche leicht anzubringen , das Verhältnis der neuen
zur alten Einteilung kenntlich machen sollen. '
Die Vorarbeiten sind abgeschlossen. R . Pei¬
sach Fieser hat vor mehr als 2 Jahren
sein
Buch veröffentlicht und an alle Interessenten die
Bitte gerichtet, ihm etwaige Divergenzen aus ihm
unzugänglichen Handschriften, etwaige Bedenken
gegen die Zweckmäßigkeit einzelner von ihm be¬
antragter Abschnitte mitzutellen .
Das dürfte
mittlerwelle geschehen sein. Für die Bedeutung
R . Peisach Fiefers und seines Werkes sprechen
der Umstand, daß kein Geringerer als Prof.
Berliner
ihn
-in seinem Streben unterstützt,
ja ihm die Drucklegung seines Buches
durch
große materielle Förderung ermöglicht hat. Nun
gilt es zu handeln, die Resultate -der Lebens¬
arbeit R . Peisach Fiefers praktisch zu verwerten.
Und da wäre es Sache der großen Körper¬
schaften, in erster Reche der lüerarischen, einzugrcifen, Sache der nationalen ebenso wie der gcsetzestreuen Juden , die Mütel zur Drucklegung
der Bibel mü dieser jüdischen Einteilung zu be¬
schaffen, damü sich
endlich
nicht
mehr
llnjüdisches
in unserem
jüdischesten
Heiligtum
breit
mache.

Swarfffiiter FfvaEWeS FarMenAatt.
Zeit Sprach « und Musikstudien. 1854 erschienen von
ihm Uebersetzungen poetischer und prosaischer Werke
aus dem Schwedischen und Italienischen . 1860 er¬
schien von ihm „ German Code on Bills of Ex¬
change". Er beschäftigte sich dann eingehend mit
Phllosophie , Soziologie und Volkswirtschaft . Wäh¬
rend der Kriegsjahre war er Leiter und Büro -Organi¬
sator der Kommerz - und Diskonto -Bank und dann
der Anglo -Deutschen Bank , 1874—79 Redakteur an
den „Hamburger Nachrichten " und gab dann die
Zeitschrift „Der Botschafter " heraus . Er veröffent¬
lichte zahlreiche wertvolle volkswirtschaftliche Arbeiten
in den angesehensten Zeitschriften.
Aber nicht nur in dem politischen Leben Ham¬
burgs hat Tuch eine bedeutende Rolle gespielt, son¬
dern auch im jüdischen Leben seiner Vaterstadt.
Viele Jahre war er Präsident der „Henry - DoncsLoge ". Das „ Hambg . Israelit . Komitee zur Be¬
kämpfung des Mädchenhandels ", das Gemcinschaf .sheim" , die „Israelit . Kinderhorte ", der „ Israelit.
Humanitäre
Frauenvcrein ", die „Gesellschaft . zur
Förderung der Bodenkultur unter den Juden Deutsch¬
lands " , die „ Gesellschaft für jüd . Volkskunde" ver¬
danken seiner Initiative
bezw. seiner energischen
Mitarbeit ihr Entstehen . Er war Mpräsentant
der
Deutsch-Israelit . Gemeinde und Vorstaudsmitglied
zahlreicher Vereine . Auch der zionistischen Beweg¬
ung hatte er sich mit Begeisterung angeschlossen.
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mal in S h e f f i e l d abgchalten . Rabb . Dr . G a st e r
präsidierte . - Die Berichte konstatierten eine nun¬
mehrige günstige Weiterentwicklung der engl . zion.
Organisation . Die Jahresversammlung
faßte u . a.
den Beschluß, einen bezahlten Sekretär anzustellen
und die Errichtung einer zion . Zeitschrist in die
Wege zu leiten . Der Gegensatz zwischen Dr . Ga st er
einerseits und Greenberg
und Cowen anderer¬
seits kam während der Tagung
verschiedentlich
znm Ausdruck.
Koustankinopel .
Die Schüler' der
hiesigen
Schulen haben sich zu einem Verbände mit dem
Namen „ Jüdischer Nationalfonds " vereint ; außer¬
dem haben sich hebräische Sprachkurse eingerichtet.
Die neue Organisation zählt bereits 200 Mitglieder.
Ferner wurde eine jüdische Vereinigung unter
dem Namen „Achwah" begründet . Dieser Verband
besteht hauptsächlich aus Sephardim , also aus den¬
jenigen Juden , die bis jetzt jeder organisierten
national - jüdischen Tätigkeit abgeneigt waren . Es
wurden zionistische Redner berufen , und der Verein
geht auch daran , ein nationales Programm
für
eine planmässige jüdische Politik auszuarbeiten.
In dem seit 14 Jahren hier bestehenden „ Israe¬
litischen Turnverein ", dessen Mitglieder aus den
bekannten halbassimilatorischen Typen sich zusammen¬
setzten, beginnt ebenfalls die nationale Bewegung
einzudringen . Es ist interessant , das; gerade die
Mülhausen i. Elsaß. Lazare
Lantz lp spauiolischen Juden
gefordert und durchgesetzt haben,
einige Monate , nachdem er sein Amt als Präsident
daß
der Assimilanten - Jargon , der sich schon im
des oberelsässischen Konsistoriums niedergelegt hat,
Namen kundtut , abgcändert
wird , und daß der
verschieden.
Lantz
wurde 1823 in Mülhausen
Makgeboren . Bereits 1860 wurde er in den Gemeinbe¬ Verein von jetzt ab „ Jüdischer Turnverein
rat gewählt , dem er bis 1902 angehörte . Er war kabäa" heißen soll. Auch wurde das Hebräische als
die offizielle Sprache eingeführt anstatt der - bis¬
Ritter der französ . Ehrenlegion , Vizepräsident des
Syndikats der elf. Stoffdruckereien , Vizepräsident herigen deutschen Sprache . Als Wappen des Ver¬
der Handelskammer und Vorsitzender des Vorstandes eins wurde der „Mögen Dawid " eingeführt.
der Banque de Mülhouse und gehörte dem Auf¬
sichtsrate einer Reihe von Aktiengesellschaften an.
Aus der Lehrerwett.
Der Name Lantz ist eng mit der Mttlhauser jüd.
Frankfurt a. M . Vakanzen. Wongrowitz,
Gemeinde verknüpft ; die israel . Gewerbeschule und
Rabbiner , garant . Einkommen 3000 Mark . —
das israel . Spital verdanken ihm ihr Dasein.
Lberftein a. Nahe. Herr Jacob Wolfs jun, Mewe in Westpreußen , Kantor , Schächter und
der viele Jahre Vorsteher der jüd . Geineinde >var, Religionslehrcr per sofort 1500 Mark Einkomnien
ist im Alter von 75 Jahren perschieden.
und freie Wohnung . — Singhosen (Hessen-Nassau ),
Vorbcter
und
Lemberg . Dr . S l m o n Schass, Präsident
Ncligionslehrer
per
1. April,
der hiesigen israel. 'Knltusgemeinde
, feierte seinen 1200 Mark Einkommen.
70. Geburtstag.
Dresden . Nach kurzer Krankheit verschied
Budapest. Hoftat Dr. Armin Neumann, 63 jährig Oberkantor W o l f s o h n . Er hat vor
Personalien.
außerordentl . Professor für Handels - und Wechsel- wenigen Wochen noch den Schmerz erleben müssen,
Frankfurt a. SR., 10. Febr. Eine Trauerkunderecht an der hiesigen Universität und ehemaliger seinen hoffnungsvollen Sohn , den Rabbinatskandihat bei Tausenden einen schmerzlichen Widerhall Reichtagsabgeordneter , verschied
im 64. Lebens¬ daten Julius Wolfsohn , durch den Tod zu verlieren.
gefunden . Frau Sidonie
Eisrnstadt (Ungarn ). Im gesegneten Alter von
Dann,
die seit vielen jahre . Er war Präsident des Israelit . Handwerksund
Ackerbauvereins.
84 Jahren
-Jahren
all ' ihr Wirken in den Liebesdienst für
ist Oberrabbincr Salomo
Kutna
ihre Mitmenschen gestellt hat , ist den vielen, denen
Brüssel. Die berühmte Kftvicrkünstlerin Clotild.- abgerusen worden . Er hat zu gleicher Zeit mit Pro¬
sie mit Rat und Tat die Sorgen glättete und das Kleeberg,
Gattin
des Bildhauers Samuel , ist fessor Grätz bei Rabbiner . samson Raphael Hirsch
Leben erhellte , entrissen worden.
einer Lungenentzündung
erlegen . Die Künstlerin, gelernt und hat zusaminen mit Rabbiner Dr . E.
Sidonie Dann besaß eine hervorragende Geistes¬ die am 27. Juni 1866 in Paris geboren wurde, Hildesheimer gegen die Reformbcstrebungen
ge¬
bildung verbunden mtt äußerster Korrektheit , und ist von Hans von Bülow entdeckt uild in die große kämpft. Er war ein bedeutender Talmudgelehrter
und hat eine Anzahl hebräischer Schriften ver¬
in ihr schlug ein goldenes Herz . Sie liebte die Musikwelt eingeführt worden.
Menschen und war voll Vertrauen zu ihnen , da sie
Lvudo« . Gerald S Montagu, der dritte saßt . Sein Nachfolger dürste sein Enkel , der Sohn
des Rabbiners Fürst in Wien , werden.
in jedem Menschen stets nur die guten Eigenschaften Sohn
des bekannten Führers der traditionellen
London . II a a c G o ld ston . cm Schüler der
suchte und fand . Ihre Frische und ihre Freudig - ' Judenheit Englands Lord S w a y t h l i n g , ver¬
Jüd
. Freischule , wurde zum Direktor
keit teilte sich unwillkürlich allen mit , die mit ihr heiratete sich mit Florcnce Castello,
der Chri¬
einzigen
stian Street -Schule ernannt ; er ist damit der einzige
in Berührung
kamen.
Im „Mädchenstift ", im Tochter des Herrn Percy M . Castello . .
Paris .
Hauptmann
Ai. Säe
„Mädchenklub ", im „ Altersheim " und in der „ Weib¬
wurde zum jüd . Direktor an einer Londoner Realschule geworden.
der Ehrenlegion
lichen Fürsorge " war sie als Verwaltungsglied mit Chevalier
ernannt . Die
erfolgte auf Grnnd
rastlosem Eifer tätig , und ganz hervorragende Ernennung
folgender Ver¬
AuS den Vereinen.
Verdienste hat sie sich besonders um die „Stellen¬ dienste : 7 Schlachten , hervorragende Dienste , ge¬
vermittlung " der Weiblichen Fürsorge erworben, leistet in der Kommission zur Feststellung der fran¬
Frailkfurt a. M. Der außerordentlich starke
zösisch- siamesischen Grenze , welche bei der Fest¬ Zuspruch , den die seit 14 Tagen für das kaufende
deren Vorsitzende sie. war.
Berlin . Pros ssor Eugen
zwischen Frank¬ Publikum geössnete jüdische Brockensammlung
Gold stein erhielt stellung der Friedensbedingungen
für seine Entdeckung über die Natur der elektrischen reich und Siam von großer Wichtigkeit waren. „P e a h" findet , beweist am besten, daß ihre Er¬
Entladung in verdünnten Gasen von her Royal Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert , daß der richtung einem wirklichen Bedürfnisse entsprang . In
Society in London die Hughes
- Medaille.
— Chef dieser Kommission Oberstleutnant Bernard , ein den Verkaufsräumen
—
Allerhciligenstraße
40,
Bruder des verstorbenen Bernard Lazare war.
Amtsgerichtsrat
a D . Dr . Liepmann
und
Seitenbau — finden sich an jedem Wochentage von
Dr . med. E . Singer
erhielten die Rote Kreuz10—12 Uhr zahlreiche Käufer ein . Als Verkäufer¬
Medaille
3. Klasse. —
innen fungieren unter Leitung der Damen
des
Geh . Regierungsrat Professor Dr . Hermann
Vorstandes Frauen und Mädchen aus unfern ersten
Aus der zionistischen Bewegung. Familien
Munk feierte seinen 70 . Geburtstag.
, die sich jhrer schwierigen Ausgabe mit
Munk gehört fett 47 Jahren dem Lehrkörper
Schlüchtern . Am Sonntag , den 30. Januar ebensoviel Eifer als Geschick entledigen.
der Berliner Universität an , seit 1897 als ordent- veranstalte hier der s ü d w e st d e u t s che zion.
Die Preise sind dem oft schmalen Beutel der
llcher Honorarprofessor , auch wirkte er 3 Jahrzehnte Gruppe
« verband
eine
Versammlung . Das. Käufer angepaßt . Die befriedigten Mienen , mit
an der Tierärztlichen Hochschule. Seine hervorra¬ Referat hatte wieder Herr Martin
denen die Kunden der „Peah " die Geschäftsräume
Levigardgende Bedeutung liegt auf dem Gebiete der Nerven- Frankfurt , der stets am Platze ist, wenn es gilt, verlasse », zeigen deutlich, daß das
Prinzip
der
physiologie . Er besitzt des Alsenkreuz und das zion . Arbeit zu ' leisten, übernommen , und folgte Brockcnsammlung , nichts herzuschenken, sondern alles
Eiserne Kreuz am weißen Bande und wurde bereits dem interessanten einstündigen Vortrag eine recht zu verkaufen , wenn auch zu ganz minimalen Preisen,
1880 Mitglied der Akademie der Wissenschaften.
lebhafte Diskussion.
ein gesundes und richtiges ist.
Berlin . Wilhelm
Manes
Berlin
und
Es ist berechtigte Hoffnung vorhanden , daß sich
Wenn man ferner bedenkt, welch verhältnis¬
Hermann
Wolfes
- Hannover wurden zu stell¬
mäßig große Zahl von jüdischen Handwerkern die
die hiesige
bald in eine Ortsgruppe
verwandeln Schekelgruppe
wird.
vertretenden
Handelsrichtern
ernannt.
„Peah " ständig in Nahrung setzt: Schneider , Schuster,
Berlin . In ' Brzen versched im 73. Lebens¬
Für den Nationalfonds
gingen 9,50 Mark Schreiner , Tapezierer , Spengler usw., wenn man
ein.
jahre Hofprediger a. D . Adolf
W. G.
Stöcker,
der
erwägt , daß sie mit Abholung und Sortierung des
Vater der modernen antisemitischen Bewegung in
Wien . Vom 20. bis 24. Februar veranstaltet Materials
eine ganze Anzahl Arbeitslose ständig
Deutschland . Politisch war Stöcker schon seit Jahren der Verein zionistischer Hochschüler „ Theodor Herzl" beschäftigt, so ist es geradezu
unfaßbar , wie man
ein toter Mann.
Palästinakurse,
die sehr interessant zu werden die Errichtung dieser Anstalt als überflüssig be¬
EwS. Der Kaufmann Jakob Bernstein
versprechen. Es lesen Prof . Vamböry,
zeichnen konnte!
Prof.
ist für die Zeitdauer von 6 Jahren tzum KultusGrunzel
, Dr . A. Sandler,
Leider kann die „Peah " in den am meisten
Prof . Ober¬
vorsteher
wiedergewählt
und bestätigt worden. meyer , Dr . M . Berkowicz,
Prof . Oberverlangten Artikeln , in Kleidung und Wäsche, den
Hamburg . Eine der anaesrheniren Persönlia- hummer,
Davis
Trietsch,
Dozent
Dr. an sie herantretenden
Anforderungen
noch nicht
ketten der hiesigen Judenheit , der Philanthrop Gu¬ Schaffer
und einige andere Fachleute . Behandelt völlig gerecht werden ; weitere Zuwendungen sind
stav Tuch ' ist seiner gesegneten irdischen Wirk¬ werden die polittschen Verhälnisse der Türkei , die deshalb dringend
erwünscht ! Es bedarf ja nur eines
samkeit entrissen
worden.
wirtschaftlichen , kulturellen und hygienischen Zu¬ Tclephonrufes — Nr . 5070 — um fchnelle Abho¬
Tuch wurde am 21. Dezember 1834 als Sohn stände und Aufgaben in Palästina , die jünischkoloni- lung
herbeizuführen
. .
des Kaufmanns Isaak Tuch und seiner Frau Röschen satorischen Probleme , die Geographie und
Geologie
Ferner würde es sich empfehlen , wenn in den
geb. Rothschild in Hamburg geboren und mußte infolge Palästinas usw.
größeren Plätzen s,n der Nähe Frankfurts , in denen
Erkrankung seines Vaters den kaufmännischen Beruf¬
London . Die Jahresversammlung
der sich weder eine Brockensammlung befindet noch eine
ergreifen . Trotzdem widmete er sich in seiner freien Englisch
Zion . Föderation
wurde
dies¬ Gelegenheit zur sonstigen Verwertung gebrauchter
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Frankfurker Israelitisches Familienblakt-
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Zunge ihre vertrockneten Lippen , sammelt ihre ganze
errichtet men wir , daß der Verein 870 Mitglieder zählt und Kraft und schreit mit heiserer Stimme : „Was,
Gegenstände geboten ist, Sammelstellen
und Ausgaben im Berichtsjahr
Einnahmen
seine
Sendungen
iZeit
zu
Zeit
von
aus
denen
von
e
n,
.
würd
— begraben — nix zn machen ? Sie , Reb .
mit 16 455 Jf. balanzierten . Der Vorsitzende be¬ gestorben
?" und im ge¬
nach Frankfurt gehen könnten.
zunehmende Verarmung Jankel ? — ja , nix zu machen
die
Berichte
seinem
in
klagte
Stellender
, heiserer Stimme:
Frankfurt a. M . Die Kommission
. Bevölkerung Kölns. steigerten Ton mit weinerlicher machen — ?" Und
jüd
der
Teils
großen
für
eines
Fürsorge
.
Weibl
der
machen ? — nichts zu
ver Mittelung
Hamburg . Auf Anregung des »Verbandes der „Nichts zn nnd lautlos zu sich selbst: „Nichts zn
uns mit,
teilt
Mädchen
und
i s r . Frauen
" hat sich auch hier ein Komitee ge¬ bald still
hat
„ Aber wer
nichts zn machen —
—
daß die Bürostnnden jetzt täglich von 3—5 Uhr Sabbatfreunde
m l u n g „P e a h" machen
von 0V2—11 Uhr statt- bildet , um eine B r o cke n s a m
Werktags und Sonntags
Schuld ? Wer hat ihn in den Tod getrieben ? Ihn,
rufen.
zu
Leben
ins
—
Verlangen
bei
krank
genügt
nicht
sinden . Für die Arbeitergeber
zur meinen einzigen Ernährer . Er war
Bakel . Die Kommission des Vereins
von Geschäfts - imd Hauspersonal Mitteilung per Förderung
aber gut war er — zu gut , und das war sein Ver¬
Juden¬
gesetzestreucn
des
, er war krank.
Postkarte oder — während den Bürostnnden — tums
in ihrer letzten derben . Oder nein , er war nicht gut
nahm
in der Schweiz
die Welt je so
per Telephon 3728. Sämtliche Aufträge werde»
die mit 2000 Fr. Hat man je so etwas gehört ? Hat , kranke Mutter,
daß
,
Kenntnis
davon
Sitzung
Stcllen, die arme
tunlichst rasch erledigt , damit den vielen
errichtete Mikweh ihrer Bestimmung etwas gesehen ? Die Mutter
Genf
in
Kosten
den
,
— ? Eine
wird
weil
ich,
gegeben
weiß
?
man darben , weil
n»d Arbeitsuchenden Gelegenheit
übergeben worden ist. Dem Talmud Thora -Verein läßt
erwünschten Erwerb zu finden . Die Vermittelung in Zürich wurde ein namhafter Zuschuß bewilligt Krankheit der Zeit , seit Menschen Gedenken war
erfolgt a n ch nach a n s w ä r t s für beide Teile und ans Vorschlag des Herrn Rabb . Dr . Cohn be¬ noch immer die Mutter die Erste und die Einzige,
ein Kind zn opfern pflegte — aber heute
ko st e n l o s.
schlossen, der Gründung einer jüd . Bibliothek mit für die sich Sünde — krank sind sie, irrsinnig —
Frankfurt a. M . Herr August Na -bmann
bei unserer
Inhalts
belehrenden nnd unterhaltenden
Büchern
-MitEhrcn
und
Bevollmächtigter
einen Beutel wollen sie für alle — alle sollen mit
Elkenbachstraße 6,
näherzutreten.
, des Jsr.
dem Gelde teilen , welcher Wahnsinn ! Nun ja , dieser
glied der Allg . Jsr . Volksküche
ts nnd des Jsr . Mädcheneninstitu
Blind
Wahnsinn hat ihn in den Tod getrieben . Was er
um
Jchbittet
in Jerusalem,
Waisenhauses
verdiente , gab er weg. Andern , nicht mir .
Geldspenden für diese Institutionen , die sofort nach
verzeihe es ihm . Er war ein guter Sohn , ein
Jerusalem weiterbefördert werden.
guter Mensch, er war krank, krank. — Schlechte
"- Verein.
Kameraden haben ihn verführt — was gilt noch heute
Frankfurt a. M . „Montesiore
der
Vater und Mutter ? Einen Beutel wollen sie, eine
In seineni Vortrage „D i c U in Wandlung
. zu
.Ackerbanvolkc
gemeinsame Kasse, das ist alles — keine Eltern
einem
von
Iuden
— Neue Folge . —
kein Gott , kein Glaube , nur eine gemeinsame Kasse
einem H a n d e l s v o l k e" zeigte Herr B e r n wollen sie — aber die Reichen und die Polder?
wie wir Inden nur durch
Le Maitre.
Nosenthal,
hard
Von Maxime
Die wollen es nicht, und die sind die Stärkeren —
den Zwang der Verhältnisse in den Handelsstand
bei Tag.
Im Hekdesch
.Gestorben , begraben — nichts zu machen ? Vor¬
hineingedrängt worden sind. Zereits zur KönigSzeit
gestern noch sagte ich ihm : Wage Dich nicht auf
wandelten viele Juden au :. Palästina ans , weil
Nur langsam und mühevoll ist der Morgen , der die Straße , sie ist schwarz von Menschen , und die
sie zur Auswanderung
Nacht
die Latisundienwirtschast
der
Schoße
dem
aus
Morgen
bleierngraue
nicht, flehte
zwang , nnd gründeten Kolonien . Das waren die hcrvorgckrochen . Die kaum anfgehellte Morgenluft Polizisten schießen. Gehe nicht, gehe
heute geht
ersten jüdischen Kauslcute . Nachdem die Völker¬ schwamm im Nebel und — in Wehmut . Der graue ich ihn an — aber er ging doch — und
sie und
hatte,
wollen
Beutel
vernichtet
. — Einen
mehr
nicht
er
wanderung Kultur und Handel
einem
mit
wie
bedeckt
und
Lüste
Nebel umfängt die
Reichen
wurden die Inden die natürlichen Träger des Welt¬ Mantel die nackte, schwarze, feuchte Erde . Er hat acht Stunden wollen sie arbeiten , aber die
—
handels , . denn mit ihrem Hebräischen konnten sie überall seinen Weg gefunden , über Gräber nnd Berge, wollen nicht und die Polizisten schießen. erstickter
anknüpfcn , während die
Und nach einigen Augenblicken mit
Beziehungen
überallhin
über schwarze, weitgähnende Flutabgründe , wie über
Ernährer,
anderen Völker ' keine Weltsprache mehr beherrschten. die Wellen des kleinen Bächleins . Ein müder , stöh¬ Stimme : „Nun , er ist tot , er mein einziger
gemachten
sie
für
der
mich eigentlich nie ernährt hat , ich verzeihe es
der
Später sanken sie dann infolge
nebeldurchtränkte
die
in
säuselt
nender Westwind
Er ist tot,
Ausnahmegesetze zu elenden Kleinhändlern hinab, Lust und weint in die Wellen des murmelnden Baches. ihm, er war so gut , nein , so krank.
daß er
nnd der eigentliche Handel lag so seit den Krcuz- Und ein hoffnungsloses , wehmütiges Lied zieht durch er ist tot ! Ich hatte noch immer gehofft,
Mutter be¬
alte
seine
Christen,
er sich auf
haß
,
wird
gesund
Die
.
.
zngen Jahrhunderte lang in den Händen der
.
Alls
unendlichen
,
die Seele des weiten
auch die
bis mildere Zeiten auch den Inden Menschenrechte Wolken am grauen Himmel verkünden Trauer von sinnt — 'nun habe ich mit seinem Tod
ist, mir
ein Hoffnung verloren . Wem es wohl besser
gaben.
nnd
Schmerz
geheimer
,
stummer
ein
und
oben,
, seine letzte Ruhe,
Während Herr Rabbiner
a. M .
• Frankfurt
Morgen oder ihm ? Er hat schon geine Ruhe
freudlosen
den:
über
hängen
Walten
banges
Hekdesch
den
in
in einem vor drei Monaten
und ich muß auf meine alten Tage
Horovitz
Dr . Jakob
Der Hekdesch ist iin Nebelmecr ertränkt , als wäre
der
im Verein ..Tiseres Bachurim " gehaltenen Vortrage er von ihm tvcggeschivemint worden . Nichts ist von wandern — auf meine alten Tage . Ja , wenn
im Rahmen seiner Zeit gezeichnet
Sohn nicht mehr das Kind seiner Mutter ist, sondern
MichaelSachs
die
,
Totenkcrzen
der
Strahlen
irre
Nur
sichtbar.
ihm
hatte , schilderte er ihn in seinem gestrigen Vor¬ durch die traurigen Scheiben des Hekdesch in das so, wie sie cs jetzt sagen, der Bruder aller Menschen
und
für j ü d. Geschichte
kein Glaube , keine Eltern — ja — wenn
trage im Verein
dringen , im Nebel zittern , um sich bald — ja , wenn nicht mir gehört , sondern seinen Ar¬
Morgengrau
und
Wirksamkeit
inneren
seiner
in
mein Sohn
Literatur
be¬
,
verlieren
zu
Nebelgrau
im undurchdringlichen
beitern und Kameraden — nun muß ich in den
in seiner bleibenden Bedeutung.
daß der am Eingang des Friedhofs von den
In seiner .seelischen Analyse lernte das zahl¬ zeugen, des Nebelmeeres nmflutete Berg keine mit Hekdesch, in de» Hekdesch — vielleicht als Strafe
Wellen
für seine Sünden ."
reich erschienene Publikum Lachs als ein „Genie Erde überschüttete Leichengrnbe ist. . .
Und als sie aufgehört und wieder ihren Blick
der Persönlichkeit " kennen, als eine» Mann , bei
herrscht jetzt Leben , das sich in
Hekdesch
Im
Geist
nnd
Gemüt
Harmonie
jenen traurigen Erdenwinkel gerichtet, da stieß
dem sich in seltener
ans
halb¬
und
Seufzern
,
Flüstern
,
Gebärden
stummen
vereinten . Sachs schloß sich in seiner Person den jüd. lauten Klagen ausdrückt . Jankel der Ewige , der Jankel halb bewegt die Worte aus : „Gestorben —
Jdealgestalten der spanischen Zeit an , denn er war kleine Jude mit dem großen ' Halbgranen Bart , dieser begraben — nix zu machen !"
„Nix zu machen," fuhr jetzt Motl der Gelbe , ein
Dichter nnd Gelehrter zugleich nnd beherrschte mit Totenvater und Stadtwaise , der für alle kinderlos
gleicher Eleganz das Hebräische nnd seine Mutter- Heimgegangenen Kaddesch sagt, sitzt nicht mehr langer , schlanker, breitbärtiger Jude , fort , „ gewiß
spräche. Von seinem edlen Sinn legt schon die Tat¬
zu machen. Sie sehen doch, wenn Sie nichts
Totengebete lispelnd bei der Leiche, sondern er bewegt ist
sache Zeugnis ab, daß er in Berlin ans den Titel sich schnell und stumm im Hekdesch, eilt von einem machen, macht die Polizei , lieber meinen Sohn habe
amJahren
seit
der
„Rabbiner " verzichtete , weil
ich ein Recht, und ich warte nicht, bis die Polizei
zum andern , bald auf der Reinigungsbahre,
tierende „Prediger nnd Rabbinatsassessor " sich da¬ Winkel die Bettler schliefen, Ordnung schassend, bald kommt. Ich habe dem meinen gesagt : Du , hörst du,
gemeinsamen Beutel , nicht acht, sondern fünf¬
durch hätte zuriickgcsetzt fühlen köilucn. Bon dem auf der
Juden Befehle und Wünsche zuflüsternd . In keinen
ich es gemacht
Zauber seiner Persönlichkeit zeugt auch seine innige einigen
im Hekdesch zehn Stunden arbeiten , denn so habeund
Enden
und
Ecken
verschiedenen
Veith
den
Moritz
mein Ur¬
mein Großvater
Freundschaft mit dem hochgesinnten
Juden und führen im Flüster¬ und mein Pater ,
bärtige
schwärze,
Alexander
stehen
wie
Männern
mit
alt geworden,,
Verkehr
Jahre
intimer
achtzig
und sein
, und alle sind
großvater
wo
,
Stelle
der
An
.
miteinander
— das ist die Ordnung der Welt.
und Wilhelm von Humboldt , Varnhagen v. d. Ense rc. töne Zwiesprache
einigen Augenblicken die Leiche lag, und es ist gut so
Als Jude stand er ans dem Boden des traditionell¬ noch bis vor kleinen Schusterstuhl eine alte Frau Ich habe ihm gesagt : Du hist mein Sohn nnd kein
einem
auf
Ein¬
sitzt
der
an
fest
hielt
vielmal gesagt, er aber
gesetzestreuen Judentums nnd
und hagerem Gesicht und Arbeiterbruder . Ich Hab' ihm
— Redner verliest einen dafür be¬ mit verweinten Augen
ob er krank war — ich weiß es nicht
—
heit Israels
nicht
hörte
düsterer
Ihr
ans.
schwer
Zeit
zu
zeichnenden Bries an Veith nnd weist ans die glühende schluchzt von Zeit
da er mein Sohn war und ich aus ihn
ans den Erdenwinkel hin, wo die Leiche mehr — aber
jüdische Liebe, von denen seine Werke Zeugnis ab- Blick starrt . Die bärtigen Juden werfen zuweilen als Vater ein Recht hatte , so wartete ich nicht, bis
hatte
gelegen
konnte
— ich habe selbst an einem unge¬
legcn, hin —. Der so bescheidene Mann
Trost und Anteilnahme auf die Frau, die Polizei kam, Verletzung des Glaubens und des
die
zum unerschrockenen nnd unermüdlichen Kämpfer ihre Blicke voll
Sohn
ratenen
Die
beklagt.
Sohnes
des einzigen
werden , wenn es seineni Judentum galt , und bei die den Heimgangstumm und bewegungslos , und die Brauches gerächt . Ich Hab' als Vater meine Pflicht
aber
" diesen! Kampf standen ihni sein beißender Spott, Fra » sitzt Trost nnd Teilnahme prallen an ihrer getan — nun , er ist gestorben , er ist dahin — aber
voll
Blicke
seine Fülle von Gedankens seine glühende Wärme Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ab, wie der ich habe Kaddesch für ihn gesagt ."
nnd Phantasie hilsrei zur « eite.
Jankel der Ewige wartete wieder ab, und als
den nackten Felsenklippen.
Sachs ' bleibende Bedeutung liegt in seinen Wer¬ irrende Nachtwind an
der Gelbe zu Ende war , rief er gleichgültig
Motl
Hinabsenken
das
sollte
Totenkerzen
der
Licht
15
Das
ken. Seine Ncbersetzungen der Psalmen , von
wie sonst : „ Gestorben — begraben — nix zn machen !"
ganze
Die
.
überdauern
nicht
Grab
sein
der
in
nnd
Toten
des
Machsors
Büchern der Znnz ' schen Bibel , des
hatten sie nur einen spärlichen
Piutim zeichnen sich durch treue Wiedergabe des lange Nacht hindurch
flackern sie auf und treiben
jetzt
,
Seine
.
verbreitet
ans
Schein
Deutsch
klassischen
einem
bei
Textes
Bunte Chronik.
Flämmchen in die Luft , lodern bald
„Religiöse Poesien der Inden in Spanien " haben rosa und blaue sinken wieder , um .sich darauf desto
,
der Chinesen.
Kalender
Der
die Perlen dieser Poesie in der großen Literatur verzweifelt auf
um
und ringen hoffnungslos
der Gegenwart bekannt gemacht -— so hat er Heine kräftiger zn erheben
Der Kalender der Chinesen ist fast dem jüdischen
. Und zum Zeichen ihres
erlöschen
hat
Sie
Licht.
Niemand
ihr
—.
angeregt
stark
Buch
sein
durch
Ende , pusten sie
Ihr Jahr beginnt mit dem ersten Neumond
tiefer nnd inniger die hebräische Poesie der spa¬ Verdrusses über ihr gewaltsameseinen üblen Geruch gleich.Eintritt der Sonne in das Zeichen des Wasser¬
nach
Lebenshauch
nischen Juden erfaßt , wie er, der nicht nur Ueber- niit ihreni letzten mit der Hckdeschluft freundnachbar¬ manns (im Januar - Februar ) und hat 12 Monate
setzer, sondern auch llmdichter dieser Literatur ge¬ aus , der sich bald
selbst der verzweifelten Mutter
20—30 Tagen , znsanimen 354 oder 355 Tage
wesen ist. Doch nicht allein her Dichter , sondern lich verbindet und . Sie verzerrt ihr Gesicht, hebt zu
zählend . Die Monate beginnen mit dem Neumond.
auch der Literarhistoriker spricht aus diesem Werke, den Atem anfreißt
schaut suchend in die kleine Trost¬ Alle zwei bis drei Jahre tritt ein Schaltmonat
das später noch in seinen „ Stimmen vom Euphrat den Kops und
ihr das Gesicht zn, und nach hinzu , der den Namen des ihm vorangehenden
und Jordan " seine Fortsetzung fand . — Die Ver¬ gemeinde . Alles wendet Spannung
löst Jankel der Monats mit dem Zusatze „shun " trägt . Das Schalt¬
dienste Sachs ' für die traditionelle Judenheit und einer Weile atemloser berufsmäßigen
Trostspruch, jahr zählt 383 oder 384 Tage . Je 60 Jahre werden
Ewige mit seinem
für die Poesie und Wissenschaft des Judentuins
murmelt : „Gestorben — zu einem Zyklus zusammengesaßt . Gegenwärtig läuft
werden für die Dauer der Zeiten anerkannt bleiben. den er gleichgültig dahin
machen" , jedem die Zunge. der 78. Zyklus.
Redner schließt unter lebhaftem Beifall . — Es sei begraben — nix zu Jankels
fällt wie der Funke
Dieses Trostwort
hinzugesügt , daß deni Vortrage ein Enkel des Ge¬
in Schweden.
das hagere , fahle Gesicht der Zur Geschichte
In
.
der Juden
beiwohnte.
Pulverfaß
,
's
in
Sachs
Augenarzt
hiesige
der
,
feierten
alten Frau steigt das Blut , ein schwerer Seufzer
In einem interessanten Aufsatze macht uns der
Köln a. Nh . Dem Berickte des Vorsitzenden ringt sich aus ihrer Brust , sie bestreicht mit der
auf der jüngsten General¬
,)Fraind " mit der Tatsache bekannt,
Petersburger
Nt. Falkenstein
des Wohltätigkeitsveraus Furcht vor den Juden Gesetze
versammlung
dem russisch-jüdischen Volksleben. daß Schweden
aus
Bilder
*)
entnehDalim
Simichas
Chewrah
eins

0

. 0
leuüMon

. . . .. *)
Friedhofsgeschichteu
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gegen diese erließ , bevor sie noch dorten wohn¬
ten . Die betreffenden Gesetzesparagraphen lauteten:
.Mein Jude darf in Schweden wohnen , Ware
laufen oder verkaufen ."
„Führt ein Schiff einen Juden an Bord , und
dieses Schiff wird in der Nähe einer schwedischen
Küste beschädigt, so muß das Schiff so schnell als
möglich repariert werden , damit es so schnell als
möglich den Juden wieder aus dem Lande bringe ."
,Mird ein Jude auf seiner Durchreise in Schwe¬
den krank, so sollen ihm die besten Aerzte und
die teuersten Medikamente gesandt werden , damit
er rasch gesund werde und das Land verlassen
könne."

Nr. 6.

Stockholm . Ueberall wurde er wegen seiner in Schwe¬
den seltenen Kunst gut ausgenommen , nach einigen
Wochen aber ausgewiesen , und nur in Stockholm
gelang es ihm unter vieler Mühe und nur auf besonderen königlichen Befehl , sich dauernd nieberzulassen. Er stand bei dem königlichen Hofe bald
in solch hoher Gunst , daß er auch für seinen Bruder
Mordechai und dem Silberhändler
Abraham Pak
mit deren Fanlilien das Wohnrecht erwirkte , womit
er den Grundstock zu der Stockholmer jüdischen
Gemeinde legte.

Schützenftr . 2 : Mikro - Vortrag (Nathan Lschwege).
Sonntag . Verein
„Mekor - Chajim,
6
Uhr , Schützenftr . 2 : Jesajas (Julius Hirsch).
Dienstag . Jüd . Frauenverein,
8 % Uhr,
Schützenftr . 2 : Ibsens Rosmersholm I. (Dr . Schüler ).
Mittwoch . Jüd . Frauenverein,
9 Uhr,
Realschule : Buch Hiob (Direktor Dr . Lange ) —
„Montefiore
" - Verein,
9 Uhr , Seilerstr . 22:
Der Glaube an „ Einen Gott " im alten Griechenland
(Dr . Heinemann ). — Verein
Nachlaß
Zwi,
9 Uhr , Langestraße 26 : Großstadtpsychologie und
gesetzestreues Judentum
(Jacob Rosenheim ).

Mr
.PErcy BiU
'sInstituf
Kaiserstrasse
NI.

SPRACHEN

I.— Nationale Lehrkräfte . =
Der erste Jude , der in Schweden Fuß faßte,
IAtglbek , r ramBaisch ote.
war der hervorragende Graveur Ahron Jsak , ge¬
bürtig aus Treunbritzen bei Berlin . Mit Empfeh¬
Wir bitte« unsere Leser
, ihre« Bedarf
lungsschreiben von Kunden aus dem hohen Adel
unter
Bezuguahme auf «User Blatt bei
ausgerüstet — u. a. hatte er eine warme Empfehlung
an den König von Schweden —, wagte der seinen
uusereu Jusereuteu zu decke
«.
Samstag . „Mo nt efio re " - Verein , Wh Uhr,
Beruf im Umherziehen Ausübende 1774 die ge¬
4Vs
fahrvolle Reise. Seine schwedische Reiseroute lau¬ Seilerstraße 22 : Tenach-Schiur — Hatchio,
Frankfurter Israel. Famllienvlatt.
in Rußland.
tete : Uster, Malmö , Christianstadt , Gothenburg, Uhr : Die jüd . Wohltätigkeitsanstalten
— Verein
„ Mekor - Ch .ajim " , 3 %
Uhr,

Vereins
-Kalender.

Carl

Zweien
. Uta . Sold
- u. Silberroaren.

Grebenau,

Telefon 5070.

Auswahlsendungen gerne zn Diensten.

Telefon 5070.

„Peah“ jüdische Brockensammlnng
Frankfurt a .
Allerheiligenetrasse
40.
Schleunige Abholung aller im Haushalt « . Geschäft überflüssig gewordenen Gegen,
stände , einerlei ob in brauchbarem
oder unbrauchbarem
Zustande . Besonders
erwünscht : Kleidungsstücke , Wäsche, Schuhwerk , Mäbel , Bette «, Flaschen,

Stauiol , Papier , Bücher re.
Zur Wiederherstellung werden borwiegeud Arbeitslose beschäftigt.
Lerkans z« minimalen Preise » täglich, vormittags 10—12V, Uhr.

_
IT

-

Geschichte
der jüdischen Literatur

von Dp . Gustav
Kappeies
zweiter , vermehrter und verbesserter Auflage . = =
2m Bändem
Preis : Broschiert M. 12.50, in 2 eleganten Leinenbänden M. 15.—
in 2 feinen Halbfranzbänden M. 17.—

(Samstag und Sonntag bleibt geschloffen.)
Anmeldung zur Abholung durch Karte oder Tel . 507V erbeten.
Sendungen von auswärts werden franko erbeten I

Der

Soeben erschien in meinem Verlag die seit fast zwanzig Jahren
vergriffene und viel verlangte

--

in

Spezial
~Qamenfrisier
-Salon

Poppelaner
, Bnchhandlnng
, Berlin.

HL

G-oethestr . 2 Entresol)
(
empfiehlt sich für

Ondulation
M . Manicure und künstlichen
- • •Haarersntz
. .
Bitte

Delh

Hanauer Landstrasse 21
vis -a-vis Allerheiligenschule.

unter Aufeicht Sr. Ehrw . Rabb . Dr . HorovItZ

Max

empfiehlt W

Levi , 8. Glauberg
’s Nachf.
/ a . Maxzen

zu

kommenden Ostern.

Bestellungen werden schon jetzt angenommen und z. Zt . pünktlich
ausgeführt ; gleichzeitig bringe meine ,jondefd . Konditorei in empfehlende
Erinnerung . — Wiederverkauf er erhalten hohen Rabatt.

Max

Hanauer Landstr. 27.

-Fabrik

Burkhardt , Frankfurt

a . lVl.

Nr.rn

m6

1-

Wappen ■« Transparent - Laternen » ■ Embleme
. . . . Glas
und Metallbuchstaben - Fabrik
-

Moderne

-

- ■

, Karl Rosenthal,

Sobrelnerel , Bergweg 12.
Afifpolieren v. Hobele , Separateres

J

usn.

-Ausverkauf
■— —> ■- und bieten so eine überaus günstige Gelegenheit zum
Einkauf von Neu -Einrichtungen.
Während des Inventur -Ausverkaufes gewähren wir auf alle regulären Waren
10% Rabatt ausgenommen einige Spezialmarken.

Stedingr

db Maus

Hans - und . Küchengeräte

12 Goethestrasse

1 - 1—
Glasfirmenschilder

Laden
- und BacMlteeinriclitiuip

Küchen

Modelle, welche wir ausrangieren wollen , zum

12m -

Bergerstrasse 27.

Firmenschilder

il

kompletter

Levi

Börnestr. 30.
Telefon 13275.

Oscar

bis zu

Neben Emaille -, Kupfer -, Blech -, Holz - u. Bürsten - .
■waren bringen wir eine grosse Anzahl

der Israel. Gemeinde

Mazzenbäckerei
von

mit Preisermässignng
0

Pa. Brech-Aepfel. 3_Pfd. 25 Pfg. Gcld- Permänen , 3Pfd . 4C0 Pfg. Tafel-Aepfel, 3 Pfd. 35 Pfg.

"

Till

Nom beachtenm

lannll
llttvUlf
fl '

I-

ForaL
Bestes völlig unschädliches
Baslerund Enthaarangspulver
in Dosen
d 1.— und 2.— Mark . Beferenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

T © M OK.

ünmnsail , =Breitegmsse
SS, Ecke
Sene--------Zell.
. jtorngraa
=
Telephon
10259.

Geschäfts

r

- Eröffnung.

Frankfurter

Blumen

Heue Zeil 49

- Haus

i“

an der Konstabler Wache
Neue Zeil 49
Inhaber:
Joseph
Cohn,
empfiehlt sich in Anfertigung
von Blnmenzusammenstellnngen
aller Art.
Tr auerhrtm
stets in grosser Answahl vorrätig . Dekoration . Fernspr . 9981.

FL
0R9-DR
0BERIE
9. Willi
Telephon 3095.
am hdain ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke KettenhofWeg.
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten

Theo, Gaoao , Ohoeolade , Südweine , Spirituosen,
-Stearinkerzen,

Otto

Feinste

. raira
i s.I, Miergli

Ausführung

Crürster

- -— —-

, billigste

Preise•

, Glasermeister
,~
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l

88

LliuFsrstrassS

88

Jos . Seliqmann

Restaurant

gegen Vergütung gesucht . SamstagS geschlossen. Offerten an die
Expedition unter 8 . 3.

Sabbat

und

für Anfänger .
an die Exped.

Offerten

875

unter

mit Rauchfleisch*

Koscher!

welche längere
Verkäuferin,
jdt in einer Metzgerei tätig war , sucht
aldigst Stellung gleich weicherBranche.
Offerten unt . 890 an die Expcd.

Neuettftiiucrsfe Nt68

. ■■ 0

SehiHeralr. N920.

V

20

o

10

£ Warn,
Landstrasse

Juwelier

©

Lehrstelle

mit Station im Hause n . Familienanschlutz . Prob Hess-Nassau bevorzugt.
Off. an I . Hermann , Heldenbergen.
Suche für meine Tochter (18j ;dfjr.)
in einem rituellen Hause

Vereid. Taxator

11 Börsenstrasse

11, Frankfurt

An - und Verkauf

für alle Branchen.

Ho Reinhardt

Bornhelmer Landstrassa 52.
- . - Telephon

> Uebernahme
WW

von Taxationen . WWW

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Firmen aller Branchen,

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

geschlossen haben und

Lehrmädchen

Iüd-Traoenoercius
14.

StkllküvrrmMlMig des
SchStzknstraßr

Maltern

Hermann

isr . Köchin oder
Empf . perfekte
Stütze und ohristl . Kleinmädchen
per l . März.
Stellenverm . Frau E . Schnoor,
Hamburg , Rutschbahn 15.
Erfahrene

Stütze der Hausfrau

für guten kleineren israelitischen Haus¬
halt ges. Offert , unt . L. F . 952 an
Rudolf Masse , Leipzig.

bessere Person gesucht,

die neben der Pflege auch die Haus¬
mitbesorgen hilft . Dienst¬
haltung
mädchen vorhanden . Solche , die die
Pflege erlernt oder in derselben er¬
fahren . bevorzugt . iFamiliäre Stellung
mit GehaltSzugesichert. Offerten
ansprüchen unt . 889 a. d. Exp. d. Bl.

i

de. lose pr. Pfd. 35,42 Pf.

Schmitz

f 17

f § • Bosen»

Grösste Auswahl
am Platze.

Ia. span. Malagatrauben, 1

Colom & Llobat,
22 Nene Zeil 22.

Lieferung frei Haus. Telaf.10601. 1

Alleinverkauf

I

i

'

von Ia. ^5

Kuiierol

0

an Güte u . Halt - gg
. unübertroffen
s barkelt p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei s»
* 5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg . *
Engrosn bei grösseren ~Abnahmen
‘
■3
Preis.

s

.w

f rächten. Sem&se-Consevoen

Schade&

7t
§

bestes Fabrikat ,
anerkannt beste Qualitäten .
Preisliste.
Man verlange

I

Leopold Rothschild»
Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a. M. , Börnestrasae 28.
Telephon 2694.

.9. Ahrie,

in allen Filialen erhältlich.
Im tagt . Frisieren , sowie , im .Un¬
fertigen von Scheiteln , Frisets u allen
künstliche « Haararbeite « empfiehlt sich
Kran Gabrilowitz , Nhlandstr . 50.

Reparaturen
prompt und billig
*17
Recbneigrabenstr

—Verkauf «ehr billig. :

Mädchen

Für ältere , alleinstehende leidende
aber nicht bettlägerige Dame wird eine
nicht zu junge

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Mandeln , Haselnüsse , Para¬
nüsse , Datteln , türk . n . span . >
Feigen , Citronen , Orangen . '

Svhnittspargel
65, 75, 100, 120 Pf.
Pflaumen m. Stein 45 Pf.
Kirschenm . Stein 65 Pf.an
68 Pf.
Mirabellen ;
Pf.
100
Früchte
Gern.
Pf.
80
Preisselbeeren

für Küche und Haus per sofort oder
später gegen guten Lohn gesucht. Adresse
in der ßjpeb . zu erfahren.

und

Goldarbeiter

!Achtung!

:

und franko.

Uhrmacher

Grosse Auswahl in- u. ausländischer Stoffe.
Beparaturen . Anzug aufbügeln Hk. 1.50,
Foetkarte genügt . “SB

„ feine Qualität 85 Pf.
40 Pf.
„ extrazart
38 Pf.
.Junge Erbsen
44 Pf.
„ de. Ia
56 Pf.
mittelfein
de.
„
Pf.
110
„ feinste 88,
Stangenspargel
95, 115, 130, 160 Pf.

suoht Stelle . Näheres Lina Frank,
Stellenvermittlerin , Börnestrasse 33, I.

• Jll . Kataloge gratis

Bergerstr . 18 (Laden)

2 Pfund-Dose
28 Pf.
Schnittbohnen

-

W3(. Ziönniger, Erfurt-

Herrenschneiderei

beste Fabrikate

suchen, werden um gefl. Angabe ihrer
Adresse gebeten.

11 609. -

Mark
• 3 ?» * 48
• Versende ich eine Hochelegante
- Häh. Familien
■ hocharm
(Syst . Singer ) zum
5 maschine
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung.
• ausgestattet , inll . hochfein poliert.
1 Kasten und sämtlichen Zubehör.
Biele Anerkennungen . _
2 _
• US' 5 Jahre Garantie . ' WU

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

Tüchtiges

Ladeneinrichtungen

Harmoniums

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

und
zur Erlernung des Haushaltes
Nmgangsformen . Frankfurt oder Um¬
Angeb.
gebung bevorzugt . Gefällige
befördert die Exped. d. Blattes unter
F . E. 3058.

ältere

in Holz- und Metallfassung.

IF ’Lü .gel
und
in jeder Holz- und Stylart.

a . M.

,.

Gestelle , GlasaufsStxe

Anfertigung von
3? ia .:n .c >s

Aufnahme

teil,

Schaufenster-

Verkauf anfBarimd Teilzahlung.
der
Anrechnung
Miete bei Ankauf.

33. v)

a. Rh.
-Inplheim
Mayer , Ober

Messing - und Nickel-

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 8.— an

bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk. ©

Friedberger

Hugo

B. Firnberg
Pianos

A
z.billigsten
alle Gemüse
O sowieMarktpreise
Zn
, frei Haus .

g

u.

Commanditist

Tochter , 10 Jahre,
die Handelsschule be¬

die Samstags
die zu Ostern

Ia . trocken geräuch . FleischäM . 1. —
.
wurst
. . » . ,, ,, 1.
Ia. ges .
. „ 1.30
Ia . ger . Brustkern .
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
(Postkolli)
versendet
Bedienung

MN0S

A
Blut -3Orangen*
O Kochäpfel
Pfd . 25. Essäpfel X
U
Goldreinetten
.,
Pfg
40
.
8 Pfd
Q
.
Pfg
.
O Orangen Pfd
Pfg ., 2c
3 Stück

MQIhausen I. Eis.

Für meine
welche 1 Jahr
sucht, suche

finden gnte Aufnahme,

Pensionäre

Bohnen

empfiehlt fich

Tafeläpfel
per

Jtbratiam gigard

—

u . s. w.

^ , Bier

Caf

Ktamecuntemcht

Q
wird per sofort gesucht .
Jontow geschlossen.

höher .

von IO Uhr ab s Gesetzte

Gebildetes Fräulein
im gründlichen

Lehrling

Ton 80 Pfg . an und

Mittagstisch

bürgerlichen

Ia .

HT" Jotten Samstag

d. Polizei«
Ecke neue Zeil, a.Präsidium.

"TOD

17

Bleideustrasse

I

Beleuchtungskörpe
Licht
Elektrisches
Gasglühlicht
Hängegaslichtm

Elektr. Lichtanlagen

Umändera von Lüster und
Neuherstellen.
Gas- und Wasser-Installation.

17.

, Cravalten,
Strümpfe
Handschahe.

Bai

Mur

Kaiserstrasse

40

Telephon 389. r -t -.t ;t

Seite 14

Frankfurter Israelitisches Familienblaii.

flluminium
-Hochgeschirre

Rein

Erstes
Frankfurter
Erstklassi ges FabrikatI
"Po -!- TXT
TTloin

Nr. 6

Spezial
- Gesohfift!
Konkurrenzlos
billig!
37
l ll ; Coethestrasse
am Opernplatz.

wU < ' * » Jklv

Versende ein Mittel , das Zahnschmerz,
hohle, schwarze und lockere Zähne
garantiert schnell nnd sicher heilt.
Näheres gegen Marke durch
I . Bertl , Hopfe« b. Füssen. Bayern.
Kein Schwindel ! - Reell!

Wie ein geölter Blitz
geht das Wichsen des Schuhzeugs mit Nigriu.
Leichtes Ueberfohren mit einem Lavpen genügt
zur Erzielung des prächtigsten Glanzes.

JOHXS

.Volldampf
"-Wasüiastbioe
kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifenlauge.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
FeuerungsmaterialI

Fabrikant: Carl Gentner , Göppingen.

Mittelweg 6.

Aelt

x

. Fr .nukf . Fernspr. 1634.

x

' -undGnMMnsfltut
und

iittis

Möbel
8
Betten
X

» -»mm

BST * Abwaschen und Reinigen von Hiiuser -Fa <;aden , SteinFanden
auch mittelst Sandgebläse , Glashallen und Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur -, Wohnnngs - u . Etagenfenstern,
Spiegelscheiben , Kronleuchtern,Jalousien
, Firmenschildern usw.
Anlegen
von Panquett
- u * Linoleumböden.
— Leihweise lieberiassung von Leitarn
b:s zu 21 Meter Höhe. —
Reelle
Bedienung
bei soliden
Preisen.

X
X
X
X
X
Roger
, Frankfurt
a. M„"ornsp7

^4°'

Angnst
Ein

Wer gute und billige

x

nrncepr

Telefon 8134 .

Separatabteilung
für
Spezialität : Jagd - und Touristenstiefel

Büsten!
Spezialhang für erst¬
klassige Marken.
Riesenanswahl in allen
Preislagen.

Gr. Sandgasse 4.

1611 Plaltfusieiniagen
) ; da Sie

Bethmannstr

Niederlage bei
August Haas , Gr. E3chenbmrstr .41a
und Jos , He -S, Allerheilieenstr , 93.

L. Oeiss

X

Tpil

A .» jMjiImI

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

kaufen will , gehe zu

der Menschheit trägt heute Einlagen (sog.
schlecht passende,
ln der Ferse und im inneren Fntzgelenk nicht einsitzende , zu wette
Stiefel tragen » so wird gewissermaßen, der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgesüllt.
anstatt sich die Sttefel gleich nach Maas gut passend
unfertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

El » yruaacr

Einrichtungen

ganze

Eigene

Werkstätten.

Mit

Ia. Satinbezug

jetzt

v. Mk. 4.50 ah.

Mit

Yergold - und
Versilberung « - Anstalt

. 1.

Fuesl eidende.
mit und ohne Nagelbeschlag.

Spezialität:
Nenherstellen aller ächten n . nnächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art n. s w.
Ileinrieli
Lotz,
Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a . M.

Neu

eröffnet !
Neu eröffnet!
Täglich frische äfazzen empfiehlt
Bäckerei
pirsch , Kantsirasse 13, Telephon 13379.
Bestellungen auf Ostern werden jetzt schon entgegengenommen
(per Pfund 34 Pfg .).

jetzt

Ständer

v. Mk . 7.— an.

Verstellbare

Büsten.

Lieferant aller Kreise,
Privat ,sowie erster und
allererster Firmen.

Heinr
.Heyl,Gi
)ieMJ.
Kein Laden.

T. H. Voigt
Hofpirotograpli

S . M . des

Kaisers

Melier für künstlerische
Telephon

-und

. Königs

Photographien.

4881 .
Kaiseratrasse
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
— — ; Sonntags von 10—1 Uhr . -

6 , I. Etage.

r Frauenleiden

Ia .
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Hr

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jälirige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,
ÜV

direkt

am

Mainzer

Clementinen
-Insütul
Oederweg

59

Landstr
.71,2.rechts

ZETau .pt 'baJhjxliof

für

Frankfurt a. M.
emp

_ "Mgj

Krankenpflege
Telephon 4796

siehst

destgeschnite Kräfte für Kranken- und Wochenpflege

Max Schönwald,
Berlin ,

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen rc.)
- - — Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. = ==
==

Luckauerstrasse

Uidi Im -Wmii „Zur
« IWff k. V.
Gegründet

1870.

Fr anfrf

lirt

A. A .

Gegründet

Fraustädter Würstchen . . . . Dtz. Mk. 1.—
Wiener
„
2.—
Baaber
„
1.50
Dampfwurst .
Pfd. „ 80. —
Schlesische und polnische Wurst
„ „ 1.—
Schlack - und Salamiwurst . . . „ „ 1.60
Iisherwurst
.
.
„ 1.—
Kalbsleberwurst .
„ „ 1.20
Kalbsfett , gar. rein
.
.
„ 0.95
Binderfett .
„ „ 0.60
Gänseschmalz , gar. rein, beste Ware „ „ 1.20

tß m

Versand nach allen Stadtteilen . Femspr . Amt 4, 514.

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen, Statuten und Auskunft in unserem Bureai
Itechneigrabenstrasse
8 , H -, von 2 Vs —3 Vs Uhr.

Carl

Mikiizert 9 Frankfurta. M. ^

Blumen- und Pflanzenhandlung

V

Tel. 11376 .
IAebigstr . 31a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen ' Arrangements.
Gärtnerei

: Friedbarger

Lander . 324 .

JJ

OTT* Goldene
Wage
,
Markt 5 , Goldene
Wage,
empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden n . Schränken
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische Holzsknlptnron
nnd Stickereien.

Nr. L.

Frankfurter JsraüWchrS Fmnilienblatt.

Die Teppich
-Aieinitzuntz
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Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.
Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren nnd Damen
werden mit schönstem Glanz .nnd Apret
ohne Veränderung der Fasen wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

Zell 13 , Entresol
kein Laden.
G -rösste

s
g*tw
Z- Z-

Offenbacher
77.

Drncklnftanlage
6. w. b. H.
Offenbach
a . M.
Tannusstrasse 77.

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt

.A .us -wal
in

\l

Gardinen, Ronleanz,
Stores , Halbstores,
Brises blses , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

© ■ff

Zs
gCD

Tannosstrasge

Nr. S.

inerei

---------

a. M.

zu unerreicht billigen Preisen.
flrtiafit
für Kultus - und JustizIlCIUf Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von
G. Herbert
, Berlin. Alte iacobstr . 5
Hoben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Feraspr . Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Beinleiden
Krampfadergesehvflre,
fenenenlzündang,
Fleeblen
, Gelenklelden

1.MM, ]. Lüttow Dacht.
schmerzlos , ohne BerufsGlasmalerei
, Frankfurt
a. N. behandelt
Störung, ohne Operation
Gegr. 1810. Elbestr
. 12. Tel 7368.
Dr
. med
. F. Frauke,
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,
Glaserei und

.*> 3/

in allen Stylärten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

DME

Vacuum .

Druckluft.

Diese Abbildung ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs und
neigt den Unterschied zwischen der Taonnmreiniznng und der Beinigang
mittelst Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppioh nrsprünglloh mit Vacuum gründlich
gereinigt war,
und ist daraufhin in der Offobaeher Druekluttan '&ge im Beiseln vor-einwandfreien
Lengen
die rechte Seite des Teppichs m ttelst Druckluft naohgereinlgt
worden unter Erzielung des
ausserordentlich (Trossen Effekts d. h. des klaren Hervortrete ns der natürlichen Farben,
mithin der gründlicheren Beinigang.
-- Prospekte
stehen zur Verfügung . -—

258

Leistungsfähigstes

—

Feinste

8623m

Wi

Keimarme
zum Rohgenusse

billigst.

Sterilisierter

- ., ... 1:

Wilh. Funk, Slaserei
empfiehlt sich

6537.

—■.

Frankfurt a . M., Brlickhofstr . 8
der Trambahnlinie

am Bärneplatz

Ia . Bier , Aepfelwein , Cafü, Thee n . s. w.

Obst , Clemüse
alle diese Sorten , sowie Ia . Tafeläpfel

Telephon

Otto

600

n. s.

C .

vr.

zn billigsten

9 Kunstformer

600.

Tel. 6836

50 . ■

- - - -- --

von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - nnd Anstreicharbeiten.

Telephon 9220.

Elegante

A . Beeilt

87 Moltke -AUee 87.

Hochzeitswagen

and

feine

old

Telephon 9220.

(Gummi
-Räder, weisse Seide).

Feine Ein - nnd Zweispänner -Equipagen.

Fritz
Unterlindau

Marktpreisen

Telephon

"9C

Wilhelm -Passage.

SCHROD

- Baumweg

. wsuss

, iftdfrachte,

and Lieferung frei Hans.

CJrehe
t a . M ., Kaiser

Lohnkutscherei

325 Stestanration J. Bergmann OMZ
|

.

Maler , Lackierer und Weissbinder

Kunsthandlung

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort und billig.

mmm Haltestelle

und Perrücken

SchildBrrnalEFBi
, Hagen
- n. Höbellacbierepei
, ZiminBrraalerBl.

In allen verkommenden Glaserarbelten.
.Bergerstrasse

"

. gefahrloses Abformen Aber Thon , ßyps , Holz , Plastilin nnd Metall.
I':Reinigen , Reparieren , Malen nnd Abtünen aller Skulpturen in Gips, Elfenheinmasse nnd Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Uebemahme

und

Ocpen ,

Scheitel

Tel. 6836

Milchkur- Anstalt F . Gottschalk

Telephon

etc.

= ■"■- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke =====

nach besonderem Yerfiahren hergestellt.
Bei Magen - und Darmerkrankongen ärztlich empfohlen.

Glnnbelmar Landstrasse 74.

, Tillen

Spezial -Atelier für

Fra nkfur

und Erwachsene.

Bahnt

258.

— Umbauten.

für Wohn - nnd Geschäftshäuser

Friedrich

Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer
Kontrolle . — Pro Liter 50 Pfg.

—

.

—

Kurmilch
för Säuglinge

Landstrasse

Neubauten

Joseph

Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse. Lieferung frei Haus.

Obst - Arrangements

Mainzer

Entwürfe

39 , am Eschenheimer Turm.

BV* Telephon

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch and
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

P . TJmpfenhach
Architekt

Obst -König

Schillerstrasse

Spezialarzt f.Haut-u. Beinleiden.

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster

48

Singhof
Telephon 1502. Cronbergerstr

. 19.

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weine
u. Spirituosen

Gerling
, Allerheiligenstr
. 4, Ecke Langestr.

speziell zn empfehlen:

Aromatische

ausgiebige

Kaffees

Mk . 1.- , 1.20, 1.40, 1,60 , 1.80, 8.- .

v

KranKfrrrter

fiimilirublatt.

Bfrarlitifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnemerULprriS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei inL Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlichBestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,5V,
sonstige Litnder Mk. 2.—

7. Jahrgang.

' H.edaKtiou tttib HekchäftsKrlle:
SranKturta. M..
vildelerKraße

4/6,

V - r - fa«

Herausgeber

Freitag , Le» 28 .

Lcke

Blerchstraße

10507.

: Hals

ei^

JnsertionSPreisr:
25 Psg.
Die viergespaltene Petitzefte.
100 „
Die Reklamezrile.
Platz » und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunst.

.s.

5669 (19 . Februar 1999 ).

Nr. 7.

So vollzieht sich die Wirkung der noch im
jüdisch-romantischen Kulturerzeuguissen Wolynicns
begriffenen russischen Kultur als eine
und Bessarabiens , die mich in Polen feste Wur¬ Entstehen
Verflachung der deutschen
und
Nivellierung
Reisebriefe aus Rußland . — Aus den zeln schlugen.
Artikel:
Geistesbildung , die der Mischen Ausklärungsphfto„ Jerusalem
das
Wilna
heißt
Daher
Welt . —
Geschehnissen des Tages . — Aus aller
svphic zugrunde lag.
Nochem Klesmer. Lithauens " .
. — Feuilleton:
Personalien
*
Das merkt man besonders in Wilna , der Ge¬
—
.
Kalender
.
Wochen
—
.
Chronik
Bunte
(Haskalah)
das
dieser Ausklärungsperiode
wurde
burtsstadt
Jahre
letzten
der
Lause
Jni
. — Familiender Geschäftswelt
Aus
jüdische Wilna allniähkich von seinem historisch- innerhalb der russischen Judenheit.
. — Barmizwohs.
nachrichten
ehrwürdigen Platze verdrängt . . . . .
Es hatten sich andere jüdische Kulturzentren
Rußland.
Reisebriefe aus
Daß Wilna nicht mehr ein jüdisches Kulturgebildet , wie Odessa und Warschau , die Wilna
Bon I . b. E.
zentrum ist, sagt uns auch die hiesige „Strastreitig machten.
den Vorrang
wurde iwr etwa
Sie
Bibliothek.
I.
Indessen blieb Wilna der Hort des klassischen schunsche
bildete die
Grundstock
den
;
gegründet
Jahren
25
ken¬
Golustypen
echten
die
Golnsjudentums . Wer
„ Jerusalem Lithaueus " !
—
das
Wilna
rcichhalttge Bibliothek des bekannten Talmud -Ge¬
ist zwar antiquiert , hat nen lernen will , der muß nach Wilna gehen.
Dieses Epitheton
die
Straschun.
Matisjahn
Aber sie sind auch hier nicht mehr echt: die lehrten Reb
jedoch noch immer seine Berechtigung.
er der jüdischen Gemeinde verinachte . Die Biblio¬
Assiniilaunbelvilßte
die
mehr
noch
und
bewußte
jü¬
Zentrum
war Wilna das
Jahrzehntelang
und verzehrt immer thek wurde später durch Geschenke des Schrift¬
discher Kultur . Verschiedene, oft entgegengesetzte tion der Neuzeit verstümmelt
seines
„ echt-jüdischen " Le¬ stellers und Gelehrten Sch . I . Finn,
sogen,
des
gingen von Wilna aus , um bald mehr die Gestalt
Strömungen
vielen
mit
k
a
h
e
B
a
d
u
h
e
I
des
und
Sohnes
i
langjäh
cinzudringen. bens , das nicht mmder Produkt einer
in die ganze russische Judenheit
interessanteri Büchern bereichert.
be¬
aber
die
ist,
Ässimilierung
ungewollten
Anfang
rigen
den
bedeutet
"
Goaun
Der „ Wilnaer
sanktioniert ist.
Nun besitzt Wilna eine Mische Bibliothek,
einer neuen oder erneuten Phasis in der Ent- reits historisch und mithin national
der Juden , die uns eine die ca. 12,000 Bücher und mehrere wertvolle
ivicklung des jüdischen Geisteslebens . Ein viel¬ Die Germanisierung
jetzt einer Russi- Marnrskripte zählt ; die auch von auswärttgen
seitiges Genie , das ans Uebernatürliche grenzt, „jüdische " Sprache schenkte, muß
zwecks
in zweiter Potenz den Schriftstellern , Gelehrten und Rabbinern
Ässimilierung
als
fizierung
Arbeitsversiegenden
nie
einer
mit
ausgestattet
Spezialität
Er¬ Studien
besucht wird . Ihre
häufig
bedauernswerte
eine
ist
Dies
.
räumen
Platz
als
der
,
Heiliger
ein
,
lraft und Willensenergie
. Sie ist die e i n z i g e
echter Bescheidenheit für Geschlechter scheinung , nicht nur , weil die germanische Assi¬ ist die rabbinische Literatur
Prototyp
der dieses Fach der¬
natio¬
in
,
bereits
Rußland
in
Psyche
jüdischen
Bibliothek
der
von
milation
be¬
hinaus noch dienen wird , — war er dazu
historisch-or¬ maßen verttetcn ist.
rufen , ein großer Reformator zu sein. Er strebte, nalisiert worden ist und daher einen
-Leben unseres
Die Juden Wilnas scheinen aber gar keinen
wie jedes große Genie , nach Wahrheit und Ein¬ ganischen Bestandteil im Diaspora
die Russifizic- Sinn für sie zu haben . Seit 15 Jahren
ist sie
fachheit. Das funkensprühende Geistreicheln , die er¬ Volkes bildet ; sondern auch, weil
die Ger¬ außer Stande , neue Bücher anzuwerbcn . Seit 15
klügelten Subtftitätten , die großartigen Pyramiden rung einen kulturellen Rückschritt gegen
Kul¬ Jahren!
mit harten Spitzen und ohne Basis — dieses manisierung bedeutet ; die russische nationale
ihrer Entwicklung und
echte Golusprodukt hat er als feinsinnige Spiel¬ tur ist noch am Beginne
Der Bibliothekar , der über ein großes biblio¬
nicht steht so auf einem niedrigen Niveau.
sucht, die dem Ernst göttlicher Wahrheit
graphisches Wissen verfügt und bereits 17 Jahre
in
deutlich
Dieser Nachteil tritt besonders
ziemt , aus der talmudischen Lehrmethode entfernt.
an dieser Anstalt tätig ist, der ihr seine frische'
hervor.
der Gegenwart
Er ignorierte die große talmudische Literatur der der jüdischen Literatur
Jngendkraft und Energie opferte , erhält ein Hono¬
der Haskalahschule,
Während die Literatur
Pilpulistik ; er ließ sich nicht von kasuistischer
rar von sage und schreibe 35 Rubel monatlich.
Einfluß der deutschen KulturHast nach Scharfsinn und Spitzfindigkeit verleiten, die unter dem
Damit muß er Frau und Kinder ernähren . An
und wissen¬
ist gar nicht zu denken.
— und richtete seinen Sinn auf das Einfache, spähre stand , von einem philosophischen
eine Gehaltserhöhung
in
maK
Elementare , Wahre . Er darf daher wohl in dieser schaftlichen Ernst beherrscht war . vermißt
Man wandte sich an die I . C. A., die einen
) Literatur
Gegenüberstellung als der Vertreter einer wissen- der hebräischen und jüdischen (Jargon
Spezialfonds für jüdische Bibliotheken in Rußland
innerhalb der Moderne jede systematische und durchgreifende hat . Sie lehnte die Bitte , um Subventionierung
schastlichen Lehrmethode des Talmuds
Bildung.
gelten.
der Grenzen der Tradition
ab, da, wie sie durch einen ihrer Berttauenssind Ignoranten,
Viele ihrer Schriftsteller
So konnte oder mußte es kommen, daß
männer erfahren hat , in der Bibliothek mit be¬
etwas
,
haben
„ Un¬
(
auch einer anderen die nicht einmal den guten Willen
Wilna der Ausgangspunkt
decktem Haupte gelesen wird . . . .Diese
Gründliches zu lernen . Man begnügt sich gewöhn¬ sitte " hat ihren Grund in der Rücksichtnahme
wurde — der „HasMischen Kulturströmung
lich mit Lektüre belletristischer und einiger sozial- auf die große Zahl der Rabbiner , die dort heftige
k a l a I>" (Aufklärung ) .
sprüht
Wie sehr der freisinnige Geist der Haskalah ökononlischer Werke. Man schöngeistelt,
Bücher studieren ; auch ist diese Bibliothek räum¬
„Funken " und setzt sich über Religion und Ethik, lich mit der 600 Jahre
ver¬
alten Synagoge
in einem strikten Widerspruch zu dem tradi
dem
mit
Fragen
Philister
tionell - jüdischen Geiste der Reform eines Wil- Erziehung und derlei
bunden , was ihr einen traditionellen Strich gibt .)
hinweg.
Halbgebildeten
eines
Die Orthodoxen haben wiederum kein Interesse
nacr Goaun sich besindet , sind doch diese zwei Selbstbcwußtsein
durch eine gemeinsame unbe¬ Alles asthetisiert in einem fort , da ist Wissen für die Bibliothek , weil sie auch profane Bücher
Wirkungssphären
nur
wußte Tendenz verbunden . Es ist die Tendenz naturgemäß Nebensache ; dem Talente schadets
besitzt — Haskalahbücher.
wenig , für Talentlose aber ist diese Zuspitzung
des Rationalismus.
Was macht nun jener Bibliothekar mit Frau
Recht¬
Art
eine
Kunst
einseitige
wird in dem Verhält¬ der Kultur auf
- Diese Verbindungslinie
und Kindern ? Natürlich kann er mit den 35
nis der Goauns - und der Haskalahschule zum fertigung der Ignoranz.
der Lebensbedürfnisse
der Rubel selbst das Minimum
Dieser Mißstand , dieses Mißverhältnis
Chassidismus , evident . Beide Schulen lehnten sich
nicht befriedigen — einige und dreißig Rubel
Zeit
unserer
Literatur
jüdischen
und
hebräischen
Rogegen das Aufkommen der kabbalistischen
in
Familie
für eine mehrgliedrige
monattich
zur philosophischen und methodischen Denkart ist
m a n t i k auf.
Wilna , wo die Lebensmütel teuer sind.
zurück¬
Literatur
russischen
der
So ist Wilna die Residenzstadt des „ Mißnag- auf den Einfluß
Diese Frage hat mich sehr interessiert und
zuführen , die viele Kunst -Talente besitzt, dagegen
dimtums " , der Opposition gegen Chassidismus.
und systematische ich erkundigte mich bei einem Mitglied der Biblio¬
Wissenschaftler
keine
gar
^
fast
der
Spezifikum
das
ist
Rationalismus
Dieser
thek-Verwaltung nach der erstaunenswerten KunstDenker.
jüdisch-lithauischen Kultur , im Gegensätze zu den
Inhalt

des Hauptblattes.
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fertigkeit
der
Lebensweise
dieses
bescheidenen
Bibliothekars.
„Er borgt sich einige Rubel aus , laust ein
Reisebillct für die Frau und die Kinder und
schickt sic nach einem kleinen Städtchen , wo sic
9 —10 Monate jährlich wohnen bleiben . So macht
er 's seit mehreren Jahren ."
Das ist die Information , die ich erhielt.
Gerne möchte der Bibliothekar dieser größten jü¬
dischen Gemeindebibliothek Rußlands nach Amerika
auswandern , um dort durch beliebige Arbeit sich
und seine Familie
ernähren zu können.
„Ich bin twch kräfsig und möchte gerne jede
Arbeit tun , in einer Fabrik oder auf der Straße.
Ich wäre auch ein guter Lastträger . . . Ich
habe aber kein Reisegeld und stecke hier in Schul¬
den . . . ." So sagte er mir.
Schäme dich, „ Jerusalem Lithauens " !

'v-r-

r

Aus aller Welt.
Reich.

K-

Nr. 7.

es im neuen Heim 50 Krankenbetten neben 18 Per¬
Beschlossen wird , um eine einheitliche Arbeit
sonalbetten enthalten . Der Neubau ist mit dem des Bundes zu erzielen : die
Vorstandsmit¬
Komfort eines modernen Krankenhauses ausgestattct;
glieder
, die dreimal
hintereinander
zu
es sind 3 Operationssäle mit Ober - und Seitenlicht Vorstandssitzungcn
nicht
erschienen
vorhanden , außerdem Liegeränme , elektrische Licht- sind, als aus dem . Vorstande
aus geschieden
und sonstige medizinische Bäder ; alle Zimmer sind zu betrachten.
mit Zentralheizung und Warmwasserversorgung ver¬
Es wird in Aussicht genommen , eine Anstalt
sehen. Ein elektrisch betriebener Fahrstuhl verbindet zu errichten , in der jüd . 'Haushaltungs¬
die einzelnen Etagen . Das Krankenheim enthält lehrerinnen,Stützen
, geschultesHauseine innere
Abteilung
unter der Leitung des personal
herangebildet werden , da sich besonders
Herrn
Professor
F . Blumenthal,
eine
der Mangel an gut vorgebildeten .Leiterinnen für
chirurgische Station unter der des Herrn Dr . S. jüdische Anstalten herausgebildet hat.
Adler
und
eine gynaekologische,
sowie
geburtshilfliche
unter der Leitung des Herrn die Ferner wird beschlossen, den Versuch zu machen,
jüdischen
Lehrerinnen
zu organi¬
Di . Joseph
Hirsch. Jeder
Station
ist eine
um mit ihnen dann gemeinschaftlich ftir
Etage reserviert . Das Grundstück ist 52 Qu . R. sieren,
ihre
,
mit
anderen
Konfessionen
gleichberechtigte An¬
groß und bisher nur bis zu % der Fläche bebaut.
Sowie genügende Mittel vorhanden sind, soll auch stellung an öffentlichen Schulen zu petitionieren.
Frl
.
Werner
Hamburg
wird
diese Arbeit Iber¬
der übrige Teil ausgebaut werden , wodurch sich tragen.
die Bettenzahl um 20 bis £5 erhöhen dürste.
Frau ,G u t t m a n n - Mannheim stellt den An¬
Berlin . Im August 1907 wurde im Haag der trag , bei dem Hilfsverein
und ' bei derGroß
Verband
Jüdischer
Frauen
für Kultur¬
löge anzufragen , wie sie sich zu der K o n f e r e n z
arbeit
in Palästina
d .cr Großmächte
geäußert
haben.
gegründet . Als nächstes Ziel setzte sich der Verband,
die Alliance
Jsraelite
Frauen
in
Aus Hett Geschehnissen des Tages. die jüdischen Krankenhäuser und Asyle Palästinas ihrenDaVorstand
aufnimmt , soll dahin gestrebt werden,
mtt modern ausgebildeten Schwestern zu versehen
„Zerschneide das Kind !" rief die eine der beiden und
recht
viele
Frauen
zu
veranlassen , einzutreten . Eben¬
eine Haushaltungs - und Wirtschaftsschule nebst
streitenden Mütter Salomo zu und zeigte so dem hiermit verbundenem
so soll wieder versucht werden , mit dem HilfsHeim für Krankenpflegerinnen
weisen König , daß ihr die Liebe fehlte und sie und Lehrerinnen
verein
in
Fühlung
zu kommen und ebenso mit
zu gründen . Auch Kindergärten
daher nicht die Mutter des Kindes sein konnte . ,
der Deutschen
Juden.
müssen gegründet werden , dainit die Frauen , die dem Verband
An diese Erzählung mußten wir denken, als
Berlin . lOifizicller Bericht ). Am Dienstag.
dem Manne Bei der Arbeit helfen , nicht gezwungen
Wir dieser Tage ein von dem Oberrabbiner
der sind, die Kinder zu Hause sich selbst zu überlassen. 16. Februar , hat die aus den deutschen Mitgliedern
Aschkenasim zu Jerusalem
Samuel
Salant , von
Zentral -Komitees der Alliance Jsraslite Univer¬
Der Verband , dem jüdische Frauen und Mädchen des
Rabbiner Chajim Berlin , dem früheren Moskauer
selle bestehende
Rabbiner und Aw Beth - Din von Wolhynien , und aller Kreise und verschiedener Richtungen angehören, Deutsche
Konferenz
- Gemeinschaft
der
einer
Reihe
anderer
der
gelehrtesten
und verfügt z. Zt . über mehr als 500 Mitglieder und
A. I . U.
frömmsten Rabbiner
Jerusalems
unterzeich- hat im ersten Jahre über 4000 Mark an Beiträgen ihre sechste Jahrestagung
in Berlin im großen
netes
Zirkular
erhielten , in dem sie sich aufgebracht , von denen über 2500 Mark als Bestand Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude der Jüdischen
beschweren, daß bei dem Streit um den sefarddischen in das neue Bereinsjahr übernommen wurden . In Gemeinde gehalten . Die zur Teilnahme Berechtigten
zahlreichen Städten haben sich Ortsgruppen
ge¬ aus allen
Oberrabbinerstuhl
für Palästina
unberufene
Deutschlands und die Mitglieder
bildet . Trotz der kurzen Zeit seines Bestehens kann des BerlinerTeilen
Kreise
des Auslandes
verwirrend
einLokal-Komitees waren fast vollzählig
der
Verband
schon
erfreuliche Ergebnisse seiner erschienen oder hatten legittmierte
gegrisfen
haben . Diese Kreise hätten sich als
Vertreter
ent¬
Tätigkeit auf dem Gebiete der Krankenpflege auf¬ sandt .
die Hüter des traditionell -gesetzestreuen Judentums,
Vom Zentral -Komitee in Paris war dessen
dessen Interessen hier auf das schwerste bedroht seiend weisen . Er unterstützt gegenwärtig das jüdische Geschäftsführer delegiert . Den Vorsitz führten die
aufgespielt , — während in Wirklichkeit die beiden Krankenhaus in Jaffa und hat die Schwester Frl. Präsidenten der Deutschen Konferenz -Gemeinschaft,
Das Geheimrat Goldberger
um den Oberrabbinerstuhl
kämpfenden Parteien in Tempelmann als dessen Leiterin eingesetzt.
- Berlin und Philipp
jüd . Beziehung gleich würdig sind und der Kamps Krankenhaus sollte infolge Mangel an Mitteln auf Schiff - Frankfurt a. M ., die den ausführlichen und
nur ein Kampf um die Personen und nicht um 3 Monate ganz geschlossen werden , aber durch die mit allseitiger Zustimmung aufgenommenen Rechen¬
Unterstützung des Verbandes konnte es ohne Unter¬ schafts- und Arbeitsbericht für das
die Sache ist.
Jahr 1908 er¬
Es ist hier also wieder einmal der Beweis er¬ brechung geöffnet bleiben.
statteten und den Arbeitsplan für 1909 entwickelten.
Wenn der Verband unter den jüdischen Frauen Mit Befriedigung wurde festgestellt, daß die Zahl
bracht worden , daß es heute innerhalb der tradi¬
tionell -gesetzestreuen Judenheit Männer gibt , denen die notwendige Unterstützung findet , wird er auf der Mitglieder im vergangenen Jahre wieder er¬
das
Ziel vorschwebt, die
Judenheit
der dem noch sehr vernachlässigten Gebiete der Wohl¬ heblich gewachsen ist, dank der früher beschlossenen
ganzen
Welt in zwei Teile — einen gesetzes¬ fahrtspflege in Palästina eine überaus segensreiche und inzwischen fast vollständig durchgeführten strafsttreuen und einen sogenannten liberalen Teil —, Tättgkeit entwickeln können.
ren Zenttalisierung , einer eifrigen Propagandatätig¬
gespalten
zu sehen und die deshalb überall
Zuschriften sind zu richten an die Schrift¬ keit durch Vorträge und der Verbreitung des Organs
in der Judenheit zwei Lager zu sehen wähnen.
führerin Frau Betti
Leszynsky,
Berlin
\V., der Konferenz -Gemeinschaft , der illustrierten Monats¬
Wir hatten diese Politik bereits bei der Ver¬ Bayreutherstraße 36.
schrift „Ost und West" . Im Laufe des Jahres 1908
wirrung , die unter den Misrachisten
ange¬
Berlin . Am 7. Febr . fand hier eine Borstands- sind 28 neue Lokal-Komitees der Alliance geschaffen,
richtet worden ist/ damit die die Zusammenfassung sitzung des
30 bestehende erweitert
worden . Die
Entaller Juden bezweckende zionistische Bewegung
ge¬
wickelungder
Mitglieds
chastinDeutschJüdischen
Fauenbundes
fährdet werde , konstatiert . Und wir können auch statt . Anwesend waren d ie Damen : Pappenheimland
zeigt
in einem
Zeiträume
von
heute nur wieder unsere
warnende
Stimme
Frankfurt
a. M ., Werner
ZJahreneineVermehrungnm
40,5 °/», die
- Hamburg , Maygegen
diese
aus
einem
bewußten
und Berlin , Dr . Frankl
der Beiträge
und Spenden
in derselben
- Berlin , Justizrat
Meyersystematisch
bis zu Ende gedachten
Koneine Zunahme
um 64o/o . Die helfende,
Stargard ,
Guttm
an n - Mannheim
und
Dr. Frist
fessionalismus
resultierende
Poli¬
Vogel st ein -Stettin .
Ueber den Verlauf
der aufrichtende und unterrichtliche Tätigkeit der Alliance
tik erheben.
Jsraßlite
Universelle
blieb
auch
im vergangenen Jahre
Sitzung , die von einer überaus regen Tätigkeit
Wir wissen wohl : es kann einen Zwang
zur des Frauenbundes
Zeugnis ablegte , ist folgendes über drei Erdteile verbreitet ; es wurden 45 000 Zög¬
Separierung
geben. Doch wer nun
die Not zu berichten:
linge unterrichtet , vielfach auch gekleidet und ge¬
zu einer Tugend
macht und die Trennung
speist. Für dieses Hilfswerk hat die Wliance
n«
Es wird beschlossen, Ortsgruppen
nur
zu einem jüdischen Prinzip
erhebt , das durch¬ an den Orten zu gründen , wo sie eine Notwendig¬ im ordentlichen Etat 1,5 Millionen Francs , i«
zuführen
edelster jüdischer Lebenszweck ist, — kett für jüdisch - soziale Arbeit sind . Die Orts¬ außerordentlichen Etat 500000 Francs , zusammen
der hat keine Liebe zum jüdischen Volke, der ist nicht gruppen können ohne Anfrage beim Bundesvor¬ zwei Millionen Francs aufgewendet . Die Tätigkeit
mit der Tradition des jüdischen Volkes verbunden, stand über ihr Ortsgebiet hinaus
selbständige Arbeit der Deutschen Konferenz -Gemeinschaft war vornehm¬
— der kann sich kaum gesctzestreuer , aber nimmer¬ nicht vornehmen , da dieses zu Komplikationen
lich auch den räumlich näherliegenden Arbeitsfeldern
mehr traditionell -gesetzestreuer Jude nennen.
zugewendet : den durchwandernden russischen Glau¬
führen könnte.
Uebrigens
kann man politische
Maß¬
Erfreulich ist Hjp Tätigkeit des Heims
in bensgenossen und namentlich den Äusgewicsenen
nahmen
nur
zur
Abwehr
gut
heißen; Neu - Isenburg.
In
kurzer Zeit erscheint ein widmete sie ihre unterstützende und fördernde Für¬
die
positive
Tätigkeit
der
traditionell - ge¬ gesondeter Bericht , darum erübrigt es sich, jetzt sorge. An allen Hilfsorganisattonen
in den Einzel¬
setzestreuen Judenheit
hat
dahin
zu streben, näher auf die Arbeit einzugehen . Es wird abgelehnt, staaten und in den . Provinzen hat die Deutsche Kon¬
in ihren
eigenen
Reihen
die
ferenz
-Gemeinschaft
Ideale
im
vergangenen
Jahr
in führen¬
in eine starke Propaganda
.für das Heim einzu¬
eines
jüdischen
Lebens
immer
mehr
treten , das augenblicklich 9 Zöglinge beherbergt; der Weise Anteil genommen . —
zu verwirklichen.
Politisieren
erzeugt nur die Schöpfung des Bundes soll langsam wachsen,
Die Deutsche Konferenz -Gemeinschaft erörterte,
Entzweiung !
Ja , in der Jerusalemer
Affäre von innen heraus reifen , um sich zu einer Muster¬ wie in früheren Jahren , eingehend und in
be¬
hätte das Politisieren sogar zu einem Verbrechen anstalt zu entwickeln.
jahendem Sinne die Frage der Ausdehnung
werden können, denn gegenwärtig ist der türkischen
Frl . Pappenheim
beziehentlich
hat eine Petition
Einführung
an
deutschen
Judenheit nichts notwendiger , als die Einigkeit , und die Königin
von Rumänien
im Aufträge Sprachunterrichts
in einzelnenAlliandiese sollte hier gestört werden . Auch das verächt¬ des Vorstandes ausgcarbeitet , dahinlautend ,
, u. a. in
daß die ceschulen
Marokko,
und
der
liche Bevormundungssystem , das die Jerusalemer
Dichterin auf dem Thron sich der jüd . Mädchen erweiterten Entsendung von Zöglingen des Pariser
Affäre charakterisiert — als ob die 40,000 Jeru¬ und Frauen in ihrem Lande annehmen solle,
Lehrerseminars
der Alliance nach Deutschland zu«
die
salemer Juden allesamt unmündige Kinder wären zu dem schändlichen Gewerbe
der Prostitution ge- Zweck der Erlernung der deutschen Sprache . De«
und unter Kuratell einiger westeuropäischer jüdi¬ trieben werden ; ein Federsttich
von ihr könne allgemeinen Bericht schlossen sich die Sonderberichte
scher Diplomaten stehen müßten ! —, ist eine Folge Gesetze dagegen schaffen.
Frl . P a p p e n h e i m soll, der einzelnen Bezirks -, Provinzial - und Landes -Koder Politikmacherei , die sich überall hineinmischen nachdem sämtliche an
geschlossene Vereine ihre Unter¬ mitecs an . Ueberall konte große Regsainkeit und
muß , auch dort wo sie nichts ‘ verloren hat.
schrift gegeben haben , versuchen, die Petition selbst erneuter Aufschwung konstatiert werden . Herr Rab¬
zu überreichen.
biner Dr . P o r g e s - Leipzig / der in den Monaten
Bon der Herausgabe
November , Dezember , Januar mit Herrn Professor
eines
Alman a chs wird nach Vorstandsbcschluß n o ch A b st a n d Lcvi-Paris die Orientschulen der Alliance inspiziert
genommen,
da drängendere Arbeiten vorliegen. hatte , erstattete vorläufigen
persönlichen
Be¬
richt . Der Bericht wurde mit lebhaftestem Interesse
Frl . Pappcnheim
wird
nach Toronto
Deutsches
zum Internationalen
cntgcgengenommen . Mit großer Befriedigung
Frauenkongrcß
und
Berlin . In wenigen Tagen wird das
abseiten des Bundes delegiert . Nach dem Beispiel Genugtuung vernahm man , daß die Allianceschulen
„Israelitische
Krankeuheim"
des Allgem . Deutschen Fraucnvereines
Prüfung
ver¬
sollen die im Orient jede unbefangene
seine neu erbauten Räume in der E l s a s s e r st r . 85 dem jüd . Frauenbünde angeschl. Vereine aufgefordert tragen
können
hinsichtlich des Unterrichtsplans,
wieder eröffnen . Dieses vor S Jahren gegründete werden , Mark 5.— zu den für Frl . Pappenheim der Unterrichtsmethode , der Unterrichts - und GrInstitut hat eine von Jahr zu Jahr sich steigernde so großen Kosten beizutragen , um der Reise von ziehungsergebnisse , und nicht zuletzt hinsichtlich d«ä
segensreiche Tätigkeit entfaltet .
Ursprünglich
in Frl . Pappenheim einen offiziellen Charatter
Geist ge¬
zu in ihnen waltenden vom traditionellen
Mietsräumen
mit 20 Krankenbetten eröffnet , wird geben.
tragenen religiösen Sinnes.
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KamilieMad.

Obwohl alle Zeit bereit , überall hilfreich Hand
anzulegen , wo sich ein Notstand zeigte, gliederte sie
ihre Wirksamkeit vornehmlich den philantropischen
Bestrebungen der israelitischen Gemeinde Frankfurts
an . Hier entfaltete sie ihre schlummernden Kräfte
und wirkte fast ,während eines Menschenalters segens¬
reich ans allen Gebieten zur Linderung der sozialen
Nöte.
Wo es galt , aufstrebende Talente hochzubringen,
Studien zu fördern , Frauen , Mädchen und jungen
Männern zu einem Broterwerb , zu einem künst¬
lerischen, geistigen , kaufmännischen oder gewerblichen
Beruf heranzubiloen , stand Sidonie Dann in erster
Reihe und verfocht diese Bestrebungen mit einer
Personalien.
planvollen Energie , mit warmem , wohlwollendem
Berlin. Deni dieser Tage im 42. Lebensjahre
Interesse.
Brat
Dr . med . Heinrich
Sie war unermüdlich tätig in den weit ver¬
verschiedenen
verdankt die Heilkunde eine Anzahl von neuen Prä¬ zweigten Gebieten der Kranken -, der Waisen -, der
Glutol,
Nährpräparat
das
,
Kinderpflege — insbesondere der Fürsorge für ver¬
paraten , wie das Barutin
das Bromocoll und das Sajodin . Seine Studien krüppelte und idiotische Kinder —, und eine ganze
zur sitt¬
führten ihn ferner zur Herstellung eines der besten Anzahl von hervorragenden Institutionen
Er¬ lichen und sozialen Förderung der Jugend verdankte
für die Wiederbelebung
Sauerstoffapparate
Prof.
Entstehen.
mit
ihrer ideellen Mitwirkung ihr
stickter, sowie — in gemeinsamer Arbeit
Es genügte der rastlos schaffenden Frau nicht,
Borchardt und Prof . Schmieden — eines Apparates
Rußland . bei nur in eigener Persönlichkeit zu wirken ; sie trug
für die Narkose und Sauerstoffeinatmung
des
Ministerium
Petersburg. Das
den Gedanken der sozialen Förderung und des sozialen'
Operationen . —
faßte jm Hinblick aus die
Innern
Pnlvermacher
Oberlehrer föc . Nathan
Ausgleichs in die Herzen aller ihr Nähertretenden
von erhielt den Titel Professor.
.Uebertritte
werdenden
häufiger
und bildete eine Aufgabe für sich daraus , die jungen
zum Islam
Juden
. Im 65. Lebensjahre verschied Stadt¬ Frauen und Mädchen der begüterten Kreise zu dieser
Heidelberg
der Handels¬ gehaltvollen , das Leben geistig schön gestaltenden
folgenden Beschluß : 1. Den Juden kann der Ueber- rat Eduard
Vizepräsident
Reis,
tritt zu den nichtchristlichen Religionen nicht unter¬ kammer und Inhaber des Zähringer Löwenordens. Tätigkeit heranzuziehen und ihnen den Blick für den
. Gemeinde,edelsten Wirkungskreis der Frau zu öffnen.
jüd
sagt werden , da eine solche Maßregel ein Verstoß
der
Vorsteher
Slolp. Dem
gegen die Gewissensfreiheit wäre . 2. Die Juden, L. G .
o l d e und Frau wurde anläßlich ihrer
Ihr Herz und ihr Haus waren allen geistigen
die zum Islam übertreten , erlangen 'dadurch keine goldenen
die EhcjubiläumsHochzeit
Bestrebungen geöffnet , und sie, die hochbegabte, bis
andere Rechte, als sie solche bereits hatten , weil Medaille
verliehen.
ihre letzten Tage hinein geistig jugendfrisch ge¬
;sicherin
die russischen Gesetze keinen Hinweis darauf ent¬
). Stadtverordnetenvo
Lberzitzko (Posen
bliebene Frau war es, die jedem Zusammensein ein
halten , daß guch denjenigen Juden , die zu njcht- S i e g m u n d L ö w i n s o h n ist jm 67. Lebensnutzbringendes , Gutes förderndes Gepräge verlieh.
christlichen Religionen übertreten , irgend welche be¬ ahre verschieden.
Nun ist sie — in einem Alter von 73 Jahren —
sonderen Rechte zuteil werden und sodann , weil die
Breslau. Adolf Frey Han, ein Mann, der abberufen
worden von der Stätte ihrer segensreichen
als
nicht
der Juden
Beschränkungen
in früheren Jahrzehnten im öffentl . Leben Breslaus Wirksamkeit.
, sondern
Religion
ihrer
Folge
eine
eine Rolle spielte, ist — 68 Jahre alt — verihr in liebendem Gedächtnis
nachstehenden,
Die
Eigenart
nationalen
ihrer
als Folge
war lange Jahre Vorsitzender des
chieden. Er
geben ein
zu betrachten sind, Ueberdies könnte die Gewähr¬ auf demokratischer Grundlage aufgebauten
Hand¬ von Freundeshand gewidmeten Strophen
ung besonderer Rechte an die zum Islam überge- werkervereins und trat in den 70 er Jahren an die reines Bild dessen, was ihr Leben bewegte und war.
trctenen Juden große Jubenmassen zu diesem Ueber- Spitze
er
Dichterschule " , bis
der „BreSlauer
Als früh Du dachtest Deiner letzten Stunde,
tritt veranlassen , was wahrscheinlich von nachteiliger 1894 aus Gesundheitsrücksichten dieses Amt niedcrTrat ein GedanU an Dich heran.
Wirkung auf die politische Gesinnung der Moham¬ legte . Auch im jüd . Gemsindeleben spielte er eine
Als ob er ernst Dich mahnen wollte:
medaner sein würde.
Rolle ; so war er Vorsitzender des Vereins zur
„O , hätt ' ich dann getan , was ich erfüllen sollte."
Wilna. Infolge der Nachrichten aus Odessa Speisung armer Israeliten und Vorstandsmitglied
ein Zirkular aus des Vereins zur Förderung der Interessen
daß die dortige Stadtverwaltung
der
hat Dir eine Sendung Gott gegeben —
Es
habe mit der Weisung, Synagogengemeinbe Breslaus.
erhalten
Petersburg
Es war der heilige Beruf,
angestellten Juden
alle bei der Stadtverwaltung
Philipp,
Remter Isidor
Crone a . Br .
Schutzgeist zu werden den bedrängten Seelen,
zu entlassen , hat der Korrespondent einer hiesigen langjähriges
der Synagogenge¬
Vorstandsmitglied
Zu dem der Himmel Dich erschuf.
gewandt, meinbe , und Frau
die
Zeitung sich an das Wilnaer Stadthaupt
feierten am 18. Februar
um zu erfahren , ob der erwähnte Erlaß auch hier goldene
Hochzeit.
Kinderkreis zu schalten.
ist
Stadtverwaltung
gelten solle. In der Wilnaer
. Frau Johanna Herz¬ Jm eignen lieben
Nicolai i. Overschl
War nicht Dein stillbeglücktes Frauenlos,
jedoch nichts von einem derartigen Zirkular bekannt, berg feierte ihren 99. G e b u r t s t a g.
höh' rem Sinne solltst Du walten —
und da Wilna Petersburg näher liegt als Odessa,
). Der Gemeindeausschuß der In
Leipnik (Mähren
Du hast's begriffen klar und groß.
so ist wohl anzunehmen , daß die
ZerkoJsraelitengemeinde ernannte Bernhard
der w i tz, Fabrikant in Leipnik und Wien , und Adolf
ans
Juden
der
Ausschließung
Den engen Kreis des Hauses hast Du überschritten
in Odessa
Stadtverwaltung
?md Kohlengroßhändlcr
S chr a m e k, Hoflieferant
Und zogest in Dein liebendes Bereich
echten
der
„Verbandes
des
Initiative
der
lediglich
Jsraeder
in Wien , zu Ehrenbürgern
Die Scharen derer , die da litten;
Russen " entspringt , die ja dort die unbeschränkten litcngemeinde
Leipnik.
sind, und daß bei dem von
Herren der Situation
). Das David Nordmann'sche Sie wurden Dir den Deinen gleich.
Biel (Schweiz
ihnen verbreiteten Gerücht von einem allgemein Ehepaar feierte die goldene
Hochzeit.
Fest stütztest Du der Wankenden Geschicke,
gültigen Zirkular der Wunsch der Vater des Ge¬
Paris. Freiberr Gustav von Rothschild
Schwer mühte sich Dein Fuß auf harten Pfaden,
„N. I . K."
dankens ist.
und -Frau Cacilia geb. Anspach feierten die g o l d e n e
Wo Dn 's vermochtest, schloßt Du eine Lücke
wird am 17. Februar
Jubilar
Der
Hochzeit.
Und wurdest Mutter Allen , die Dir nähten.
Palästina.
hat drei Kinder:
80 Jahre alt . Das Jubelpaar
.) Die von verschiedenen
Jaffa. (Telegramm
Robert von Rothschild , vermählt mit Nelly Beer,
In die Geschichte Frankfurts hast Du eingeschrieben,
Zeitungen verbreitete Meldung von
Baronin Lambert und Frau Eduard Sassoon.
Dann,
in Sased,
. Artillerieoffizier Edward Gott¬ Sidonie
Judenverfolgungen
Rew-Uork
Dein Wirken und Dein Lieben,
wie auch die vom Hilfsverein der Deutschen Juden lieb hat einen elektrischen Scheinwerfer von her¬
der fort Dich nahm von dem, was Du
,
Er
Und
gegebene Darstellung entspricht
vorragender militärischer Bedeutung erfunden;
noch wolltest.
Tatsachen.
den
hat bereits eine große
Weise
in keiner
Kriegsdepartement
das
Rief sanft Dir zu:
Es ist nichts derartiges vorgefallen . Und das ganze Summe zur Ausführung der Erfindung bewilligt.
solltest."
erfüllen
Du
was
,
getan
„Du hast
Gerücht ist lediglich dadurch entstanden , daß der
New -Iork . In R o che st er starb im 55. Lebens¬
P . B.
der Vater der
Gold mann,
Kaimakam einige Juden wegen rückständiger Steuern
jahre Abraham
pfänden lassen mußte . Die zuerst von der Wiener bekannten Anarchistin Emma .Goldmann . Goldmanu,
einwanderte , erwarb sich in
„Neuen Freien Presse " verbreitete Nachricht, die der aus Rußland
ist , stammt .offen Rochester die Position eines sehr geachteten Kauf¬
erfunden
also vollständig
bar ans Kreisen , die ein Interesse daran haben, mannes . Die Ideen seiner Tochter hat er stets
die türkische Regierung — besonders auch in jüdischen aufs schärfste verurteilt.
„N . I . K."
Kreisen — zu diskreditieren .

(d.) Etraßvurg . Der neuernannte Selretär der
ijrael . Gemeinde geht tapfer ans Werk zur
des Armenwesens;
Reorganisation
seine Denkschrift hierüber hat nunmehr schon schöne
Früchte gezeitigt . ' Dem Vorbilde des städtischen Armenwesens folgend , wurden alle Komiteedamen der
hiesigen israelit . Damenvereine zu einer Besprechung
eingeläden . Unter Leitung des Synagogenratcs
wurde der Abend durch einen
A. Oppenheimer
Vortrag von Fräulein E . Wolf eröffnet , welche
über die Sachlage referierte . Es wurde hierauf
er beauftragt , die Statuten für
Sekretär Hagenau
einen neuen Wohltätigkeitsverein , sowie einen Aufruf
verfassen , um dieselben zum
zu
an sämtliche Damen
Beitritt zum Vereine und zur Mithilfe aufzusordern.
erklärten sich bereit , die
Die 45 Komiteedamen
in den unter
Armenbesnche
persönlichen
ihnen zu verteilenden Stadtbezirken zu übernehmen.
Armen zu
verschämten
den
mehr
,
dadurch
Man hofft
Hilfe kommen zu können und der Ausbeutung der
Wohltätigkeit durch sogenannte Professionsschnorrer
Einhalt zu tun.

Amerika.

beschäftigen, und zwar wohnen sie hauptsächlich in
den Staaten Connecticut , New Jersey und New Jork.
Der Kongreß beschloß u. a., einen .Fonds zur
Förderung und Entwicklung des Farmwesens unter
der
den Jrrden zu schaffen, in den Hauptstädten
für
Unionstaaten Märkte und Kommissionshäuser
einen
,
einzurichten
die Produkte der jüd . Farmer
Zusammen¬
im
Industrien
von
Schaffung
Plan zur
hänge mit den Farmern und einen Bildungs - und
ausfür die Kinder jüd . Farmer
Erziehungsplan
zuarbeitcn.

Zu Sidonie

Danu 's Gedächtnis.

Nochem Klesmer.

Bromberg.
Am 9. Februar dieses Jahres schloß der Tod
Bon I . Herzberg
. Der baldige Rücktritt des die Augen einer Bürgerin Frankfurts , deren Name
New-Adrk
verboten !)
(Nachdruck
dessen über weite Kreise hinaus in der ehrenvollsten Weise
in
Straus,
Oskar
Händelsministers
Es war in einer stürmischen Winternacht . Ein
gehören, bekannt geworden ist.
Bereich alle Einwandernngsangelegenheiten
toste -durch die Judenstraße.
eisiger Schneesturm
Sidonie Dann , die Tochter einer Alt -Frankfurter
Robert
Einwanderungskömmissars
des
und
jüdischen Familie , welche ihren Stammbaum in das Dicke Schneeflocken flogen stoßweise umher und hülldarf als ein
Watschorn
in ein iveißes Gewand.
den ten Häuser und Straßen
zurückführt , trat früh aus
17. Jahrhundert
der Einwanderungsgegner
Sieg
die Glockentöne vom Kirchturme die
angesehen werben . Diese Herren haben jetzt gelernt, engen Grenzen heraus , welche zur damaligen Zeit, Eben kündeten
an . Da wurde an das Fenster
hinter Len Kulissen zu Arbeiten ; denn sicherer als —- der Mitte des 19. Jahrhunderts — den Wirkungs¬ Mitternachtstnnde
-geklopft.
bei der offenen Agitation durch Reden und Schriften kreis der Frau noch auf die Häuslichkeit beschränkten des Schammes Michoöl
„Michoöl , Michoöl , komm, meinem Scholem geht
ist der Erfolg , wenn durch die .versteckte Agitation und allenfalls in einem kleinen Kreis Raum ließen
"
.
schlecht
es
hinter Len Kulissen dafür gesorgt lvird , daß ein- zum Ausüben liebevoller Wohltätigkeit , die zumeist
Michoöl erhob sich sofort von seinem Lager , ob¬
in religiösem Empfinden wurzelte.
wanderungsfeindliche Beamte eingesetzt lvcrden.
überstandenen Anstrengungen,
. Dreizehn jüd. Farmerorganisationen Sie war eine der Naturen von kulturellein Ge¬ wohl er infolge der sich
- Rew'Aork
führte , eine große Müdig¬
präge , die zu allen Zeiten modern empfunden haben. die sein Beruf mit
hatten 30 Delegierte zu einem
Ihr Geist war zu kräftig geformt , ihr Empfinden keit in feinen - alten Gliedern verspürte , und ein
Farmer
jüdischer
Kongreß
unabweisbares Bedürf¬
ein
ihm
Schlaf
kleinen
ungestörter
nach hier entsendet - um über ihre speziellen Fach zu allgemein wohlwollend , um sich mit der
Ge¬ nis war . Aber er murrte nicht, weil er in seiner
angelegenheiten zu beraten und die Gründung , eines Liebestätigkeit der Frau in einem engbegrenzten
gestört wurde . War er es doch
„Verbandes jüdischer Farmer von Amerika " zu be¬ biet abfinden zu können. Ein stark pulsierendes ersehnten Nachtruhe jenen schweren Stunden , da
Leben , das nach größerer Betätigung rang , weckte längst gewohnt , in
schließen.
oder anderen Hause seiner
einen
dem
in
Der Kongreß io ährte vier Tage . Nach den Be¬ reformatorische Ideen in ihr , und sie wurde eine der der Tod
Einlaß forderte , herbeigerufen zu
richten ' der Delegierten .gibt es in Amerika 5000 jüd. Borkämpserinnen auf dem Gebiete der sozialen Für¬ Glaubensbrüder
werden . Und man wußte , daß er dann gern und
Familien , die sich ausschließlich mit Landwirtschaft sorge.
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willig die von ihm begehrten Liebesdienste erwies.
Man fand ihn zu jeder Zeit dazu bereit ; darum auch der lange , weiße Bart wehten im Stnrine hin 10 Uhr abend ». Manchmal , so flüsterte er,
hätte
und her . Mit der Linken hielt die über und über
scheute man sich nicht, ihn zu solch ernstem Zwecke
er auch bis 11 Uhr gearbeitet , und er nicht allein.
schneebedeckte Gestalt eine Geige,
selbst zur Mitternachtsstunde
wecken. Er war linke Schulter preßte , und die dürrendie, ' sie gegen die In New Jork sind Tag und Nacht über 50000
langen Finger
dem Sterbenden , wie auch dessen Angehörigen in der
erfaßten krampfhaft einen Bogen , mit¬ Menschen so an der Arbeit . Und spät in der Nacht,
gleichem Maße Hilfe und Trost , und er verstand telst Rechten
wenn er zu einer Stunde ,
dessen
der
Dastehende
dem
Instrumente
allerlei schliefen, die fieberhafte Arbeitwo andere Menschen
es, dank seinen vieljährigcn Erfahrungen , allen , das
verließ , bann war
lustige Weisen entlockte.
Schwere solch bitterer Stunden leichter tragen zu
Michael schritt voll Verwunderung ob dieses er heimgekommen durch den stinkenden Hof und
Helsen.
in
dem
dunklen Kabinett von 6 : 7 Fuß in einen
Michael schlüpfte auch jetzt, als er die Worte sonderbaren Anblickes auf den Spielenden zu, der unruhigen Schlaf gefallen . 371000 solcher
des Klopfenden vernahm , schleunigst in seine Kleider ihn nicht zu bemerken schien, denn sein bleiches, gibt es in der Stadt ; und das war seinKabinette
Heim.
fleischloses Angesicht war starr auf die Geige ge¬
und ellte ans Fenster , das er öffnete.
„Luft — Luft , gebt mir Lust ." So rief er in
richtet. Er achtete des auf ihn zuschreitcnden Mannes
„Nu , Jossef , ist gS so schnell gekommen mit nicht
seinem jiddischen Dialekt , den er allein beherrschte.
und
ließ
sich
in
;einem
Tun - nicht stören.
dem Schalem ?" fragte ,er den draußen harrenden
Wie unheimlich tönten oie lustigen Weisen in die In seinem Elend hatte er die Krankheit eher als
Jossef.
stürmische Winternacht hinein ! Sie schienen mit die Sprache des Landes erworben . Die Schwitzhölle
Dieser antwortete : „Ja , Michosl . Es wird wohl dem
und das Kabinett hatten ihn krank gemacht. Sein
Heulen des Sturmwindes
zu . wetteifern . Wie
bald mit dem guten , armen Jungen zu Ende gehen."
peinlich berührte aber auch das Gebahren des Alten, geschwächter Körper konnte keinen Widerstand mehr
Bei diesen Worten hörte man ein Schluchzen oa
leisten,
die Krankheit kam und griff rasch imi sich.
Frendentöne zu wecken, wo vielleicht in den
des Sprechenden , des Katers
des mit dem Tode nächsten Minute » die
Noch den ganzen Winter hindurch hatte er an seiner
Todesschatten
herniedersinkc»
ringenden Knaben.
Maschine in der Schwitzhölle gesessen, hatte die
werden!
- „Armer Junge !" entgegnete Michael bedauernd
Vorwurfsvoll redete daher Michael den Spie¬ Kleider , die er nähte , — fieberisch, abgerackert,
und ' seine» grauen Kopf schüttelnd . „Was .sagt denn
lenden an : „Aber , Nochcm, wie könnt Ihr hier "ngstgepeitscht — angesteckt, nur um Nahrung und
der Arzt ?"
;
draußen so lustig drauf losspielen , während Euer Kohlen kaufen zu können , nur um seinen Haushalt
„Er war seit Mittag noch nicht wieder da," Enkel
aufrecht zu erhalten . Und nun am letzten Tage
in den letzten Zügen liegt ?"
antwortete Jossef , „er untersuchte das ' Kind und
In der Tat war der Angeredete kein anderer, seines Elends hatte er wohl zehnmal seinem Bruder
erklärte achselzuckend, seine Kunst sei hier macht, als - Nochem
Bitte zugeslüstert , er möge für das Weib und
Klesmer , der Vater Jossefs , der Groß¬ die
los . Wenn ■nicht irgend ein Wunder geschehe, dann
die drei kleinen Kinder sorgen.
würde es den nächsten Tag nicht mehr erleben. vater Scholems . Mit starrem Blick aus den trüben
Der Kampf ist nun zu Ende . Die Familie ist
Augen schaute der Alte den Sprechenden an . Dann
Nur Gott , könne hier noch helfen."
zerstört . Das gedämpfte Flüstern ist allmählich ver¬
senkte -er
„Gott wird schon helfen, " sprach hierauf Michael mit der die Hand , die den Bogen hielt , deutete stummt . „ Luft — Luft — gebt mir Luft ."
Spitze des letzteren nach der Haustüre und
tröstend , „ gehe nur heim, ich folge Dir gleich." — sprach
mit heiserer Stimme : „ Ich muß den Malach
Nachdem Jossef sich eiligst entfernt hatte , zog hamowes
Haider rrieorlcn
Michael sich vollends an , nahm das Gebetbuch zur tragen ; vertreiben ; der kann kein lustig Lied ver¬
— — Offenbach a. M. wird er meinem Enkel fern bleiben
Hand , das er in solchen ernsten Stunden zu benutzen und ihn :darum
kein Leid antun ."
Gegen Sicht nnd Rheumatismus bewahrt.
pflegte , und trat vor das Haus.
Das Schneetreiben hatte noch nicht aufgehört, hier „Aber nicht bei solchen: Wetter solltet Ihr Euch
draußen aushalten . Ihr werdet Euch totkrani
waü eine ziemlich hohe Schneelage bedeckte die Straße.
machen und werdet sterben."
Mit Mühe schritt Michosl , den Schnee durchwatend,
„O
, möchte Gott , boruch hu , mich nehmen an¬
dem Hause Jossefs zu. Dieses befand sich jedoch nicht statt
meines Enkels . Ich spiele ja darum , und ich
in der Reche der die Judenstraße umsäumenden
hoffe, daß er die Weisen, die ich jetzt ertönen lasse,
Häuser . Vielmehr stand es abgesondert da , als ob eher
hören wird , als das Gebet meiner Lippen ."
es keinerlei Gemeinschaft haben sollte mit den Wohn¬
Der Menschheit
Und der alte Mann geigte unbeirrt weiter,
stätten seiner Umgebung und seine Insassen von währeyd
Retorte - Flasche
Michael ins Haus eilte . Mk.1.25
der Berührung
mit den Bewohnern der JudcnÜberall erhältlich!
(Schluß folgt .)
stratze ausgeschlossen werden sollten . Und in der
Tat war es meist Engherzigkeit und Dünkel , Hof¬
fart und Stolz gewesen, die die jetzigen Bewohner
in jenes abgelegene Haus gedrängt hatten . Weil
(Zeitangaben nach dem Luach.)
sie aus weiter Ferne gekommen waren , weil sie die
Der letzte Wunsch
im Mietshause
.^
besonderen Sitten
der Judenstraße
nicht gekannt
Samstag , den 20. Februar (— 29. Schwat ) :
Nachstehende
herzerschütternde
und sie darum auch nicht befolgt hatten , weil ihre
Schilderung ent¬
Ahnen hier nicht gelebt und — gelitten , betrachtete nehmen wir dem jüngst im Verlage der „ Concordia Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 20 Min.
Verlags - Anstalt " in Berlin
man sie als Eindringlinge
erschienen Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 40 Min . '
und verwehrte ihnen Deutsche
in Berlin 6 Uhr 10 Min.
den Eintritt in die Glaubensgemeinschaft . Mochten Buche des amerikanischen Volkswirtschaftlers Robert
Hunter
:
„Das
Elend
der
neuen Welt ",*) einem
sie sich im Laufe der Jahre als noch so
Wochenabschnitt Mischpotim.
—
Einführung
Buche, das vielen den Traum von dem Lande der
und rechtschaffen, bescheiden und hilfsbereitarbeitsam
in das jüdische Zivil - und Kriminalrecht . Wir hören
gegen¬
gründlich zerstört und das von Rechten und
über jedermann erwiesen haben , — alle diese Tugen¬ „gollwnen " Freiheit
Pflichten
des
Dienstherrn
, des
das
soziale Gewissen des Lesers stärkt.
den hatten es nicht zu Wege gebracht , daß sie ihrer
„Luft — Luft — gebt mir Luft ." Ein jid¬ Sklaven , der Magd , von Vergehen gegen Person
Umgebung auch nur einen Schritt näher getreten
nnd Eigentum des Nebenmenschen, Verantwortung
wären . Die
l e s m e r s " waren und blieben ge¬ discher Seufzer in einer Aprilnacht 1903 im Herzen für Schaden , der durch Absichtlichkeit,
Leichtsinn
des Ghettos von New Jork.
mieden von Jung und Alt . In
der „ heiligen
und Unvorsichtigkeit entsteht , durch Menschen und
In Nr . 18 der Clintonstraße , hinten in einem
Schul " räumte man keinem ihrer Angehörigen einen
Tiere , an Menschen, an Tieren und leblosem Eigen¬
Hinterhaus
,
liegt ein junger rumänischer Jude an tum , bei
Sitz in den Reihen der achtbaren Balbattini ein.
geliehenem und aufbewahrtem Gut , Ver¬
Denn wer wollte wohl neben einem der „ Klesmers" der Schwindsucht auf den Tod darnieder . Ich war untreuung desselben ;
Pflichten gegen den Feind,
sitzen und an dessen Seite seine Gebete zu Gott, mit dem jüdischen Doktor gekommen. Mit jedem dem wir nicht Liebe
versagen sollen , Vorschriften für
der doch der Vater aller Menschenkinder ist, empor¬ Atemzuge fühlte ich den schweren, fauligen Geruch das siebente Jahr , das
Brach - oder Er¬
senden ? Und da man ihnen den Zutritt zum Gottcs- von Armut , Unwissenheit , Schmutz und Krankheit. laßjahr , die Anordnung sogenannte
der jährlichen drei Wall¬
hause nicht ganz verwehren konnte und durfte , ge¬ In diesem Zimmer , das nur 10 Fuß im Geviert fahrten u . s. f. All diese 'Lesetze
bedürfen genauer
stattete man ihnen , einen Platz in der letzten „ Orchim- maß , lagen 6 Menschen auf dem Fußboden an- Erklärung ! — Schlußteite
der Sidra : Führung
dank " einzunehmen . Von allen Ehrenrechten waren einandcrgepreßt , rieben sich den schweren Schlaf ans Israels
durch
einen
Gottesboten
,
nicht durch die
den
ermüdeten Augen und starrten uns stumpf an. Majestät
sie ausgeschlossen. Selbst an der Stätte des ewigen
Zwei kleine Fenster gaben Luft von einem stinkenden spenstig Gottes selbst, falls das Volk sich wider¬
Friedens machte diese Intoleranz
nicht Hall , denn Hof
zeigt
.
Besiegung der feindlichen Urein¬
her — von einer 20 Fuß breiten und 5 Stock¬ wohner
ein „Klesmer " durste nimmer in der Reihe der
werk tiefen Grube . Der andere Raum war ein vor demPalästinas ; die Bundesschließung am Sinai
verstorbenen Balbattim die ewige Ruhe genießen.
Akte
der
Offenbarung : Versprechen des
Kabinett , 6 Fuß lang und 7 Fuß breit , mit einem Volkes,
Während
alle
gehorsam sein zu wollen , Aufbau von Altar
anderen
sich den
Kles¬ vergitterten
Oberlichtfenster
nach
einem
18
Zoll
mers
und
gegenüber
Denksäulen
am Fuße des Berges , Besprengung
stets
ablehnend
verhalten großen Lichtschacht. Und in diesem Kabinett
schliefen Israels mit dem Blute des Bundes . Moses besteigt
'haben ,
war
der
Schammes
Michael
den¬ noch vier Personen , drei in einem Bett und
ein den Berg zu vierzigtägigem Aufenthalt
selben zu jeder Zeit zugetan gewesen, obwohl er Kind
daselbst.
in einer Wiege.
darob , schon manches Wort des Spottes und des
: Daß der Abschnitt erst hier , nicht bei
„Luft — Lust — gebt mir Luft ." Die Krank¬ (Bemerkung
Tadels hatte vernehmen müssen . Er hatte eben ein
der Erzählung der Gesetzgebung mitgeteilt ist, gilt
mitfühlendes Herz und konnte es den Leuten in heit des Mannes war ansteckend, nnd nun lag er als Beweis , daß die geschichtliche Reihenfolge in
jenem , wie gebannt dastehenden Hause, dem er jetzt schon zwei lange Wochen hier im Sterben . Von der Thora nicht eingehakten ist)
zuschritt , wohl nachfühlen , was es heißt , unter seinem schmutzigen Bett aus konnte er den einzigen
Einsegnung des Neumondes
Tisch erreichen , an dem zwei Familien aßen ; der
Adar , der auf
Glaubensbrüdern
vereinsamt dazustchen und weder
Sonntag und Montag fällt (21. u. 22. Febr, ).
im Glück noch im Leide Teilnahme zu finden. Kochherd war nur 6 Fuß von ihm entfernt , der
Zugleich
„Parschas
Schekolim
".
Man hebt zwei
Speiseschrank
über
seinem Kopfkissen; er konnte mit
Er hatte daher längst diesen Bann gebrochen und
der
die eine von den Wiegen berühren , in Seforim ails . Im zweiten liest man den Abschnitt
den Klesmers sein besonde. es Jnteres .e zu erkennen denenHand
von
den
Schekelspenden, welche zum Bau der
sein Kind lag , das erschreckt auf seine
gegeben. Das hatten dieselben in den verschiedensten
Stiftshütte
Verwendung fanden . (Es wurden die
Lebenslagen schon erfahren , und sie hatten Vertrauen sonderbare Haltung starrte . Denn sein abgezehrter Silberfüße zu den Brettern
daraus gemacht). Be¬
Körper
war
zu
schwach, um sich aufzurichten , aber
zu ihm gewonnen . Diese Tatsache hatte auch Jossef
deutung dieser Vorlesung : Zur Zeit des Tempels
ermutigt , ihn jetzt in der schweren Stunde herbei¬ aus Mangel an Luft und mit seinen Schmerzen wurden im Adar die Schekelsteuern
konnte er sich auch nicht niederlegen . Sein junges
erhoben zu den
zurufen und seinen Beistand zu erbitten.
Gemeindeopfern . Jeder sollte daran
gleichmäßig
Als Michael der Ecke der Judenstraße sich näherte, Weib stützte ihn , während die Schläfer schweigend partizipieren .
Die
ihn
Vorlesung
hatte
anglotzten
;
also den Sinn
und der jiddische Seufzer
kam einer Mahnung für die
blieb er plötzlich stehen und horchte verwundert auf. immer
und
Schekelzensiten
.
immer
wieder
Jauzerein,
aber
jetzt
mit
einem schaltung .
Was aber war es. das seine Schritte jüh hemmte?
Auch im Mussav . Betrachtung über die
An sein lauschendes Lhr drangen Geigentöne, neuen und furchtbarcrn Ausdruck . „ Luft — Luft Münzwerte im alten
Israel , ebenso über sonstige
die sich in das Tosen des Schneesturmes mischten. — Lust ! oder tötet mich doch, ach tötet mich !"
Zwei Jahre vorher war der Mann nach Amerika Maße und Gewichte. Sinnige Bezugnahme auf das
„Woher diese lustigen Weisen in dieser mitter¬
im
Adar
stattfindende
Pnrimsest
: Haman gab seine
gekommen,
—
einer
von den 488 000 im Jahre
nächtlichen Stunde ?" fragte , er, nach allen Seiten 1901.
Er kam jung , gesund und hoffnungsvoll ,mit Schekel zu ruchlosem Zwecke dahin , zur Vertilgung
sein forschendes Auge lenkend, das in der tiefen
Israels
;
wir
aber
Dunkelheit nur einen sehr engen Kreis überblicken seinem Weib und ihrem kleinen Jungen . Zwei Kinder in ' s Heiligtum , zu bringen .unsere Silbermünzen
gottgefälligem Werke.
waren inzwischen noch geboren worden . Für ihn
konnte.
war
es
ein
neues
Mit
Land
,
ein
Parschas
neues Heim , eine neue
Schekolim beginnen die soge¬
Da — war es Wirklichkeit, oder täuschte ihn
seine Phantasie ? — bemerkte er gar Seltsames! Arbeit , ein Land , in dem er atmen konnte . „Luft — nannten „ guten Sabbate ", an denen je in einem
verlesen
Vor dem - Hause , in dem ein zartes , junges Luft — gebt mir Luft ." Er hatte aber hier keine besonderen Sefer ein Extra - Abschnitt
andere Luft atmen dürfen als die dicke schwere wird . Es sind deren vier , zwei vor Purim , zwei
Menschenleben seinem frühen Ende entgegenging,
stand eine völlig in Schnee gehüllte Menschengestalt. Luft in der Schwitzhölle von 6 Uhr früh bis nach Purim.
Nächsten Samstag
wird kein besonderer Ab¬
Das Haupt war unbedeckt, und das Haupthaar , wie
*) 256 Seiten , Preis 2.— Mark.
schnitt verlesen . ES ist „ Hafsokoh", d. h. Pause , ,

|Welf--Mund wasser

Wohltäter.

Bunte Chronik.

Wocheu
-Kalerrver.
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Varmizwohs.

».
FamiUc»»achrtchIc

VNrndaever vrueklutt-Anlage

Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
a . M . Telefon 123.
Telefon 123. Offenbach
aefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
(Rosen¬
Eine Tochter , Herrn Joseph Ansbacher
schieht kostenlos).
Teppichreinigung.
Unübertroffenebewährteste
42.
baum ), Frankfurt , Uhlandstzcatze
Jacob , Sohn des Herrn Rabb .-Assessor» Gersou
Einen Sohn , Herrn Max Gutmann , -Nürnberg. Posen , Sandweg 44, in der Synagoge
Frieb(Frank ),
Einen Sohn , Herrn Ar . Jntrosinki
Aus der Geschäftswelt. '
bergerlandstcaße.
Uhlenhorst.
Hamburg
Musikanten¬
Heß,
.
M
Herrn
des
Sohn
Eduard ,
ans dem
Errungenschaft
große
Eine
Eine Tochter , Herrn Moritz Peiser (Gellert ), weg 39, in der Synagoge Börneplatz.
ist die Er¬
Gebiet der Nahrungsmittelindustrie
Königsberg.
verlobte.
findung eines koscheren Pflanzenfettes , das nicht
mehr hart und weist ist, sondern vollkommen wie
Dr . Georg
— Rechtsanwalt
Ury
Frieda
Butter aussieht und schmeckt, überhaupt von Butter Tarnowski , Breslau.
und nun sollen Sie auch noch einen guten .Rat
Mirjam Marx , Darmstadt — Raphael Gradennicht zu unterscheiden ist. Erst seit kurzer Zeit ist
hören : Wenn Sie sich wieder einmal erkälten,
es gelungen , eine solche koschere Pflanzen - Butter witz, Berlin.
dann kaufen Sie sich in der Apotheke, Drogerie
Flora Sternberg , Frankfurt , Hnmboldtstr . 8 —
herzustellen . Sie wird als „Palmona " von dem
oder Mineralwasserhandlung gleich eine Schach¬
bekannten Erfinder des Palmin Dr . Schliuck in Ludwig Reuhans , Offenbach.
Slerbekälle.
tel Sodener Mineral -Pastillen , aber die ächten
den Verkehr gebracht und erfreut sich trotz der kurzen
Auguste Hinrichsen , 79. I ., Breslau.
von Fah ; die gebrauchen Sie dann nach Vor¬
Zeit ihres Bestehens eines geradezu reißenden Ab¬
Hermann Zuckermann , 59 I ., Frankfurt.
einem
satzes. Ein Beweis dafür , daß Palmona
schrift und dann kann's Ihnen nicht wieder
Jadesohn geb. Schrimmer , 92 I .,
Johanna
dringenden Bedürfnis , namentlich jüdischer- Kreise,
passieren, daß Sie Tage lang daheim hocken
Wreschen.
entgegen kommt . Wegen ihrer Butterähnlichkeit
Moritz Mendel Fischer, 74 I ., Kempen.
müssen. Die Schachtel kostet nur 85 Pfg .,
muß Palmona nach dem Buchstaben des Gesetzes
Moritz Goldenring , 78 I ., Breslau.
weisen Sie aber Nachahmungen entschieden
als Margarine bezeichnet werben ; sie ist jedoch ein
Klara Mayer geb. Siegel , Mainz.
zurück.
gewöhn
reines Pflanzenfett und absolut nicht mit
Berlin.
Herz
aulineTürk
, 75 I ., Wreschen.
ouis
ans tierischen Fetten zu der
licher Margarine
wird unter streng ritueller
Wir Dtttctt unsere Leser, ihren Bedarf
wechseln. Palmona
auf «user Blatt bei
Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn Rabbiner Dr . Kohn U1UZI - » unnimiwi
obaohttmgen , Ermittelungen unter Bezugnahme
an allen Eifitzen der Welt.
in Ansbach hergestellt.
»usereu Jusereute » zu - ecke« .

Geburten.

, 84I.,
. Herz
geb

f

W? Auskünfte!

Hroese

Deteetty

u. Dekorateur
Tapezier
. Albert
Tel. 4603

- Theater

Schumann

Telephon

-Zentaratetlt

4US9.

frankfurter

6 , I-

Salzhans

UFniestras - e 27.

furimgeschenfc.

fassendes

Tel. 4603.

Abends 8 Uhr.
Desmond
Olga
Ahensts 8 Uhr .
ln Berlin.
- Abende
der Schönheits
die Berühmtheit
(Des grossen Erfolges wegen prolongiert bis 21. Februar .)
(Nene Tanzeinlagen .)
Attraktionen.
8 erstklassige
Ausserdem
_
2.
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen

Israel . Namilieublatt . .

J.EmfiiMEsSohn.Schillerstr . 2 8.
UERSMNO^ TUIER

5
ZEICHNEN
UTENSILIEN

MRLr und

PREISLISTEs CRATlS•

-Anzeigen
-u. Trauungs
Ierlobungs
lisit- und Empfehlnngskarten
in sorgfältigster n. billigster Ausführung

1 — — — Bi
—mmmM Orangen -Saison
| mmmmm
Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
"jetzt anr der Höhe des
für engros und detail . Nnr frische , direkt
hafteste Bezugsquelle
Telephon 9826.
rollende , vollaasgereifte Ware .
Telephon 9828.

.50.
. Bockanheimerstp
, J. Triadü, Sastre &Co., Gr
Spanlsehes Imporlhans

-Weinen u. Südfrüchten.
Lieferung frei Haus . Import v. span . u. franz - Dessert
. ■
SS .

-

: Neue

Filiale

Zell

Union -Theater

Sali Wollt
46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Foral.

Rasier¬
Bestes völlig unschädliches
in Dosen
end Enthaarungspulver
k 1 .— und 8 — Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
J . Kothe.
Magdeburg N.

74
Kaiserstrasse
74
neuesten
die
Stets
—
.
Aufenthalt
Vornehmer
Aufnahmen.
hfnematographischen
Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

empfiehlt 8V

Grösstesand

's Nachf.
Leviy 8. Glauberg

Bestellungen werden schon jetzt angenommen und z. Zt. pünktlich
ansgekührt.
Gleichzeitig bringe meine jondefd . Konditorei in empfehlende
Erinnerung . — Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Hanauer Landstr . 27.

Levi
Max
BSrnestr . 30.

-

Bergerstrasse

27.

Telefon 18275. -

Wilhelm

Büttel

Hoflieferant

Goethestrasse

23 , Frankfurt a. M.

Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.
Billige Preise.

Platze.

am

Etablissement

Glänzende Programme
-

feliX

-Theater

Kinematographen

schönstes

Frankfurts.

und humoristischen
unterhaltenden
■■Eigene Aufnahmen . -

Inhaltes.

floFOVitz , Frankfurta. p.
7

7 Schillerstrasse

kommenden Ostern.

zu

a . M. Tel . 6529.

-Theater—

. Gemeinde
der Israel

/ a > Maxzen

Tel 6529. Frankfurt

Zeil 54 , neben der Hauptpost.
Vornehmstes

unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabb . Dr . HorovitZ

Max

, Buchhandlung,

A . Rothschild

-Theater

=Tonbild

. Allee
Kein Laden ! Günthersburg
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Einrahmen
, billigst.
, Neuanfertigungen
Reparaturen

von

3 teilig , znm Einlegen der Mazzes mit 7
mit entsprechender Inschrift versehenen
PoTzellanschüsselchen m Atlasvorhänge
und Sold fransen Mir. 15 .—.

Kunsthandlung. =BoulevardKaiserstrasse 50 .
50
Kein Laden!
3.

. A . E . MöRrass
Glaserei

Mazzenbäckerei

Seclersehüssel,

> TOlOphOU 3851
>CHWW
<WWWHHWHWHWH

- n. Silberwaren
, Bold
, Obren
Juwelen
# ^ * ♦ ♦ &
Werkstätte
♦ 4-+ + + & für Arbeiten in allen Metallen

Kunstgewerbliche

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Kultusgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Empfehle
alle Sorten Aepfel , Südfrüchten

zu billigsten

Lm
Allerheillganstr

§

"
Wü

, franz . Kopfsalat , Conserrenn . s.w .
Markt -Engrospreisen.

Rampmeier,

. 89 , an der Constabler

•

Wache .

Tel . 6929.

SS

V

x
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Frorflfurker JsraelitisH « tzavnlieMM.

fliuminium
-HochgEschirre

Bein

9. Rubinstein
Allerhelligenstrasse
77
früher Bechneigrabenstr.

ülülgUObllUll IUI IIIOUIIU UIUIIIUIII

Pflanzen , Dekorationen
and Blumen - Arrangements.
i Reabau desK&üfminn.Vereins
, Ecke
Telephon

fctiieidieimer Anlage und

747*

Telephon

Oederweg.

W

“

Telephon

P . Hüller
Fernsprecher

8623m

Obsi ~Arrangements

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Gr . Eschenheimerstr . 17.

Spezialgeschäft
für übst , Südfrüchte,
Gemüse . Lieferung frei Haus.

Feinste

in

Buchbinderei

747.

Eschenheimer Turm.

leistungsfähigstes

GasLfister

Beparatnren werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Beferenzen
am Platze.

Obst
- König
.strasse
SS , am

Schiller

and

Goldarbeiter

Ehrhard
-Vogel,

Eenny

Uhrmacher

'

Versende ein Mittel, baS Zahnschmerz,
hohle, schwarze und lockere Zähne
garantiert schnell und sicher heilt.
Näheres gegen Marke durch
I . Bertl , Hopfen b. Füssen, Bayern.
Kein Schwindel'. — Reell!

billigst.

CCosetanCagen,
Ssskocker

8612.

= Glaserei

, s

U. B. W.

fl..

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen

installationsgeschaft
BBrnestr . 46

prompt und billig.

3(arl$ehmtr
f Medenau 13.
Telephon 9117.

Telephon 8633.
Aufarbeiten nnd
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

M

Schuhhaus
FahrgasseM
Fahigasseffl
Rossmarki
7
12 ? »

Fraustädter Würstchen . . . . Dtz. Mk. 1.—
Wiener
„
. . . . 11 11 2.—
Kaaber
„
. . . . 1» 11 1.50
Pfd. 11 80. Dampfwurst.
Schlesische und polnische Wurst
11 11 L—
Schlack - nnd Salamiwarst . .
11 1.60
Leberwurst
.
11 1.—
Kalbsleberwurst . . . . . . .
11 1.20
Kalbsfett , gar. rein
. . . . .
11 0.95
Kinderfett.
11 0i60
Gänseschmalz , gar . rein, beste Ware „ 1» 1.20

Damen
« Herren,
-M
Stiefel

Einheitspreis

Max Schönwald,
Berlin , Luckauerstrasse

M

fff.

Versand nach allen Stadtteilen . Fernspr . Amt 4,514.

Frauenleiden

t

8Job . Georg Schauermann
Telephon 7332.

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Br . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,
AM - direkt

am

Mainzer

Alte

Landstr
.71,2.rechts

ZE3Za.-u .ptTaah

Einrahmen

.xi.liof - "MW-

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

bestgeschulte

Kräfte

für

Telephon 4796

.

<- Telephon 7332.
jeder Preislage.

von Fensterseheillen

. Vergolderei.

mmsmm
Friedrich

Kranken - and Wochenpflege

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen
, einfache Wärterinnen re.)
- Das —
Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
—=

27/29

von Bildern in einfacher sowie moderner Ansführung.

Einsetzen

GlementineB
-Insütnt für Krankenpflege
Oederweg
59

nasse

Kunstblätter
mit und ohne Kähmen in
Pliotoständer , Künstlerkarten.

Crrehe

, Kunstformer

Frankfurt
a . AU., Kaiser Wilhelm-Passage.
=== == Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke = *=
gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin und Metall.
Beinigen , Reparieren , Malen nnd Abtönen aller Skulpturen in Gips, Mfenbeinmasse nnd Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Iili'blni ,]D
!MIMlF
LV.

Gegründet

1870 .

Fr ankfu

rt

a. M.

Gegründet

1870.

Terg&tet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Aumftldnhgen, Statuten
und Auskunft in unserem Bureai
Beclmeigrabenstraase
8 , II ., von 2 1/*-—3*/s Uhr.

L. Huber ,
Anfertigung

Schavuhorststrasse

IS

eleganter _ Herrengarderobe
nach Maas. — Anzüge von
Mt. 50.— ab. — Auf Wunsch rifhelle Verarbeitung.
~ Garantie
bester Ausführung und tadellosen Sitzes.
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mit Cafe Nathan
' 1120 Restauration
34 und 2
34 Allerheiligenstrasse
Separates

-

Joden

•

•

n.Handehinstitut
-Pensionat
IKnaben
-Pensionat
. Mädchen
Israel
Villa Patlt Monruz
|

Dr . M . Ascher

(franz. Schweiz ).

Neüchäiel

B, Alexanders Restaurant
Erstes nnd sehenswürdigstes Restaurant
Leipzigs.
Brühl 27
Früher
. I. Telephon3330.
jetzt HainstraesetO

an.
vom b » Lebensjahre
Aufnahme von Schülerinnen
kann jederzeit stattfinden.
Der Eintritt von Pensionärinnen
Dr . Meinemannm
Sprecbstund . tägl . v. 11—1 u. 3—4 Uhr . Frau

Direktor

. 13182.

Inhaber : I *. Pfifferling.

Dr. Heinemannsches Institut und höhere
Mädchenschule nebst Fortbildungskursen.

Villa Bet Atr

-Annahme taglieb.
Abonnenten

Bohnen.

gesetzte

Samstag

a . 31.

SVanlfturt

2.

hSher .
bürgerl . Nlittagstiseh von 80 Ptg- an und
Tel

ia .

.
Speisezimmer

Tel. 13182.

ieo

Seligmann

Breitegasse

G

besten

Die

Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt.

Qlarens

- jtfon freux

Fr

*täö.s!XlhS.l £ $ °,z

&l
Israelitisches fffehtag» Fgasloa

. ---------- Erste Referenzen aus Deutschland . — Prospektes zur :Verfüguna
31. BLOCK«
Direktorin

Kreppei

-Rothschild erhalten Sie mit Latselia
, Rosenberger
Pension

Israelitische
"V2 pankfutl
Volle Pension .

ftUerheiligeasfrasse 57 n.
Guter bürgerlicher Mittags - und Abendtiscb.

.,
a. ZK

Alte

Telephon eil .

Kothofstrasse

6.

HAXHAASEN (Inh .Victor Marx)

’s

. . . LOS
-Säckchen
Patnrmehl5Pfund
L Blätenmehl3 . . . . 53 pf.
. . . . . 16 pf.
Gutes Weizenmehl
5 Pfund 75 Pf.

Artol.
Lanreol.
ferner.
Cokosfett.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“
>y)
TT- JaCOl
(Xn .l 1a.T3ex ; Ingenieur
35 . Telephon 13 179.
Telephon 13 179. Bettinastrasse

ZWetSChen

==
• Gardinenspannerei.
■=
—
TVeissc Pamilieuwäsche , gewaschen nnd getrocknet (von 25 Pfund an)
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
Oarantisrt

. Grösste
chlorfrei

BeHinaslrasse 27.

Schonung der

Westend

Elektrische

°lloser Sitz.
. Tad
. Blendend weiss
Wäsche
27.

- Bad Betlinaslrasse

Licht - Bäder

Massage.
. — Vibrations
. — Massage
Wechselstrombäder
- und Nagel - Operationen.
Hühneraugen
•
2.—.
Mk.
Massage
mit
Lichtbad
' Elektrisches

Paal
Neu !

früher

Schwalbach,

>>

Masseur in) Ludwigsbad.

" für Herzkranke und schwächliche Leute
Elektr . Lichtbad „Polysol
in separater Zelle. Neu!
—
■■
empfohlen.
Aerztlich
■:
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

A. Breslauer
W. 9 Potsdamerstr . 30.

Versand gegen Nachnahme ohne Berechnung derVerpackung.
Fordern

Sie

fsonh
WwvUU

neue

Preisliste

per

50
25

pf.
pf.

ferner 30, 40 nnd 45 Pf.

^ p°»- .
Dampfäpfel
Aprikosen .
.
Pfund
NUddll
per

pr
60 pf.
. 24»
46

ferner 30, 40 und 45 Pf.

L Hansmacher 60 »->>80 pr.
Bruch-fflaccaroni^ Pf.,d 24 Pf.
21 p,
, Pfund.
Zucker gern
empfiehlt

Unter Aufsicht des Berliner Rabbinats . “1^ 3

i "»i

Ia. californische 40
Pfund.
MlSChObSt

per

5abrib feiner Reisch- und Wurst-Waren

Berlin

per

ferner 18, 24 nnd 36 Pf.

*u .Damenwasche

Spezialität : Feine Herren

pf.
65 pf.
85 pf.
52 pf
.
. . . . . 15 pf.
Pfund
75

.

I

- uer Landstrasse 21
Dm # !■ Han
vis -ä-vis Allerheiligenschule.
OUliUy

Pa Brech -Arpfel , 8 Pfd. 25 Pfg. Geld - Per¬
minen , 3Pfd. 40 Pfg- Täfel -Aepfal , 3 Pfd. 35 Pfg.

J . batscha
in den bekannten Verkaufsstellen.
Aufträge von JHk . 3 .— an in Frankfurt a .Mfrei Haus durch die Versandabteilung.
Telephon 11506.
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Wir offerieren

heo

unsere anerkannt Ia Wurst - und Aufschnittwaren zu billigsten Preisen . Wieder¬
verkäufer erhalten hohen Rabatt . Versand nach In - und Ausland . Pakete von
10 Pmnd portofrei . Besonders weisen auf unsere Roh - und Kochwurst sowie
Rauchfleich hin . Versand nur gegen Nachnahme . Größtes Geschäft seiner Art
am Platze.

Selmar

Kaufmann

Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Unter Aussicht der Gemeinde, , A d d a Ss -Jisroel^

Berlin

II
vDm

hergeltellt
Herrn

des

unter[trenn ritueller AuflMit wu

. bn

« nn

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Grosse

FTiedfoergerstrasse
Tolephon

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387.

Auf Wunsch wird das Untersuchungsraaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendnng von Versandgläsern.

Scbeitel und

Gipsstr.

ff.

Auf Wunsch ein Hechscher.

RabblnerOr
.Kuhn inAnsbadi IlBS /ii

£ngel -Apotheke

Gm

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philaiitrop
Philaiitrop
Philaiitrop
teile und ist nicht
Putzmittel.

ist sehr ausgiebig und daher
Philaiitrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philaiitrop
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Perrücken

Fabrik

Mainzer

Silicium

Landstrasse

Gm

m. h . Hm
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die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

Trockenlegun g fenchter
)

Fpnrhto

WsnH

!l bei dauernder Luftzirkulation , ohne RaumverfSwendung Sicherung von Holzbalken . Getäfel

I

^k - In Koanoa benagelt dann mpuffl

Luft

aus garantiert reinem
Stearin hergestellt.
von blendend weis *»er
Farbe , unerreicht an
Harte, Leuch tkraft u.
Brenndauer,

trppfwn nicht,

qualmen nicht
und verbreiten nach
dem Au « l8sch »»n
keinen unangenehmen
Geruch!

Jedes Lieht trägt den Stempel „Stettiner Pbaros-Ierze“.
Stettiner

PharoB -Kerzen sind in Paketen ä 500 Gramm zum Preise von
Hk . 1.— per Paket in allen Geschäften erhältlich.

Vertretung und Lager:

«T. Cr. Kipp , Frankfurt a. BL
Telephon 6099.

Gattloh

Untersuchung von

Urin

Auswurf , Magen¬
saft , Stuhl *Blut
etc.

und Be-

, Architekt u . Bauunternehmer.

Culie

Hofphotographln
empfiehlt ihr

Speoiaiitat

Atelier

für

künstlerische Photographien.

Rinder -Aufnahmen LxsoiEt

Hochstrasse 12

parterre.

Telefon

864B.

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln u. s. w.
begründeter

du pal , Bleichstrasse

Methode

11, H.

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiborg
Referenzen und Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.

Dr. Kramer & Dr . Rothschild

für die

Clauss

Katharina

Medizin
.-chem
. UntemMutation
22, Frankfurt a. M., Sei. 11869.

. Vorbeugung

Spezialist für Schwammschäden. Uhlandstr
. 40. —Fernsprecher 4877.

Lehrer

Speziallaboraiorium

Feuchtigkeit

kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
- gegen
Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, ttockene Fußböden , sowie Jlouenmg
von Leitungs >öh,en re.
wird erzielt durch die Patent -Zalztaseln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a Rh
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Paul

£angestrasse

ufw . gegen

Luft

beseitigt Bicher nach bewährter wissenschaftlich

staatl . gepr . Ifialiruiigsimttelclieiniker

Räume

Veit

i . 8.

3feu eröffnet!

eröffnet!

Bade

* JLnsta

.lt

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Vibrations-Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

Martin

Henz

Frau,

tlll1. 1-KuMlt

leistungs, fähige
iv ; Hte RrdakükM «rrfc hm f>»sernr»v <>>>s b-vrmilrorlfich - ^ c I » 9 r i ♦ . Frrmttart

und

Kiesstrasse

10797
.
u. SS... S^ mif bau Vr . iEi

tc Olrther,

4 -1
Telephon

Aumkfnvt a SV

10797.

m fit. 7 des

Imudfadet

, Iamilien6tiiffes.
Ijmetitiitfien

ihn nicht als Dichter empfehlen — ;
er ' vom politischen und publizistischen Gebiet zum hat , können
aber , die gefühlsstarke
Temperament
heiße
das
Psycho¬
das
sich
zeigte
Dabei
.
belletristischen über
, träumerische Ge -sehnsuchtsvolle
der
und
Seele
.)
Geburtstag
.
50
(Zu seinem
logische Eindringen Sokolows , sein feiner Kunst¬
. Ein Meer von
Dichters
eines
die
sind
mütserguß
II.
sinn und das freie Spiel seiner lebhaften Phan¬
und Wehmut flutet in sei¬
Reijebeschreibungen , vor allem Gefühl , Schwärmerei
seinen
In
.
tasie
in den „ Luchoth
Seitdem Sokolow Redakteur der „Hazcfiin Prosa,
nen Gedichten
hamaaroin der Artikelserie : ,,l ' Europa
r a h" wurde , stand er an der Spitze der hebräi¬
„ Zion " , „ l' Erez Israel " usw.
,
"
Luchoth
w'schewrs
in
'Juden
der
Leben
das
w is " , schilderte er
schen Tagespreise . Mehr als ein Vierteljahrhun¬
Der Art des reichdifferenzierten , vielseitigen
Westeuropa , wie er sie auf seinen ' häufigen Rei¬
dert befand er sich in einer unermüdlichen , sür
, ist auch der Stil Soko¬
gelernt hatte . Mit historischem Blick Schaffens entsprechend
kennen
sen
Stil ist
und gediegen . Sein
buchstäblich keinen Tag unterbrochener : schriftstelle¬
zeichnete er Vergangenheit und lows reichhaltig
Hat
treuer
und
rischen Tätigkeit . Mit Geschick redigierte er seine
geschmeidig und kernig ; sein
leicht,
,
farbenreich
Zentren
nationalen
geistiggroßen
Gegenwart der
tägliche Zeitung , die er auf die möglichste Höhe
besteht aus den Kostbarkeiten aller
unseres Volkes im Mittelater . Die Reisebilder Sprachschatz
unserer Nation ; seine Redewend¬
zu bringen bestrebt war , gab das erste periodische
von einem ' psychologisch-poetischen Literaturperioden
sind
Sokolows
Ha„ Sefer
" , später
„Haassif
sind mannigfaltig
Sammclbuch
sind durchtränkt vom Geiste ungen und Ausdrucksnuancen
sie
,
umweht
Hauch
Er weiß in gleichem
schana ", heraus , verfaßte verschiedene Werke, regte
und der jüdischen Ähetti, und voll Saft und Leben.
Geschichte
jüdischen
der
vieler durch
den Eifer und die Nachahmungslust
die ältesten und neuesten Schätze der hebräi¬
sie laflea ^or uns alte Wetten in ihrem geheim¬ Maße
sein persönliches Muster an , führte den europäi¬
mit Geschick und gutem Geschmack
Sprache
schen
die
malt
er
erstehen ; denn
Zauber
nisvollen
schen Ton und die europäische Form in die
Gegenwart in Italien , Spa¬ zu verwenden.
traurigen
der
Bilder
hebräische Presse ein und veredelte und bereicherte
Leider wurde Sokolow durch die Wucht der
nien , Frankreich usw ., allen jenen alten Festen
den Geschmack der jüdischen Leser.
in Rußland dem hebräischen SchriftGeschehnisse
dem
auf
,
Lebens
jüdischen
und
Geistes
jüdischen
Doch er beschränkte sich nicht auf ein Ge¬
entrissen . In allerletzter Zeit je¬
gewaltsam
:
tun
Vergangenheit.
glorreichen
Hintergrund eben jener
biet , sondern pflegte alle Zweige der Presse gleich¬
allmählich zu der Arbeit , an der
er
beginnt
doch
Kul¬
Auf seinen Reisen durch die größten
Herzens hängt , zurück¬
zeitig und Mntereinandcr . Politische und Leit¬
sich ihm die Gelegeuheit, er mit allen Fasern seines
bot
Europas
turzentren
wird die völlige Rückkehr
artikel , wissenschaftliche Abhandlungen , kritische und
alten und die neuen Erzeugnisse der Pinsel- zukehren . tzosfentlich
die
L . S—o.
historische Betrachtungen , Essays , Reiseschilderungen,
und Meißelkunst näher kennen zu lernen , und bald geschehen.
Feuilletons , historisch-psychologische Erzählungen,
Soko¬
Verständnis
tiefe
das
auch
da zeigte sich
Gedichte in Prosa — alles dies floß aus der
lows für Malerei und Skulptur . In seinen Stu¬
genialen Feder Sokolows wie aus einem spru¬
in Dresden " , „ Gibt es
dien : „ Die Bildergalerie
delnden , unversiegbaren Quell . Und seine Entwickjüdische Kunst " , „ Bei Glitzenstein " usw . entwickelte
Rußland.
literarischen
seine
,
Tag
zu
Tag
von
stieg
lung
im allgemeinen und
ec seine Kunstanschauungen
hat den
Petersburg . Das Ministerium
Kräfte entfalteten sich unaufhörlich , seine Feder
Kunst
jüdische
auf die
, das
Senats
Vorschlag des finnischen
mit seine Ansicht in Bezug
erstarkte und wurde reicher an ' Farben
zu verbieten,
Schächten
insbesondere . Für die hebräische Literatur , die so
jedem Tag . '
da dadurch die jüdische Religions¬
arm ist auf diesen: Gebiete , waren die Studien abgelchnt,
In der ersten Zeit widmete er sich mit be¬
ausübung gestört werde.
Sokolows ein unschätzbarer Gewinn.
sonderer Liebe und fast leidenschaftlichem Eifer
Unübertroffen ist er in seinen „literarischen
war
Er
.
Blattes
seines
dem politischen Teile
Essay s " . Mit wahrhaft künstlerischen: Sinn , mit
Aus der zionistischen Bewegung.
eigentlich der erste, der diesen Zweig aus der
wenigen , leichten Strichen , mit Krappen , treffen¬
Frankfurt a . M . Bei der Exped. des Franks.
europäischen Presse in die hebräische verpflanzte,
den Worten zeichnet er ein deutliches , lebend vor Jsr . Familienblatt .gingen sür den Nationalsonds
und blieb auch der einzige , der ihn zur hohen
uns schwebendes Bild . Er dringt in die verbor¬ ein:
Vollendung brachte . In seiner politischen Revue
Saly Geis gratuliert zur Hochzeit Litwin
gensten Winkel der Seele der zu zeichnenden
,
)
Tage
der
—.50 Jk
(
du jo mim" Geschehnisse
„Diwre
S . Beregowski , Sitomir
zergliedert sie nach allen ihren
und
ein
Personen
Frau Bertha Hirsch, Homburg v. d. H., Marken
die tagtäglich mit einer unglaublichen , geradezu
Eigentümlichkeiten , Regungen und Nuancen . Eine und Staniol.
maschinenmäßigen Pünktlichkeit zwanzig Jahre hin¬
a . M . Im Bureau des Jüdischen
Fülle von Charakteristiken verschiedener Persönlich¬
Frankinrt
durch erschien, führte er den Lesern der „ Hazekeiten haben wir von seiner Feder erhalten . Das¬ Nationalfonds , Grüncstraße 2g pt ., ging ein:
allen
mit
sie
machte
,
vor
Welt
ganze
die
"
firah
Bon den Hinterbliebenen des Herrn
zeigte Sokolow
selbe psychologische Verständnis
50.— Jk
Raphael Ettlinger
politischen Vorgängen in Europa , mit alten Fra¬
„Neuro
auch in seiner historischen Erzählung
Siegfried
Dr .
Rechtsanwalt
Von
gen und Bewegungen der Zeit bekannt , brachte
10.08 „
die bewegte Zeit des Bar- Schwarzschild
" , die
und hanescher
das Verständnis
dem jüdischen Publikum
Zion . Stammtisch im Cafe Bauer 4. 2. 1.60 „
Kochbaischen Aufstands behandelt.
Trei¬
und
Leben
politische
das
für
Interesse
Zion . Stammtisch im Cafe Bauer 2. 2. 2.— „
Der gesunde Humor Sokolows mtb sein spru¬
3.— ,,
ben bei.
Simon Haas , Hölderlinstr .
sich in der langen Reihe
Gesammelt bei dem Bortrage von Dr.
Noch mehr Eifer und Geistesreichtun : wid¬ delnder Witz äußerten
15.50 „
Gesprä¬
i :ud leichten
Margulies
von Feuilletons
mete er aber der Besprechung und Erörterung
Isidor Kahn spendet einen Oelbaum
dieser Rubrik der Presse
der vielen Fragen des jüdischen Lebens . Wer wie ch e n . Denn auch in
Tochter
seiner
auf den Nanren
. Ueber alle Fragen im Herzlwald
6.— „
Kahn
er ist mit dem Leben in der jüdischen Gasse zeigte er sich fast unübertroffen
Irmgard
, versteht
Kleinste
und
Größte
das
über
,
Tages
des
88.18 M.
alle
er
wie
kennt
wer
und
so innig vertraut ,
graziös , so scharfsinnig und
Marken von Herrn Dr . Alexander Friedmann,
eigentümlichen , zuweilen grotesken Erscheinungen er cs, so leicht und
; sein Redefluß ist hier Gorazda i . Bosnien , Staniol von Herrn Dreßler,
unserer Welt ? Mit scharfem Blick durchschaute geistreich zu plaudern
Geistesblitze zucken hier und Grünestraße 11.
er alle verworrenen Verhältnisse und Lebenszu¬ unerschöpflich , seine
. Ortsgrupve.
Fraukfurt a . M . Zionist
vereinigt die Schärfe des jüdi¬
stände der russischen Judenheit , und mit seinem da blendend . Er
Es waren meist dem Zionisten vertraute Gedanken,
der Eleganz der Form , der die Herr Rechtsanwalt Dr . Margulies
in seinem
kerngesunden Verstand fällte er über alle unsere schen Witzes mit
gab , — und
. Sokolows Feuilleton ist Vortrage „Der Weg ins Freie"
geistigen , wirtschaftlichen mrd sozialen Probleme farbenreichen Ausführung
ältesten
die
von jüdischem Gesühl und Esprit trotzdem war der Vortrag selbst für
das richtige Urteil . In einer langen Serie von ein Gemisch
Anhänger der Bewegung ein Genuß , denn bei Dr.
Zu¬
harmonisches
ein
,
Schönheit
dem Titel „ H a z o f e l' B e t h und sprachlicher
Aufsätzen unter
Margulies vereinigen sich ein wundervoller Organ,
und Wärme der Einpfindung und eine klassisch edler
von jüdischen Seclenklängen
des Hauses Israel ) und in sammentönen
(
Wärter
Israel"
Wortfülle . Wer kennt nicht unter uns Juden das
hunderten , ja vielleicht tausenden anderen Auf¬ europäischem Wohllaut.
und Suchen nach einem Weg ins Freie , wir alle suchen
Den politisierenden , philosophierenden
sätzen dieser Gattung betrachtete er das jüdische
ihn , — jedoch nur die Zionisten haben einen
Publizisten , den scharfblickenden, würdigen , zukunftverheißenben Weg gefunden . Dieses
Leben nach allen Seiten hin . Und dabei zeigte polemisierenden
und helle Blick leichtbewegten Journalisten , den geistreichen und Suchen nach einem Weg ins Freie in seiner ver¬
sich nicht nur der Scharfsinn
schilderte der Redner und
, Geistes¬ schiedenen Nuancen
Sokolows , wie er alles schnell und gründlich er¬ scharfsichtigen Essayisten und hunrorvollen
der fein¬ würdigte dabei selbstredend auch kurz Schnitzlers
faßte , das feinste sofort wahrnahm und ein jedes blitze sprühenden Feuilletonisten löste bald
Freie ."
ins
Weg
Der
„
ab. Roman
zutreffend beurteilte , — hier zeigte sich vor allem fühlende , glühende , schwärmerische Dichter
Dem Bortrag schloß sich eine Diskussion
klaren,
der
,
Dr.
Verstände
au , in der besonders Herr Rechtsanwalt
das tiefe Gemüt Sokolows , sein warmes , rasch Denn neben dem urgesunden
machte.
Herz , dem die immer aufs neue alles niederzwingcndeu Logik, dem luüchtigcn In¬ S chw a r z s chi l d längere Ausführungen
pulsierendes
Frankfurt a. M . Nut dem 8 Zin - i^ enkongrestw- ^de
'unerschütter¬
geschürten Leiden des jüdischen Volkes oft die tellekte und den: festen, scharfen,
von den im H a a g versammelten Airhängeri : des Misbesitzt
Wirklichkeitssinn
unumncbeltcn
und
lichen
Füh¬
einer hebräi¬
Klagen entrissen , sein reges
erschüttertsten
rachi einKaPitalfonds für dieGrütung
gezeichnet.
Palästina
len , das vom kühlen Verstände nur oberflächlich Sokolow zugleich auch eine tiesempsindende , stark schen Mittelschülerin
gebildete
Unternehmens
des
Seele.
Durchführung
zur
phantasievvlle
Das
unterdrückt zu werden schien. Bei keinem anderen poetische, warm fühlende ,
Komitee! wurde inzwischen durch den Beitritt mehrerer
tritt wie bei ihm das Subjektive so stark in den Diese verschiedenen Erscheinungen seines Geistes¬ angesehener , dem Zionismus
nicht angehörender
er¬
Vordergrund , und keiner verstand es wie er, lebens aber stehen nicht in: Gegensatz zu einander, Männer der deutschen gesetzestreuen Judenheit
sich
äußern
und
dadurch auf eine
gegenseitig
Unternehmen
sich
das
und
ergänzen
weitert
des
sondern
und Probleme
die schwierigsten Fragen
in: richtigen Maße. breitere Basis gestellt . Rach längere Zeit dauernden
Sinn eine jede zu rechter Zeit ut
mit echt popularisatorischem
Ghettolebens
hat das Komitee von der Errichtung
Freilich ist Sokolow kein Dichter in: gewöhnlichen Ermittlungen Schulanstalt abgesehen, hat vielmehr be¬
und zu illustrieren.
zu erläutern
einer neuen
Vers
in
Dichter
kein
ist
er
,
Wortes
des
Sinne
be¬
die
,
Gewandtheit
Mit einer bewundernswerten
schlossen, die seit einigen Jahren in Jaffa
die er- ver¬ stehende Tachkemonischule zu übernehmen und in
wiederum von allen hebräischen Schriftstellern nur und Stil , — die wenigen Gedichte ,
geschrieben eine nach modernen pädagogischen Grundsätzen geSokolow eigen ist, lllld mit viel Glück ging suchsweise der Poetischen Kunst gemäß

Rahum Sokolow als Literat.

Aus aller Wett.

beite 10 .
'
Frankfurter AsraelktWeS FavritienölaÜ
"
Nr . 7
leitete Schule umzugestalten . Die Leitung
der Ortsgruppe
Gnesen.
Rechtsanwalt
Cohn
fall ausgenommen worden war . „ Naturwissenschaft¬
Schule , die den Namen hebräische
Mittel¬
wird zum Vorsitzenden dieser Ortsgruppe
gewählt. liche Hypothesen im Lichte der jüdischen Anschauung ."
schule
Tachkemoni
in Jaffa"
führen wird,
Odessa.
An
die
hier
tagende
Generalversammlung
Da in diesem Blatte von anderer Seite schon über
wurde dem geprüften Oberlehrer für Mathematik und der „ C h o w e w
e Z i o n " gelangten unter zahlreichen den Vortrag berichtet worden ist,
erübrigt es sich,
Physik, Herrn N. Schlesinger aus Hamburg , über¬ telegraphischen
Glückwünschen auch Telegramme
nochmals darauf einzugehen.
tragen
Als Lehrer wird von dem Komitee zunächst Na houms
. desneuenChachamBaschider
Frankfurt a. M . Der Verein
«Nachlaß
noch Herr Dr . I . Engel , der nach längerer Lehr¬
Türkei
und Nissim
Mazliachs
, des Ab¬
w i" wird Montag , den 8. März im Saale der
tätigkeit an dem Jung
' scheu Gymnasium in Ung. geordneten
des türkischen
Parlaments.
iederhalle (Langestr . 26), eine Purim
Brod noch eine Zeit lang speziellen pädagogischen
fei er in
Die Generalversammlung
beschloß die Grün¬
Form eines Herren
- Kommerses
Studien obgelegen hat , nach Jaffa entsandt ' werden. dung
veranstalten.
einer
Agrarbank.
In
die Leitung
Frankfurta . M . Eine . Scholaum
Beide Herren werden chr Amt nach Pessach anAleichem
"wurden neugewählt : Dr . Klausner
, Bjalik
Feier
wird , wie uns mitgeteilt wird , von einer
treten . Schatzmeister des Komitees , das sich dem¬ und Lewensoyn.
Anzahl Verehrern dieses hervorragendsten jüdischen
nächst mit einem Aufrufe an die weitere Oeffentlichkeit
New -Bork . Dr . Schemarjabu
Lewin
Humoristen vorbereitet . Die Feier wird Mittwoch,
wenden wird , ist Herr Josef °2S. Hacke nbroch,
propagiert energisch für das neue Technikum
den 3. März im Saale der Liederhalle (Langestr . 26)
Frankfurt a. M ., Röderbergweg 30.
in Haifa.
Allein
in Baltimore brachte er 3000 stattfinden , und ihr Reinertrag fällt dem Dichter,
Gnesen . Eine öffentliche
Dollars zusammen.
Bersammlung
der jüngst sein 25 jähriges
Schriftstellerjubiläum
hätte am 13. d, Monats der Gruppenverband
feierte und .krankheitshalber in Italien leben inuß,
Posen
nach hier einberufen , die von ca. 150 Herren
zu.
M
kommen
Lieder
,
Monologe
und Erzählungen
und Damen besucht war.
znm ' Vortrage und ein Hustspiel zur Aufführung.
Mühlendirektor
I . Rosenthal
Posen
erEintrittskarten
. sind im Vorverkauf in
Frankkurt a. M . Vakanzen.
Vlotho an der
öffnete die Sitzung mit einem Dank an die An¬
Weser, Lehrer und Kultusbeamter
zu
per 1. April der Buchhandlung von SängerLFriedberg
wesenden, deren zahlreiches Erscheinen ihm der oder später .
90
und
40
Pfg
.
erhältlich
und
kosten an der Abend¬
Anfangsgehalt
1500 Mark . —
beste Beweis sei, daß trotz aller Wandlungen , die
kasse
1
Mk.
und
50
Pfg.
Berlin
.
In
der Freitag - Sitzung des Ab¬
Zeit und .Verhältnisse gebracht, in der alten Ge¬
geordnetenhauses
stand
folgender Antrag
meinde Gnesen die Beschäftigung mit der so aktuellen Eickhoff
(
Frs
. Vg .) auf der Tagesordnung : „Die
Judenfrage einen breiten Raum cinnehme.
Staatsregierung
zu ersuchen, im nächstjährigen Etat
Kunst
Hierauf ergriff Dr . Kollenscher
- Poscn das Mittel zur Gewährung von dauernden
Bei¬
Wort und schilderte in kurzen, scharfen .Umrissen hilfen
an leistungsunfähige
Verein
Mekize
jüdische
Nirdamim.
die Lage der Juden in . den letzten Jahren in allen Kultusgemeinden
für
ihre Geistlichen,
Allen denjenigen , die vom Judentum und vom
Kulrurländern . Ueberall das gleiche Bild , wohin und derenHinterbliebenen
bereitzustellen ." jüdischen Leben Kenntnis haben , ist es nicht un¬
wir schauen, Willkür und Gewalt im ProgromDer Antrag
wurde , trotzdem sämtliche Red¬ bekannt , welche außerordentliche
Bedeutung
die
lande
Rußland , Ausschreitungen in Oesterreich, ner ihr Wohlwollen äußerten , gegen die Stimmen
Beweis Prager Krawalle , England und Amerika mit der Freisinnigen und eines Teiles der National¬ hebräische Literatur sür die Jndeoheit gehabt hat.
Die
Forscher
wissen
aber
auch,
daß
viele
literarische
seinen Einwanderungsverboten , Deutschland mit den liberalen abgelehnt.
Aus
der der Abstimmung Schätze, besonders in den Jahrhunderten
vor Er¬
Zurücksetzungen der Juden trotz aller tönenden Worte vorangegangenen Debatte
sei folgendes wieder¬ findung der Buchdruckerkunst,
verloren gegangen sind,
von Gleichberechtigung . Seit durch die Menbel- gegeben. Ministerialdirektor v. Chappuis
sprach und daß viele wertvolle Schriften aus allen .Ge¬
sohn' sche Aera die Ghettomauern für die deutschen gegen den Antrag . Daß staatliche Beihilfen nur
bieten der jüdischen Literatur — religiöse , poetische,
Juden gefallen , sei fm politischen und wirtschaft¬ der evang . und kathol . Kirchengemeinden
gegeben historische usw. — nur in einer einzigen oder in
lichen Leben derselben ein ewiger Zickzackkurs be¬ werden , beruhe auf der geschichtlichen Entwicklung; ganz
wenigen Handschriften erhalten sind, welche
merkbar . Wohl schien die frische Brise , die durch ein Korrelat dafür bilde das weitgehende Aufsichts¬ es
voll verdienen ans Licht gezogen und zeitgemäß
die französische Revolution zu uns hcrüberwehte, recht des Staates . Der Herr Minister stehe den
wohltuend zu wirken , die Jahre der Stein und Bestrebungen der jüd . Religionsgemeinschaft durch¬ herausgegeben zu werden , bevor sie, in Bibliotheken
verschlossen, vermodern . Es ist beßhalb eine heilige
Hardenberg
vorübergehend
eine Besserung
zu aus wohlwollend gegenüber : er werde seine Hilfe,
bringen ; doch die Reaktion tritt schnell genug ein, wenn es sich um die Anstellung eines jüd . Religions¬ Pflicht aller , welche ein Herz für die jüdische
Literatur haben , dazu beizutragen , daß diese wert¬
wir ' sehen uns bald dem schärfsten Absolutismus
lehrers in leistungsschwachen Gemeinden
handelt, vollen Schriften ans ' Tagelicht gefördert werden
gegenüber . Die Revolutionstage
von 1848 gaben niemals versagen ; ebenso werden Beihilfen aus den können . Kritische Ausgaben ,
nach den modernen
uns neue Hoffnung , die 50er Jahre machen sie „Unterstützungsfonds ' für Geistliche aller Bekenntnisse"
Editionsprinzipen
veranstaltet , sind nötig , damit
wieder zu nichte. Das neue deutsche Reichsgesetz in wohlwollendster Weise auch den jüd . Geistlichen
sowohl die Männer der Wissenschaft — Juden und
bringt uns wohl Versprechungen , doch sie bleiben gewährt werden . — Abg. ÜB in cf[ er (kons.) sprach Nicht - Juden —, als
auch das jüdische Publikum,
auf dem Papier , denn Gesetze können nur nützen, seine Anerkennung und Bewunderung für die Opfer¬ das
noch die hebräische Literatur mit berechtigter
-wenn sie aus der Stimmung
des Volkes hervor¬ willigkeit jüd . Gcnicinden aus . — Auch Abg. VierLiebe .umfaßt , unsere Geistesschätze kennen lernen.
gehen . And das deutsche Volk wollte sich keines¬ eck (fk.) erkennt an , daß Billigkeitsgründe für den
Da nun bekanntlich auf jüdischem Gebiet sich
wegs unsere angebahnte Assimilation gefallen lassen, Antrag sprechen; aber es lägen staatsrechtliche Be¬ kerne Akademien finden , die,
mit reichen Geldmitteln
— und der Volkswille ist stärker als das Gesetz, denken dagegen vor . — Für den Antrag sprachen
ausgestattet , solche .Editionen veranstalten könnten,
- sagt Lassalle . So treibt der Antisemitismus , her¬ Eickhoff
und Aronsohn
Frs(
. Vg .) und und da die jüdischen Institutionen , die etwa in
vorgegangen
aus dem Konkurrenz - Kampf , die Friedberg
(
natl
.).
Frage kämen, der Aufgabe sich nicht speziell widmen
' schönsten Blüten und zieht für die jüdische Be¬
Stuttgart .
Stach dem gelegentlich der Be¬ können, .ist es nötig , daß
ein .besonderer Verein
völkerung die größten wirtschaftlichen Schäden » ach ratung
der Volksschulgesetznovelle
von
die Aufgabe zu lösen sucht. Schon im Jahre 1864
sich. Zwar treten die liberalen Parteien , den die Abg . ,H i e b c r erstatteten
Berichte giebt es jn stiftete .deshalb Dr . E . L. Silberrnann
s. A. den
Juden in großen Mengen zugeströmt sind, für Württemberg
24 cinklassige israel .
Volksschulen Verein Mekize
, und es gelang ihm in
den Schutz des Mittelstandes ein ; wohl stellen sich (15 unterstehen der evangel ., 9 der kathol . Schul¬ den 10 Jahren Nirdamim
,
.beherzte christliche Männer wie Rickert, Gneist u. behörde , 6 sind offcntl ., 18 freiwillige Konfessions- Reihe wertvoller in welchen er ihn leitete , eine
Werke zu veröffentlichen .
Der
.a . m . an die Spitze des Vereins zur Abwehr fchnlen).
aus verschiedenen Gründen aufgelöste Verein wurde
des Antisemitismus , doch können sie nur auf einzelne
Die israel . Volksschulen werden nunmehr dem von Professor Dr . A.
Berliner
im
Jahre
1885
Gebildete wirken , die breiten Massen des Volkes ver¬ einheitlichen Oberschulrat
unterstellt ; die Einzel¬ neugegründet , und .in 20 Jahren ist dann unter
schließen sich ihnen . Die Judenfrage ist eben eine heiten ihrer Beaufsichtigung
überläßt das neue seiner Leitung eine sehr große Zahl von
be¬
.Rassenfrage , nur da kann sich eine Rasse wirklich ent¬ Gesetz der Verordnung
des Ministeriums.
deutenden Werken ans den verschiedensten Gebieten
falten , wo sie ihrer Eigenart Rechnung tragen kann.
HidalmüS iUngarn). Unser Oberrabb. Samuel
der jüdischen Literatur
erschienen,
bis
er
vor.
Darum heißt es, jüd . Zentren schaffen, Arbeitmöglich¬ Pancth
ist 74jährig gestorben . Sein Sohn , Rab¬ 3 Jahren , seines
vorgerückten Alters wegen , cs
keiten, die die Kräfte in richtiger Weise verwenden biner Majer Paneth zu Varmezö , wurde noch vor wünschte, daß
jüngere Hände die Leitung über¬
lassen . Und was läge heute für uns Juden näher der Bestattung zum Amtsnachfolger ausgerufen.
nehmen sollten . Jn den verflossenen 3 Jahren ist
als eine Besiedelung Palästinas , unseres alten
der Verein schmerzlich vermißt worden , und wir
Stammlandes ? Der kranke Manu am Bosporus
sind deshalb zusammen getreten , um zu versuchen,
ist gesundet , die stammesvcrwandte Türkei bietet
denselben wieder ins Leben zu rufen . Herr Prof.
die beste Arbeitsmöglichkeit und die Aussicht , eine
Berliner
hat uns feinen wertvollen Beistand zu¬
Frankfurt a. M . Im Jüd . Frauenverein
dauernde .rechtlich gesicherte Heimat für alle die¬
gesagt und hat uns die Güte erzeigt , das Ehren¬
beendete am vergangenen Montag
Herr Jacob
jenigen zu werden , die in den jetzigen Golusländern
präsidium übernehmen zu wollen .
Eine Anzahl
nicht weiter leben können oder wollen .
„Jüdische
Darum R o 1e « i) e i m seinen Vortragszyklus
diesjährige Kurs schloß sich dem kundiger Forschern haben schätzbare handschriftliche
heißt es jetzt, alle Kräfte zu sammeln , jeder Jude Gebete ". Der
Werke teilweise oder ganz bearbeitet und sind ge¬
hat heute die Pflicht , seine Schekel zu entrichten des Vorjahres , der das Morgenlied „Schachar awa- willt ,
ihre Arbeit unter der Aegide des Vereins
keschcho
" , „Wann aulom " und „Elaukai neschomoh"
und sich den ' großen zionistischen Organisationen
behandelt hatte , an und zeichnete sich gleich jenem erscheinen zu lassen . Es hängt jetzt von dem mate¬
anzuschließen.
die klare , begeisterte Darlegung des . gedank¬ riellen Beistand ab , den wir bei denjenigen finde »,
An den Vortrag , der ein klares Bild der durch
lichen Gehalts unseres Morgengebetes aus . Nur in welche die hebräische Literatur schätzen, ob es uns
Gegenwart und lichtvolle Ausblicke auf die Zu¬ den äußersten
Umrissen läßt sich die ungeheure gelingen wird , unser Vorhaben glücklich durchzu¬
kunft unseres Volkes bot , schloß sich eine lebhafte
Fülle des Gebotenen wiedergeben . Herr Rojenheim führen.
Diskussion
an . — Lehrer
Als die Werke, die wir schon für das Jahr 1909
Hirschbergbegann mit den „Birchaus haschacher", die den
Gnesen suchte klarzulegen , daß Patriotismus
sich Menschen nach der Unfreiheit des Schlafes zu
herauszugeben denken, nennen wir:
fteiem,
schlecht mit Zionismus
vertrage ; auch könne er sittlichen Handeln , das sich auch in
1) Die Kommentare des Eliezer von Beaugency,
der Lobpreisung
heute das Judentum nur noch als Religionsgemein¬ Gottes und
der Anerkennung seiner Wallung aus¬
Schüler des .R . S . B . M ., zu Ezekiel und
schaft anerkennen ; ein Volk sei vor allem durch spricht, ausrufen wollen .
den 12 kl. Propheten.
In „ Boruch scheomar"
die
gemeinschaftliche
Sprache
verbunden .
— finden ivir die Eigenschaften Gottes und sein Ver¬
2) Erklärung des Talmudtraktates
Mo ' ed Katon
Referendar Ohnstein
stellt den Zionismus als hältnis zu allem
von Salomo b. H'ajathom , einem der wenigen
Utopie hin ; eine Judennot gäbe es für die deutschen wobei der . RednerErschaffenen , Welt und Menschen,
den
Vertreter
der
Unterschied
süditalischen
zwischen.
Schule
. Nach einer
dem
Juden durchaus nicht und eine Wanderung
nach rabbinischen und
einzigen jüngst bekannt gewordenen Handschrift.
Palästina für diese sei ein Unding . — Mühlen- wicklungsgedanken dem naturwissenschaftlichen Ent¬
3) Ma ' aseh Hageonim , inhaltlich mit S . Hapardcs
besonders beleuchtet . Jedes Wort
direktor Rosenthal
und Rechtsanwalt Cohnverwandt.
des „Boruch scheomar" gewann durch Herrn RosenGnesen erwidern . Gradtz der Zionist
sei sich heim 's geist- und gemütvolle Auslegung seine be4) Forsetzung der Ausgabe vom Diwan des Jehnda
seiner doppelten Verpflichtungen , seiner Liebe zum sondere Bedeutung . Mit
einem Ueberblick über die
Halevi . '
gegenwärtigen
und zukünftigen Vaterlandc
be¬ Einteilung des
, das uns gleichsam
Wir fordern deshalb alle früheren Mitglieder
wußt usw . Betreff der gemeinschaftlichen Sprache durch 4 Welten Morgengebetes
führt
,
die
des Menschen, die der des Vereins Mekize Nirdamim und auch alle , die
weist Dr . K o l l e n s chc r auf die Iren hin , die trotz Natur und
Geschichte, die der Engel und die des für unseren Plan Interesse hegen , dringlichst auf,
der glühendsten Vaterlandsliebe
die englische als Höchsten, schloß der Zyklus , der den
in den Verein einzutreten . Jedes Mitglied , das
Teilnehmerinnen
Umgangssprache haben ; im übrigen werde in dem viel Belehrung gegeben hat.
den Jahresbeitrag
von 10 Mark *) zahlt , erhält die
Neuhebräischen eine gemeinschaftliche Sprache ge¬
Es sei noch mit Dank des interessanten Vor¬ Jahresschriften
des ' Vereins zngestellt . schaffen. —
trages gedacht, den Herr Prof . Dr . Fink auf be¬
Nach Schluß der Diskussion melden sich 27 sonderen Wunsch des Frauenvereins
gehalten hat,
*) Einzahlungen nimmt Herr LeoMainz , Frank¬
Kamen Pld Herren als Mitglieder einer zion.
nachdem er bereits int Nachlas Zwi mit großem Bei¬ furt a . M ., Uhlandstr .
4L entgegen.

Aus der Lehrerwett.

und Literatur.

AuS den Vereinen.
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Nr- 7

für die ersten 13 Namen 5388 — 138 . 26
; nach 7 . 7 Jahren:
Wir bitten aber zugleich um größere Beiträge von Peßach bis zum Wochenfeste
für die zweiten 13 Namen 2756 — 106 . 26
des
wie
«
Peßach
des
Tage
7
;
Jubeljahr
das
sowohl von Einzelpersonen — z. B . durch Erhöhung
Es gibt dieses Zusammentreffen immerhin ' zu
'; je 7 Blut¬
Leuchters
des
Arme
7
die
;
Suckothfestes
Ge¬
und
— als von Vereinen
Zahl von Beispiele»
der Jahresbeiträge
am Versöhnungstage , bei der „roten denken ; und wenn die genügende
der 26 sich findet (so macht Herr
meinden . Es ist selbstverständlich , daß wir um so sprengungen
usw.), so sind wir wohl berechtigt , auch in der für das Vorkommen
"
Kuh
je
können,
erfüllen
Bestrebungen
besser unsere
Ge¬ G. mich brieflich darauf aufmerksam , daß z. B . auch
gestellt Form der Thora in dem vielfach wiederholten
),
uns zur Verfügung
größere Geldmittel
„Zufall " , sondern Ab¬ teba (Arche) im ganzen 1. B . M . 26mal vorkomme
nicht
Siebenzahl
der
brauche
da
werden.
ist daher so müß auch hierin eine Bedeutung liegen , und
Interesse
großem
Von
erblicken.
zu
sicht
Wissen¬
der
Von dem engeren Kreis der Männer
fast von selbst der Zahlenwert des Tetra¬
des Verfassers Entdeckung , wie häufig die Sieben in bietet sich
schaft ist unser Plan mit ungeteilter Synipathie aus¬ der Zahl typischer Wörter und Sätze duftritt : Im gramm (10 plus 5 plus 6 plus 5 — 26) dar.
genommen worden . Wir hoffen , daß auch ein Schöpfungsbericht : 7mal wajar , 7mal tob ; Leidens¬
Weniger gesichert will uns die Zusammenfassung
weiterer Kreis uns seinen unentbehrlichen Beistand
der einzelnen Wort - und der Buchstabenzahl zu ein¬
: 7mal hagar ; Bund zwischen MraHagars
geschichte
Auch die
nicht versagen wird.
je 7mal abimelech, abraham; heitlichen Gebilden (S . 12—26) scheinen.
nimmt mit Dank ham und Mimelech :
der Buchstabenzahlen¬
Jeder der Unterzeichneten
Manna : lechem 7mal ; Kampf mit Berechtigung zur Verwendung
des
Erteilung
, dürfte
Qnerzahlen
ihrer
der
Meldungen entgegen.
Amalek : amalek , moses je 7mal . Von den Bundes- werte , und noch mehrangesochten werden.
Das Komitee für den Verein Mekize Rirdamim:
, je in manchen Kreisen
Stellen
4
an
Schrift
heilige
die
erzählt
taseln
U. E. inüßte bei der Feststellung der Buch¬
D . Simonsen , Copenhagen , Vorsitzender . A. Frei¬ 2mal von den ersten und von den zweiten Tafeln,
Vor¬
a. M -, Stellvertretender
talmudische Ausspruch
mann , Frankfurt
andern Worten , und an jeder Stelle stabenzahl auch der rezipierte bachaseraus wiseraus "),
mit
jedesmal
Sekretär.
,
Warschau
,
Poznanski
sitzender. S .
(Kidd. 30a , „ ouu lau bekiinan
das Wort luchot 7mal . In der Strafrede
vereinzelt viel¬
anderseits
während
,
W. Bacher , Budapest . A. Büchler , London . M. erscheint
werden
(III 26) : „eure Feinde " ojewccheni 7mal ; keri 7mal; berichtet
Braun , Breslau . H. Brody , Prag . A. Epstein , Wien. beim
7mal; leicht durch das System des Verfassers die Mög¬
haschem
pi
al
;
7mal
jiss'u
9)
(IV
Zuge
St.
,
D . Günzburg , St . Petersburg . A. Harkavy
: gebul lichkeit eröffnet wird , an einer kontroversen Stelle
Jsr . Levi, mischkon 7mal ; Festsetzung der LandesgrenzeVerfasser die vorznzichende Schreibweise zu begründen.
Petersburg . D . Jellin , Jerusalem .
7mal , hagebul 7mal . Ebenso bringt der
Schcchter,
.
S
.
Florenz
,
Margulies
H.
.
Paris . S
eine Reihe von stereotypen Sätzen , die 7 oder mehr¬
New Jork.
- Kalenüer.
Bereins
fach 7mal Vorkommen ; Siebenzahl von Gottesbe¬
12Vr
" - Verein,
uge»
ein Zahle
zeichnungen . von Gesetzesgruppen , bei Erzählungen,
Mosis
Samstag . „Montesiore
Bücher
Die fünf
Uhr , Seilerstraße 22 : Tenach-Schiur (Dr . May ) —
b finde . Die Feststellung einer einheitlich durch¬ bei Schilderungen.
Schützen¬
,
Ber¬
Uhr
.
-‘
3V
Goldberg
Bei¬
„Mekor - Chajim"
Verein
geführten Zahlenschrift von Oskar
Und wenn selbst von den 164 angeführten
(Moritz Prager ) —
lin 1908. (Zu beziehen durch E . 'Lewh, Messing¬ spielen — die noch nicht erschöpfend sind — eine straße 2 : Mikro - Vortrag
aus¬
)e.
Ber
der
4 '/r Uhr : Josof Israels.
werk. b. Heegemühle . Preis M. 1 .30.)
Hatchio,
Gruppierung
Anzahl , durch andre
",6
„ Mekor - Chajim
Sonntag . Verein
Wie ihr Titel andeutet , will die vorliegende geschaltet werden sollte , bleibt doch immer noch des
Schrift uns in den Gedanken einführen , den der Ver¬ Merkwürdigen genug übrig , uns aufmerksam werden Uhr , Schiitzenstraße 2 : Sefer Schaustim (Professor
gewonnen,
",
Studiums
Bachnrim
ge¬
eingehenden
Absicht
Tiferes
„
mit
fasser als Resultat
A. Wehl) — Verein
und auch in dieser Erscheinung eine
daß der gesamte Pentateuch sich als Zahlensystem wählte Form erkennen zu lassen.
SV» Uhr , Hermesweg 25/7 : Die Tossafisten (Emil
darstelle , mit dem heiligen Gottesnanien als Grund¬
Haben mir aber das Prinzip der Zahlensym- Gottlieb ).
S -4 Uhr,
» verein,
lage . Es kann hier nicht unsere Wsicht sein, die bolik für die Form , in der Gottes Wort zu uns
Montag . Jüd . Frane
be¬
zu
Einzelheiten
seinen
in
Systems
des
Richtigkeit
, wenn Schützenstr . 2 : Ibsens Rosmersholm ll . (Dr . Schüler)
Zahlen
andre
auch
müssen
so
festgestellt,
spricht,
und Lite¬
urteilen , da die Broschüre nach Angabe des Ver¬
für jüd . Geschichte
sie auffallend häufig sich zeigen, als absichtlich an¬ — Verein
27:
8l/s Uhr , Eschersheimerlandstraße
fassers nur einen Bruchteil seines Materials enthält; gewandt aufgefaßt werden.
ratur,
seien
'Lazarus ).
nur die uns wesentlich scheinenden Punkte
21—32) finden wir: Jüdische Mystik (Rabbiner Dr ". - A.
10,
(l
Bölkcrtafel
der
In
Reihen¬
Uhr,
9
Abweichenden
Schrift
Berein,
der
daher in einer von
Mittwoch . „Montefiore
26
—
Zahl der Nachkommen Sems :
folge wiedergegeben.
Seilerstr . 22 : Strafrecht in Bibel und Talmud (Dr.
4 . 26
—
des M >atzes : 104
Wortzahl
„N a chl a ß
Da die Siebenzahl in dem Jn .halt unserer
Luß - Mannheim ) — Verein
.
S
15 . 26
Gesamtzahl der Buchstaben : 390 —
Lied an die
Gesetzesbestimmungen besondere Bedeutung hat (der
ferner die Buchstaben nach Zwi " , 9 Uhr , Schützenstr . 2 : Schillers
nimmt
Verfasser
Der
Festesmonat
der
:
Monat
7.
7: Tag : der Sabbat ; der
Freude (Leo Munk - Köln ).
und erhält als deren Summe:
Zahlenwerte
ihrem
Wochen:
7
.
7
;
Erlaßjahr
das
:
Jahr
7.
Tischri ; das

Carl

, TSoi Z »,

Grebenau

Neuheiten.
aparteste
Klubsessel in Moaton von 85 Mk., in Rindleder oder Saffian von 130 Mk. an.
gebrauchter Möbel für Lederbezag.
Modernisieren
.
Lederstühlen
von
Instandsetzen
Preise.
. — Billigste
Ausführung
Eleganteste

-

Gelegenbeltskauf

einer Partie-Klubsessel

=

- u. Silbetnaten.
. Sold
3nue(en. Übten
gerne zu Diensten.

Auswahlsendnngen

Knrmflch

Keimarme

und Erwachsene«
für Säuglinge
zum Rohgenusse
Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher and bakteriologischer
Kontrolle . — Pro Liter 50 Pfg.

feiner Ledermöbel,
P . Germania , Spezialgeschäft
38.
Kiesstrasse

.

38

■ - —

Rahm

■'Sterilisierter

nach besonderem Verfahren hergestellt.
Bei Magen- und Darmerkrankungen ärztlich empfohlen.

Milchkur -Anstalt F . Gottschalk
Telephon

Eugren . Kentner
Kgl . Hoflieferant
Stuttgart
Gardinenfabrik

Verkaufsstelle

Frankfurt

74.

Telephon

a . M.

Telephon

680.

Lieferung frei Hans.

und

6537.

, Südfrüchte,

Obst , Gemüse

alle diese Sorten , sowie Ia . Tafeläpfel n. s . w . zu billigsten

Marktpreisen

Telephon

880 »

. 4 , Ecke Langest!*.
Otto Gerling, AlleHieiligenstr

Goetbestrasse Ho. 4.

Moderne Auswahl .

. ßinnheimar Landstrasse
6537

- — .
Hervorragend

billig.

Schlehr’s Kaffee
B . R. P . 105951
102 225
112 525 geröstet,

DlE-HOfi

ist erstklassiges Produkt.
— Frei von Zucker oder Oelglasur. —
Preis per Pfund
I .— 1 .20 1 .40 1 .60 1 . 80 2 — Mk.

14

Goethestrasse
Gesetzlich geschützt !

Telefon 3468.

Qrenlieh

Liefern
Verkaufs

V . Degener
fraRkfnrt a. JA

n gs wagen

.

- Monopol

-Bdningr

Am Schauspielhaus 4.

Telefon 3468.

& Täuber!

Telefon3483
. Bettenhofweg 93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardtnen.
Preislagen.
Weine und Spirituosen.
|^ |
— , Th« , Chocolade, Cacao, Südfrüchte.
Niederlage von
und Clemftse. ——
-Obst
Pilsener , Storchenhräu,
Arudtstras

.se 24 .

Spezialität
Frischgerösteter Kaffee ln allen

Stets frische

Molkerei - Sfissrahmbntter.

Calmbach er , UmenbrSu
Frankfurter Biere.

und

Seite 12.

Frankfurter Israelitisches FamilienbüÄ.

S8 Klingerstrasse S8

1: 1

Bestanrant

Frankfurt

J

JK

ÖO

||

Fräulein empfiehlt sich
ini gründlichen

“ erstklassiges 2
Stellenbüro j

Inhab.Frau Lina Cutmann, J

für Anfänger . Offerten unter 875
an die Exped.

Eronprinzenstrasse 20
empfiehlt sieb geehrten Herr- SS
sebaften .
^2

Mädchen aller Art

Tüchtige jnd. Haushälterinueu,
Putzfrauen,
Mouatsfraueu,
, Aushilfen im Koche«,

Q

Taieläpfel

O

Em

Stranss,

BQT Israel . Mädchen
""MB.
gegen hohen Lohn n . g. Behandlung
ges. Stellenbüro Lina Frank , Börne¬
straffe 33. L Mädchen können bill . log.
Für mem Manufaktur «, Kurz - und
Wollwarengeschäst . welches Samstags
und Feiertags geschloffen ist, suche per
März oder April ein Lehrmädchen.

üamrezewitz,

Landstrasse

nach Muss

Joseph
ig

sowie

von

Uebernahme

ganzer

Aus¬

Auswahl

s

f

in

r

- r- v - - 7-

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass
Reparaturen

prompt und billig

€l7 Recbneigrabenstr*17

Schmitz

Grosse Auswahl in- u. ausländischer Stoffe.
Reparaturen . Anzug aufbügeln Bk . 1.60,
Poattarte uenäut . -~U3

Messer , Gabeln,
Löffel, Scheeren,
fleisch - und Gemüse-

!Achtung!

k
i

§

.

Kosen.

Grösste Answahl
am Platze.

Ia , span. Malagatrauben,

Mandeln , Haselnüsse , Para¬
nüsse , Datteln , türk . u . span.
Feigen , Citronen , Orangen.
ss Verkauf sehr billig, =

Hackmaschinen,
Kaffeemühlen,

Colom& Llobat,

Flobert - und Bolzenbüchsen , Revolver.

22 Nene Zeil 22.

Lieferant! frei Haue. Telef.10601.

Iiöchel,

!

Schnurgasse 12.
MB“

19,' Ecke Rotteckstrasse
.

, ^
2

«
s

to

).

mo ® .

Brettesasse
S3, Bebe
Zell.
, == = == Telephon 10259Kene
. -- --- ---

§2»- u. Möbel
-Schrcicecei
n. Blaserei von Heinr . Schlapp,
Heiligkrenzgasse
8, Ecke Seilerstrasse

nnd Nähe Nene Zell.

*

i

Ktmerol

Jcüchte
u. Semüse
-Conscreeu
bestes Fabrikat,
anerkannt beste Qualitäten.

Ä Man verlange Preisliste.

Hermann Patrick

I (Entresol

Alleinverkauf
von Ia.

nnübertroffen an Güte u . Halt - ft
harkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . ä 63 , bei 10 Pfd . h 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.

Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Trieriachegasse

I

ge

Xtlubsessel
Lederfauteuils
Ideder -^ tnhle.

«fr

und

Goldarbeiter

Bergerstr . 18 ( Laden)

frische Mazzen . — Samstag u. Feiertage streng
geschlossen ,

T Ilnrnnrqil
« ■ numgrau

Iliumacticr

Herrensclineiderel

Hermann

Bergweg 12.
^Aatyolleren r . Hobeln , Reparaturen asw.

H Hermann

»DO » » » O0GO « » U» « G« e « « « » »

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco . .

Karl Rosenthal,
Schreinerei .

Grosse

• J(. Sonniger, Srfurl- 5

2 Jll . Kataloge gratis und franko. 2

Stimmungen , Reparaturen.

Moderne Laden- nid Wßseinrieütiupi

Heu eröffnet»

Pier

• Isür 48 Mar « j

• versende ich eine hochelegante»
. Familien
- NSh - ■
5 maschlne
(Syst. Singer) zum 2
m Fuffbetriev
. mit allen Neuemng
.8
e ausgestattet, mH. hochfein poliert. •
5 Kasten und sämtlichen Zubehör. 2
_Viele
Anerkennungen.
SV * 5 Jahre Garantie . *VQ ••
B hacharm

Ibach , Hand,
Schiedmayer &Söhne.

stattungen
zu billigem Preise.
Frau Sophie
Adler,

Bäckerei und Konditorei B . Landau
Bäckerweg

MU
nMHi

NHeNeieeeeeaeeeMne

Generalvertrei ung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Obermainanlage 2.

52.

- - - ■ - Telephon 11 609.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80»— an.

Hecht

SleMrrrg

gO Täglich

Bornhelmer Landstrasse

Pianos
und
UrTiigel

33. O

in weiss und farbig , unter Garantie
für tadellosen Sitz.
(Auch Einsetzen neuer Hemdenbrüste .)

bergerin — der franz. « . engl . Sprache
ziemlich mächtig — sucht per 1. April

£

für alle Branchen.

H . Reinhardt

Anfertigung von

Musikantenweg 28.

in Frankfurt a. M . zu schulpflichtigen
evtl, auch kleineren Kindern . Offerten
bitte unt . 8 . A. 100 an die Exped. d. Bl.
Schön möbliertes Zimmer in streng
frommen Hanse zu vermieten . Näheres
Expedttion.

in Holz - und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen

in jeder Holz- nnd Stylart.

dorm . Max Lichtenstein,

Frankfurt a. M ._
Gebild. Frank . (18 I .). Württem-

Gestelle , Glasaufsätze,

Verkauf auf Bar¬
um ! Teilzahlung.
Anrechnung der
Miete hei Ankauf.

HerrenhemdenHarmoniums

Akkendorf
a . Werra.
Tüchtiger Buchbinder empfiehlt sich
zu bWgen Preisen. Gute Arbeit,
«ppftein , Allerheiligensttaffe 67.
Wo wäre die Niederlassung eines
tüchtige« Buchbinders erwünscht?

Süddeutschland bevorzugt . Gefl. Off.
unter „Buchbinder " Hanplpoftlagernd

Schaufenster«

von Mk . 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk . 6.— an

. hQ

Wörn, ©

Friedberger

Mayer , Ober
-Ingelheim
a. Wi.
Messing « und Nickel-

B. Firnberg
Pianos

Blut
- Orangen»
0
Kochäpfel 3 Pfund 40 Pfg . ffk
Goldreinetten
20 und 25 Pfg . MT
Ul
Orangen 3 Stück 10 Pfg ., Ul
Q bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
sowie alle Gemüse z. billigsten af
Ul
Marktpreise , frei Hans.

Mädchen,

Frankfurt a. M ., Rechneisttaffe 8.

Julias

mm

Hugo

Commanditist

0

das kochen kann und etwas Hausarbeit
mit übernimmt , bei gutem Lohn
gesucht.

Leopold

äehilleralr.

mieten oder zu verkaufen.
Näheres Elkenbachstratze 1«, p.,
Frankfurt a. M.

suche« Stellung .
Näheres
durch
Stelleu -Bermittl . 0es Jüd . Araueuvereius , E . B .» Schützeusttaße 14.
Werktags geöffnet hon 3 bis 4 Uhr.
Sonntags von 10 bis 11 Uhr ._
Ges . mehr , tficht . Köchinnen für Ham¬
burg nnd auswärts , gute Stellen , guter
Lohn . Stellenvermittlerin E. Sclinoor,
Hamburg , Rutschbahn 15, TelephonAmt 4 No. 964._

Tüchtiges

NeceHflirumtr
. Nf63u.

Jahre isr. Metzgerei bettieben ist, mit guter Kundschaft
, unter
sehr günft. Bedingungen zu ver¬
in welchem 18

Anf Wnnsch streng rituelle . ——

8. W.

Ia . trocken geräueb . Fleisch¬
wurst
.
äM . 1. —
Ia . ges . Brimtkern . . . . „ „ 1. —
Ia . ger . Brnstfcern . . . . „ „ 1.30
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Fostkolli)

mms

Sadenmit
BZimmer
-Wohn
.,

X

u.

Kescher!

KCaoierunterricht

ÖÖ erb. bei hob. Lohn gute Stellen. ÖO

—H

Ecke neüe -Zeil, fciÄÄ15
?*

Jos . Seliqmann

€af
^ $ Bier
Ia .
bürgerlichen
Mittagstisch
von 80 Pfg . an und höher . — Pensionäre
finden gute Aufnahme.
W * Joden
Samstag
von
IO Uhr
ab : Gesetxte
Bohnen
mit
Rauobflolschm
Tel . 13625.
Gebildetes

a . M.

ch» rnrtnno
j
jj . Ui lllilcl

Nr. 7.

Sllderelnrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und Höbelschrelnerei
vork . Arbeiten prompt und billig.

I

Beleuchtungskörper
Elektrisches Lieht
Gasglühlicht
Hängegaslicht»

Elektr
. Lichtanlagen
Rothschild,

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt
Leopold a . M., B5rnestrasse28.
Telephon 2694.
—
—
— MWaW— BM

,J .

Abrie,

17 Bleidenstrasse

Umändern vou Lüster und
Neuherstellen.

Gas- und Wasser
-Inslallation.
17.

Strümpfe
, Cravatten,
Handschuhe.

Kaiserstrasse
/ Telephon 389.

40

^van&futtex

ffturlxlxfdjrs
>

•(

Diese Zettxmg erscheint wöchentlich.
AbonnementlpreiH pro Vierteljahr : I » Frank¬
furt a. M . ML 1.— frei in» Hau». Bet der Post
abonniert im In » und Ausland ML 1,02 (einschließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland uxxd Oesterreich- Ungarn ML 1,50,
sonstige Sünder ML 2.—
t .-

.
7. Jahrgang

Gilgamesch -Monomanie . — Aus den
Artikel:
Welt . —
.Geschehnissen des Tages . — AuS aller
: NochrmKlesnxer.
. - Feuilleton
Personalien
. — Familtennach— Wochen - Kalender
richten . — Barmtzwohs.

-Mo«oma«ie.
Gilgamesch

:/
Bon

Dr . Sigmund

He -aLtt-« nnt> chekchLftsstekle:
Infertion »P« is«:
Jrankturta. IN.,
35 Pfg.
Di « viergespaltene Petitzeile.
roo ..
», «cke» leichstra
Die Sieklamezeile.
vlldtlerßrate 4/6
Platz- und Daten -Borschrtft ohne Berbinblichkeit.
v -r-f»« 10L07.

I a,n p e l -- Karlsruhe.

der ganzen Geschichte der Entwicklung
In
der Wissenschaften hat die Menschheit noch nie
über eine solch entstzlicheEntartungder
zu klagen ge¬
Kritik
wissenschaftlichen
habt , als in unserer Gegenwart . Der seit kaum
der
dem finsteren Banne
zwei Menschenaltern
Menschengeist fängt jetzt
entronnene
Inquisition
Inquisitoren
leider selbst an , jene grauenhaften
zu rechtfertigen , indem er sich der durch ver¬
heerende Kriege so schwer errungenen Denkfrciheit
so sehr unwürdig zeigt uxid die durch unsägliche
Btutströme erkämpfte Freiheit für seine schauder¬
hafte , bübische Zügellosigkeit nxißbraucht.
Bild wissen¬
Vielleicht das grauenerregendste
bietet der Marburger
schaftlicher Verwilderung
I e n s e xr in seinem nicht weniger
Professor
Gilgaals 1030 Seiten starken Buche „Das
" , in
Weltliteratur
in der
meschepos
welchem er die ganze biblische Geschichte, sogar
bis über das Exil hinaus , in lauter Figuren
der kcilschristlichen Gilgameschsage auflöst und da¬
her die ganze Bibel in ein Luftgebäude verwan¬
delt . Während selbst der extremradikalste Ratio¬
nalismus , der in der Bibel ein Konglomerat
alter Volkssagen findet , hinter denselben wenigstens
sucht,
an althistorische Erinnerungen
Anklänge
während die Astralmythologen , welche in den bib¬
lischen Ereignissen Abbildungen der Bewegungen
im Universuin erblicken, den biblischen Personen
belassen
ihren historischen Charakter
wenigstens
eines
und während z. B . in der Zahlentheorie
Jacob -Dortmund nur der Pentateuch allein , nicht
aber die andern biblischen Bücher der Vernicht¬
ung anheimgegeben werden , ist nach Jensen
von
Geschichte
biblische
ganze
die
eine,
Esra - Nehemia
bis
Abraham
bare,
Hintergrundes
historischen
jedes
Reproduktion
jüdische
phantastische
soGilgameschepos,
des babylonischen
daß wir , Jensen folgend , noch nicht einmal wis¬
sen können , ob überhaupt in der vormakkabäischen
ist
Zeit ein jüdisches Volk existiert hat . Es
, wie es die
ein Zerstörungswerk
dies
nicht
Wissenschaft
historische
ganze
kennt.
Während nun aber bisher jeder Verteidiger
der Ehre der Wissenschaft einen gewissen Trost
darin erblicken konnte , daß diese Jensensche Me¬
thode, welche die Wissenschaft , in deren Namen
sic auftritt , so furchtbar diskreditiert , schon durch
die quairtitative Größe des vor etwa drei Jahren
erschienenen Buches , sowie wegen seines uner¬
schwinglichen Preises , — 40 Mk . — , wenigstens

Beilagen:
Prei » nach Uebereinkunst.

Kaks

Freitags de» s .

Anhalt»es Haxxptblattes.

lamiliraklntt

56VS <26. Februar

dem großen Laiexipxxblikum unbekannt bleibt —
Schreiber dieser Zeilen hat selbst in literarischen
Revucs cs peinlich vermieden , dieses Laborat in
Betracht zu ziehen , lediglich um nicht den Aechtern der Wissens chast Wasser auf ihre Mühlen
zu schütten und xxm nicht die Gegner jeder kriti¬
schen Forschung triumphieren zu lassen — , kommt
jetzt Jensen selbst und schüttet in den Morgen¬
blättern vom 19 . und 20 . d. M . der „ Franks.
Zeitung " dem großen Lesepublikum seinen ichmackhaften Brei auf , wobei ' er sich in einenx heftigen
gegexr die „ sich xnit ihrer voraus¬
Räsonuieren
spreizende , in
setzungslosen Unvoreingenommenheit
Wirklichkeit gegen alles Neue ihre Kreise störende
unduldsame sog. moderne Theologie " ausläßt . Als
der
bei
seines Zufluchtsuchens
Motiv
er selbst den Umstand an,
gibt
Laienwelt
daß sein Werk , wie er glaubt , wegen des Zu¬
sammenschlusses der Gelehrten gegen ihn . in jenen
Kreisen ignoriert wird , — und nun werden , „ was
den Gelehrten ein Aergernis ist, die Laien durchVrücken nxüssen" . Mancher Leser wird sich hier¬
zu erixxnern wissen, daß auch Hackel — der Jensen
zu seiner
der Biologie — in der Einleitung
großen Ausgabe der „ Wclträtsel " desselbexr Ver¬
fahrens sich rühmt . In welch lächerlicher Naivität
gefallen sich diese gleichen Seelen ? Bei den höch¬
der Physiologie , Biologie , ebenso
sten Fragen
und Archäologie verzichtet man
wie Philologie
auf das Urteil der berufenen Fachgelehrten , und
man wendet sich an den kritiklosexr Laien . Richten
sich diese Herren rricht selbst?
Buches
Wie jeder Leser des Jensenschcn
in diesem populärexr Artikel
weiß , hat Jensen
nur deshalb die Mosespartie herausgegriffen , weil
dieselbe die meisten xmd auffälligsten Parallelen
zur Gilgameschsage enthält . Nun überzeuge ' sich
der Leser durch nachfolgende auserlesene Muster¬
ware:
von
die Bewohner
drangsaliert
Gilgames
unterdrückt Israel , also GilErech — Pharo
ist in der Wüste
Ebani
— Pharo.
gamesch
— Moses in der Wüste , a l s o E b a n i — Mos e s . Ebenso kommt Ebani am Brunnen mit dem
Mädchen zusammen , wie Moses mit der Zipora,
und wie Ebani mit dem Mädchen zu Gilgamesch
nach Erech geht , so geht Moses mit Zipora
zu Aron nach Aegypten , also ist Gilgamesch
vorher
er kurz
während
— Aron ,
: Jstar , die Ztadtwar. Ferner
Pharo
=
göttin des Gilgamesch . wird weggeführt , wie Zi¬
Mosis , fortgeschickt wird , und
pora , die Frau
wie Gilgamesch seine Göttin nachher zurückführt,
so führt Moses seine Zipora wieder heim , also
Wie
— Moses.
Gilgamesch
ist wiederuin
Gilgamesch der Jstar Vorwürfe macht , so auch
wiederum
dem Moses , also
Aron -Mirjam
undMo
— Gilgamesch
Aron - Mirjam
Gilgamesch und Ebani erschlagen
ses — Jstar.
den Himmelsstier und waschen sich hierauf ihre
Hände , ebenso schlachten Eleasar und ein anderer
die rote Kuh und waschen ihre Kleider , also
und der Unbe¬
— Gilgamesch
Eleasar
— Aron
stirbt
Ebani
— Ebani.
kannte

Nr. 8.

— Aron. Gil¬
Ebani
stirbt , also wiederum
gamesch sucht Einlaß nach Palästina , wird von
einem Riesen zurückgehaltcn , schließlich erhält er
dazu , ebenso wollen Moses
doch die Erlaubnis
nach Palästina , werden vom Riese»
und Israel
Og zurückgehalten , schließlich erzwingen sie doch'
und
Moses
den Eingang , also wiederum
Gilgamesch wird vorn
— Gilgamesch.
Israel
zu
und Schisser des Königs Rsuthros
Propheten
demselben gebracht , ebenso werden Moses und
von Balak , dem König Moabs , gehaßt,
Israel
der Prophet Bileam aber nimmt sich ihrer an,
L 'isuthros landet
— Balak.
Xisuthros
also
landet auf dem Sündftutberge , xmd Moses kommt
schon
Tisuthros
auf den Berg Sinai , also
und Moses gehört danach auch in
— Moses,
die Sündfluterzählung.
ist der JnAußer diesen Karnevalistika
halt des Gilgameschepos gerade in den kritischen
Textübersetz^
fraglichen
sehr
Punkten
entnommen , und auch sonst ist das
ungen
Gilgameschsage
der
aus
des
meiste
nicht enthalgar
in dieser
Zitierten
von
vermutungsweise
sondern
ten ,
von Ebanis Flucht
Weder
ergänzt.
Jensen
in die Wüste noch von Jstars Wegführung und
Wiederkehr noch von Gilgameschs Ankunft in
Palästina oder von seinem Weilen an der phönizischen Küste u. dgl . ist im Gilgameschepos irgend¬
wie etwas deutlich enthalten.
Und sind es nicht ungezogene Kinderpossen,
Himmelsstier , der Gllgaden feuerschnaubenden
mesch töten soll, mit der roten Kuh zu vergleiche»
—- oder Jstar , die Verfolgerin des Gilgamesch,
mit der Frau des Moses , — oder den Tisuthros,
den Großvater des Gilgamesch , zuerst mit Balak
und dann mit Moses ? Der Leser versuche es
einmal mit der ersten besten Partie in der deut¬
schen Geschichte oder mit der beliebigsten Episode
der deutschen Politik des 19 . Jahrhunderts , ob er
dieselben , nach der Methode Jensen , nicht oiet
wird auflöse»
restloser in Gilgamesch - Figuren
können.
Nun ist aber diese in dem Zeitungsartikel
dargestellte Moses -Partie schon die plausibelste in
der ganzen Jensenschen Hanswurstiade . Wie es
aussehen
erst mit den anderen biblischen Partien
mag , kann sich der Leser schon ungefähr nach dein
sind,
vorstellen . Gilgamesch -Figuren
Gegebenen
nach Jensen , alle Patriarchen , 286 — 360 , Josef
und Esa , 225 — 285 , David , 474 — 556 , Salomo
556 — 578 , außerdem auch sämtliche Richter und
Könige Israels , wie Judas , ja sogar Esra , Daniel
und der nachexilische Hohepriester Josua , bessert
Urenkel Jochanan in den jetzt gefundenen rlephantinischen Jnschristen als Zeitgenosse genannt wird,
Entdeckung , Gilgaalle diese sind, nach Jenjens
mesch-Gestalten und haben nie existiert.
Hoffen wir , daß Jensen in den folgende »,
nicht minder dicken Bänden nicht rmr das ganze
Mittelalter , sondern mit viel größerem Rechte
noch die neuere und neueste Zeit nach seiner
behandeln wird . Darm
Methode
vielbewährten
wird es überhaupt keine Weltgeschichte mehr , son-

1

2

ß-

x
K

i1-

li
|r .'

f'

i:

Seite 2.

Frankfurter JfraekiMHeS Famüienblatt.

_
- er» nur noch ein Gilgameschepos geben. Es wäre
Jensen,
sicherlich nur eine Inkonsequenz von
Deutsches Reich.
wollte er nicht über das Altertum hinausgehen .'
Wenn Jensen es fertig bringt , sämtliche biblischen
Berlin . Dos von dem »Fürsorgeverein für
Ereignisse in Gilgamesch aufzulösen, lediglich weil hilflose jüd. Kinder" in Nieder-Schönhausen , Kron¬
errichtete
er z. B . jeden biblischen Baum — der Zeder des prinzenstraße,
Kinderheim
Humbamba , jeden biblischen Fluß — der Sünd- ist nunmehr eröffnet worden . Das . Gebäude liegt
flut , jede biblische Stadt — Erech, jede biblische zwischen Landhäusern , die von weiten Gärten um¬
Frau — Ebanis Dirne , jeden Berg — Lisuthros geben sind, und grenzt mit seinem Park , der weite
schattige Spielplätze bietet , an die
Insel u. dgl. m. ansieht, warum sollen nicht auch Rasenflächen und
Anlagen des Schlosses Schwenhausen . Für 30 Pfleg¬
Tiere
,
Flüsse
,
Berge
Häuser,
,
europäische Städte
linge sind Plätze vorgesehen . Im Erdgeschoß liegen
und Bäume eine solche ehrwürdige Rolle spielen das Zimmer der Oberschwester, mehrere Kinderzimmer , darunter auch ein Saal für Säuglinge , das
dürfen?
der Kinder , Arzt - und Quarantäne¬
Man hat es hier, wie der Leser sieht, mit Spielzimmer
zimmer . Im geräumigen Wlctschastsgeschoß befinden
Er¬
.
tun
zu
Erscheinungen
unheimlichen
ganz
sich besondere Räume für die Zubereitung der Säug¬
bedenklichsten
die
, die
rc.
scheinungen
lingsnahrung , Anstaltsküche , Desinfektionsraum
Zeit
unserer
Alle Hilfsmittel , über die die neuzeitliche Säuglings¬
Krankheitssymptome
über¬
wie
,
vorhanden
reichlich
sind
,
gebietet
pflege
sich die „Franks.
Möge
markieren.
deutlich
haupt aus der ganzen Anordnung und Einrichtung
Zeitung ", der seit mehreren Jahrzehnten Hundert- der Anstalt der Geist der modernen Hygiene spricht.
Aufmerksamkeit
ernste
ihre
Lesern
von
tauscnde
Berlin . Der 23000 Mitnlied -r züdlende
Staatsbürger
deutscher
schenken, auch zu einer solch schönen Kolpor¬ Zentralverein
Glaubens
jüdischen
tage hergeben, — die Zeiten werden sich än¬
den
nahm in seiner Generalversammlung
dern, . und eine ernstere Zukunft wird von unserer neuen
an , nach dem eine
Satzungsentwurf
-Professor
Universitäts
ord.
ein
der
in
Delegiertenversammlung
,
Gegenwart
alle zwei Jahre stattfindende
seine Zeit und Kraft einem solchen Karnevalismus aus Vertretern aller im ganzen Reiche bestehenden
des Vereins in Zukunft an die Stelle
Unterverbände
die
widmet , und über die Theologen ungehalten ist,
tritt.
der bisherigen Mitgliederversammlung
selbst in den späten biblischen Büchern auch nur
im
Leipzig . Diennag . den 2. März findet
Zoologischen
des
historische Anklänge suchen, mit eben solchem Hohn großen
Festsaale
und Entsetzen sprechen, wie wir von den finste¬ G a r t e n s ein
Fest
Orientalisches
ren Perioden des Mittelalters.
(Purimball ) statt , dessen Reinerttägnis dem ,,Bezalel"
Ernste Momente finden sich auch bei Jensen und dem „Verein Oelbaumspende " zufließt . Eine
selbst, foo er , wie z. B . S . 333 seines Buches, größere Kollektion kunstgewerblicher Gegenstände des
von einer . Gilgamesch-Monomanie , zu deutsch Gil- Bezalel stehen im Saale zur Schau aus.
Allen Freunde des Bezalel und der Oelbaum¬
gamesch-Wähn , spricht.
spende, die die Leipziger Messe besuchen, ist
dringend anzuempfehlen , dieser Veranstaltung beizuwohnen.

Aus edler Welt.

Ät . *

Freude am Schaffen zum Segen der Menschheit
knickt.
Doch Henry Seligman war nicht nur ein jüdi¬
scher Fürst in feiner Gesinnung als Mensch, son¬
dern auch in seiner Gesinnung als Jude . Er war
stolz darauf , Jude zu sein ; in ihm lebte das Bewußt¬
sein von dem Adel des jüdischen Volkes. Deshalb
strauchelte er nicht, als sein Geschick ihn auf die
Höhe des Glanzes sirhrte ; sein Fuß hatte in der
seiner Väter festen Halt.
Religion
Was wir an Henry Seligman verloren habe«,
was er in 53jähriger , nicht für einen Augenblick
gettübter Ehe seiner Gattin gewesen ist, was seiner
Familie und was der jüdischen .Gemeinde und allen
in ihr , das zeichnete Rab¬
Wohltätigleitsbestrebungen
in musterhaften Strichen au
biner Dr . Seligmann
seiner Bahre . Als eine Gestalt aus der fromme»
pries er ihn , und av
biblischen Pattiarchenzeit
einen jener , die dahingehen und nicht mehr gefunden
werden , beklagte er seinen Verlust . Wer wird Henry
Selignran ersetzen? . . . .
Von gleichen Tönen waren die Worte der Lertteter der Körperschaften getragen , die dem Ent¬
schlafenen, bevor er zur letzten Ruhe gebracht wurden
6,
noch ihren Dank nachriefen . Sanilätsrar Dr . Iaff
der Vorsitzende des Vorstandes der jüd . Gemeinde,
Rechts¬
,
dankte dem ehemaligen Borstandskollegen
anwalt Dr . M e r z b a ch als Präsident der FrankfurtLoge dem treuen Bruder , der während 2 t Jahre»
das Amt eines Schatzineisters versah und ohne
schwerwiegenden Grund nie eine Sitzung versäumte,
dem Mitbegründer des Jsr . Hilfs¬
Dr . Walter,
vereins vor 27 Jahren und pflichtgetreuen Borstandsmitgliede seit dieser Zeit und Rabbiner a. D.
dem Freunde . — —
Dr . Plaut
wurde 1828 in Baiersdorf
Henry Seligman
bei Erlangen geboren , wanderte 1842 nach Amertk»
aus und kehrte 1862 nach Deutschland zurück. Ge«
meinsani mit einem Bruder und einem Schwager
errichtete er in Frankfurt — int Anschluß an seine
in Rewyork , London und Paris —
Bankhäuser
und Stettheimer . Auch
das Bankhaus Seligman
nach der Liquidation der Firma blieb er ein regel¬
mäßiger Besucher der Börse ; aber nie bettat q»
derselben.
sein Fuß die Räume
einem Sabbate
Le» Geschehnissen des Tages.
Anläßlich seiner goldenen Hochzeit übergab er der
.
-Ungar«
Oesterreich
Stadt 100000 JL für Wohltättgkeitszwecke , und seinem
, — wir deutsche
Mohikaner
letzte
Der
Geburtsort Baiersdorf schenkte er vor einigen Jahren
Aussig . Koblenarosthändler JgnazPetschek
Ame¬
Urwäldern
den
in
nicht
ihn
brauchen
Zuden
ein Kinderheim.
in Prag
ließ der jüd . Gemeinde
rikas zu suchen: die meisten jüdischen Gemeinden
30 000 Kronen
a . M . An , 1. Mär , sind es 30 Jahre,
Frankfurt
Deutschlands haben in den letzten fünfzig Jahren
zu¬ daß Herr Solomon
Oederweg Kg,
Rosenthal,
für ihre verschiedenen Wohlsahrtsinstitntionen
ihren letzten Mohikaner gehabt und manche haben gehen. Er hatte erst jüngst der hiesigen Stadt¬
Kunstgärtner bei der Baronin von Rothschild
ihn noch ; in Hunderten Gemeinden ist er bereits gemeinde 200000 5kr. für Wohltättgkeitszwecke zur als Schloß Grüncburg ununterbrochen tätig ist.
auf
gestorben und in manchen lebt er noch als einsam Verfügung gestellt.
Lieberinann,
Berlin . Prof . Dr . Felix
aus einer Vergangenheit , die
ragender Stamm
der Münchener
der erst jüngst zum Mitgliede
Türkei.
jüdisch war.
Akademie der Wissenschaften
und der Göttinger
Zuerst kam die Zeit , da jeder Nekrolog dem
Galata hat ein ernannt wurde , ist zum Ehrendoktor
Vorstadt
der
In
.
Kouftautiuopel
der
letzten galt , der in der und der Gemeinde im
Schadenfeuer
schweres
worden . —
ernannt
Oxford
jüdischen Schrifttum , im Talmud , Schulchan - Aruch zahlreiche Menschenleben vernichtet . Die Opfer sind Universität
den
erhielt
Heymann
Oscar
Rentier
nsw ., .bewandert war.
russische Juden , auch Frauen und Kinder . Ein Teil Titel Kommerzienrat.
Und als diese ausgestorben waren , da wurden kam in den Flammen um, andere zogen sich tödliche
Landau.
Berlin . Proftssor Dr . Edmund
Fenstern
den
-je Nekrologe den letzten geweiht , die sich durch Verletzungen zu, indem sie aus
der Mathematik an der Berliner Uni¬
Privatdozent
jüdische Frömmigkeit , wenn auch ohne jüdisches Wis¬ sprangen . Die Zahl
Verunglückten
der
alS
versität , hat einen Ruf nach Göttingen
sen, auszeichneten.
angegeben.
wird auf zwanzig
Nachfolger des jüngst verstorbenen Professor Her¬
Und seitdem man ganze Landstrecken durch¬
mann Minkowski erhalten . — Dr . Landau , ein
Palästina.
wandern kann , ohne ein jüdisches Haus zu finden,
Sohn des bekannten Gynäkologen Geheimen Medizi¬
Stätte
in dem Gesetz und Sitte des Judentums
Frauen
Jüdischer
nalrat Prof . Dr . Leopold L., ist 1877 in Berlin
Verband
Der
.
Jaffa
hat , ragen noch jene hervor , in denen das jüdische
in geboren.
hat
in Palästina
für Kulturarbeit
Gesicht, das goldene jüdische Herz , sich zur HerrJaffa unter der Leitung von Frau Dr . Thon
Aschaffeuburg . Nach langem , schweren Leide»
Achen Blüte entfaltet hat.
einen
38jährig — Rechtsanwalt Si¬
—
erst
verschied
Aber auch diese sterben jetzt aus . Unsere Armen
der tsr.
Ausschußmitglied
nfels,
mon Schotte
Lied¬
ein
wissen
und unsere Wohltätigkeitsanstalten
üdische Frauen und Mädchen werden Gemeinde . Er war ein Enkel Reb Löb Sulzbach
in
hier
wir
gerade
Und
.
singen
chen davon zu
anzufertigen,
Spitzen
gelehrt , orientalische
(Darmstadt ) s. A. uno erfreute sich allgemeiner
Frankfurt haben es im letzten Jahre erlebt , wie deren Technik bisher nur von den Araberinnen be¬ Wertschätzung.
das Hinscheiden eines jeden unserer Philanthropen
feinen
überaus
und
hübschen
der
herrscht wurde . Bei
Mainz . Am 20. Schwat verschied im Alte*
eine Lücke reißt , die nicht wieder ausgefüllt wird, Art dieser Spitzen wird es leicht möglich sein, eine
Sohn
Fraenkel,
denn gewöhnlich entfernen sich die Kinder eine größere Industrie zu entwickeln und einer großen von 90 Jahren Herr Marcus
, die zu den hervor¬
Stufe weiter vom Judentum , — und das jüdische Anzahl von bisher notleidenden Frauen , einen Beruf und Nachkomme von Männern
gezählt
Zeit
ihrer
bedeutendsten
ragendsten und
Gefühl war die letzte Stufe.
zu verschaffen . Herr Ingenieur Johann Kremeder Familie ist vor
wurden . (Der Stammbaum
Wien hat 50 Kronen als Prämie für wenigen Jahren
Man spricht seit einigen Jahren von einem Wieder- nezky in
in den von Herrn Dr . Löwenrrwachen jüdischen Interesses . Doch die Tatsachen die erste jüdische Arbeiterin gespendet , die Spitzen stein herausgegebenen Literaturblättern
veröffentlicht
unterstützen diese Behauptung nicht, und nur in den in gleicher Vollendung wie eine Araberin herstelkt. — worden .)
ergriffen sind, ist
Der Bau der von der Aktiengesellschaft
Kreisen , die vom Zionismus
, die er
Lehren
Wie sehr der Verblichene den
errichteten
ein sichtbares Wiedererwachen zu konstatieren . Zeugt „At i d" in Haifa
im elterlichen Hause (Rabbiner Seligmann FraenkeH
Maschinenfabrik
es z. B . von dem Vorhandensein eines lebendigen
, in welch ungewöhnliche»
Interesses , wenn in der 23000 Seelen zählenden geht jetzt seiner Vollendung entgegen . In zwei empfangen , nachgelebt
er sich in seinem Leben die Hochachtung
jüdischen Gemeinde in der Regel nur Monaten wird diese Fabrik , die einen großen Ein¬ Maße
Frankfurter
der weitesten Kreise der Gesamtbürger¬
SO bis 100 Personen — und fast immer dieselben — fluß auf die Entwicklung des Handels und der Indu¬ und Verehrung
hat , das bewies die allgemeine
jüdische Borträge besuchen? Oder ist es ein Zeichen strie von Haifa und Umgegend haben dürfte , eröffnet schaft erworben
sein Hinscheiden hervorrief , sowie
die
,
Teilnahme
von Interesse , wenn diese 23000 Juden auf die werden.
die ungewöhnliche Beteiligung an dem Leichenbegäng¬
Verwaltung des jüdischen Gemeindewesens nicht nur
seinem Hesped schilderte Herr Rabbiner
nis . In
keinen Einfluß haben , sondern auch nicht zu ge¬
des Ver¬
Charaktereigenschaften
die
Dr . Bondi
winnen suchen?
Personalien.
, hob sein Thorawissen hervor und ge¬
blichenen
daß
,
Segen
ein
Unter solchen Umständen ist es
a . M . In weniaen Wochen dir dachte rühmend , in welch' hingebender Weise er sich
Frankfurt
wenigstens in jedem jüd . Hause , in dem man nicht mit
dritte aus dem Kreise der wenigen , die voll und der Armen aller Konfessionen annahm , und wie auf¬
ge¬
Zeitung
.
jüd
eine
,
will
zuscgeln
Tause
der
Absicht
stehen. opfernd er das ihm von der Stadt Mainz ver¬
in dem Dienst jüdischer Interessen
lesen wird . Würde aber die jüd . Presse in den be¬ ganz
, dann Sidonie Dann und liehene Ehrenamt eines Armenpflegers und BezkrkSrufenen Vertretern der jüdischen Gemeinde Stütze Erst Raphael Ettlinger
der ein jüdischer Fürst vorstehers in einer langen gieihe von Jahren ver¬
Seligman,
nun Henry
haben , indem die Vorsteher und Repräsentanten
dem Adel seiner Gesinnung und waltete.
in
ist
gewesen
Finanzen
der
Verwalter
als
nur
nicht
ihre Position
Ar » bald
Dresden . Kommerzienrat Georg
, großzügigen , auch durch Ent¬
der ihnen anvertrauten Gemeinde ausfassen , vielmehr in seiner warmen
für
. Und wurde zum württembe
Konsul
rgischen
in der Erstrebung jüdischen Wissens und in der täuschungen nicht erlahmenden Menschenliebe
so war ihm denn das Glück beschieden, den Idea¬ das Königreich Sachsen ernanut.
Wahrung jüdischen Brauches mit gutem Beispiele oor- lismus
in
und
des Jüngling « in das Mannes
Halle a . S . Privatdozent Prof . Dr . Edmuud
«mzugehen sich bernühen , — dann — erst dann das Greisenalter hinüberzunehmen , — ein seltene»
SaniWnnte es wieder besser werden ; — wir sagen besser,
den rite » » « Helmer
Leser erhielt
Jüngling
im
schon
häufig
die
,
Zeit
unserer
i»
Bild
denn gut kann es nur in einem jüdischen Milieu
Herzen und die t Als rat.
eigenen
im
Freude
edle
,
reine
die
«erden.
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Nrauk^ur ker KsraeÜtWe- HaanlienKkakt.
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So führte Nochem Klesmer viele Jahre ein unKaiser
Friedrich
yuette
stätes Musikantenleben, und als er sich eine Lebens¬
Ottenbach a. X. gefährtin nahm, da wurde diese auf seiner ruhelosen
Gegen Klebt und Rheumatismus buwShrt.
Kunstwanderung seine treue Begleiterin. Allmählich
war er aus dem fernen Osten, nach dem Westen
gelangt, begleitet von Weib und Kind. Nirgends
hatte er ein dauerndes Heim, überall war er ein
Nochew
Gast nur und ein Fremdling, den keinerlei Bande
Von I . Herzberg
- Bromberg.
an irgend einen Ort knüpfte». Da hatte ihn eines
Tages eine Krankheit gezwungen, in A. für längere
(Nachdruckverboten!)
Der Menschheit
Zeit seinen Aufenthalt zu nehmen. Dieser Krankheit
aber war ein dauerndes Siechtum gefolgt, das es
(Schluß).
Rehorhe - Flasche
MK.IZ5
ihm
unmöglich
machte
,
seinem
bisherigen
Metier
Überall erhältlich!
Viele, viele Jahre waren verstrichen, seitdem fernerhin obzuliegen. Er
war
genötigt,
mit
Weib
und
Nochem Klesmer zum letzten Male Fidel und Bogen Kind
in A. zu bleiben.
zur Hand genommen hatte, um seine munteren Weisen
So lange er seiner Kunst gelebt und dem
erschallen zu lassen. War er doch einst ein all»
beliebter, äußerst geschickter Geigenspieler gewesen; vielseitigen Verlangen nach heiterem Spiele hatte
Fidel, und Bogen waren seine ständigen Begleiter. genügen können, war er überall stets willkommen
Inhaber : JVl WaHaU.
Darum kannte man ihn einzig und allein unter gewesen. Sah man in ihm doch lediglich das Werk¬
Perlon , Juwelen , Goldwaren.
dem Namen Nochein „KleSmer" , das heißt : der zeug, dessen man sich bedienen konnte, um sich
Auf 'Wunsch Auswahlsendnogen.
einige heitere Stunden zu verschaffen! Als er aber
Musikant.
Weit, weit von hier, an der russisch- polni¬ das Begehren stellte, in die Eenieinschaftder Volks¬
genossen ausgenommen zu werben, da wies man ihn
schen Grenze, war er geboren. Seine Eltern , die
Woche»-SalerU>er.
ein vagabondierendes Leben geführt hatten, waren schnöde zurück, da man ihn gesellschaftlich als nicht
gleichstehend
ansah. Trotzdem blieb er in A. und
(Zeitangaben nach dem Laacb.)
eines Tages von Wegelagerern angefallen und ge¬
tötet norden , und der damals etwa viersährige bezog ein außerhalb der Judenstraße gelegenes Häus¬
TamLtag , den 27. Februar (= 6. Adar) :
Nochemn ar wie durch ein Wunder gerettet worden. chen. Hier hatte er jahrelang gewohnt. Sein Sohn
Salme Klesmer, der, mit Fidel und Bogen ans¬ Jossef hatte ein ehrbares Handwerk erlernt , und Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 5 Uhr 30 Min.
er
hatte
die
Freude, daß dieser ihn mit einem
gestattet, eines Morgens von einer Hochzeit heim¬ Enkel, dem scholem,
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 50 Min.
beglückte.
kehrte, hatte das Kind, das jammernd und weh¬
in Berlin 6 Uhr 20 Min.
Mit den zunehmenden Jahren war aber auch
klagend bei seinen armen, erschlagenen Eltern stand,
Wochenabschnitr
: Ter um oh . Der Wochen-infolge
des
Siechtunis
eine
Abnahme
der
Berstandsangetroffen. Nachdeiil er die Fortfchaffung der
abschnitt führt seinen Namen nach der Hebe, welche
Leichen veranlaßt hatte, nahni er den herzigen, kräfte eingetreten. Wohl hatte Nochem Klesmer seit die
Kinder
Israel brachten, um davon die Stiftshübschen Knaben bei der Hand und führte ihn dem Tage, da seine Krankheit begann. Fidel und
in sein Haus. Da er selbst kinderlos war, beschloß Bogen nicht mehr zum lustigen Spiele geführt, Hütte zu fertigen. Die Stistshütte , auch AuhelMaued
oder
„Zelt der Zusammenkunft , ebenso kurz
wohl
war
die
Geige
verstummt;
doch
konnte
und
er, das Kind bei sich zu behalten, und er ' hat
diese menschenfreundliche Tat nie bereut. Der wollte er sich nie von ihr trennen. Er trug sie „Mischkon" oder Wohnung genannt, war das erste
kleine Nochem bereitete ihm eine große Freude. stets bei sich; doch nimmer versuchte er es, ihr einen Heiligtum in Israel . Sie war ein trag- und zer¬
Er bekundete hauptsächlich eine große Neigung für einzigen Ton zu entlocken, und selbst die inständig legbares Zelt aus Brettern , die mit Teppichen
das Geigenspiel, und mit stiller Andacht lauschte sten Bitten seiner Umgebung vermochten es nicht, überhängt waren. Der Jnnenraum — 30 Ellen
er oft den Tönen die die gewandte Hand Salmes ihn zum Spielen zu bewegen. Es war, als sei die lang, 10 Ellen breit — war in das Helligtum
aus dem unscheinbaren Jnstruniente hervorzaubcrte. ehemalige Künstlerschaft für immer dahin geschwunden, und das Allerheillgste geschieden durch einen Bor¬
Und wenn er oft anstatt der sonst üblichen Weisen, und die Erinnerung an all die herrlichen Weisen, hang, die vorderen 20 Ellen das Helligtum, die
die sein Beruf von ihin forderte, ernste Klänge die er meist auswendig w herzbewegend vortrug, hinteren das Allerheiligste. Um die Stistshütte
war ein Hof, eigentlich „llmhof" , 100 Ellen lang,
erschallen ließ dann raunen wohl Tränenperlen völlig erloschen.
über die glühenden Wangen des mit schier ver¬
Die Fidel war sein kostbarstes Kleinod, das 50 Ellen breit. Die ersten 50 Ellen nach dem Ein¬
klärten Blicken auf ihn schauenden Knaben. Dieser einst sein Enkel, sein Schalem, der ihm so sehr tritte waren freier Raum, in den Hinteren 50 Ellen
versuchte sich bald selbst im Spielen , und es waren ans Herz gewachsen war, erben sollte. Und nun iand das Stiftszelt , jedoch von allen Sellen frei.
für Salme die schönsten Stunden gewesen, wenn war dieses- gute Kind einer bösen, tückischen Krank¬ Die Umhofswände waren aus durchbrochenenUmer seinem Nochem all die Kunstgriffe beibrachte, heit verfallen. Welch tiefes Weh erfüllte des Alten hängen gebildet. Am Eingang des Hofes wie am
die erforderlich waren, um eine regelrechte Hand¬ Herz bei dem Bewußtsein, seinen kleinen Liebling Eingang der „Wohnung" befand sich ein von Säulen
habung
des Instrumentes zu bewerkstelligen. so schwer leiden zu Hetzen
. Und wunderbar, der getragener Vorhang. Ueberhaupt hatte der Umhof
Nochem war ein fleißiger und gelehriger Schüler, unermeßlicheSchmerz brachte Unerwartetes zu Wege, auf jeder Längsseite je 10 -sänken. Im Vorhof
. Im Heiligtum
und nach kurzer Zeit war er im Stande gewesen, er weckte wieder die Erinnerung an längst verllungene land Opferaltar und Waschbecken
den größten Teil des Repertoirs Salmes tadel¬ und vergessene Töne. Und als er mit dem Bogen selbst der goldne Tisch mit 12 Broten, die jeden
Sabbat
erneuert
wurden.
Ihm
gegenüber
der goldne
los zu Gehör zu bringen.
auf den Saiten strich, da erklangen all die wunder¬
Leuchter, sieben Flammen tragend. In der Mitte
baren
Melodien
vergangener
Tage.
Galt
es
doch,
Als Nochem zwölf Jahre alt war, konnte er
des Raumes der goldene oder Räucheraltar. Im
Salme begleiten, und er war ihm auf seinen Kunst¬ das Leben seines Lieblings zu retten aus den Allerheiligsten die Buuoeslade mit den beiden stei¬
reisen von Dorf zu Dorf von großem Nutzen, Fängen des Würgeengels Da mußte er spielen, nernen Tafeln.
denn es gingen jetzt doppelte Gefälle ein, für ihn spielen, damit dieser Unhold verscheucht und
Im heutigen Wochcnabschnittnun hören wir
das Kind wieder gesund werde, dessen. Stöhnen
und seinen Gehilfen.
sein Spiel übertönte. Er ruhte und rastete nicht in von den Spenden an Gold, Silber , Kupfer, Wolle,
So war Nochem ein Jahrzehnt der ständige der Handhabung des Bogens, keine Ermüdung erfaßte Fellen, Oel, Gewürzen mrd Edelsteinen. Näher be¬
Begleiter Salmes gewesen, bis dieser eines Tages seine altersschwachen Glieder, und der arge Schnee schrieben. ist die hl. Lade mit dem goldnen Deckel und
sein Ende herannahen fühlte. Er übergab ihm die sturm vermochte es nicht, ihn von seinem Tun ab den Cherubimgestalten darüber, der Tisch, zu den
Zeichen seines MetierS mit der Mahnung, Geige zuhalten. Schaubroten samt den Bedienungsgefäßen, der kunst¬
und Bogen stets hoch zu halten. Und Nochem,
Inzwischen saß Michael am Krankenlager des voll aus einem Goldbarren getriebene Leuchter, ferner
der seinen Pfleger und Meister mit tiefem Schmerze schwer leidenden Knaben. der offenbar an einer die Wohnung selbst. Die Bretter , in je zwei Silber¬
aus dem Leben scheiden sah, hat diese Mahnung gefährlichenHalskrankheit litt . Er war dem Ersticken füßen ruhend, mit Golo überzogen, durch Hake»
wohl beherzigt. Er hat es verstanden, die Wert¬ nahe, und eine dunlle Röte färbte sein verzerrtes und Riegel verbunden. Drei Lagen von Teppichen
schätzung
, die Salme in allen Kreisen genoß, auch Angesicht.
als Bedachung, durch Schleifen und Spangen zu¬
für sich zu gewinnen. Wie dieser, so zog auch
Es war unheimlich, angesichts dieses Ringens sammenhängend. Der Kupferaltar nebst seinen Züng¬
er fortan selbständig von Dorf zu Dorf, von Stadt mit dem Tode draußen die lustigen Töne Nochems lein, Pfannen und sonstigen Gefäßen. Der kunstvoll
zu Stadt . Wo nur eine Hochzeit in jüdischen Häusern zu vernehmen!
gewebte Vorhang zur Scheidung im Heiligtumsgefeiert wurde, durfte Nochem Klesmer nicht fehlen,
Da erhob der Knabe plötzlich seinen Oberkörper, innern. Endlich der llmhof nach Größe, Einrichtung
der seinen Meister an Virtuosität weit übertras. und es war, als wollte er noch mit seinen letzten und Einteilung . —
Er verstand es meisterhaft, die Empfindungen der Kräften gegen 'den Tod ankämpfen. Seine Augen,
Am heutigen Schabbos ist „Havsokoh", d. i.
Hörer durch der Fidel Töne wiederzugeben. War die von Tränen erfüllt waren, drangen schier aus Pause. Es wird nämlich kein besonderer Thoraes doch kein handwerksmäßiges Spiel , das er bot, ihren Höhlen — und er öffnete den Mund, aus Abschnitt verlesen, also nur 1 Sefer ausgehoben! —
nein es war das Produkt eines gottbegnadeten dem sich nun eine dunkle Flüssigkeit ergoß. Dann Man schaltet Jauzer ein.
Künstlers. Ueberall rühmte man die Fertigkeit und fiel der Kopf zurück in die Kissen.
Am Donnerstag ist „Taanis - Ssther ".
Eleganz, mit welcher er namentlich jene altbekannte
Da eilten Michael und Jossef mit dem Rufe: Diesmal früher abgeyalten, da Purim auf Sonntag
Melodie aufspielte, die stets in dem Momente er¬
fällt . Es erinnert an Esthers Fasten, ehe sie zum
tönen mußte, da „die Kalle unter die Chuppe ge¬ „Schma Jisroel " an das Lager, wähnend, das Kind Könige
ging, um Israels Rettung zu erbitten. —
führt wird", — eine Melodie, nach der im nordwest¬ habe seinen Geist aufgegeben. — Aber wie erstaunten Waj'chalVorlesung. Selichaus im Schemauno Esrei
die
beiden
Männer,
als
sie
wahrnahmen,
daß
der
lichen Deutschland merkwürdigerweise auch jene Stelle
in der Purimmegillo vorgetragen wird, die da lautet: Ausdruck des in Schweiß gebadeten Gesichtes sich des Morgens. Aneinu-Einschaltung.
vollständig verändert hatte. Die Röte war einer
ober Vermögens -, gamlHert»
^llnd man hängte Haman an den Galgen, den er für Blässe gewichen, dem schweren Röcheln
war ein
tU flftSnhBffcrowrliai *« «— , B«k
Mordechai errichtet."
obachtungen , Ermittelungen
ruhiges, regelmäßiges Atmen gefolgt, und die Augen¬
an allen Plätzen der Welt*
Wo Nochem' Klesmer fehlte, konnten Heiterkeit lider hatten sich zu einem sanften Schlummer geQrosse I >etectiv -Zentrale
!!X
Telephon
48K
und Frohsinn nicht aufkommen, er war das belebende schlossen.
Element. Sein Spiel ließ die Herzen erzittern, und
Michael beobachtete mit seinem erfahrenen Blicke
Nalzhans
6 , Iin den Beinen zuckte es nur so, wenn seine Geigen¬ den Knaben, ein Ausdruck der Befriedigung überzog
töne in die Ohren der tanzlustigen Hörer drangen. sein Gesicht, und er rief : „Jossef, Dein Kind ist ge¬
DekorateurBSrnestrasae
Dopfxauar
27.
Und wenn der „Mizwotanz" anhob, — mit welcher rettet !"
Behendigkeit hüpfte er da vor dem tanzenden Paare
Eben wollte der Vater freudetrunken auf sein
her! Wie glühte sein den Tanzenden zugewandtes ihm vom erbarmungsvollen Gotte wiedergegebenes
Gesicht, das ein freundliches und ermunterndes Kind stürzen, — da hörten die Männer einen schrillen
Geburten.
Lächeln, schmückte
, wenn die verschämte Braut Ton von draußen, als ob die Saiten der Fidel zer¬
zögerte,' dem sie zum Tanze auffordernden Gaste rissen. Dann folgte ein kurzer Aufschrei, Einen Sohn , Herrn Sigmund Rindskopf (Hecht),
ein
zu einem züchtigen Reigen zu folgen. Und wenn der dumpfer Fall ! Sie eilten hinaus. Im Schnee Fürth.
letzte Ton seiner Fidel verhallte, dann war auch der lag Nochem Klesmer, starr, — tot ! Eine Tochter, Herrn Wolfs Landsberger (RosenHochzeitsjubel verrauscht, und er zog, nachdem er
Der Malachhamowes, dem er den Eintritt ins heimer), Heilbronn.
die mehr oder weniger reichen Gefälle eingeheimst, Haus hatte verwehren wollen, hatte ihn selbst über¬
Einen Sohn , Herrn Otto Jontof (Singer ),
nach .einem anderen Orte, um daselbst abermals in wältigt ; — das Kind aber war verschont geblieben! — Straßburg.
einem jüdischen Hause den Engeln der Freude eine
Einen Sohn , Herrn Siegmund Rosenthak
Stätte »u bereiten. —
(Bauer), Annen i. W.

Klesmer.
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GamÄientKE.

Einen Sohn , Herrn Siegfried
Freudenthal
Siegfried . Nahm , 45 I ., Mannheim.
(Ettlinger -Halpern ), Breslau.
Sigmund S . Blank , 60 I ., Frankfurt.
Reizende
Neuheiten
Eine Tochter , Herrn Edgard Aberle (Wolf ),
M . B . Strauß , 76 I ., Marburg.
in präparierten
Franlfurt.
Nathan Kaumhcimer , 80 I ., Nürnberg.
Salonpflanzen und
Verlobte.
Bouquets
Michael Selling , 86 I ., Nürnberg.
Erna Morgenroth , Nürnberg — Rudolf Heller,
Jardinieres werden geschmackyollst n. billigst
Simon Birnbauni , 88 I ., Berlin.
Berlin/Nürnberg .
^
garniert.
Michaelis Freudenheim , 61 I ., Berlin.
Frankfurter
Kunstblumen
. Fabrik
Emilie Michels , . Cöln — Arthur Rosenmeyer,
David Landau , 76 I ., Dresden.
Woischendorff
& Meissner
Cassel.
.Auguste Landsberg geb. Löwenstamm , Rabbinersnur 38 TttnfeigasBe
38 .
Ernestine Deutsch, Fürth — Isaak Katzmann, Witwe , 69 I ., Posen.
Fulda.
Jakob Posner , 64 I ., Posen.
Estella Apelt , Frankfurt , Oberniainstr . ' 10 —
Elias Heilbrunn , 63 I ., Mühlhausen i. Thür.
Lehrer Moses Udo , Ems.
Moritz Tuch, 69 I ., Posen.
Barmizwohs.
Selma Löwengardt , Laudenbach/Nürnberg
—
Elise Nachmann geb. Kohn-Harzseld , Frankfurt.
Jakob Kahn , Nürnberg.
Emma Dreyfuß geb. Mayer , 70 I ., Mannheini. Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Minna Bromberg , Pose » — Rechtsanwalt .Sieg¬
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
fried Manheim , Krotoschin.
schieht kostenlos).
Rose May , Oberglogan — Benno Kuttner,
, Sohn des Herrn Jsanc Swiatosk , Elbe¬
Kattowitz.
werden uni. Garantie in PolstermSbel, Betten etc. getütet. straßeJakob
46.
Agnes Nothmann , Kattowitz — Georg Weiß,
■eder
’s mechanisches Teppleh
-Relolgongsverk Carl , Sohn des Herr » Leopold Rothschild,
Rawitsch.
Heinrich Trosch
Börnestraße 28, in der Synagoge Börneplatz.
Vermählte.
149,
Tel. 8642.
Hotelier Siegfried Moos , Luzern mit Recha Tel. 8642. Bergerstrasse
geb. Kaufmann , Stuttgart.
Das Albert
Sch u m ann - Th ea ter hat für
Statt jeder besonderen Anzeige.
Silberne Hochzeit.
einige Tage mit , großen pekuniären Opfern die be¬
Estella Apelt
David und Marianne Wetterhahn , Hetschbach
rühmte Cleo
Moses UckOf Lehrer
de Merode
verpflichtet , und ent¬
(Hessen).
Verlobte
sprechend dem märchenhaften Tanz der Künstlerin
SterbekLlle.
Frankfurt a. II .
Bad Ems
Henry Seligman , 80 I ., Frankfurt.
hat die Direktion auch für eine prnnkhafte Szenerie
Obermainstr. 10II .
Oranienweg 3.
Wilhelm Heidelberger , 74 I ., Mannheim.
Sorge getragen.

Palmen
,

etc.

Motten

Orangen

- Saison

fassendes?urirageschenfc.

"Jetzt aut der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.

Spanisches

J .EmmHpfSohn.
2 6.

Importhans
,J.Triadü
, Sasfre&Co., fir
. Bockenlieiinerstr
-SO.

Frankfurt smCflSschiHoratr
UERSANO^ ALLER

Lieferung frei Haus. Importv . span. u. franz. Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
■

Fillales

Neue

Zelt

22,

Union -Theater
IKa .iserstra

Vornehmer

.sse

Salt
, Aufnahmen,
Preisen,

und

Bestes ■völlig unschädliches Basier¬
end Enthaarungspulver
in Dosen
ä 1.— und .
• Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Pincenez.

—

.VH*.

Optisches Institut
jetzt: RossmarliiL fo im Germaniabau.
_Fachmännfcche

Bedienung .

Konditorei und
_Alierhettigen8trasBe 30 .

Tel
. 4603
. Albert
Abends 8 Uhr.

HSssige Preise.

der

CafeJ . Buntenbacli
Inhaber : Heb . Mayer .

Telephon 7248.

jätets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

erbitte rechtzeitig.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

grösste

, Buchhandlung,
a. M. Tel 6529.

-Theater

Dl *. Rfickle
Rechenkünstler
des

Tel
. 4603.
.Abends 8 IJhr.

XX . Jahrhunderts.

Ausserdem 9 erstklassige Kflnstler-Spezialltäten.
Freitag , den 26. Februar, abends 8 Uhr : Benefiz für den 7 jährigen
Xylophon-Virtuosen Little Robertot
der Liebling .der Theaterbesucher
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen 2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . "M

Vornehmstes

General - Uersammlunfi
für

-Theater

Etablissement

ergebenst einzuladen.

Tages -Ordnung:
1. Erstattung des Geschäftsberichts.
2. Entlastung der Verwaltung.
3. Cooptation für das Centralcomite.

Deutschen
Simon.

am Platze.

Z Boulevard
- Theater
50 Kaiserstrasse 50 »
Grösstes

und schönstes

Glänzende Programme

' Sonntag , den 28 . Harz , Torrn . 11 V* Uhr , Berlin,
II6tel Prinz Albrecht , Prinz Albrechtstrasse 9

James

A . Rothschild

Tel 8529. Frankfurt

Zeil 54 y neben der Hauptpost.

Ordentlichen

der

Sedemliüssel,
3 teilig , zum Einlegen der Mazzes mit 7.
mit entsprechender Inschrift versehenen
Porzellanschüsselchen m Atlasvorbänge
und Goldfransen Mk. 16.—.

Schumann

Z= Tonbild

Wir erlauben uns, unsere Mitglieder hierdurch zur

Hilfsverein

Wollt

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel- Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Foral.

Feldstecher
.Operngläsep,
Brillen

p»rr '‘L»STe ■ r.nsTiS •

Verlobnngs
-o. Trauttogs
-inzelgen
Yislt
- ond Empfehlnngskarfen
in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Aufenthalt.

Stets
die
neuesten
klnematograph
Abonnements
- Karten
zu ermässlgten

MAL? und ZEICHNEN1
UTENSILIEN

■

'

jfcoiB . Karpf

Wiener

Kinematographen

-Theater

Inhaltes.

Konditorei.
28 ,

und Jeinbäckecei und

, Sandweg

Täglich

Bestellungen zu Pesach

Mn. ( Carl

Frankfurts.

unterhaltenden und humoristischen
Eigene Aufnahmen . ——

empfiehlt
aut Purims
alle Sorten Torten , Kuchen , Kaffee - und Theegebäcks

_

—

frische

Mazzenu

u. s. w.

_

müssen jetzt schon aufgegeben werden.

Münzert

, Frankfurta. M. ^

Blumen - und Pflanzenhandlung

Tel. 11 376.
Xdebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.

tamatteo
„XX BOrstEn
,Besen
»Äi , Hachstuch.

—■■n f

Nr. 8 . -
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Zu

empfehle Ia . Yalencia- u. Blutorangen , Citronen 10 Stück 40 Pfg .,
frische Ananas, Bananen, Brüssler « und Allmerla -Tranhen,
Ia. Datteln , Feigen, Haselnüssen . Konserven zu billigsten Preisen.

Purim

lohannWeinschrod
, Sr. Bockenheimetsta
.tt.MJälj.

Grebe , Kunstfarmer ! Wichtig für Pesach!

Friedrich

Fra nkfur t a . M., Kaiser Wilhelm-Passage.
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke --------

Sidol

gefahrloses Abformen Aber Thon , Gyps , Holz , Plastilin and Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgiisse.

M

"TC
ft
ft
ft

Mittelweg 6.

. Frankl

. Fernspr. 1634.

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

Ein

Milk- GlüsreinM
-lnstitut
und

8

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

Aelt

und

BV
Abwaschen und Reinigen von Hänser -Fmjaden , SteinFaqaden auch mittelst Saudgebläse , Glashallen und Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur -, lVohnnngs - u . Etagenfenstern,
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,Jalonsien,Firmenschildernusw.
Anlagen
von Panquott
- u . Llnolaumbödon.
— Leihweise Ueberlassung von Leitern
bis zu 21 Meier Höhe. —
Reelle
Bedienung
bei soliden
Freisen.

Angnst

*1ED

Putzmittel für

Rüger
, Frankfurt
a. M-, Mittelweg

8.

Fernspr . 1634.

Zell 13 , Entresot

alles

kein Laden.

Putzt mühelos Silber malle sonstigen
Metalle , ohne
anaugreifen.
— Aensserst sparsam im Gebrauch ! —

Stein
-Renoirenesilt

MiMsM

Erstes

ürdinenho
Grösste

in

HergesteUt unter Aufsicht Sr. Ehrwurden des
Herrn Rabb . Br . B. Wolf, Cöln a. Rh.

Gardinen, Rouleau,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Mulle

Sidol

Ist immer HÜft Sl?
Erhältlich

in flaschen ä 30 Pfg . u. 50 Pfg.
Gratisproben überall zu habeuf
Alleinvertrieb:

].Michel
ECo
.(liHaiiiw)

za unerreicht billigen Preisen.

Tel . 3736. Frankfurt a. M. 3. Tel . 3736.
Wiederverkauf er erhalten

hohen

,A .u .s -wal \l

Rabatt.

JOHNS

Zu Purhn

„Volldampf
“-Wasdnaicbiiie
Ia.
«
„
„
„
„
„
„
„
„
„

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lange.
76% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feueningsmaterlal I

Fraustädter Würstchen . . . . Dt,z . Mk._ 1.—
Wiener
„
„
2.—
Laaher
„
.
. . „
1.50
Dampfwurst .
Pfd. „ 80. —
Schlesische und polnische Wurst
„ „ 1.—
Schlack- und Salamiwurst . . . „ „ 1.60
Leberwurst .E
. . . . . .1 „ „
.—
Kalbsleherwurst . .
„ „ 1.20
Halbsfett , gar. rein .
„ „ 0.95
Binderfett .
„ „ 0.60
Gänseschmalz, gar. rein, beste Ware „ „ 1.20

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
Angnst Haas , Gr . Eschenhmrstr .41a
und Jos , He «-», Allerheiligengtr . 93.

Berlin , Luckauerstresse

u. s . w.

Reparaturen , reell und billig.

Buttel

23 , Frankfurt a. M.

Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.

Tel . 690.
W

I
8

vI

IIhIv

für Kultus - und Justiz-

Beamte, Kultus-Ornate

von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von
G. Herb . pt , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5
Roben für Richter n. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk . an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst und freu

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , Orangen,
Südfrüchten , sowie Ia . Tafeläpfel
u. 8. w. zu
billigsten Marktpreisen.

Allerhelllgenstrmsse

Gerling
4 , Eoko Lmngmair.

auswärts.

gnnze

Spezialhans für erst¬
klassige Marken.
Riesenanswahl in allen
Preislagen.

jetzt

einrichtun

kaufen will , gehe zu

Lößiss
Gr. Sandgasse 4.

Büsten!
jetzt

Tel . 690.

nach

Betten

|1

Werkstätten.

Herrenschneiderei

Hermann

Nehmitz

Bergerstr . IS (Laden)
Grosse Auswahl 1b- o. ansUadisaliar StoäCt
. Aazag «afblgsla Hk . 1.M,
B * Postkarte caaBat . “WBI

Ia. SatlnUezng Beparatans
t. Mk . 4.50 an.

Stander

t. Mk . 7 — an.

Vergold - und

Büsten,
Versilberung »- Anstalt

empfehle

Otto

Versand

Möbel

Nit

Zu purim

, Chokolade,
eie . eto.

Wer gute und billige

Nit

Billige . Preise.

einzeln * .

A . Zimmer

Eigene

Hoflieferant

Goethestrasse

Prompter

H

ftanz Rudolph Kunsthandlung.

Wilhelm

Preislagen , sowie
Geschenkartikel

Konserven
Weine

16. ■

Fernspr. Amt 4,514 .

von Bildern

allen

Tel.9165
. Sandweg 42. Tel. 9165

Frankfurta. M. Telephon 10744 Kronprinzenstr
. 18.
Elsspahsnen

n

Delikatessen

nPHald

Glaserei

T

Kolonialwaren und
FranMurt a . M.

Nax Schönwald , !
Versand nach allen Stadtteilen .

empfehle elegant aosgestattets

Lieferant aller Kreise,
Privat , sowie erster und
allererster Firmen.

Spezialität:
Nenherstellen aller ächten u . nnächten
Tafelgeräte , Beatecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

HelnrMGoMlL

Heinrich

Kain Ladsn.

Lotz,

Alto 8ehlosingorgaue 4a , I. (Frkft a. 00.

Hein

nt. 8

Urmrtprri« MraEsHe»
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-HochgBsctiirre
flluminimn
Frankfurter
Erstes
Erstklas sige» Fabrikat

i

!

- Gese *»flftl
Spezial
billig!
Konkurrenzlos

Li/ \ 4* TXT XJTlfliTi
v U* VV • JKXvlllf

Goethestrasso 37
am Opernplatz.

Bersende ein Mittel , bas Zahnschmerz,
lockere Zähne
hohle, schwarze und
garantiert schnell und sicher heilt.
Näheres gegen Marke durch
I . Bert !» Hopsen b. Füssen . Bayern.

Was früher eine Plage mar

Kein Schwindel! — Reell!

Beraleiden

ist heute eine Lust : Das Schuhpuhen . Denn
seit es Rigrin pibt , zeigt jeder Schuh im Handumdirhen sich mit dem schönsten Glanz.
Fabrikant : Carl Gentner , Äöpplnge « .

Krampfadergesebvüre,
Venenentzündung,
, Gelenkleiden
Fleebten

K frische Blumen.Oampilib
mit

Hermann Barthel

Pflanzen , Deflorationen
nnd Blumen - Arrangements.

Henny
In

-Vogel,
Ebrhard

, Ecke
««. Vereins
« des Kauftni
Renda
Teleptaun

Fichardstrasse No. 18.

Escheaheimer Anlage
Tripphon

747 .

und

Dr.medF. Franke,

Spezialarzt f.Haut-u. Beinleiden.
. Z)
Bleichstrassi 24(Petersstr
Sprachst . : 3—5, ausser Mittwoch nnd
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

747.

Obst -König
SeAillerstrasse

Herren - Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit sciOnstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fa ^on wie neu
aus der Fabrik wieder hergextellt.

behandelt schmerzlos , ohne Berufs*
stOrnng , ohne Operation

29 , am Eschenheimer Turm.

8623m UB*
W * Telephon
für Obst, Südfrüchte,
Spezialgeschäft
leistungsfähigstes
Gemüse . Lieferung frei Haus.
billigst,
Öbst - Arrangements
Feinste
sm

-mittelst
— Druckluft.

Die Teppich -Peinigung
® _
h So o•
m
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S B
M Cß

Offenbacher
77.

Taunusstrasse

6. m. b. H.
Drncklnttanlage
Taunusstrasse 77.
a . M.
Oflenbach

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt

a. M.

* öchuhhaus 1
FalmjasseM
Fahfigasselll
7
Rossmarkt
-Preislage
5pecial
*,- ,.
*Herren
Damen
12

?»

Stiefel

| O =50]

Druckluft

Vacuum.

Einheitspreis

Diese Abbildung Ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs nnd
zeigt den Unterschied zwlsohen der Vsouuinreinlsung nnd der Bemlgnng mittelst Drauklaft.
Es sei hieran beme .kt . dass der Teppich nrsprüngUuh mit Vauuum gräudüoh gereinigt war,
nnd ist daraufhin ln dar Offrnbaeher Drneklnttan age im Beiseln von einwandfreien Zangen
die rechte Seite des Teppiche m ttelst Drucklölt nachgereinigt worden unter Erzielung des
anaserordentlloh grossen Effekts d. h. des klaren Hervortretans der natürlichen Farben,
mithin der giündlicheren Beinlgnng.
Prospekte stehen zur Verfügung . :—-

.M.
,Frankfurta
Aug -ustloamy
Zeil 21.
Etulsfhbrih .
8122 .
Tel .

Anlertignng von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silbertasten , Einrichtungen in Buffets. _

EiDiabmenm

is . w.,

Bilden, Rpatra
Ausführung

,

billigste

Pnolsom

, Glasermeister,"

Crürster

Otto

i Inn-Mmi M MW "i II.
Gegründet 1870.
Frankfu rt a . N .
Gegründet 1870.
'
wöchentlich, eine
10.—
Mk.
Mitgliedern
erkrankten
vergütet seinen
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Yerpflegnng und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen, Statuten und Auskunft in unserem Bureav
8 » II , von 21/»—3*/» Uhr.
Keehneigrabenstrasse

Feinste

■

+

+ Frauenleiden

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Hertel ,

Frau
PT

direkt

am

Mainzer
. KEauptTbatliia

.71,2.rechts
Landstr
.la .of-

- 288

-' .

Nr. 8

TEO Restauration

M SMS
GD Separates

mit Cafe \allian

* 34 Aller

heiligen

strass

Seti gmann

© 34 und 2 Breitegasse

Speisezimmer
.
Ia. ^ 3 bOrflarl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.

Tel . 18182.

Joden

Frankfurt

Samstag

gesetzte

Aufnahme von Schülerinnen
vom G. Lebensjahre
an.
Der Eintritt von Pensionärinnen
kann jederzeit stattfinden.
Sprechstnnd . tfigl. v. 11—1 n. 3—4 Uhr . Frau
Br . Heinemann.

Orouse

=

Neuchatel

Honruz

I
Harens

Täglich , auch Sonntags

~ JV ( On treux

Heul

Bedeutend

i «a

Deutsch

* ♦♦♦♦♦♦♦

> ♦♦♦
<» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Dr . Salo Stein ’s ^ ^ 3 4

Rabbiner

4 ir

Eurbairs

Sehlachtensee

“RB 4

♦ Schiachtensee
, Seestrasse 88/87.
^ Streng rituelle Kfiche . Zentralheizung . Elektr . Lichts 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn. Idyllische
4
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
+
Prospekte
gratis
durch
die Direktion.

AbriK feiner

Berlin

•
c

I

Streng

rituelle

BERLIN

Inhaber

—— Fordern

N ., Friedrichstrasse

Neu anfertig

ungen.

MAX

Alte

3

(8
A

6.

HAASEN(Inh .Victor Marx)

/

/'

*

nrnQCPP

Teil

J'

S S f

bet Menschheit

ulili

Sepa <*atsbteilung
für
Spezialität : Jagd - und Tonristenxtiefel

1220 Vilbelerstrasse 30.
noa

bv nv-

Bethmannstr . 1.

Fu « slsldande.
mit and ohne Kagelbeschlag.

Telephon

Aufsichtsreferenz: Sr . Ehrwürden Rabbiner
Dr. Rosenzweig.

V

Süsser Ungarwein

. . . . „ „1 „

!s

1220

2

Ungarischer Rotwein .

Mk . 1.75

fi.

.

„

.75
1.50

inkl . Flasche und Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin frei Haus.

Hermann

Meyer& Co.,

Aktiengesellschaft

.r

Merlin
Telephon

HT
. 31 , Wattstr. 11|12.
- Amt Ui, 77 S und 3524*

heute Enlagen ( sog.
da Sie schlecht paffende,

LIN gF0888I - I eil Plattfußein lagen);
in der Ferse und im inneren Fußgelenk nicht eiufitzende
, zn weite
Stiefel tragen, so wird gewissermaßen
, der Natur gehorchend
, der über¬

Telefon 8134. Alm Jff

K

trägt

flüssige Raum durch eine schwere Emlage (Provisorium ) wieder ausgesüllt.
anstatt sich die Stiefel gleich nach Mass gut passend
anfertigen zu
lassen, wozu fich bestens empfiehtt

I

Putzartikeln

. . . . per

k
Fin

-

Herber Ungarwein

o
w

&

.

£
s

>

■£

Telephon

£

Rothofstrasse

Preisliste

sowie

*

Fifar

Reparaturen.

Telephon 611.

neue

J. M. Schäfer, Carl’s Sohn

137,1.

Glaserei .
Vergolderei .
Einrahmen
von Bilder
etc.

Sie

Sämtliche

-ws
: Morris

fleisch
- und Vnrst
-Varen

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl nsw.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Torzflgliche Kfiche .
Massige Preise .
Elegante ,Fremdenzimmer.
_
Telephon : Amt 3 A, 4967._
English Spoken. _
S2 A
ffrianhhanm
Geschäft : Grösse Sandgasse 23. s*
"
“ ■ Ul
ACfvUllOiUllly
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4. S.

=

■

Varnh
Dnth
Hanauer Landstrasse »
VwuUII
XBUUlj
vk -k-vis ARerheiligensdHrio.
Pa - Brach -Aepfel . 3 Pfd. 25 Pfg. Geld - Par¬
mänen , 3 Pfd. 40 Pfg. Tafel -Aepfei , 3 Pfd. 35 Pfg-

Die Verwaltungsdirektion
B . Jacoby.

Cogenheim;

«. —

W. 9 Potsdamerstr . 30.

♦

Prospekte kostenfrei.

im

laicht - Bäder

♦

Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende . Erholungsbedürftige.
Morphiumkranke re. Zentralheizung Wintergarten . Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge . großerPark , Wasseiheilverfahren . Elektrotherapie Heil-Gymnaüik .Maffage.
Milch- und Diätkuren . Beichästigung in Landwirtschaft und eigenen Werlstätten.

Restaurant

II.

Versand gegen Nachnahme ohne Berechnung derVerpackung.

Coblenz

Israelitisches Kurhaus zn Sayn bei

.

- Bad Beltinastrasse

Unter Aufsicht des Berliner Rabbinats.

♦ ♦

Die ärztliche Direktion
Sanitätsrat
Dr . Behrendt
Dr . Bosenthal.
_

-

, früher Masseur im Lndwigsbad.

.

ito

Exquisite Wiener Kfiche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn . Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
Frankfurt
a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . BBder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.
♦

geCffnet von 9—6 Uhr .

A. Breslauer

43

früher Nerostrasse 23.

Restanrant

Fotografie
.= j

- Anstalt.

: M. BLOCH.

vergrösseit!
Jetzt 43 Taunusstrasse

ww hvSADMAURR7RU

?

Elektr. Lichtbad „Polysol
“ fQr Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Heul
Aerztlich
empfohlen.
.. - -- Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

' Erste Referenzen aus Deutschland . — Prospektus zur Verfügung.

WiAfiltailAn

Westend

Schvalbaeh

Esraolitlsehosü?ffchtor■Pgasionat
Direktorin

27.

(Fahxstiihl ).

■echselstrombäder
. — Massage
. — Vibration
* -Massag
Hühneraugen
- und Hagel - Operationen.
1Elektrisches
Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Paul

Französische
Schweiz
Villa „ La Verger“

23

Vergrösserungs

Elektrische

Beide H&nser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt.

Tel . 13182.

Friedbergerstrasse

Eigene

(franz. Schweiz ).

M

Ataesteti
-Annabm tagtieii.

fttelier für zeitgemässe

-

|
Villa fallt
Dr . MH
. Ascher

TEO M

"tSS

Fritz Frank

Israel
. Mädchen
-Pensionat
IKsahen
-Pensionat
o.Baidelilostitnt
Bfittinastrasse
Villa Bat Air
Direktor

2.

Bohnen.

a. M.

Dr. Hememannsches Institut und höhere
Mädchenschule nebst Fortbildungskursen.

♦
♦
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Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung,
ö © Euchersheimer
Landatrasse
60.
Moaerne Bmbantea
— Innenansbaa
— Taxationen
— KoastgeverbTeiephon 10 710.

IIChB EfitVBrlfe .

Telephon 10710.

Sette 6.

JP. XJmpfenba .ch.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
_In

Architekt

258

allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschulte Leute.

Ed . Orohd , Frankfurt
Telephon BUH. Bocltenheliwer

Landstr

Telephon 10595.
Prompte

a . M.,

. 2 . Telephon 6191.

fßSW“ Fflr

empfehle Ananas , Bananen , feinste ■uroia

Bedienung

be

Bergeratraasa

j^achf.
in feinstem

oersilberten
u.Sil&er-7afelgerät2,
£ss-u.FiscdbesiecKen

die neuesten Pariser Modelle.

Schramm

ZeiL

Kunsthandlun
sofort

und billig.

geschmackvoll arrangiert , za Geschenken besonders j
geeignet , von Bark 3.00 an.

beachte

meine

David
Frankfurt
Telephon

Ausstellung.

Bauer,
a . M., Börnestrasse.

1540 .

Telephon

154 -0.

Perrflcken
-»»

Scheitel und

Charles

und

22 , Ecke Baumweg . — Reparaturen

Man

Kaffee- u. Thee-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch -Garnituren,
Schreibtische , Thee-, Rauch- und Spieltische etc.
Reiche Auswahl aparter Festgeschenke.

er

der

Delikatess -JCörbe

Telephon 8108.
Lager

Haus >

in allen verkommenden Glaserarbalten.

, Bibergaase 10.

J . Öestreich
empfiehlt sein reichhaltiges

frei

empfiehlt sich

Danenstroh*

etc.

u. Birnen , Conserren , sowie alleFrühgemüse.

, Crosse Eschenheimerstr
. 4, nächst
der

, Tillen

Telephon l05y5.

. Prima Tafeläpfel

Wilh. Funk, Slaserei

1

258.

für Wohn - und Geschäftshäuser

Lieferung

und färben

O. Bcrtrand

Kaiserstrasse

. — Umbauten.

.

Frühjahrssaisoii
mich zum fafonieren , waschen
hüte . Neueste Formen.

Landstrasse

Neubauten

1 * 1 111

-Blutorangen

vorst ehenden

empfehle

Mainzer

Entwürfe

Pli

- u. Pontak

W . HASSEiBACH
Zur

Nr. 8

Frankfurter JsraeliÄfthcS Fmnüienbtatt.

, Königswarterstrasse 3 p.

■BsnaBBaHBaBaBasBBBBBBBBi

=frankfurter
Neue

^ mmaBssmumm

Dr . Bachfeld &Co.

Zell

49

—

JHmnen
-Kaus=

an der KonBtabler
Inhaber
: Joseph

Wache
Oohn,

Neue

Zell

49

empfiehlt sich in Anfertigung
von Blumeuzusammenstellnngen
aller Art.
Trauerkr &nze stets in grosser Auswahl vorrätig . Dekoration . Fernspr . 9981.

1644. Frankfurt
a . M . Kalserstr
. 68.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Telephon

Wissenschaftliche Apparate und Gerate
WM-

für

Listen

den

Unterricht

auf

in

Verfangen

der

Chemie

—

■ ■ ■
In ■ ui

. -MW

au Diensten•

WB1 - 21 « uditAih
KL W» 1 U« » ,IW U-M " HR

ist ein vorzügliches Metallund kostxutzmittsl.
MWH
—HHMM
-MM futAea
ist vollständig frei von Säuren
M RBR l <H I RM MMHM und schädlichen Stoffen.

PFIanzen-Bufter -Margarine
"USO

MWH- n K WU HMM FW MM io flüssiger Form enthält
MVM■SMima KM. RMHM keine brennbaren Bestand¬

MT

teile und ist nicht
Patzmittel.

feuergefährlich

, wie viele andere

Pliilanlrop

8“*

8bis

0,,
'i “er

MWH—HH - M-MMH-MdM- MM kommt als Pomade, Pulver,
MT

HMMMMMMM RM-" HM Lässiger Putzextrakt und

Zu

Purim

das

Beste

Seikeusaud in den Bändel.

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Fabrik
■alnzer

Clemens

Silicium

Landstrasse

in jedem

Gmm . hm Hm

Kahn , Bau- und Kunstglaserei
I

Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, L)
Etnrahmenw . Bildern . Reparaturen

'Singer -Werke Gmb
-H-

Telephon 664S. |
v. Olasarbei ten . |

Frank

mmm
Für Ut NctattOB

wtb

Haushalt.

349.

tat Arserattuteü
Verouttvmtltch: Galtz Gats .

Frmcksart tuVL. Druck

. furt

flau

a . M.

i Man

Kiesstrasse
f Telephon 10797
. ch-

4f
Telephon

vo» Botgt ck« letv »», Frmckfmt
a. vl.

10797.

p Nr.8 iffes
Aus der zionistischen Bewegung.

faitfcfntk IsmckWm

JfamiMtftftes

und ließ sich 1880 als Anwalt hier nieder . Auch dem Wege des Gefühlslebens zu gelangen , nennt
dem Vorstand der jüd . Gemeinde hat Salz seit langen
Hamburg . Am 4. d. M . erstattete in einer gut Jahren angehört und in dieser Eigenschaft seine be- man Mystik . Bibel und Talmud , die das Gefühl
nur in harmonischer Gleichberechtigung mir dem
besuchten Ortsgruppen -Versammlung Referendar Ja¬
ondere Fürsorge dem jüd . Krankenhause zugewandt. Verstände anerkennen , sind daher keine Freunde der
kob Möller
- Altona
ein gründliches und mit
Wien .
Bankbeamter Martin
Mühsam.
Mystik.
Trotzdem hat sich auch innerhalb der jüd.
Beifall aufgenommenes Referat über die jüng¬
Sohn des im Vorjahre verstorbenen Rabbiners Dr. Gedankenwelt
eine Mystik entwickelt. Die erste
sten Ereignisse.
Der
Vorsitzende entwarf ein Mühsam -Graz , und Dora
Byk, Nichte des vor literarische Erscheinung auf diesem Gebiete stellt das
Lebensbild von Gustav Tuch
und schilderte im zwei Jahren verstorbenen Lemberger KultuspräsideuBuch Jezirah dar , das von den Anhängern
der
besonderen seine Entwicklung zum Zionismus . — ten Dr . Emil Byk, traten
zum Christentum
Kabbalal . (jüd . Mystik) Simon ben Jochai (2. Jahr¬
Am 1. und 15. dss. Mts . hielt Herr Rabbiner über; elfterer
wegen 20 Kronen Kultussteuer , letz¬ hundert ) zugeschrieben wird , in Wirklichkeit aber
Dr . Loewenthal
seine ersten beiden Vorträge tere , um den getauften jüd . Arzt Dr . Peter Fellner, im 7. Jahrhundert
geschrieben ist, die bedeutendste
über „Die geistigen
vormals Leo Pollak , zu heiraten.
Führer
der Judender Sohar , verfaßt im 13. Jahrhundert , von dem
heit in der Zeit
nach He rode s ." Die Ein¬
Budapest . Hier verschied — 58 Jahre alt — panischen jüdischen Gelehrten Moses de Lion . In
ladungen waren von 4 Vereinen ergangen (Orts¬ der angesehene
Journalist
Prosessor
Albert
diesem Bliche vereinigt sich Gutes
und
Böses,
gruppe , Loge , Geschichtsvercin und Verein ehemaliger Sturm.
Erst
war er Mittelschulprofessor , dann echte Frömmigkeit neben arger Gotteslästerung . Ihre
Talmud -Thora -Schüler ) ; der große Saal des Logen¬ Mitarbeiter dcs „Pesler Lloyd " und dann Heraus¬ Blüte
erreichte die Mystik im Judentum
durch
heims war überfüllt ; die Vorträge waren außer¬ geber der „ Budapester Korrespondenz ".
Israel ben Elieser , Balschem genannt . Diese eigen¬
ordentlich fesselnd und lehrreich . —
Oberst Simon
Vogel wurde
bei seinem artige
und
bewunderungswürdige
Persönlichkeit
in den Ruhestand zum General¬
Am 16. dss. Mts . wurde auf zionistische Initia¬ Uebertritt
lebte etwa von 1700—1760 in Podolien und Wol¬
major
ernannt.
tive der „Kunstverein
Bezalel
in Hamhynien . Es war eine Zeit , in der in den jüdischen
Budapest . Sigmund
Kornfeld.
Präsident Studierstuben eine einseitige Verstandesbewertüng so
b u r g" begründet , nachdem 8 Tage vorher einb
Anzahl Bezalel -Teppiche einem Kreise geladener Gäste der Börse und Mitglied des Magnatenhauses , wurde überhand genommen hatte , daß ein Sehnen nach
Baronetstand
erhoben.
vorgelegt waren , mit anschließendem Referat von in den erblichen
einem Gegengewicht gegen diesen in. Tüfteleien
von Dr . H a l P e r n . Der neue Verein , dessen ordent¬
Brünn (Oesterreich).
He>renhausmitglied und und Haarspaltereien
ausgeartcten
Verstandesab der Brunner
Handels - und
Gewerbe¬ solutismus durch die jüd . Bolksmassen ging . Da
liche Mitglieder einen Mindestbeitrag
von 10 JL Präsident
Ritter
v . G o m p e r z ist nach kam Israel
pro Jahr zahlen , wird jährlich eine Verlosung von kammer Julius
ben Elieser und lehrte , daß nicht
ge- das Wissen, sondern Demut , Seelenheiterkeit und
Bezalelprodukten unter seinen Mitgliedern veranstal¬ kurzer Krankheit im Alter von 85 Jahren
ten . Bis jetzt sind 50 Herren und Damen beigetreten. st o r b e n.
Enthusiasmus
die erstrebenswertesten
Tugenden
Der
Verstorbene
,
geboren
am
21.
November
Vorsitzender ist Herr Dr . Münden,
stellvcrtr.
sind und lehrte damit die jüd . Volksmasse , daß
1824, war Gesellschafter der Feintuchfabrik „ Auspitz sie durch einen tugendhaften Lebenswandel den Ge¬
Vorsitzender Dr . H a l p e r n , Schatzmeister Arthur
Enkel " in Brünn und' seit 1859, also volle 50 lehrten ebenbürtig werden
Hirschland,
Schriftführer
Moritz
S . Wolfs
köime.
Israel
Üen
und
Hermann
Landau,
Beisitzer
Rechts¬ Jahre , Präsident der Brunner Kammer , deren erster Elieser ging von der Allgegenwart
Gottes ans,
Präsident
er
gewesen
ist,
da
die
Handelskammern
anwalt 'Alexander,
Rechtsanwalt
David
, H
er unterschied sich von seinen Vorgängen in der
H a r t i g , Dr . H u l d s chi u e r , P . I a.c o b s o h n eine Schöpfung des Jahres 1859 waren . Von 1871 jüd . Mystik dadurch , daß er an die Stelle der
bis 1901 gehörte er auch dem Abgeordnetenhaus an, Wkese , die unjüdisch ist, die Heiterkeit
und Ludwig
Mainz.
setzte.
wo er in volkswirtichaftlichen Fragen ein entschei¬ Seine Schüler aber lehrten , daß dje höchste Ent¬
Posen . Die von der Zion . Ortsgruppe
dendes
Wort
zu'
sprechen
hatte
.
—
wicklung sei, ein Teil der Gottheit zu werden,
veranstalteten „I ü d. Ges chi cl>ts k ur s e" sind für
In S a a z verschied der Kultusvvrsteher , Stadt¬ und sie gerieten ans Abwege , indem sie Rabbincrdas laufende Winterhalbjahr
nunmehr beendet wor¬
rat
und
Rechtsanwalt
Dr
.
Adolf
A
n
s
p
a
ch.
dynastien (Wnnderrabbis ) gründeten , die sich eines
den. Die Besucherzahl betrug ständig 150—200 Per¬
Amsterdam .
Mit dem Tode des Herrn übernatürlichen Verhältnisses zur Gottheit rühmen.
sonen.
durch unbegrenzten Wohltätig¬ Die Anhänger dieser Richtung , die Chassidim , find
London . Eine Sitzung dcs zionist. Exekutiv¬ S . Monk, eines
komitees,
der
die
Aktionskomitee -Mitglieder keitssinn , Bescheidenheit und fromnien Lebenswandel unter den Inden Osteuropas sehr zahlreich geworden.
S . Goldreich
Der Redner führte nun feine Zuhörer in dje
und L . K e ß ler beiwohnten , wurde gleich ausgezeichneten Mannes , hat upsere Gemeinde
einen schweren Verlust erlitten . Der Verstorbene, Gedankenwelt der Chassidim ein , indem er ans
unter Vorsitz L . I . Greenbergs
abgehalten.
der
ein
Alter
von
67
Jahren
erreichte
,
ermöglichte
Martin
Bubers
„Die
Geschichten des
Rabbt
In Abwesenheit Murray
Rosenbergs,
dessen
durch eine große Spenoe die Errichtung des neuen Nachman " eine größere Legende zur Vorlesung
Rücktritt ein Schreiben Dr . Gasters
meldete,
Bes
-Hamidrasch
und
gehörte
dem Vorstand des brachte , und schloß mit der Aufforderung
wurde JsraelCohen
zum Ehrensekretär bestimmt.
zur
Kindergartens und des Vereins zur Bekleidung der Selbstbesinnung
Ihren Rücktritt hatten ferner gemeldet : Dr . Daians die tiefen Kräfte der Juden¬
Kinder
der
Talmud
-Thora
an
.
Zu
seinem
60.
Ge¬
seele, damit sich der Realsinn mit dem Gefühle
ches , Dr . W e i tzm a n n und I . Mose r . Es
verlieh ihn , das hiesige Rabbinat den paare.
wird beschlossen, diese Herren zu ersuchen, ihren burtstage
Rücktritt zurückzunehmen . Die Krise ist Dr . G a st e r „Chower "-Titel.
Frankfurt a. M . Das Deutsch - Israelit.
Rom . Cesare
Colombo,
Präsident deS Kinderheim
zu verdanken , der wegen der Wahl Greenbergs zum
in Diez ist unstreitig eine der her¬
Appellgerichts
in
Modena
,
ivurde
zum
Generalvorragendsten Stätten , wo jüdische Mildtätigkeit und
Vizepräsidenten sein Amt als Präsident niederlegte.
st
a
a
t
s
a
n
w
a
l
t
in
Bologna
ernannt.
Wohltätigkeit
fürsorgend waltet . In den lichtdurch¬
Odessa. Die Generalversammlung
der
Rom . Bildhauer Moses
Ezekiel
wurde
fluteten Räumen des schönen und zweckmäßig ein¬
„Chowewe
Zion" faßte folgende Resolutio¬
anläßlich der Fertigstellung
feiner Napoleonstatue
nen betreffend
das Schul - und Erziehgerichteten Hauses , das , hoch am Waldrande gelegen,
zum Offizier
der Krone
von Italien
er¬ weit hinausschaut in das gesegnete Tal des nasungswesen
in Palästina:
'1 . Die Tätigkeit des Komitees auf dem Gebiete nannt.
sauischen Geländes , wird eine große Anzahl von
Wilkowisk (Rußland ).
Unsere Gemeinde hat Knaben unter sorgfältigster Aufsicht erzogen und
des Schul - und Erziehungswesens in Palästina trägt
jüngst einen Verlust erlitten , dessen Schwere in zu einem menschenwürdigen , gottgefälligen Dasein
einen streng naticnalen Charakter.
2. Das Komitee ist bestrebt , entsprechende Lehr- Worten kaum geschildert werden kann . Denn um herangebildet , die, ihren Kreisen überlassen , zum
und Erziehungsanstalten
ins Leben zu rufen und das Wirken Jsak L ö b R a b i n o w i tz' zu be¬ größten Teile sicherlich einem traurigen Schicksal
zu befestigen , uni sie, sobald ihre weitere Existenz schreiben, inuß inan es mit eigenen Augen ge¬ verfallen wären . Waisen und Halbwaisen sind es
gesichert erscheint , der Verwaltung der einheimi¬ sehen haben . Wenn ich erzähle , daß er zu jeder nicht allein , die hier Aufnahme finden , auch solche
Mahlzeit mindestens sechs Arme an seinem Tische denen durch zerrüttete häusliche Verhältnisse
schen jüdischen Bevölkerung ; u überantworten.
die
3. a) Die Generalversammlung
empfiehlt dem sitzen hatte , oder wenn ich erzähle , daß er sich Erziehung fehlen würde , wie auch solche bedauerns¬
Komitee , auch künftighin , neben seiner Arbeit zu¬ häufig Geld lieh , um es ohne Zinsen auf Jahr werte Kinder , denen eine grausame Welt sehr oft
gunsten der allgemeinen , elementaren und Mittel- und Tag zu verleihen , — so habe ich noch wenig von wegen des Fehltrittes der Mutter einen Makel an¬
schul-Bildung , allerlei professionelle Kurse nach Maß- ihnl gesagt . Auch wenn ich erzähle , daß es seinem haftet : hier finden sie alle eine Stätte der Liebe,
leuchtenden Beispiele und seinen aus dem Born unter der sie sich entfalten und zu einem heiteren
gäbe des erwachsenden Bedürfnisses zu fördern:
d) Die Generalversammlung
empfiehlt
dem edelsten mrd reinsten jüdischen Wissens hervorquellen¬ Leben erblühen . Man sehe nur in ihre froh blickenden
den
Worten zu verdanken ist, daß wir hier noch Augen , ihre von Gesundheit zeugenden
Komitee , die Kolonialschule den Bedürfnissen der
rotwangigen
'Agrikultur in d e m Maße anzupassen , als dies eine echt jüdische Jugend haben , — auch dann Gesichter , und man wird seine Freude an . ihnen
von kompetenter Seite für zweckmäßig erachtet wird. habe ich ihn noch nicht gezeichnet. Er war — haben , und man wird sich freuen , daß jüdische
4. Die Generalversammlung
empfiehlt
dem um es mit Worten einigermaßen zu sagen — der Wohltätigkeit hier eine ihrer schönsten Blüten ent¬
Komitee , darauf bedacht zu sein, möglichst weite Vater und der Lehrer unserer ganzen Gemeinde. faltet.
Jsak Löb Rabinowitz hat nur ein Alter von
Volkskreise zur Förderung des zur Verfügung des
Es ist ein glückliches Bewußtsein , an diesem
Komitees stehenden Schulfonds auf den Namen Dr. 58 Jahren erreicht . Er war als Sohn des ange¬ Wohltätigkeitswerk sein Teil mitgearbeitet zu haben;
sehenen Rabbiners Josua Zwi Rabinowitz in Wend- sich aber dieses Glückes teilhaftig zu machen , dazu
Pinslers
heranzuziehen.
5. Das Komitee arbeitet auf dem Gebiete des segolo geboren und widmete sich dem Kaufmanns¬ bedarf es für den einzelnen keiner großen Opfer.
Schul - und Erziehungswesens , sowohl in den Städten, berufe . Er besaß ein Manusakturwarengeschäst ; doch Mit dem wiederkehrenden
P u r i in f e st e , das
der Erwerb war für ihn nur das Mittel , um damit
als .auch in den Kolonien.
jüdischer Gedanke ja mit Wohltun am schönsten zu
Segen
zu
stiften.
6. Das Komitee unterstützt das Jasfaer Gymna¬
weihen glaubt , werden Kindernmnd und Kinder¬
Zu seiner Beisetzung ivaren seine Brüder Rab¬ spruch bei ihren fleinen und
sium.
großen Freunden um
7. Das Komitee wird sich es auch künftighin an¬ biner M . Rabinsohn - Raduschkowicz, L . Rabinowitz- eine kleine Spende für das Kinderheim bitten , und
herbeigeeilt. die Kleinen 'werden gewiß nicht abgewiesen werden
gelegen sein lassen, durch seine Lehrer auch au; Kowno und S . Rabinowitz -Frankfurt
andere Lehr - und Erziehungsanstalten
in Palästina Endlos war das Trauergefolge ; anfs tiefste ergreifend und mit leeren Händen
abziehen müssen . Das
die Hespedim.
in nationalem Sinne einznwirken.
Kinderheim erweist seine Wohltaten jüdischen ver¬
8. Das Komitee hat den Lehrerverband in Palä¬
lassenen Kindern ganz Deutschlands , und so darf
stina zu fördern und zur weiteren Stärkung und
es auch wohl an die jüdischen Herzen ganz Deutsch¬
Aus den Vereinen.
Entwicklung desselben beizutragen.
lands seine Bitte um Mithilfe an dem guten Werke
9. Das Komitee subskdiert in Palästina erschei¬
Frankfurt a . M . Verein
für jüd . Ge¬ richten.
nende Druckwerke, die von kulturell -erzieherischer schichte
und
Literatur
. — „Jüdische
Frankfurt a . M . Im . Montefiore "- Berein
Bedeutung sind.
MystiI"
hatte
Herr Rabbiner Dr . Lazarus
sprach
Mittwoch ,
den
17.
Februar ,
Herr
10. Die Generalversammlung
empfiehlt dem zum Gegenstände seines Vortrages genommen und Dr . Heinemann
über
„Der
Glaube
(tu
Komitee , in Palästina ein Seminariuni für Kinder¬ damit ein Stoffgebiet sich ausgesucht , für das heute einen
Gott
im alten
Griechenland
".
gärtnerinnen zu gründen und zu unterhalten.
wieder das Interesse ein reges ist, denn das Sehnen
Der Redner wies nach, aus welchem Wege ver¬
und Suchen nach den tiefer liegenden 'Geheimnissen einzelte Denker zu monotheistischen Ideen gelangten:
des Menschendaseins ist in unseren Tagen mächtig Xenophanes
um 500 durch die Kritik der home¬
geworden.
rischen Götterwell , Anaxagoras
durch die Be¬
Personalien.
Was ist Mystik überharlpt ? mit der Beantwor¬ obachtung der Zweckmäßigkeit der Geschöpfe; wie
Posen . Justizrat Julius
Salz,
Stadttung dieser Frage setzte der Vortrag ein . Die Ein¬ dann Platon
den „guten " Gott als Vorbild der
verordnetenvorstehrr und Vorstandsmitglied der An¬ heit des vielen , das uns umgibt , durch gefühls¬ Menschen erscheinen läßt , Aristoteles
den Ge¬
waltskammer , ist nach schwerem Leiden verschie¬
mäßiges Erleben erfassen zu suchen, das Streben, danken cm den zweckmäßig wirkenden Beweger der
den. Er
wurde hier am 10. Sept . 1858 geboren hinter die letzten Ursachen des WeltgeWhens
ans Welt durchführt und di« 8 t o a bi« all durch dringend«

E

Seite 10.

Frankfurter

Weltvernunft feiert. Die Schranken der griechischen
Monotheismus liegen in der Anerkennung von Unter¬
göttern , namentlich aber in dem Mangel an Wärme
und der Verflüchtigung der Persönlichkeit Gottes : teils
diesen Mängeln , teils aber der naturfrohen , am Sicht¬
baren haftenden Art des Durchschnittsgriechentums
in
ist es zuzuschreiben, daß der Monotheismus
hat werben
Griechenland nie zur Volksreligion
können.

Frankfurta. M. »Montefiore "- 8erein.

in Bibel
seinem Vortrage „Strafrecht
In
zeigte Herr Dr . S . Lutz -'Mann¬
und Talmud"
heim den klaffenden Unterschied zwischen dem jüdi¬
schen und dem deutschen Strafrecht . Im jüoischen
Strafrecht kennt man keinen Staatsanwalt , keinen
Verteidiger und keinen Sachverständigen . Diebstahl
und Roheitsdelikte gehören in das Zivilrecht . In
Deutschland wurde jüngst ein armer Teufel , der
40 Pfennige gestohlen hatte , zu 1 Jahr Gefängnis
verurteilt ; nach dem jüdischen Rechte wäre er zu
V0 Pfennig , dem doppelten Bettage des Gestohlenen,
worden . Hatte jemand einem anderen
verurteilt
ein Auge ausgestoßen , so wurde auf dem Zivilwege
der materielle Verlust , der dem Bettoffenen dadurch
entstand , genau abgeschabt (,-Aug ' um Aug '" , heißt
es in der Thora ) pnd das Schmerzensgeld berechnet.
kam nur für Vergehen , auf
Das Kriminalverfahren
die Todesstrafe stand, in Anwendung . Dazu gehörte
auch -die falsche Beschuldigung eines todeswürdigen
Vergehens gegen jemanden . Die Richter mußten
sein, denen nicht eine einzige Gesetzes¬
Männer
übertretung nachgewiesen werden konnte, sie dursten
keine Leibessehlcr haben , mußten im Gesetz durch¬
aus beschlagen und in den Wissenschaften (so in
der Medizin ) bewandert sein und die in Palästina
bekannten Sprachen beherrschen , auch dursten sie
gewissen Berufen (z. B . Würfelspieler , Steuerpächter)
nicht angehörcn . Die Zeugen hatten den Angcschuldigten selbst vor Gericht zu bringen , denn es
gab weder Polizisten noch Gefängnisse . Die Zeugen —
es mutzten stets mindestens zwei sein, die das Ver¬
gehen zur selben Zeit und vom gleichen Orte aus
gesehen und den Uebeltäter vorher verwarnt hatten —
wurden erst auf die Folgen einer falschen Anschul¬
digung aufs eindringlichste hingewiesen , und wenn
sie ttotzdem beharrten , so wurde genau ihr Vorleben
geprüft und erst, wenn dieses tadellos war , wurde
'in das eigentliche Verfahren eingetreten . Aber auch
dann noch wurde die Fällung eines Todesurteils
• sehr erschwert , kam es aber wirklich dazu , dann wurde
eS, nachdem der Verurtellte betäubende Getränke zu
sich genommen hatte , sofort vollzogen und zwar
von den Zeugen selbst.

Rr. ».

"

UraMWS FärMWE E .

Kunst und Literatur.

verseile hinzugeseW . *— Wie der pon dem Schatz¬
Kassenbericht er¬
Levy erstattete
meister Benas
gibt , bilanzierten die Einnahmen und Ausgaben
mit 6 700 Mark und konnten nur 518 Mark zur Anchaffung von Büchern aufgewendet werden . — Der
Vorstand wurde wieder gewählt.
v. IW ?.
Turnprschaft
Hamburg . Jüdische
Dem Jahresberichte entnehmen wir : Bei einer Mit¬
gliederzahl der Herrenabteilung von 96 sind an 93
Turnabenden 2616 Turner auf dem Turnplätze ergegen
chienen, also durchschnittlich 28 Personen
22 im Jahre 1907 . Die Uebungsstunden der Damen¬
abteilung , welche 55 Mitglieder zählt , waren an 81
Abenden von 2082, also durchschnittlich von 26
1907.
besucht, gegen 21 im Jahre
Turnerinnen
zur Förderung
Hannover . Der . Verein
in der
den Juden
unter
des Handwerks
in seinen
vereinnahmte
Hannover"
Provinz
Mark
17162
insgesamt
Geschäftjahren
drei
letzten
und schloß am 31. Dezember 1908 mit einem Kassen¬
bestand von 2173 Mark ab . Die Mitgliederzahl
beziffert sich auf 299.

Konversationslexikon.
Großes
Meyers
20. Band , Leipzig und Wien , Bibliographisches
Institut.
Mit dem 20. Band hat dieses gewaltige Werk
einen Abschluß gesunden . Wir haben es bei dem
Erscheinen eines jeden Bandes in der unübertreff¬
lichen Allseitigkeit seines textlichen und bildlichen
gewürdigt . Jetzt nach Abschluß des Werkes
Inhalts
haben wir eine Anzahl Stichproben gemacht bezügl.
objektiv
Juden
der Frage , ob es uns
Geantisemitischen
einem
aus
oder
und wir wollen uns
betrachtet,
ichtslrinkel
nun diesmal niit deni Ergebnis dieser Stichproben
beschäfttgen.
Wenn cs unter „Juden " heißt : „Es kenn¬
im allgemeinen eine lange,
zeichnen den Juden
hakenförniig gettümmte Nase, vorstehende feuchte
Augen , dicke hängende oder wenigstens umgestülpte
Unterlippe , straffes , glänzendes Haar , schmächttger
Brustkasten und Plattfüße " und weiterhin : „Mit
mehr Zähigkeit haben sich bei den Juden gewisse
Charaktereigenschaften der Semiten erhalten , wie
Habgier , Verschlagenheit ^ Schlauheit und Abneigung
gegen körperliche Arbeit , Eigenschaften , denen wir bei
Aus - er Lehrerwett.
den heuttgen Juden häustg genug begegnen " —,
Stmmern
Vakanzen.
M.
Frankfurta.
so sind dies Stellen , die einem antisemitischen Wahn¬
per bald. gebilde, aber nicht der Wirklichkeit entsprechen. In
(Rheinl .) Borbeter und Religionslehrer
Zirka 1500 Mk., bei Uebernahme des Schächters der gleichen Tendenz sind noch manche Sätze zu
noch 450 Mk. — Burgsteinfurt ;i. Wests. Schächter, finden ; jedoch das meiste müssen wir als - objektiv
per balo . Ge¬ gehalten anerkennen . Wir glauben daher annehmcn
Gemeindediener und Hilfsvorbeter
halt 1000 Mk. — Düsseldorf . 1. Akademisch gebildeter zu dürfen , daß die antisemitischen Aeußerungen
Religionslehrer . 2. Kantor per bald . Meldungen auf das Konto einzelner Mitarbeiter zu setzen sind
den und daß unser heutiger Hinweis genügt , um den
an
der Gehaltsansprüchc
Angabe
unter
Vorstand.
für die Zukunft zur Verhütung antisemitischer
in Verlag
Rabbinerverband
Prag. .Der
Ungerechtigkeiten zu veranlassen.
Generalversammlung,
seiner
in
nahm
Böhmen"
die am 15. d. M . hier stattfand , einstimmig folgende
an:
Resolution
Briefkasten.
„Von dem Wunsche beseelt, die religiösen Inter¬
infolge eines Unglücksfalles
jüngst
Per
Ä.
K.
för¬
zu
essen des Judentums in unserem Vaterlande
dern , halten wir es für zweckdienlich, daß in jedem verstorbene französische Dichter Cat ulke Mendds
Kronlande ein Rabbinerverband gebildet werde , daß wurde 1841 ,in Bordeaux gls Sohn eines jüd.
. — Der
ferner die Vorstände sämtlicher Verbände jährlich Vaters und einer kathol . Mutter geboren
mindestens einmal abwechselnd in den verschiedenen nach Breslau berufene ordentl . Universitätsprofessor
ist
Greifswald
Minkowski
Hauptstädten zur Besprechung der gemeinsamen Inter¬ Dr . med . Oskar
Mathe¬
essen zusammenkommen . Die Anregungen der Ge¬ ein Bruder des jüngst verstorbenen berühmten
Her¬
.
Dr
Universitätsprofessors
.
samtvorstände sollen den einzelnen Verbänden zur matikers ordentl
Beratung und Beschlußfassung vorgelegt werben ) um mann Minkowski - Göttingen.
R . 100. 2. Juli 1896 — 21. Tamus 5656.
so ein einheitliches und ziclbewutztes Vorgehen im
herbeizuführen ."
Dienste des Judentums

S al omon
. Rcligionslevrer
Prag. Die Israel

UiM

Deutsch
und Dr . Aladar
Knöpselmacher
= National « Lehrkraft «. =
11 ■ k
fl 1 fl iVmIP
erhielten den Titel „P r o s e s s o r " .
Englisch
Bnglisch, , Prmnsösis ^h ct#.des Montefiore -Bereins findet
- Feier
Die Purim
Löw
Lazar
Obrriadbiner
.
)
(ll-garn
Ungvür
im großen Saale feierte am 14. Februar seinen 70. Geburtstag.
, den 10. März,
am Mittwoch
Vereins -Kalender.
- Loge statt . Näheres bezüglich
her Frankfurt
Löw, der früher in SatoralOberrabbiner
des Programms , sowie der Eintrittskarten wird noch jaujhely .als Nachfolger seines berühmten Vaters
" » V er ein, 1214
Samstag . „M ontefiore
bekannt gegeben.
Jeremias Löw wirkte , spielte in den Sechziger - und Uhr , Scilerstt . 22 : Tenach-Schiur (Dr . May ). —
", 3 3/4 Uhr , Schützen- Chajim
„ Äekor
Frankfurta. M. Es sei an dieser Stelle noch Siebziger - Jahren , bevor er Rabbiner wurde , in Verein
" - der Kaufmannswelt eine Rolle . Er gründete mit straße 2 : Äikro -Bortrag (Jos . Wolf ). — Hatchio,
Aleichem
„Scholaum
den
auf
einmal
die 4i/° Uhr : Die letzten Ereignisse in der jüd . Welt . —
Abend hingewiesen , der nächsten Mittwoch im dem jetzigen Ministerialrat
Kornel . Chyzcr
m" , 5 Uhr , Her¬
Bachnri
„Tiferes
Saale der Liederhalle (Langesttaße 26) veranstaltet Satoraljaujhelyer
Bürgerbank . Von Sr . Majestät Verein
Kräfte gewonnen worden. wurde er im Jahre 1906 mit dem goldenen Der- mesweg 25/7 : Chase Odom - Schiur (Frankenthal ). —
wttd . Es find erprobte
Z w i" , 121/, Uhr , Friedberger
Kowno
„Nachlaß
Verein
Die Festrede wird Herr Leo Schapiro
dienstkreuz Ausgezeichnet.
). Dr. E m a n u e l Anlage : Neunzehn Briese (Dr . I . H. Bondi ).
halten.
Philadelphia (Amerika
m" ,
,.M ekorChaji
Verein
.
Sonntag
noch zu 90 und Schreiber
sind
Eintrittskarten
wurde für eine Zeitdauer von 21/» Jah¬
u. ren zum Rabbiner
der „ Beth -El - Gemeinde " in 6 Uhr , Schützenstt . 2 : Seser Schauftim (Professor
40 Pfg . in der Buchhandlung von Sänger
",
- Bachurim
„Tiferes
Wehl ). — Verein
(an der Abendkasse kosten Philadelphia
gewählt.
erhältlich
Friedberg
Der Gewählte wurde 1852 in Leipnik (Mähren) 83/i Uhr , Hermesweg 25/7 : Die Juden unter Pascha
sie 1 JL und 50 Pfg .).
geboren . Er besuchte die Jcschiwoh in Eisenstadt Mehmet Ali (Wilh . Rosen).
Berlin. Tie 15. Generalversammlung
8 3/i Uhr,
verein,
Montag . Jüd . Frauen
fand und die Hochschule für die Wissenschaft des Juden¬
der „JLd . LcsehalleundBibliothek"
tums in Berlin . Er war zuerst Rabbiner in Elbing, Schützenstt . 2 : Ibsens „Rosmersholm " III (Dr.
statt . — Dr . Max
Beteiligung
reger
unter
der Vorsitzende, erstattete den Bericht, dann in Bonn und ging dann nach Amerika . — Schüler ).
Ginsberg,
Uhr,
9
verein,
Mittwoch , Jüd . Frauen
Wohl selten hat Newyork eine solch' große
dem wir folgendes entnehmen : 79 jüd . Zeitschriften
Realschule : Hiob (Direktor Dr . Lange ). — Verein
und 6400 Bücher stehen den Besuchern kostenlos Beteiligung an einer Beerdigung gesehen, wie dieser
Selbst¬
:
2
.
Schützenstt
,
Uhr
9
,
i"
w
Z
zur Verfügung. Tage . Denn an 40 000 Menschen gaben den sterb¬ „4tachlaß
zur Benutzung und Entleihung
erhaltung und Lebensverkürzung (Julius Lewin ). —
Radius,
Moses
50 Prozent der Bücher waren verliehen ; die Lese¬ lichen Ueberresten Dr . Adolph
9 Uhr , Scilerstt . 22:
" - Verein,
„Äontefiore
halle wmcke von 22 639 Personen besucht. Den jüd. seit 15 Jahren Hauptrabbincr aller Besserungsanstal¬ Die chemische Zusammensetzung der Luft (Dr . Edgewähren, ten und Gefängnisse und Rabbiner an der VolksKörperschaften , die einen Jahresbeitrag
hat sich nunmehr auch die Alliance Jsraslite Uni- synagoge der Erzichungsallianz , das letzte Geleite. mund Speyer ).

Frankiart a. M. „Montefiore "-Verein

Carl Grebcnsm , rggg

fob.

- u. Silberwären.
. Sold
. Uhren
Dmoeleo
Aoswahlsendnngen gerne zn Diensten.

-Salon
-DamenfrisißP
Spezial

Vereinigte Servais -Werke , A.-G. Der
Gutleutstr . 98.
a. M.
Frankfurt
Telephon 4398 .
G-oethestr
Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Fallmasse¬
Master und Warenlager

eigener Fabriken

platten , Majolika . Wandplatten , Verbinder

eto.

gratis . »
Kostenanschläge
>—
Verlagen der Bodenplatten und . Ante*zsn der Wandolatten durch Spezialarbeiter

. sz,
triiistr.« illfnnc sin » Ftidtejstp
.
«97
. HllUllo lulle, Tristan
«97
Tristan
empfiehlt

zum

(ml), Monteure und künstliche
Ondulation
. -—
—— Huurersutz

Backen

ausgewühlte Mandeln , Cltronat , Orangeat,
Haselnüsse , Sultaninen , Rosinen , Corlnthen,
Vanille , ger * Pottasche , Hirsohhornsalx , Anis,
Oltronen , Zfnihit und Ohlätdh . '

(
. 2 Entresol)
empfiehlt sich für

e*
D?

~

IV * Meu oi'öffnet.

Bäckerei

und Konditorei B . Landau

,

w

BSckerWSO 19, Ecke Botteckstraese.
Empfehle zu Purim: Alle Sorten Torten, Qebilöbeu. s. w. ' dt

9hh 8.

Leite IX

Jfraidfuxiec IsraekktischeS FamMenvbckt.

Simon
; der

JLufsiClit

unter

Grünebaum
-ualkommiseten

Sprachen

für fremde

Die Buclidruckerei

Rit

in Kirchhain N .-L.

Max Schmersow

& Isidor
iet
der

. S . M . des

Atelier für künstlerische
Telephon

Levi

Eier

6 , L Etage.

Bergerstrasse 27.

Börnestr. 30.
■■

Könige

Photographien.

Kaisepstrasae
4881.
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
von 10—1 Uhr .
. Sonntags

zu kommenden Ostern.

Max

Hanauer Landstr. 27.

und

ICaiaers

’s Nacht.
Max Levi , 8. Glauberg

Bestellungen werden schon jetzt angenommen und z. Zt. pünktlich
ausgeführt.
Gleichzeitig bringe meine jondefd . Konditorei in empfehlende
Erinnerung . ‘— Wiedeiverkäufer erhalten hohen Rabatt.

T. H. Voigt
Hofpliotoarrapti

. Gemeinde
der Israel

empfiehlt 3S~ s / , Afazzsil

ganz besonders leistangsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisch and alle slavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

_

iHHaMBiMi

.

Gemeinde

unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rahb . Dr . HorovitZ

von

Sprache

und

Schritt

hebräischer

in

_

Kaiser

-aelitleclien

Mazzenbäckerei

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher und orien ' alischer Druck achen als Hauptgescbäftszwelg , und ist namentlich in der Ausführong von

Druckarbeiten

iw

Wurstwaren

Filiale : Eib -str . 15, Ecke Kronprinzenstr . (Tel . 10515).

a . 91.

Frankfurt

- und

Fleisch

feinster

Aufschnitt

und

- Metzgerei

Ochsen

Hauptgeschäft .: Schlossstr . 78 (Tel . 18229)

zum

Telefon

. ■ ■■

13275.

A

Bf

11B . V

A»

W

fm A

Sieden

V

von 8 Pfg . an .

»Zell.
Wen
33, Erke
J - Dannir«il
. ----10259
Telephon
==
HOrngraa , BveUegasse

- ■■

A . B echtold

Lohnkutscherei

Telephon 9220
87 Moltke -Allee 87.
Telephon 9220.
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Hochzeitswagen
.Elegante
Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

Architekt
Frankfurt

Ad . H . Assmann

Bi

1296 Telephon 1296.

a . 91., Höchstmasse 4.

Projektierung und Bauleitung
al .er Gfbäudearten , 3(unsigewerbliche Arbeiten,
■
Grabdenktnäer etc. -- -=
.

Schiller
Juwelen

C 11

Eeimarme

für Säug ’iuge und Erwachsene.
zum R.ohgenusse
Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer
50 Pfg.
Kontrolle . — Pro Liter

W

- C3-e seih .äft _

W. B„.

: Sterilisierter

Gold -Eck.

Früher

O

;

Tel. 6836

D

:

Rahm

Milchkur - Anstalt F . Gottschalk

—

50 .

' Baumweg

Kurmilch.

hergestellt.
Verfahren
nach besonderem
Bei Magen - und Darmerkrankungen ärztlich empfohlen.

Maler , Lackierer und Weissbinder
-

zu haben.

J

lüg

R

. ÜStück 50 Pf . Iberall

, Uhren .

Prinzen - Ban.

S

{ ).

Tel. 6836

& Co . , Radebenl

von Bergmann

•

Mur Goethostrasse
Jetzt

- Seife
Steckenpferd- LilienmUch

-Lenz

, Goldwaren

Xraur

Erstes

-

ist eili zartes , reines Gesicht » rosiges, jugendfrisches Aussehen » weiße,
sammetweiche Haut und schöner Teint . Alles dies erzeugt die echte

Telephon

. Ginnheimar Landstrassa
6537

74 .

Telephon

6537.

, ZimmepmaieFBi.
- u. MöbBllachisrerBi
, Hagen
SchildBrmalerei
Uebernahme

X

X
X
X
X

X
X

tob Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharheiten.

und feine

X
Alleinuerknuf von-w: Pflanzenlelt Kuneroi.
X
p. Pfd . 65 Pf *. , bei
au Güte und Haltbarkeit
Unübertroffen
X
5 Pfd . ü 63 , bei 10 Pfd . ä 60 Pfg ., bei grösserer Abnahme
Engros -Preis.
X
: praktisch dekorierte
SS" Zu Purimgeschenke empfehle
X
Delikates8 - Körbe in allen Preislagen . Feinste Ausstattung.
X
(Firma Hathan WM X
Leopold Rotbschild
Frankfurt a. M., Börnestrasss . 8. Telephon 2694.

Joseph
Scheitel

Oepen,
Spezial ^ Ltelier füi

a . 91.
Frankfurt
Zell 22,1.

Spezial TÄtelier für

D . R . P . 105 951
102 225
112 525 geröstet,
ist erstklassiges Produkt.
— Frei von Zucker oder Oelglasur . —
Preis per Pfund

1.20 1.40 1.60 1.80 2 — 9Uc.

Goethestrasse 14
Telefon 3468.

Telefon 8468.

älteste
D

Telephon 13179.

Spezialität: Feine Herren - u . Damenwäsche
—

Gardinenspannereim

Weisse Familienwäsche , gewaschen nnd getrocknet (von 25 Pfund
15 Plg pro Pfund trocken gewogen.
Garantiert

'ei.
chlort

Grösste Schonung dar

an)

. Tadelloser Sitz.
. B’e' dend weiss
Wüscha

\hI
Oscar Burkhardt, Frankfurt a. M. h™
" •"=
========= Olasfirmenschilder

Schlehr’s Kaffee

Gesetzlich geschätzt )

„Union“
TT- 2F
: iLgexiieur
(Inhaber
35 .
Telephon 13 179 . Bettinastrasse

Firmenschilde r-Fabr ik

und Perrückeum

1.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

8p • z i * li tat

Wappen « «- Transparent -Laternen • » Embleme
'« - «“. Glas ' und Metällbuchstaben - Fabrik » « Neu

Neu

eröffnet!

eröffnet!

Bade -Anstalt
41 Grosse Eschenheimerstrasse

41.

Elektr . Lichtbäder, Tibrations -Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Knren.

Martin

Frankfurter
Telephon 9548 .
: E/nniohtunymn

Henz

Etuisfabrik

und

Frau.

mit Idotorbetrieb.

Telephon - 9548.
12 .
Reohneistrasee
, MünM * oh * Mnkm.
In Büffotm , SHbmnaohrknkm

Seite 12.

Frankfurter JsraelibisHeS

SS HÜLMrstrasss SS

I:

Jos . Seligmann

Herrenanzüge
nach Maas von Hk . 45 .—- an

f« eine Köchin,

Paletots

2 .

einen
Pförtner
, mögt , mit
den
Krankenpflege
vortraut.
(Altersgrenze 45 Jahre .)
Bewerbung und Zeugnisse sind zu richten an die Verwal¬
tung des isr . Hospiz in Mete.
' :c io .; c
To Io IoIo ]oIo lolo
Für mein Kurzwaren
und Garne
en >gro | . 6eschäft suche per Mai

f Lehrling
mit guter Schulbildung ; Kost u. Logis
gebe vollständig frei im Hause.
Ferner per sofort

Leute

Alter 18-22 Jahre , für Comptoirarbeiten.
Hermans
Selz , Kurzwaren en gros
Stuttgart
- Cannstatt.

Gebildetes Fräulein
im gründlichen

Leise

sucht

mldl-sger.

Gut ein geführte Tour . Eintritt AprilMld . Offerten mit Photographie und
GehaltSanipiüchen
Postfach
12609
Leluau -Zürich.

mid

Offerten

unter

Pflegeeltern

BucbfQbrung

kann sofort eintreten bei

![(f.

17

Krank
,

Suche
als

für

ein

tmtos
Ntuettaüurolr. N*69u.
Sehi!ltr *tr . N*20.

Bleidenstrasse

17.

Tafeläpfel

junges

o
o

Juwelier

, Beseitig - und

Ificbel-

Schaufensterin Holz - und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

H . Reinhardt
Bornhaimer Landstrasse 52.
= = Telephon 11 609. ----- ■
NH3N3IHN3IUUNN

48 Mark

Verhau

|

»versende
ich eine hochelegante»
1 hocharm
Familien
- Näh - •
5 maschine
(Syst . Singer ) zum 8
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung . «
G auLgestattet , infl . hochfein poliert . S
? Kasten und sämtliLen Zubehör , g
D
Viele Anerkennungen .
D
G SU' 5 Jahre Garantie . "US 5

Gommanditist

• 3(. -iönaiger, Srjurt. 8

J Jll . Kataloge gratis und stanko. 2
D» H» S » O» OG» » » O« O» S« « OOS

rfiuinaciier
und

Lroldardetter

! auf Bar-

nnd Teilzahlung.
Anrechnung
der
Biete bei Ankauf.

uxicL
Ur’Tü .g 'el
in jeder Holz- und Stylart

Harmoniums

Neuanfertigungen
Trauringe nach Muss

Reparaturen

prompt und billig
117

Recbn tigrab tnstr »17

S S . Kosen.

Grösste Answahl
am

Platze.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Em Wörn,
Landstrasse

Bayer , Ober
-Ingelheim
a. Rh.

B . Firnberg
Pianos

Anfertigung von
HPianos

. — Q

Blut - Orange
n.
Kochäpfel 3 Pfund 40 Pfg.
Goldreinetten
20 und 25 Pfg.
Orangen 8 Stack 10 Pfg .,
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
sowie alle Gemüse z. billigsten ]
Marktpreise , frei Haus.
Friedberger

Hngo

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Strümpfe
, Cravatten,
Handschuhe.

vertraut»

Lina können bill.
BörnetraßeStellenbüro
33. L Mädchen
log.

, Bergerstr . lQH

Koscher!
Ia trocken geräuch . Fleisch¬
wurst
.
äM . 1. —
Ia . ges . Brustkern . . . . „ „ 1. —
Ia . ger . Brustkern . . . . „ „ 1.30
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

| m*

J . Abrie,

O —

MT * Israel , ■ fidohen
"MW
gegen hohen Lohn u . g. Behandlung

„

str . 15. Tel. 4092.

875

gesucht.

o©
o
mBattenheim.
WeiHnwnn,
o
o
Tuch - unä Modewaren.

mit

u . s . w.

? Bier

Gestelle , Qtasautsätxe,

Für einen jüd . 2 jährigen Knaben
diskreter Geburt werden

mit schöner Handschrift , der demnüchst
seine Lehrzeit beendet , sucht Stellung.
Offcrten unter N. N. 100 an die Ex¬
pedition deL Blattes erbeten.

Dame,

40 .—

empfehle:
Blutorangen , Mandarinen , Feigen,
Datteln , helle und blaue Trauben,
Ananas , Bananen , Ia . Tafeläpfel
u. s . w.

I Zum Vorlesen der Megilloli
! empfiehlt sich tüchtiger Vor¬
beter zu mässigem Preise . Offert , u.
893 an die Exped.

der

Junge

empfiehlt sich

ffl . DßütSCh

Gefl. Off. mit Preisangabe u . 891
an die Exped . d. Bl.

Schuhbranche

„

L. Weinschrod,
KtaoieruntemchtGr .Bockenheimer

für Anfänger .
an die Exped.

VerkSeier
Lagerist

ISehBger

,,

Grösste Auswahl in modernen deutschen
u . englischen Stoffen. Garantie für
tadellosen Sitz . Bei Selbstlieferung
von Stoffen werden Anzüge n. Paletots
von Mk . 20.— an verfertigt.
Schatnesfrei.

Religiöser deutscher Jude mit besten
Empfehlungen
bezügl . Vertrauens¬
würdigkeit übernimmt noch für rin ge
Firmen oder Vereine Jnkasfis , Be¬
sorgen von Kommissionen rc. Offert,
unt . 895 an die Exped. d. Vl.

Damen
-KonfekBon.
Größeres Fabrifuttonsgeschüst
tüchtige » junge » Manu für

Caf^

bürgerlichen
Mittagstisch
Ton 80 Pfg . an und hSher . — ' Pensionäre finden gute Aufnahme.
Joden
Samstag
von
10 Uhr abt
Gesetzte
Bohnen
mit
Rauchfleisch.

Das Israel . Hospiz in Metz sucht zum 1. April d . J.

2 Junge

Ecke neue Zell, SSäSt

TBD

-Restaurant
Ia .
fSF

Nr. 8.

FanrllienbÜckt.

83. 1

Vereld. Taxator

Mädchen

Generalvertretung
u. alleinige -Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
11 Börsenstrasse

bessere Stelle . Salair nach Urbereinkunst. Offerten unter 801 an die (Sy»
pedition d. Bl.

a . M.

An - und Vonkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
«ms Ueberaahme

Für eine « Lehrling

11, Frankfurt

von Taxationen . ■

gesucht,

Moderne

Lim
- M UescUnseinrlelitiiiioea

Schreiner «!, Bergw. g 12.
Abfpolieren t . liSbela , Reparaturen usu.

T*l. 8222.

Oegr. 1864.

Vfihelerstr . fl .

frei

n . s . w . -M,
.

Elektrisches
Lieht
Gasglüh lieht
HängegasUoht.

3.Moli, 3. Lettaw Hachf.Um &ndern
Blaserei und

«

HF “ Einsetzen
von Fenster¬
scheiben , Spiegel,Türschoner,
Emallschllder
. Bilder - Ein - ,

rahmnngen

Beleuchtungskörper
Elektr
. Lichtanlagen

A . 3?iek

Ber gerstras
se 12 , Ecke Mauerweg
empfiehlt zu DM - Purim
' BB
all« Sorten Blumen , Bouquets,
—
Dekorationen
u. s. w.
Beeile
Bedienung.
Feinste
Ausführung

Carl Link

:
.Neue Zell 22, Tel . 10601.
:
Lieferung
Haus.
I Filiale : Gr . Bockenhmratr . 50.
i Colom, Llobat & Co.

Karl Rosenthal,

Naturblumensalon
Glaserei

Orangeti =$ aisoti.
i Ia.Valencia -u . süsse Orangen,
Mandeln ,
Malagatrauben,
1Datteln , Feigen , Citronen,
l Nüsse . Verkauf sehr billig.
. Spanische Malagaweine.
'Spanisches
Importhaus

per l . Aprll!

in religiösem Hause , wo derselbe
beaufsichtigt wird.
.Offerten mit Preisangabe unter 892
an die Exped. d. Blattes erbeten.

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Glasmalerei
, Frankfurt
a. N.

Gegr. 1810. Elbestr
. 12. Tel 7368.
kunstgewerbliche Bleluerglatung, Aetzerei,

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zngesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

von Lüster
Neuherstellen.

und

Gas- und Wasser-Installation.

BisI(dilitw
Kaiserstrasse

40

Isrartkfttrrer

Diese Zeitung erscheintwöchentlich.
AVonnementSprei» pro Biertelsahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bet der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1>50,
sonstige Länder M . 2.—

7. Jahrgang.

Srsnkfurta. m..
Lleichstraße
P - Ief - « 10507.

VUdelerstraße 4/ö,

Lcke

JnsertionSpreise:
Die viergespaltene Petitzelle .
Die Reklamezeile.

.

.

.

.

35 Pfg.
roo .,

Platz- und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Bellagen:
Preis nach Uedereiillunft.
'
-

Freitag, den 12. ^ üar 5669 <5. März 1909 )._
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chren zu wählenden Rabbiner wie weltgeschichtliche Jude eine Aktion einleitete , war
Judengemeinde
einen Commis -Voyageur anstellt und den berufe¬ sie immer groß , universell angelegt . — tlnd als
—
: Schicksal und Maus . . . . Aus
Artikel
ein Ro¬
zum Gemeindeknecht macht am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts
nen Gemeindeführer
Welt.
den Geschehnissendes Tages .' — Aus aller
schaltet Herr Reinach , in Wien mane eine neue Erde en !d/ckte, entdeckten die Ge«
. . . . in Paris
l eton: Beim
. — . Feuil
— Personalien
Könige Ah >sve >us . — Wo ch en - K alen d er . — ist Taussig Trumpf und die Taufe , die tausende inanen zu gleicher Zeit , 'die Juden — ihr welt¬
- Kalender.
elt . —Verein8
Aus d er Lehrerw
und Juden -Frauen verschlingt . . geschichtliches Programm , das alte Testament , für
Juden -Mäuner
. — Barmizwohs
Familiennachrichten
und ich denke noch an viele andere Zeichen der die immer neue Menschheit . — und diese Ent¬
und ' für'
Verkrüppelung des einst so großen Judentums ! . . deckung war für die Menschheitskultur
des Blutes und die Entwicklung des Menschengeistes bedeutendere
So nach drei Jahrtausenden
und fruchtbar « , als die Entdeckung der neuen!
des Geistes . . . .
Le Maitre.
Von Maxime
ohne die germanische Entdeckung
Sind da nicht die Männer , die das Pro¬ Erde . Denn
Kennt Ihr sie, die Totengräber der Weltge¬
gramm einer öffentlich -rechtlichen Heimstätte auf keine Reformation , keine englische Revolution und
schichte, die großen Verkleinerungskünstler , die aus
ihre Fahne geschrieben, optimistische Genies , Män¬ mithin auch keine französische Revolution . Also/
einer reichen Welt mit großen Landschaften und
wo immer wir direkt oder -indirekt in den Lauf,
ner von urwüchsiger Gläubigkeit ? großen Gestalten eine kleine, erbärmliche Straßenecke,
eingegriffen haben , geschah es im.
Wer von unseren Großen seit Mojes hätte der Dinge
aus einem Stück Weltgeschichte eine "Episode , aus
zu träumen gewagt , daß das Judenvolk , das bis großen Stil : immer und immerfort machten wir
einem Schicksal eine Maus machen ? Kennt Ihr
an die Zähne mit Energie und Genie gewappnet Politik im kosmischen Stil , überall und immer
sie, die modernen jüdischen Bürger des zwanzig¬
der Zeit ohne Wanken waren wir Schicksal, ein großes , gewaltiges Schick- .
ist, das allen Stürmen
sten Jahrhunderts?
Kammer - !
widerstand , nach drei Jahrtausenden - des Blutes sal , bis die kahlköpfigen , glattrasierten
Judäa , einst die rechte Säule der Mensch¬ und des Geistes zu einer jüdischen Konfession zien - und Justizräte kamen und aus einem Schick¬
heitskultur , die Stätte des Weltgeistes , der Quell, herabsinken werde ? Ist es ' nicht eine
giftige sal eine Maus machten , — ja eine Maus . — —
antiker Kultur , mündeten, Ironie
in den -alle Ströme
Und als die Germanen das alte Testament ,
der Weltgeschichte, wenn man aus einem
des Genius, ' — Judäa , der Schicksal eine Maus
der Springbrunnen
macht — ja eine Maus. für - die neue Menschheit entdeckt und wir da¬
rhythmische ' Gesang des Geistes an den Wassern,
in die europäische s
durch unsere Eintrittskarte
ein Glaubensartikel!
Judentum
Das
ist verwandelt — ist verwandelt in eine Syna¬
erhalten hatten , raffte sich ' wieder der
Als wir in die Weltgeschichte des Geistes Kultur
goge — nicht einmal in eine Synagoge , sondern eingetreten sind und unsere große Laufbahn , die jüdisch!: Geist auf und produzierte in gewaltigen.
in einen grünen Tisch . . . ., an dem glattrasierte
Kommerzienräte mit Variationen Werte und Werke von ewiger Dauer,.
kahlköpfige und glattrasierte
Kahlköpfe , kommerziell - und justizrätliche Glau¬ der neuen modernen Synagoge abzuschließen glau¬ die zu einem integrierenden Bestandteil des Kul - ’
bensgenossen sitzen und ernstlich Rat pflegen , ob ben , angetreten haben , glaubten wir , ein Stern turbewußtseins
der neuen Menschheit geworden !
Gemeinde- am Himmel 'des Geistes zu sein , wir wollten sind , — das Judenvolk arbeitete mühselig in sei¬
und
die zehn Gemeindebeter
man
der Lebens¬ das Licht der Völker werden , aber nicht , indem nen finsteren Ghettis , es lebte in Armut und
faster in Anbetracht der Teuerung
mittel finanziell besser stellen soll . Großer Rab- wir ihnen eine Laterne
zuhalten , sondern durch im Elend , aber des Volkes Genius schaffte im
blais — schade, daß Du kein Jude warst ! Dein die reiche Ausstrahlung
und überflutete Europa mit Geisteslicht . '
des Lichtes aus dem Stillen
groteskes Genie würde sich an diesem Anblick Urquell unseres Genius , wir wollten „ das .Rät¬ — Wieder machten wir weltgeschichtliche Politik
weiden . . . . Aus einem Schicksal machen sie sel in uns " lösen , auch zum Exempel für die — allerdings
oft aus Kosten der betreffenden eine Maus , — aus dem stolzen, selbstbewußten andern . Absolute Gerechtigkeit , der absolute Gott, Politiker . . . . . Der
große Amsterdamer , die Ver¬
eine kleine, armselige Synagogengemeindc,
Judäa
die absoluten ethischen Normen , die allein nur körperung des tragischen Philosophen , befruchtete
die zu besuchen zehn Gemeindebeter und Gemeinde¬ ausreichen , aus dem böte dumnins einen mensch¬ mit seinem Geist den letzten großen Germanen.
saster verpflichtet sind.
Wolsgang Goethe und — untergrub die
lichen Menschen zu machen , kurzum , wir wollten Johann
Mutet ' es nicht , amerikanisch an ? — — — Politik
treiben , mit Macht der Feinde aller Menschenfreunde , der
Stil
im kosmischen
Auch die Geschichte ist ein Reich der unbegrenz¬ Ewigkeitswerten
rechnen und mit unserem Geist, Päpocesarie , — dann kam der Düsseldorfer Sän¬
Kritiker , und dann kamen
ten Möglichkeiten , nein , der möglichen Unmög¬ der Ewigkeiten ausatmet , das All durchdringen. ger , der Frankfurter
lichkeiten . . . . .
Denn panzerstark und marmorfest und graniten Marx und . Lassalle und drangen in die Hütten
zeugen von unserer einstigen war der Geist unserer großen Wegweiser und der Arbeiter und entboten ihnen den Gruß des
Die Pyramiden
Größe , sie sind die Zeugen unserer Energie und Führer , und das Siegel ihrer Persönlichkeit such¬ Lebens , der Gerechtigkeit und der Zukunft —
Lebenslust , seit mehr als dreißig Jahrhunderten
im großen Stile . — Und der alte jüdische Pro¬
ten sie deni Volke aufzudrücken . Drei Jahrtau¬
phetengeist , der Werte entwertet und umwertet,
stehen wir als Nation im Karnpfe — nicht gegen sende kämpften wir für das größte Programm
schien über Europa gekommen zu sein, — und
andere , sondern um unsere Existenz — drei Jahr¬ der Weltgeschichte, für ein großes , gewaltiges
Geist- drei Jahr¬ Schicksal, — und nach diesen drei Jahrtausen¬
tausende Blut , drei Jahrtausende
wir selbst erwachten im Hämmern dieses Geistes.
tausende Staunen , Bewunderung , Haß und Ver¬ den kamen alleruntertänigste
Kommerzien - und Es war Politik im Sinne der Weltgeschichte, die
und Justizrätc
unserer Mitmenschen
folgung von , Seiten
Politik im kosmischen Stil , die Politik der sitt¬
dem Schicksal
und machten aus
Mitvölker , — und was ist das Ende des Schick¬ eine Maus
der lichen Unterdrückten gegen die unsittlichen Unter¬
Programm
einem
, aus
drücker. — Und bald tönte es in Lauten der
— t — Weltgeschichte
sals ? Eine Maus , ja eine Maus .
eineTagesördnungfür
— da unten im Reiche
alten Prophetensprache
der Synagogengemeinde.
die Sitzung
Ich denke an Berlin , Nürnberg , Frankfurt,
all diese Akkorde des
. . . . Und
Es gab Zeiten , in welchen man viel auf uns des Zaren
Paris , Wien und London , an die großen jüdi¬
und modernen Ostend - und gab . Einer der unseligen ist sogar ihr Erlöser ge¬ Geistes , unseres Geistes , schmolzen zu einer große » !
schen Siedlungen
bauten sie Symphonie zusammen , — im Westen. sangen wir worden , und im frühen Mittelalter
Westend -Ghettos , wo jüdische Massen , Millionärihren Kirchenbau , denn ein ehrliches Menschheitslied in jüdischer Melo¬
und Proletariermassen , leben, — und vor mir auf unseren Trümmern
hat nur einzelne Teile des alten die und im Osten ein traurig -fröhliches , stim¬
auf. Augustinus
tauchen , merkwürdige , groteske Karrikaturen
in . menschlicher Melodie.
schlecht abgeschrieben , . . . und im mungsvolles ' Judenlied
jüdischen Gemeinde Testaments
der Berliner
Die. Vertreter
waren es wieder die Juden, Es schien Schicksal zu werden — ein großes
sanktionieren die Medertracht eines jüdischen Anti¬ späten Mittelalter
die der Weltgeschichte einen Ruck nach vorwärts Schicksal, — aber da kamen die kahlköpfigen, glatt¬
semiten , der sein Legat nur an die am Sabbat
Arbeitenden zukommen lassen will —; ich denke gegeben haben . Ueberall und zu jeder Zeit , in rasierten Kommerzien - und Justizräte und machten
•n Nürnberg , wo eine gesetzestreu sich heißende der sich der jüdische Geist regte , in der der aus einem Schicksal eine Maus — ja eine Maus.

Inhalt des Hauptblattes.

Schicksalu»d Waus . . . . .
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Sind diese Banausen und Totengräber wirk¬
lich so stark, daß sie das Schicksal der jüdischen
Nation und der jüdischen Kultur in eine Maus
umwandlen
können ? Nein , sie sind nicht stark,
sondern träg und lassen sich schieben, statt selbst
zu schieben. Der ganze Prozeß der Karrikieruug
ist nur auf ein Mißverständnis
zurückzuführen.
Als zu Beginn
des verflossenen Jahrhunderts
aus vielen jüdischen Kehlen das Menschheitslied
erscholl, stimmten sie auch wacker ein , — und noch
heute singen sic dasselbe Lied , obwohl cs von
niemandem mehr gesungen wird , — aber cs ist
ein Lied , das „ reichlich lohnet
. . . . Und
sic
singen Menschheit , Deutschland , zum Gaudium der
Menschheit und zum Gaudium Deutschlands , —
aber zum Unglück des jüdischen Volkes , aus dessen
Schicksal sic eine Maus
gemacht haben und noch
machen.
Da unten aber , im Lande des weißcil Zaren,
rufts laut : Judenvolk , Juden , Judenstamm , un¬
serem Volke ein Land , ein Schicksal, eine Zu¬
kunft . — —
Stimmet
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als Ergebnisse von Massenbewegungen . Zahlreiche
Ansätze seien ja in den vorhandenen ,,Vereinss »nagogen
" mit ihren Rabbinern
Deutsches
gegeben. In ihrer
Isolierung verschwinden sie in dem großen Gebiete
Berlin . Die von dem . Deutsch-JiraestGemeinde
der Berliner Gemcinoe , vereinigt werden sie einen
Kund" vor sieben Jahre als selbständiger Verein Machtfaktor
bilden . Auch die Rabbiner dieser Syna¬
errichtete
gogen sind infolge der schwankenden Verhältnisse
Jüd . Arbeitcrkolonie
in Weißensee
ihrer
Stellung
mehr als alle anderen auf Zu¬
wurde im vergangenen Jahre von .635 arbeitssammenschluß und gegenseitige Unterstützung und
und
obdachlosen
Juden
ausgesucht . Mit Förderung
angewiesen , zumal
ein
einheitliches
den .am L Januar
1908 vorhandenen 88 Personen Streben - hier leichter als überall sich Herstellen
beschäftigte die Kolonie im Lause - es Jahres 723 lasse, da sie fast alle den Standpunkt
des über¬
Personen mit Rohrflechterei , Pianoforte -Poliererei lieferten Judentums vertreten . —
und Bürstenfabrikalion . 633 Personen verli ßen die
In der weiteren Diskussion wurde sich mit der
Kolonie wieder , und zwar 225, weil sie Stellung
„Vereinigung für liberales Judentum " und einer
gefunden , 208, um zu ihrer Familie zurückzukehren, Artikelserie in der „Allg . Ztg ^ d. Judent ."
beschäftigt.
87, um ins Ausland und 22 , um zum Militär zu
Köln a . Rh . D e Ende November von der
gehen ; von den übrigen mußten 22 wegen Ueber- zionistischen Ortsgruppe
gegründete
tretung der Hausordnung
die Anstalt verlassen.
Jüd . Lesehalle
Berlin . Der .Verein
zur
ist nach Agrippastraße
Erhaltung
19 verlegt worden und
des überlieferten
wird
Judentums"
mit
einer Bibliothek und voraussichtlich auch
beschäf¬
tigte sich in einer sehr zahlreich besuchten Versamm- mit Unterrichts - und Fortbildungskursen
für Aus¬
lung mit einer Reihe von
länder verbunden . Sie untersteht nunmehr einem
Vorkommnissen
in der jüd Gemeinde.
Kuratorium , bestehend dus der Zionistischen Orts¬
Herr S . Wedel ! , der
Vorsitzende, wies gruppe , der Rheinlandloge und dem - Verein für
jüdische
Geschichte und Literatur.
darauf hin , daß die Verwaltung der „Medizinalrat
Karlsruhe .
Rach den . Mitteilungen - des
Dr . Kohn - Stiftung .für jüdische Lehrlinge " jüngst
in einer öffentlichen Bekanntmachung in den hiesigen statistischen Landesamts " über die
S ^ - nerbefugnis
für allgemeine
politischen Zeitungen junge Leute , ivelche den Sab
kirchliche Zwecke
bat nicht halten , zur Bewerbung um die ihr zur, ' ' •
Verfügung stehenden Stipendien
aufsorderte . Die entfiel im Jahre 1908 bei der evangelischen Kirche
genannte Stiftung
enthält
bekanntlich den aus¬ ein V e r m ö g e a s st e u e r a n s chl a g von 3752 Jfc,
drücklichen Vorbehalt , daß ihre Wohltaten nur bei der katholischen Kirche ein solcher von 293 JL und
solchen zugänglich gemacht werden dürfen , ivelche bei der Lanbessynagoge ein solcher von 19 037 M.
Bekenner ;
der
Einkommensteuerden Sabbat entweihen . Aus diesem Grunde hat Pro
betrug bei der evangelischen Kirche 241
die jüdische Gemeinde zu Posen , der diese Stiftung anschlag
ursprünglich zugedacht war , deren Annahme ver¬ Mark , bei der katholischen Kirche 123 M und bei der
pro Be¬
weigert . Ist eß schon empörend , daß die Berliner Landessynagoge 1274 Jk durchschnittlich
kenner.
jüdische Gemeinde eine solche Verhöhnung unscrers
Wer
da
weiß
,
wie
traurig
sich
die
Erwerbs¬
Heiligsten , wie sie in dieser Stiftung
zum Aus¬
drucke kommt, ohne das von Posen gegebene Bei¬ verhältnisse bei der jüdischen Landbevölkerung ge¬
spiel zu beachten, sich gefallen ließ , so übersteigt staltet haben , der wird vorstehende für die Juden
es alle Grenzen , wenn im Namen der jüdischen günstige Zahlen auf die Rechnung weniger sehr
Gemeinde zu Berlin
durch Bekanntmachung
in Reicher unter ihnen stellen . Auch das Fehlen einer
erklärt die Zahlen;
öffentlichen Blättern Prämien für die Entweihung jüdischen Arbeiterbevölkerung
man sollte nur einmal tausend jüdische Arbeiter¬
des heiligen Sabbats
angeboten werden.
familien
aus
Rußland
kommen
lassen, und die
Redner verbreitete sich weiter über die „An¬
gelegenheit Dr . Kellermann ", gegen dessen weitere Zahlen würden sofort tief sinken.
München , Pu im 5669.
Per dem bicsigen
Verwendung als Leiter einer Religionsschule der
Bereinsvorstand auf Grund einer in öffentlicher Ver¬ Schwurgericht wurde folgender Fall verhandelt : An¬
läßlich der jüngsten Wasserkatastrophe bewilligte die
sammlung beschlossenen Resolution bei den Gemeinde¬ Verwaltung einer israelitischen Kultusgemeinde unter
behörden vorstellig , won diesen aber abschlägig
dem Widerspruch der zufällig wenigen anwesenden
beschieden worden ist, weil wegen dessen literarischer
Verwaltungsjuristen
einen bescheidenen Betrag für
Tätigkeit kein Anlaß dazu vorliege.
10 geschädigte Kultusgemeinden . Mit Juristen ist
Redner zitierte hierauf eine Reihe von Aeutze- nicht ^ ut Kirschen essen. Diese erstatteten Anzeige.
rungen , die Dr . Kellermann gemacht und dem Drucke Vier Mitglieder der Verwaltung , drei Rentiers und
übergeben hat , wonach der Thora und der Tradi¬ ein Güterhändler , sowie ein Zionist erschienen auf
tion der Offenbarungscharakter schlechtweg bestritten der Anklagebank . Die anderen hatten sich durch
und die Thora als Ergebnis priesterlicher und phari¬ Flucht der Verhandlung entzogen . Sie werden
stccstsäischer Machinationen hingcstellt wird . Auch der brieflichwerfolgt . Erstere waren angellagt des Verfogenamiten Ethik des Judentums , die Herr Keller¬ brechens
gegen
das bayerische
Juden¬
mann nach Ausscheidung aller spezifisch jüdischen edikt,
der ZioniÜ wegen Verleitung dazu . Die
Pflichten allenfalls noch gelten läßt , spricht er jeden angeklagten Verwaltungsmitglieder
erklären sich für
Ofsenbarungschorakter ab . In der Gedankenrichtung nichtschuldig wegen Mangels des Bewußtseins der
dieses Herrn gibt es natürlich auch für den Gottes¬ Strafbarkeit.
glauben keinen Platz.
Der Zionist erklärte sich für schuldig der VerMit Bedauern konstatiert Redner, , daß die in leitung , aber nur indirekt . Der Staatsanwalt
hielt
ausführlicher Petition den Gemeindebehörden vor¬ gegen die Verwalt
ungs in itglieder
die
getragenen Forderungen des Vereins , wozu in erster Klage voll aufrecht und beantragte für jeden Fall
Linie die Einsetzung eines auf dem Boden der ein Jahr Zuchthaus , insgesamt
für jeden
Ueberlieferung fußenden Rabbinats
gehört , noch derselben
10 Jahre
Zuchthaus;
der Zio¬
immer bei diesen kein Gehör gefunden haben.
nist sei freizusprechen , weil die Verhandlung über¬
In der hierauf sich cntspinnenden Debatte
zeugend ergeben Habe , daß die Verwaltung
gar
nichts von Zionisten wisseir wolle , dieselben vielmehr
ergreift zunächst Herr Konrad
Schätzer
das
Wort .
Er führte aus : Wer wie Herr Keller¬ wegen utopistischer Verranntheit gar nicht strafrechtmann selbst in seinen Predigten einen panthei- lich verantwortlich seien.
Die Verteidiger beantragten Freisprechung für
stischen Standpunkt vertrete , der mag seinen Forscher¬
drang wo immer betätigen , es sei aber ein Unding, alle Angeklagten , da nicht einmal der
Staats¬
von einem solchen Manne die Herzen unserer Kinder anwalt angeben konnte , welcher Paragraph
des
in Verwirrung
setzen und aus dem väterlichen Strafgesetzbuches oder auch des Judenediktes verletzt
Glauben hinausdrängen zu lassen ; wenn der Vor¬ worden sei.
In der Replik betonte der Staatsanwalt , daß
stand der Gemeinve behauptet , er lasse allen reli¬
giösen Richtungen Gerechtigkeit widerfahren , so straft das sachverständige
Gutachten
der Kul¬
er durch seine Handlungsweise diese Behauptung tusgemeindeverwaltungsjuristen
zu
einer strengen Bestrafung hinreiche.
einfach Lügen.
Das Urteil lautete auf Freisprechung für den
Herr Direktor Lichten
st ein erklärte
, daß
er zwar im persönlichen Leben den Forderungen Zionisten ; gegen die anderen Angeklagten soll noch
des überlieferten Judentums
nicht immer gerecht das Gutachten des Tischbi herangezogen werden.
zu werden vermöge , sich aber mit Stolz den Be¬ Einstweilen wurde die Unfähigkeit der Angeklagten
als Verwaltungsmitglieder
ausgesprochen , auch des
strebungen des Vereins anschließe.
Er greift wiederum auf die Angelegenheit des Zionisten .
Mordechai.
Minden (Wests.) Den hier beschästigr n i u j si s chs. Zt . von dem Vorstande gemaßregelten „Dr . Emil
Cohn " zurück, meint , wenn ein Vorstand einen Diri¬ jüdischen
Zigarettenarbeitern
und
ist auf Veranlassung des Mi¬
genten Kellermann , dessen Wirksamkeit mit Recht Arbeiterinnen
des Innern
so viel Anstoß erregt , duldet , man es für unbe¬ nisters
durch die hiesige Polizei
greiflich finden muß , daß er ersteren ohne weiteres aufgegeben worden , bis zum 1. April d. I.
aus dem Amte gedrängt hat . Führt man für Dr. das
preußische
Staatsgebiet
zu ver¬
Keklermann ins Treffen , daß dessen Richtung in
fassen,
der Gemeinde Anhänger findet , so kann dies für obwohl nichts gegen die Leute vorliegt , sie auch
die Richtung des Dr . Cohn mit viel größerem Rechte der öffentlichen Armenpflege noch nicht zur Last
behauptet werden.
gefallen sind. Gesuche um Verlängerung der Frist,
Herr Dr . Fink wieder führte aus , daß das über¬ oder vum Zurücknahme durch die Betroffenen und
lieferte Judentum erst dann den ihm gebührenden deren Arbeitgeber waren erfolglos.
Pose « . Den
Platz im Gemeindcleben erlangen kann , wenn .es alle
Juden
in der Provinz
seine versprengten Anhänger in einer einheitlichen Posen wird durch die fehlerhafte Polenpolitik der
Organisation zusammensaßt . Alle Erfolge des öffent¬ Regierung die Existenzmöglichkeit immer schwerer
lichen Lebens zeigen sich heutzutage immer nur gemacht. Der jüdische Gewerbetreibende ist. der

Tages.

Der Zentralverein
dcut scher Staats¬
bürger
jüdischen
Glaubens
hat es in
seinem 16jährigen Bestehen nicht vermocht , beliebt
zu werden . Es liegt das an seiner negativen Tätig¬
keit, die hauptsächlich darin besteht, sich bei Ver¬
letzungen der Gleichberechtigung der Juden im In¬
stanzenweg zu beschweren. Die Antisemiten haben
ihm deshalb den Namen Denunziantenvcrein
ge¬
geben, und die große Masse der Judenheit ist
ihm gegenüber gleichgültig geblieben , weil sich trotz
seiner Beschwerden aus dem Gebiete der Zurück¬
setzung der Juden nichts geändert hat.
Diese Gleichgültigkeit hat nun aber einer Er¬
bitterung weiter jüdischer Kreise gegen den Zentral¬
verein Platz gemacht. Und das kam so : Bei den
jüngsten Stadtverordnetenwahlen
in Berlin hielt es
Justizrat Löwinsohn mit seiner Stellung als Vor¬
standsmitglied des Zentralvereins vereinbar , für den
Täufling Mugdan zu propagieren . Es wäre nun
selbstverständlich gewesen, daß diesem übertoleran¬
ten Herrn Justizrat seitens seiner Vorstands -Kol¬
legen das Bedauern über seine Handlungsweise aus¬
gesprochen worden wäre ; jedoch das geschah nicht, —
im Gegenteil : als Justizrat Löwinsohn seine De¬
mission anbot , da wurde sie abgelehnt . Jetzt war
dem Vorstand noch eine Gelegenheit geblieben , sein
Mitglied Löwinsohn vor der jüdischen Oeffentlichkeit
zu decken, nämlich die Generalversammlung , die
am 22. Februar stattfand . Es hätte genügt , ; u er¬
klären , daß Justizrat Löwinsohn als ein sehr eifrige»
Mitglied der Freisinnigen Vousparici gcg.aubc haue,
für den Kandidaten der Freist Volkspartei , trotz
dessen späten Taufscheins , Propaganda
treiben zu
müssen, in Zukunft werde er sich aber der öffent¬
lichen Meinung fügen . Doch der Vorstand beliebte
einen andern Weg : er machte die öffentliche jüdische
Meinung mundtot , indem er den Berichterstattern
der jüdischen Presse den Zutritt versagte , die Ver¬
sammlung mit Gesinnungsgenossen Löwinsohns be¬
völkerte und den Vertretern der Opposition das fteie
Wort möglichst erschwerte . Und was war das Ende
vom Lied ? Trotzdem Justizrat Löwinsohir ^ die Er¬
klärung abgab , er werde in der gleichen Situation
stets wieder so handeln wie im Falle .Mugdan , wurde
er wieder in den Vorstand gewählt.
Wir haben bei dem Zentralverein
wieder ein¬
mal das für die heutigen Zustände innerhalb der
deutschen Judenheit typische Bild . Die Mitglieder
glauben , mit ihren Beiträge » ihrer Pflicht den
Vereinen gegenüber ledig zu sein — und für den
Zentralverein zahlen nicht weniger als 23000 Juden
den geringen Jahresbeitrag ! — und überlassen die
Sorge
für ' die Verwendung
ihrer Gelder den
wenigen , die am Ruder der Vereine stehen. Und
da zu den Generalversammlungen
außer einigen
herbeizitierten guten Freunden der Vorstandsmit¬
glieder häufig kaum jemand erscheint und sich so
der Vorstand ohne Opposition selbst wiederwählen
kann , so vergessen die Herren des Vorstandes leicht
die Rechte der Mitglieder und finden sich bald in
T >ie Rolle von Selbstherrschern.
Und noch eines lehrt die Geschichte des Zen¬
tralvereins : Man gibt bei uns Juden zu leicht
sein Scherflein ; sonst hätte man schon längst ein¬
mal danach fragen müssen, ob denn diese besondere
Organisation des Zentralvereins nötig ist. Es hat
doch den Anschein, daß die Arbeit des Zentralvereins
noch ganz bequem von dem Verba nded er deut¬
sche » Juden
mitgelcistet werden könnte, der ja
nur politische Arbeit zu leisten hat . Mit der Gründüng des Verbandes der deutschen Juden war der
Zentralverein
überflüssig geworden.

Aus aller ZAeU.

Str. 9

Reich.

Rr. 9.

Arankkurker

AsraeÜt^cheS FamüieEakt.

Prügelknabe , an dem sowohl die erbitterten Polen die Einholung eines Gutachtens seitens des Handels¬
wie die antisemitischen Bündlcr ihr Mütchen kühlen. ministers über die Folgen , die daraus für den Handel
Kein Wunder , daß dje Juden immer mehr diese eventuell entstehen könnten , sprach sich ein Teil der
Senatoren
des Departements
I, das sich mit der
ungastliche Stätte verlassen . Ueber den
Angelegenheit zu befassen hatte , aus , so daß dem¬
RückgangdcrjüdischenBevölkeriingiin
nächst
der
gesamte
Senat
die
Frage
des Gutachtens
Kreise
Witkowo
zu entscheiden haben wird . Da aber der Vertreter
wird neuerdings berichtet:
„In den Städten und Dörfern unseres Kreises des Ministeriums des Innern schon bei der erwähnten
Senatsverhandlung
gegen alle Propo¬
geht seit einigen Jahren das Judentum beständig partiellen
sitionen auf sachliche Prüfung , die der Handelszurück. In Schwarzenau waren vor zehn Jahren
ministergehilfc
O
st
r
o
g
r
a
d
s
t
r
vertrat , energisch
noch fünfzehn jüdische Familien vorhanden , die aber
jetzt bis auf sieben zurückgegangen sind. In Powidz Front machte, jo ist wohl kaum auzunehmen,
Beschränkung
abgelehnt
ist die jüdische Gemeinde vor einem halben Jahre daß die neue
wird. Ruß
„
. zlorresp ."
aufgelöst worden , weil nur noch eine jüdische Familie werden
Petersburg
.
Das
Ministerium
des Innern
dort wohnt . Schon vor drei Jahren
wurde die
beabsichtigt
,
Maßnahmen
zu
treffen
,
um
den
israelitische Gemeinde Mieltschin aufgelöst .
Dort
Zuzug
finnischer
Inden
nach Peters¬
lebt nur noch eine jüdische Person , eine Ortsarme.
burg
zu verhindern.
Beide Gemeinden sind der Gemeinde Witkowo zu¬
geteilt worden , die durch die Ueberweisnngen keine Bis jetzt hatten nämlich diejenigen Juden , die ein
Jahr
in
Finnland
wohnten
, das Recht, unbehindert
Vorteile , sondern Nachteile ' durch Uebernahme neuer
Lasten hat . In Zydowo , das früher Stadt >var, nach Petersburg zu kommen und sich dort niederzuhat kürzlich der letzte jüdische Besitzer sein Grund¬ lassen . 9hm soll ihnen dieses Recht genommen
werden . Nur eine spezielle Erlaubnis des Stadt¬
stück verkauft und ist weggezogen ."
(1.) Hagenau i . Elf . Das vor einigen Jahren hauptmanns , die natürlich nur die ganz Reichen
werden erwerben können, 'soll in Zukunft die sinn¬
hier gegründete
ländischen Juden zum Aufenthalt in Petersburg
Knaben
Waisen
haus
zählt bis jetzt 11 Zöglinge . Zwar liegen noch viele ermächtigen.
Wie gehässig diese Verordnung ist, wird klar,
Anmeldungen vor ; dieselben können aber vorläufig
nicht berücksichtigt werden , weil die nötigen SDiitief wenn man bedenkt, daß eben jetzt eine große An¬
zahl
von Juden aus Finnland ausgewiesen worden
noch nicht vorhanden sind, um eine größere Aus¬
stattung zu beschaffen. Der Berwaltungsrat
wandte ist. Schließlich ist es ja wahr , es gibt in Finnland
sich daher an die drei Bezirkskonsistorien mit der kaum mehr als 3000 Juden , und mehr als zwei
Bitte , in den einzelnen Gemeinden Listen aufstellen Drittel von diesen werden wohl auch die antisemi¬
in Finnland im Lause der
zu lassen, in denen sich die besser bemittelten Mit¬ tischen Freiheitsbettler
glieder verpflichten , einen jährlichen Beitrag
zu Zeit nicht ausweisen können , — aber auch diese
zahlen . Außerdem wurden an die verschiedenen jüd. paar , tausend Juden kann man doch nicht auf der
Lehrer Bitten gerichtet , sie mögen hei Gelegenheit Straße umkommen lassen ? —
In deni Dorfe S n a n i m k a wurden
des Purimfestes Sammlungen ' durch Kinder ver¬
sämtliche
Juden
ausgewiesen.
anstalten , um auch auf diese Weise dein Institut
Der Ausweisungsbefehl erstreckte sich auch auf die
Geld zuzusühren.
der
ll ) Reubreisach , Lber -Els . Vergangenen Sams¬ Juden , die schon vor der Veröffentlichung
tag abend wurde das A n w e s e n des hiesigen Ge¬ temporären Gesetze von 1884 in Snanimka ansässig
waren
.
„9t.
I
.
K."
treide - und Mehlhändlers
L. Samuel
durch
Amerika.
Feuer
zerstört.
Es
ist dies nun das dritte
Mal , daß die Leute vom Brandschaden heimgesucht
New -Nork.
Sein 25jähriges
Bestehe
.n
wurden . Der Brand war dadurch entstanden , daß feierte das
ein Geisteskranker das Nachbarhaus
angczündet
Jüdische
Technikum
,
hatte . Der Schaden ist durch Versicherung gedeckt. das , indeni es die Kinder der Einwanderer neuen
Berufszweigen zuführt , zur Lösung des EinwandcrOesterreich-Ungar».
uugsproblems
beiträgt . Das Institut
hat gegen¬
Wie » . Beim Samstagsbummel
an der wärtig ca. 400 Schüler . Präsident Roosevelt
sandte ein Glückwunschschreiben, in dem er die
Universität
kam es wiederholt zu
Anstalt als „ würdig des höchsten Lobes " bezeichnet.
erregten
Zwischenfällen.
In 9N o n t r e a l (Kanada ) wurde der Schächter
Die deutschnationale Studentenschaft war zum heu¬
tigen Bummel besonders zahlreich erschienen, da S . L o m b o n zu
15 Tagen
Arrest
loegcit
bekannt war , daß die jüdischakademische
Geflügelschächte
ns
Verbindung
„Unitas"
anläßlich ihres fünf¬
verurteilt
,
da
das
Geslügelschächten
eine „Tier¬
zehnjährigen
Stiftungsfestes
eine fest¬
quälerei
"
sei.
Im
Arrest
wurde
dem
Verurteilten
liche Auffahrt
( !!)
vor
der Universität plane.
Kost verweigert , so daß
Um 12 Uhr Mittags begann auch tatsächlich die die Beschaffung ritueller
Auffahrt der „Unitas " . Ihre Mitglieder waren aber er von trockenem Brote leben mußte ; auch die direkte
Rabbiners Glaser bei dem Gonveneur
infolge eines Verbots des Rektorats nicht in Farben, Intervention
sondern mit Frack und Zylinder und mit Couleur¬ bewirkte nichts.
bändern erschienen . Wttlerweile
hatte die deutsch¬
Palästina.
nationale Studentenschaft die Stiegenaufgänge
zur
Rektoratskanzlei besetzt, so daß die Mitglieder der
Jerusalem . Hier ist die
„Unitas " nur "mit schwerer 'Mühe zum Rektorat
Genickstarre
gelangen konnten . Als dann die jüdischnationalen ausgebrochen . Aus telegraphisches Ersuchen hat der
Studenten jckbziehen wollten , konnten sie die dicht¬ Verein „ Lemaan Zion " in Frankfurt a. M . ein
besetzte Stiege überhaupt nicht passieren . Erst als Quantum Serum nach hier abgesandt . —
In Jaffa
Universitätsdiener Raum geschaffen hatten , konnten
wurde ein
sie unter stürmischen Pereatrufen
Jüd. M aur e rv e rb and
der deutschen
Studentenschaft in die Aula gelangen . Als sie nun gegründet . Er will besonders eine sachgemäße Er¬
dort einen Bummel veranstalten wollten , wurden lernung des 9Naurerhandwerkes erreichen . — Die
sie von .den deutschen Studenten
daran gehindert jüd . Arbeiterorganisation
„Hapoel Hazair " bemüht
und aus der Aula gedrängt , worauf sie sodann ihre sich eifrig , ihre Mitglieder zur
Wagen bestiegen und wegfuhren.
Naturalisation
als
Türken
Ledenburg. ..Die Wmve Samuel Fischer
zu veranlassen.
spendete
20000 Kronen
zur Errichtung eines jüdischen Armenhauses.

Rußland.
Petersburg . Abermals wird eine
weitere
B. eschränkungdes
Juden Wohn¬
rechts
geplant.
Bekanntlich dürfen jüd . Kaufleute erster Gilde (einer
Steuer im Betrage von 800—1000 Rub .) aus dem
Ansiedelungsgebiete
sich .auch außerhalb
dieses
Rayons zeitweilig aushalten oder Handelsangestellte
dorthin entsenden , um Wareneinkäuse zu besorgen.
Bor kurzem hat sich nun der Gehilfe des Ministers
des Innern
Krhschanowski
an den Senat
mit dem Ersuchen gewandt , das Gesetz dahin zu
„erläutern ", daß die Polizei die betreffenden Kauf¬
leute , bezw. ihre Handelsangestellten in jedem ein¬
zelnen Aufenthaltsfalle außerhalb des Ansiedelungs¬
gebietes genau kontrollieren solle, ob sie die Waren
und zwar nur die Waren ihrer Branche auch Wirklich
einkaufen . Zu welchen Plackereien und Erniedri¬
gungen dies bei den russischen Polizeiverhältnissen
führen würde , ist klar . Die ganze Vergünstigung
würde ' unter solchen Bedingungen überhaupt nur
noch sehr wenig in Anwendung kommen.
Ms der Senat früher einmal sich mit diesem
" Vorschlag befaßte , hat er ihn kurzerhand als un¬
gesetzlich zürückgewiesen. Anders jetzt ! Selbst gegen

Personalien.
Frankfurt a. M . Im Alter von 70 Jabren
verschied
Herr S a m u e l 9? e u st a d t , der Jahre
lang dem Borstande der jüd . Gemeinde angehörte und
bis vor wenigen Jahren in der Leitung zahlreicher
Wohltätigkcitsinstitutionen
wirkte . Der Verstorbene
war eines der angesehensten Vertreter des hiesigen
Bankierstandes.
Frankfurt a. M . Bankier Dr . Karl Sulz¬
bach erhielt den Roten
Adlerorden
4 . Kl.
Berlin .
Professor Felix
Liebermann
wurde von der Universität
Oxford
honoris
causa der Grad eines Doktors
of
civil law
verliehen.
Berlin . Fabrikbesitzerund Handelsrichter Georg
Baschwitz
erhielt
den Kronenorden
4 . Kl .,
Professor Dr . Edmund
Meyer
den Roten
Adlerorden
4 . Kl . und Bankier Hermann
Meyer den
Titel Kommerzienrat.
Görlitz . Fabrikbesitzer Satiy
Heymann
erhielt den Titel Kommerzienrat.
Metz .
Simon
Salomo
n wurde zum
Mitgliede
des lothringischen
israel.
Konsistoriums
gewählt.
Posen . In Berlin, wohin er vor 12 Jahren
verzog , verschied
der Rentier Gustav
Krön-
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t h a l, Mitglied
des Aufsichtsrats der hiesigen
Straßenbahn und der Chem . Fabrik Akt. - Ges. vorm.
Moritz Milch u. Co ., Mitbegründer
des hiesigen
Kunstvereins und Stifter des LedererbrunnenS in
der Wilhelmsallee . —
Die
Ritsche - Flatau 'sche Waisenanstalt
fürMädcheu hat durch den Heimgang der Frau Lina
G o l d e n r i n g, die
dem Vorstande dieses In¬
stitutes seit dessen Begründung im Jahre 1872 angchörte , einen schweren Verlust erlitten.
Czarnikau . Nach schwerem Leiden verschied
das Mitglied des Vorstandes der jüd . Gemeinde
I o s c p h C r o h n.
Altona » 3. März . Gestein fand in der hiesigen
hochdeutschen
i s r a e l i t. Gemeinde
die
Wahl der G e m e i n d v e r t r e t e r statt . Zum Vor¬
stand wurde Kaufmann Wolf
I . Möller
und
zum Gemeindevertreter
Amtsgerichtsrat
Wollm a n n gewählt.
Wien 1. März. Der bekannte Bankier Alb ert
Landau,
einer
der reichsten Juden Wiens , ist
heute inr 80. Jahre seines Lebens gestorben . —
Ferner
verschied hier Geheimrat H . M . L.
Exzellenz Kraus,
ehemaliger
Statthalter
. von
Böhmen , der seine außergewöhnliche Karriere seiner
Taufe verdankte.
Paris . In der letzten Sitzung der Akademie
der Inschriften
zu Paris
wurde Theodor
Rein ach mit 23 Stimmen gegen Fournier , auf
den 21 stimmen entfielen , zum Mitglied
ge¬
wählt.
Paris . Rabbiner Profeffor Israel
Lebt
und Bildhauer
Emanuel
Hannaux
wurden
dem Central
- Comite
der Alliance
Israe¬
li t s Universelle
kooptiert.
London . R . M . Sebag
- Montefiore
und
9l. B . Birnbaum
erhielten
von der Universi¬
tät Oxsort die Würde eines Magisters
der
freien
äüitftc
. —
In Kiii gsto n ans Jamaica verschied Charles
E. de Mercado,
einer der angesehensten Bürger
der Insel . Mercado wurde 1863 in Kingston beboren , besuchte die Universitäten
London und
Heidelberg , und wurde dann Teilhaber der Firmen
Lascelles , de Mercado
u. Co . in Kingston,
A. O . Lascelles u. Co . in New Jork und E . A.
de Paß u. Co . in London . Er gehörte eine
Zeitlang dem Parlamente an ; auch war er längere
Zeit Präsident der Bereinigten jüd . Gemeiiwen
Jamaicas.
London .
Für den zurückgetr-tenen Lord
Swaythling
wurde Joshua
M . Levy zum
Präsidenten des „Shechita Board " gewählt . —
Sir
Fauchel
- Philipps,
gewesener
Bürgermeister von London , verheiratete
sei¬
nen Sohn
an eine Christin
und wohnte der
Trauung in der protestanttschen Kirche bei. ,Lewish Chronicle " verlangt den Rücktritt Philipps'
als Präsident des jüdischen Hospitals.
Petersburg .
Baron
H. G ü n z b u r g, ist
— 76 Jahre alt — einem schweren Krebsleiden
erlegen . Baron G . stand ans traditionell - jüd.
Boden und übte eine solch' große Wohltätigkeit,
daß er einen großen Teil seines riesigen Ver¬
mögens hergab . Sein Sohn David ist einer der
hervorragendsten jüd . Gelehrten.

Beim Könige Ahasverns.
Von Scholanm
Aleichem
(Deutsch von F . Hurwitz .)
Als ich ein lleiner Junge
war — wisset
Ihr , wen ich beneidete?
Ahasverns!
Nicht jenen Ahasverns , der über 127 Königreiche
von Haudn bis Kusch regierte
nein nicht diesen
— sondern Kopel*) den Schneider mit der goldenen
Papierkrone auf dem Haupte und dem goldene»
Scepter , einer langen vergoldeten Besenrute , in
der Hand.
9luch
Mordche den Bizekönig (Levi der
Schuster ) mit dem langen angeklebten Flachsbarte
und dem langen auf die Rückseite umgewenbeten
Kastan beneidete ich sehr.
Wasti die Königin (Mote der Tischler) in dem
Kleide über dem Kaftan und dem um das Gesicht
geschlagenem Tuche, welches den Bart
verdecken
sollte , auch diese Königin erweckte meinen Neid.
Und wje schön war Ester die Königin (Oser
der Unterschames ) mit ihrer grünen Schürze ? Und'
was fehlte Haman (Joschke der Behelser ) mit dem
zerbrochenem Hute auf dem Kopfe?
9lber mehr alls alle beneidete ich den Waisen¬
knaben Veiwil , der im zweiten Theaterstücke „Ber*) Am Purim führen in den russischen und
polnischen Städtchen Leute aus der armen Be¬
völkerung , meistens
Behelser
(Unterlehrer
der
hebräischen Schulen ), sogenannte Purimspiele auf,
in denen die Personen der Megillah vorkomme« .
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kauf von Josef " mitzuwirken Pflegte . Er gab die
Rolle von Josef und trug deshalb ein roteS Hemd.
Die Brüder rissen ihm das Hemd vom Leibe und
stürzten ihn in eine Löwengrube . Der arme Josef
(d. h. Beiwil der Waisenknabe ) kniete nieder , faltete
die Hände und flehte die müden Tiere an , ihm
kein Leid zuzufügen , und dabei sang er ein tief¬
trauriges
Liä >, dessen innige Melodie tief znm
Herzen drang:
„Schlangen und Eidechsen
Verschließet Euer Maul,
Verschließet Euer Maul!
Wisset Ihr denn,
O , wisset Ihr denn,
O , wisset Ihr , wer ich bin?
Ich bin Josef Hazadik (der Fromme ).
Ein Enkel von Jsak,
Jakobs ein Sohn,
Jakobs ein Sohn !"
Trotzdem Josef Hazadik ein armer Waisenknabe
war — er schlief im Bethause .und verdiente sich
durch Botengänge kaum etwas zuin essen — und
ich der Sohn eines Nugid (reicher Mann ) und der
Enkel meines Großvaters
Reb . Mayerl , hätte ich
gar zu gerne mit ihm getauscht, nur wegen des
einen Tages Purim.
*

Als der liebe lustige Purim herankam , lugte
ich schon am frühen Morgen neugierig durchs Fenster,
um die Komödianten " zu erblicken. Sie gingen
von Haus zu Haus , stets von einer ganzen Schaar
mutwüliger Jungen begleitet , die lustig und fröhlich
im kalten Schnee barfüßig daherliefen.
Warum darf ich nicht zwischen diese lustige Ge¬
sellschaft mich mengen ? Warum nicht auch mal
ein Kind zwischen Kindern sein?
Allein ich bin ja der Sohn eines Nngid , der
Enkel von Reb . Mayerl ! sind da muß ich sein
säuberlich .stets zu Hause hocken und erst abends
mit den Großen zusammen zum Großvater
zur
Sude (Festessen) gehen. —
,Mas schaust Du dich immer um ?" frägt mich
der Vater , als ich im Gehen die „Komödianten"
erblicke und ihnen nachschaue. — „Du darfst ein
bischen schneller gehen !" meint die Mama „ bist
ja schon ein großer Knabe , wirst ja schon, mit Gottes
Wille , in Kurzem 8 Jahre bis 120 !"
„Lasset ihn ", sagt mein älterer Bruder Moschele,
„er wlll die „Komödianten " sehen. Ich glaube sogar , er hat selber große Lust , die Komödianten zu
bewundern ."
„Geh schon, geh !" sagt mein Rebbe (Lehrer)
Reb Jtzie , mir einen gelinden Rippenstoß ver¬
setzend.
Ich schaue traurig zur Erde , gehe zusammen
mit den Erwachsenen und mache mir gar düstere
Gedanken : „ Immer nur mit den Großen ; immer
nur mit dem Rebben ! . . morgens und abends,
Samstag und Feiertag stets nur mit dem Rebben!
Wenn ich ihn los werden könnte ! . . "
*

*

*

Der Großvater Reb . Mayerl ist der reichste
.Mann des Städtchens . Er thront wie ein Monarch
in .seinem Reiche. Der große schöne Saal ist taghAl beleuchtet . Ein großer silberner Hängeleuchter
spendet sein Licht . von der Mitte der Decke, und
an den Wänden sind Tomhak - Hcsses (Wandleuchter)
angebracht . Auf den: Tische prangen ein neunarmiger schwerer Silberkandelaber
und viele, viele
Silberleuchter . Letztere benützt die Großmutter
Nechame nur zweimal im Jahre : Pesach zum Seder
und Purim zur Sude . *
Ganz obenan des .Tisches, in einem grünem
Plüschsessel sitzt der Großvater , — Ein kleiner
Mann mit sillerweißen Haaren . Er trägt einen
langen Seidenkaftan , einen gestrickten Seidengürtcl
und ein Streimel .*) Vor ihm auf dem Tische
liegt ein großmächtiger , mit Rosinen geschmückter,
safrangelber Purim - Kolitz (Berches ).
Genau an der Mitte des Tisches sitzt die
Großmutter
Nechame.' ^Sie trägt ein goldfarbenes,
reich geputztes Seidenkleid , ein Sterntüchel .(Art
Diadem ) von Brillanten , Diamanten und Perlen,
ein reiches Perlenkollier , Brillantohrringe
und viele
Fingerringe.
Neben ihr steht eine große Platte mit den
verschiedensten Fischen, süßen und saueren , mit
Rosinen und allerlei Gewürzen bereiteten . Sie ist
grade dabei , die Fische zu verteilen ; ihr freundliches
Gesicht strahlt und lächelt, und die Brillanten
funkeln und glänzen . —
Rings um den .Tische fitzen alle Onkel und
Tanten mit all ihren Kindern , Jungen und Mädchen.
Die Kinder tragen alle gleiche Namen , immer
nach denselben Großeltern , Tanten und Onkeln.
Als erster in der Reihe saß der Onkel Zudek
mit der Tante Ziwje und drei Jungen : Moschele,
Herschele, Welwele und zwei Mädchen : Sarele,
Feigele.
Dann kamen der .Onkel Naftali und die Tante
Debarela
mit vier Jungen : Moschele, Herschele,
Welwele , Nutele
und drei Mädchen : Sarele,
Feigele , Ruchele.
*j Pelzmütze für

Samstag

und Feiertage,

Dann

saß

der

Aamüienölait.

Onkel Abraham mit der

Tante Losie und fünf Jungen : Moschele, Herschele,
Welwele , Nutele , Jankele
und vier Mädchen:
Surele , Feigele , Ruchele, Feibele.
Und so ging es unbeschrien weiter : sechs Jungen
und fünf Mädel , sieben Jungen und sechs Mädchen
— und so immerfort weiter und immer dieselben
Namen sich wiederholend . Die Familie war sehr
zahlreich ; wieviele ihrer waren , weiß ich selber nicht.
Der Großvater tvollte einmal aus Neugierde nach¬
zählen und begann : „Nicht eins , nicht zwei, nicht
?rei , nicht vier " *) da unterbrach ihn die Groß¬
mutter ganz entsetzt : „Auf meine Feinde gesagt!
Was fällt Dir ein , warum zählst Du ? Ich habe
unbeschrien genug Teller , es wird für Alle reichen !"
Sobald die ganze Familie versammelt ist, betimmt der Großvater selber die Tifchordnung . Er
hält aus Ordnung und gute Sitte , und es muß
bei ihm alles nach dem Schnürchen gehen. — Er
etzt einen Onkel neben den anderen , eine Tante
neben die andere . Uns Kinder ordnet er so, daß
nicht Bruder neben Bruder oder Schwester neben
Schwester zu sitzen kommen, denn Geschwister pflegen
ich nicht gut zu vertragen ; er bestimmt nun einen
Moschele neben einen fremden Herschele und einen
fremden Herschele neben einen fremden Welwele,
dann einen Welwele neben einen fremden Nutele
und so immer weiter , bis endlich alle gliicklich
untergebracht sind.
Nur für mich war leider kein Gefährte ge¬
blieben , und so erhielt ich als Tischnachbar meinen
Plagegeist den Rebben Reb . Jtzie . Dieser war
nämlich nicht nur mein Lehrer , sonder » auch mein
Erzieher , eine Art Gouvernante . Er hörte nicht
auf , an mir herumzumeistern , mich zu belehren,
wie und was ich alles tun solle ! „Wenn Du bei
Tische sitzest , lehrte mich meine Gouvernante Reb !r
Jtzie , „ sollst Du wie ein Mensch sitzen; die Hände
nicht auf dem Tische halten und beim Essen nicht
sprechen. — Wenn Du Nudelsuppe ' ißt , darfst Du
mit dem Löffel nur soviel Nudelst als Suppe schöpfen,
damit die Nudeln nicht nachhängen . — Nach jedem
Löffel Suppe sollst Du den Löffel weglegen , den
Mund remwischen und dann wieder einen Löffel
Suppe nehmen , dann wieder den Löffel weglegen
und den Mund reinwischen ; nicht hastig einen Löffel
nach dem anderen
herunterschlürfen
wie
ein
Bauer . . . . "
Reb Jtzie wäscht sich zum Essen, setzt sich neben

. Nr. 9.
Sofort wird er auf einem Baume
Da singt Memuchen:
herein , herein herein!
. Bruder Mondrisch mein !"
(Schluß .folgt ).

Kaiser

t rieürlcn

hangen l"

Quelle

Offenbacha. M. —••
Gegen Gicht und Bhenmattamnsbewährt«

Wocheu
-Kalertver.
(Zeitangaben nach dem Laach.)
Samstag , den 6. März (--- 13. Adar ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 45 Min.
Sabbat -AuSgang in Frankfurt a . M . 7 Uhr 05 Min.
in Berlin 6 Uhr 35 Min.

Wochenabschnitt : Tezawe.
—
Die
Herrich¬
tung des goldenen Leuchters . Tagtäglich
hatte
ihn der Priester zu reinigen , mit reinstem Olivenöl
zu füllen und anzuzünden : ein Symbol des in
Israels Mitte rein strahlenden Thoralichtes . Der
Priester ist der Thoralehrer . — Sodann sind die
Priesterkleider .genau beschrieben. Der gewöhnliche
Priester . trug 4 Gewänder : Beinlleider , Leibrock,
Gürtel , Mütze ; der hohe Priester 8 Gewänder : die
mich, und trotzdem er mit seinem Beten, Tabak¬ vorgenannten , dazu einen .Ueberrock, einen Efodschnupfen und dgl. sehr in Anspruch genommen mantel , einen Brustschild , ein Stirnblech mit der
ist, schaut er doch stets mit einen: Auge auf mich, Aufschrift
„ Heilig dem Ewigen " . Am unteren Saun:
ob ich wie ein Mensch sitze.
des Obermantels waren goldene Glocken und goldene
— Schauschanes — Jakow " (Gesang am Purim) Granatäpfel
abwechselnd befestigt. Das Geläute
beginnt der Großvater mit angenehmer , wohl¬ kündete die Ankunft des Hohenpriesters im Heiligtum
klingender Stimme
zu singen , indem er mit an . Im Brustschild 12 Edelsteine mit den 12 Stämme¬
Daumen und Zeigefinger den Takt dazu schlägt.
namen ; auf über die Schultern laufenden Trägern
— „Zoholu — weschumechu" (frohlocken und 2 Edelsteine mjt je 6 Stämmenamen . Auch die
haben symbolische Bedeutung : der
freuen sich) fällt die ganze Tischrunde im Chore Pricsterlleider
ein . . .
Gürtel z. B . scheide den tierischen Unterkörper von
Allerlei Stiinmen erklingen , immer lauter und dem menschlich schönen Oberkörper . Die Steine auf
fröhlicher
ertönt
der
Gesang .
Man
segnet Brust und Schulter besagen : Der Priester trägt
„Mordechoi ", man flucht „Haman " , — möge es Israel voll Liebe auf dem Herzen , er trägt die Vert¬
nur
in Erfüllung
gehen, was
man
ihnen antwortung (Last) für sie auf den Schultern . —
alles wünscht!
Am Ende des Wochenabschnittes die Vorschrift für
*
die siebentägige Priesterweihe , die Weihe , das Tomid?
„Die
„Komödianten "
sind
da !"
meldet Opfer (bestäub . Opfer ) und der Befehl , den Raucher^
Tauchen , der Bediente . - Dieser ist ein älterer oder goldnen Altar zu errichteil und täglich darauf
Jude mit braunem Kaftan ; er duzt -«jedermann, Rauchwerk ---(Gewürze )- zil verdampfen . Beständiges
nur nicht die Großellern.
Opfer und Raucherrstcrk jeden Tag morgens Fnb
Kaum hören wir " Kindcu diese frohe Botschaft, abends . (Ihm entspricht unser Morgen/ - und Minchoda springen wir vom Tische auf und umzingeln gebet.) Lehre daraus : Jeden Tag sei unser Leben
neugierig den König Ahasverus mit seiner goldenen Gott geweiht.
Krone.
P a r s cha S S o ch a u r . — Wir gedenken in
— „Gut Jomtow !" rufen die Purimspieler laut diesem Abschnitt der ruchlosen Tat Amaleks . Es
gerade
vor Purim , da der
und fröhlich uns zu und stellen sich in Reih und geschieht deshalb
Glied.
Judenfeind Haman Amaleks Sprötzling war . Amalek
Auf einem goldenen Sessel nimmt König wollte nach dem Meeresdurchzug Israels der ganzen
Ahasverus Platz . Dann tritt Memuchen (Chaiin der Welt durch seinen plötzlichen Ueberfall zeigen, daß
er allein den Judengott
nicht fürchtet , vor dem
Bäder ) hervor und singt:
damals
alle Völker zitterten . (Siehe Ende des
„Bin ich mir Memuchin , von der Wächterschar!
Bin ein junger Herr , dies erkennt Ihr an meinem Meereslied !) Menschenmacht^ über
Gottesmacht Ä
— Wir hassen jede trotzig - stolze Auflehnung gegen'
Haar,
Gott als ein „Seicher -Amolek", ein ErinnerungsKann auch auf einem Fuße springen,
uud Wahrzeichen
amalekitischen Sinnes . Das
Und mit einer süßen Stimme fingen !"
ist der Sinn von Parschas Sochaur . Nicht Menschen¬
— Da frägt ihn König Ahasverus:
haß
befiehlt
unser
Gesetz;
ist doch sogar die FeindeS„Sage mein lieber Knecht Memiche»,
liebe des öfteren zur Pflicht gemacht.
Wozu kämest Du herzukriechen ?"
Es ist ausdrücklich erllärte Pflicht,
Da antwortet Memuchen:
„
Parschas
er"
— „Solle der gnädige König kicken (schauest Sochaur " zu lesen b -zw. zu hören . Das „Jauz
dieses Sabbat spricht von den mancherlei Kämpfen,
Wie man nicht will vor Haman sich bücken!"
die Israel mit Amalek hätte . — Kein Zidkoscho
Nun braust der König im Zorn auf:
,Wer wagt nicht zu gehorchen meinen Worten, Zedek zü Mincho . —
Sonntag (7. März ) ist Purim . Es erinnert an
Die ich befahl in allen Landen und Orten ?"
die wunderreiche Rettung Israels
zur Zeit der
Memuchen antwortet:
„Ein verfluchter Jude , welcher tut Schabes halten. Perserherrschaft , ungefähr
500 Jahre
vor
dem
Jahre
I. Ahasveros , König von Persien , glaubt
Sein Kaftan hat rückwärts keine Spalten
Auf den achten Tag tut er die Knaben beschneiden der lügenhaften Anklage seines Ministers Haman,
Wie kannst Du König solches in Deinem König¬ Israel sei staatsgefährlich . Dabei hatte Mordochai
dem Ahasveros das Leben gerettet . Haman - bekam
reiche leiden ?"
die Erlaubnis , alle Juden vertilgen zu dürfen . Durch
Der König erwidert:
das Los wird hierzu der 14: War bestimmt . Esther,
„Den Juden bringet her, den Rangen,
Mordochais Nichte, die inzwischen Königin geworden,
*) Es ist bei uns Juden nicht üblich, Menschen leistet Fürsprache für ihr Volk. Haman wird ent¬
zu zählen, . und man sagt daher höchstens: Nicht larvt und an den für Mordychäi bestimmten GalgM.
gehängt . Mordochai - wird Ministei :, bei ' den ' Juden
eins, sticht zwei üsw.
'
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JstaMifHor gamfflgnMdt

Johanna Hecht geb. Schott , Metz.
9 Uhr , Realschule : Hiob (Direk¬
kehrt Freiheit und Freude ein , sie feiern das fröh¬ Frauenverein,
tor Dr < Lange ).
Karl Ludwig Koch, 76 I ., Frankfurt.
liche „ Losefest" (Purim ).
Lina Goldenring geb. Salomonsohn , 86 I .,
Vorschriften : Jeder höre zweimal MegilovorPosen.
lesung . Die Megilo niuß vorschriftsmäßig geschrieben
Börnestrasse
27.
Dr . med. Otto Blum , 29 I ., Berlin.
sein. Drei Bor - Brochaus , morgens zwei. Eine
Gustav Kronthal , 79 I ., Berlin.
Nach-Brocho . Im
Tischgebet und Schmono -Esrei
Jk
LS - Ili . I über Vermögens -, ramllienBabette Marx geb. Feist , Ww., Darinstadt.
„Al - hanissim ." Purim - Frendenmahl an« Tage ab¬
miSlf
ll illT H I o. . QeaohäftaVerhältiiliaa
, Bet obaohtnngen , Ermittelungen
halten . — Mischlöach Monaus - mindestens einem
Isaak Wolfs, 78 I ., Straßburg.
an ollen Plätzen der Welt.
Wolf Jakob , 66 I ., Erlangen.
Freunde zweierlei Geschenke an Speisen . An zwei Sranae ltetectlv -XemraleUZ
Telephon 4859.
Salomon Cohn , 79 I ., Breslau.
Arme zwei Gaben
(„Matonaus
Lo - evjaunim ")
Salzhans 6 , X.
Awelim
senden
auch, erhalten
aber
nichts.
Kein Tachanun , auch Montag (Schuschan - Purim)
Offenbacbtr Druckluft - Anlage
nicht. Thoravorlesung von Amalels Kampf . (2. Bch.
Telefon 123. Offenbach
a . H . Telefon 123.
M , Kap . 17.) Machazis Haschekel geben.
Geburten.
Unübertroffene bewährteste TappichrsinlBttllQ.
Einen Sohn , Herrn Benny Grünebaum (Grüne¬
baum ), Frankfurt , Gr . Bockenheimerstr . 6.
Diei
ith
Frankfurt a. M . Bon dem Jüd . Lehrer¬
Einen Sohn , Herrn Rosenfeld (Schwarzschild ),
seminar
in Cöln geht
ims folgende Mit¬ Frankfurt , Oberweg 28.
Erkältung , Krankheit — und Sodener ! Erkäl¬
teilung zu:
Einen Sohn , Herrn
Adolf Adler (Schott ),
Cöln , den 26. Februar 1909. Sämtliche Semi¬ Frankfurt , Oberweg 18.
tung . vor der kein Mensch sicher ist ; Krankheit,
naristen des erswn Kursus haben mit gutem Erfolg
Einen Sohn , Herrn K . Jonas (Kahn ), Frank¬
die sich aus jeder unbeachteten Erkältung ergeben
die erste Lehrerprüfung vor der Königl . Prüfungs¬ furt , Bornheimerlandstr . 50.
kann ; und Sodener — natürlich Fahs ächte
kommission bestanden.
Einen Sohn , Herrn Otto Fränkel , Posen.
Sodener Mineral -Pastillen , die jeder Erkältung
Frankfurt
a . M . Vakanzen.
Aurick,
—
Einen Sohn , Herrn Salli Blank (Eichenberg ),
Schächter und Synagogeudiener per sofort , 1800 M Horn i. L.
des Halses , jedem Katarrh der Luftwege schnell
Gehalt . — Cassel, Hanseltern für Goldschmidtsche
Eine Tochter , Herrn Berthold Meyerhof (Fried¬
ein Ende machen. Wer also Erkältungen fürchtet
Stiftung per 1. Oktober , 2000 M. Anfangsgehalt,
länder ), Cassel.
und nicht krank werden will , der soll regelmäßig
freie Wohnung usw. Meldungen seminar . gebild.
Einen Sohn , Herr » Dr . Julius Höxter (Oppen¬
Fahs ächte Sodener gebrauchen . Man kaust sie
Lehrer an Alexander Fiorino.
heim ), Frankfurt , Feldbergstr . 29.
Lissa. Hauptlehrcr a. d. Herb st b e g eh t am
überall für 85 Psg . die Schachtel.
«erlebte.
13. März seinen 70. G e b u r t s t a g.

Tapezier
u. Dekorateur Dopfxaun
^

FaruMermachrichterr.

Aus der Lehrerwett.

Warle
m ’ tt . Malisdwei,

%
%

Konstantinopel . Die am 24 Januar
erfolgte
Flori Kahn , Frankfurt , Corneliusstraße
15 —
Wahl des Herrn Professor R a h n in zunr C h a cha m Dr . jur . Walter Fränkel , Berlin.
Basch i (Oberrabbin
er ) der
Türkei
ist
Johanna Kahn , Egelsbach — Salomon Marx,
jetzt von der Regierung
bestätigt
worden. Bensheim.
Mathilde Siinon , Egelsbach — Hermann Wolf,
Offenbach a. M ..
Grete Cohn — Felix Saul , Düsseldorf.
Samstag . „Montefiore
" - Berein,
12V,
Sophie Heimann , Burgsteinfnrt
— Maurjtz
Uhr , Seilerstr . 22 : Tenach -Schiur (Dr . May ). — Gondstikker, Bergen op Zoom.
Berein
„Mekor - Chajim
", 3 % Uhr , Schützen¬
Sterdefälle.
straße 2 : Mikro -Vortrag (Jacob Schnerb ). — H a t chio , 5 Uhr : Jüd . Erziehnngsprinzipien im Mittel¬
Bertha Ballin geb. Oppenheini , 77 I ., Frankfnrt , Hebelstraße 13.
älter .
—
Vergnügungs
- Gesellschaft
junger
Leute , gegr. 1893 , 9 Uhr , KompostellEduard Homberger , 60 I ., Darmstadt.
hof, Dominikanergasse : Purimball.
Jacob Caro , Hamburg , Heilwigstraße 10.
Montag . Verein
„ Nachlaß
Zwi " , 9 Uhr,
Laser Prinz , 67 I ., Berlin.
Langestr . 26 : Purimfeier (Herrenkommers ).
Auguste Weißmann geb. Cohn , 71 I ., Breslau.
Mitwoch . „Montefiore
" - Verein,
9 Uhr,
Meyer Levy, 79 I ., Straßburg.
Jüd.
Eschersheimerlandstraße 27 : Purimfeier.
Sander Sander , 77 I ., Erpel a. Rhein.

Vereins-Kalender.

BarmtzroohS.
Ohne redakttonelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Paul , Sohn des Herrn Gustav Spier , Ober¬
main - Anlage 8 II, in der Synagoge Börneplatz.
Wie wir erfahren , sollen an dem Institut
von Frau Dr . Heinemann
von Ostern d. I . an
Fortbildungskurse
sür junge
Mädchen
eingerichtet werden , in denen namentlich Pädagogik,
Hygiene , deutsche und fremdsprachliche Literatur¬
geschichte gepflegt , sowie den Teilnehmerinnen Ge¬
legenheit geboten werden soll, die Haushaltungs¬
kunde nach der rituellen
und technischen Säte
gründlich zu erlernen . Der Unterricht wird Montag
bis Freitag vormittags erteilt . (Siehe Inserat .)

Orangen -Saison
Jetzt auf der H5he des Wohlgescbmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle
für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollaasgereifte Ware .
Telephon 982 6.

Spanlsehes
.

Importhaus
,J.Triadü
, Sastre&Co., Br.Bockouheimarstr
.SO.

Lieferung frei Hans . Import v span . n. frans Dessert -Weinen u. Südfrüchten.

■

Fi Halos JVfliis Zoll 22 .

m

J.EmfMMSohn.
Frankfurt

-

fassendes

Tunmgesckenk.

rs.

UERSAMO
^ ULER

MflL= UND ZEICHNEN
5
UTENSILIEN
PREISLISTE■ 6MTU e

Union

lerlobungs
-o. Trauungs
-Anzeigen
VlsU
- und Empfehlungskarten

- Theater
Eüaiserstxasse

Vornehmer

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Sali Wollt

Aufenthalt.

Stets
dio neuesten
klnematogpaph
Abonnements
- Käpten
zur onmässlgten

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
;
, (Engel -Apotheke)
früher Öchäfersasse 40. Telephon 3821.

. ^ Aufnahmen.
Preisen.

Foral.
(Gtiftüttji zur Unterstützung hilfsbedürftiger jüdischer junger Leute
beiderlei Geschlechts nach ihrer Schulzeit, behufs ihrer weitere»
Ausbildung ).
DaS Kuratorium wird am 1. Mai Stipendien vergeben.
Gesuchen von , Eltern bezw. Vormündern sind beizufügen und zwar im
Original oder in bMaübigter Abschrift :
:
1. Geburtsschein,
2. Abgangszeugnis der Schule,
3. Gesundheitsattest,
4. Leumundszeugnis,
5. Nähere Angaben über den Beruf,
6. Aufgabe von Referenzen.
Gesuche find bis zum 1. Avril an das Kuratorium zu Händen des
Dchriftsührerl Herrn Iritz Hondyeimer , Frankfurt a.M ., Neue Zeil 63, zu richten.
Frankfurt a . M ., l . März 1909.

Das Kuratorium
der Arthur Sondbeimer -Stiftutig.
Nathan

Tel
. 4603
. Albert
Abends8Uhr

Frankfurt
rranKTUn a.
a . M.
uu.

El

Sehnmann
! Kurzes

Ausserdem

- Tbeater

Gastspiel

!

Tel
. 4603.
. Abends8Uh

^.

noch

IO Debüts

. ^

Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen
2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

Hü Tonbtld

-Theater

~ ~~

Zeil 54 f neben der Hauptpost.
Vornehmstes

=Konlevard

Etablissement

am

Platze.

-Theater=

50 Kaisersirasse 50 »

Gutleutstr . 98.

Muster und Warenlager eigener Fabriken
thranger
Mosaikplatten
, Tonplatten
, FHIImasse•platten , Majolika , Wandplatten
, Verblender
otc.
Koetenausehläge gratis . '»
Verlegen der Bodenplatten und Anseizen der Wandplatten durch Spezlalarbaiter.

.

A . Rothschild
, Buchhandlung,
Tel 6529. Frankfurt
a. M. TeL 6529:

Cl £ o de Merode.

Sondheimer , Vorsitzender.

Vereinigte Servais-Werfee
, A.-G.
Telephon 4888.

Bestes völlig unschädliches
Basierund Enlhaarungspulver
in Dosen
h 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Sectersclmssel,
3 teilig , zum Einlegen der Mazzes mit 7
mit entsprechender Inschrift versehenen
PorzeUanschüsselchen m Atlasvorhingennd Goldfransen Mk . 15.—.

Grösstes

und schSnsteB

Kinematographen

-Theater

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden , und humoristischen
Blgene Aufnahmen . — — -

Inhaltes.

Seite S

Nr. S

Fr<mchücker Jfraelitifih,es FamüienSlatt.

ffeinfllufflinium
-Hochgesctiirre

Erstes

Frankfurter

Spezial

Erstkla ssiges F abrik at !

- GesohSftl

Konkurrenzlos

billig!

Seit einigerZeit hat einer
leillungsPet .W . Klein, “"ÄÄS 37 fähigsten
Käsesabrikanten des Nieder¬
der

rheins mit der Fab >ikation von vollfettem
“iro Holländer <Gouda )-, Edamerund Kräuter - Edamer - Käse Marke
„GEB1ENA “ ges. geschützt, begonnen.
Holländer (Goudo ) in Broden von 9 bis
20 Pid ., Edamer und Kräuter -Edamer in
Kugeln von ca.4 Pfd . Die Wäre ist in ca.
3 Wochen versandreif . jedoch nehmen
schon heute ' die Fabrikanten

Hergestellt unter streng ritueller Aufeicht des Herrn.Rabbiner
Dr
O n

d n

n

n

. Kohn

n nu

in Ansbach.

plDB

Sl?

□□□□□□□□□□□DaanoaD

aO

PALMON/I

Bern ». Schepers
Rees

Pflanzen -BUTTER

Bestellungen entgegen . Die Herstellung
der Käse erfolgt durch eiue « von dem
Unterzeichneten
angestellten
und
inspizierten , streng religiösen
Auf¬
sichtsbeamten.

»Matgatine

gleicht imHusfeben , Gefcbmack und Geruch der
betten Butter ; ift frei von tierifch en Fetten und nicht
zu verwecbfeln mit gewöhnlicher Margarine.

Preis

90

Dr . Wolf,

Rabbiner des „ Verein für die jüd.
Juteresien Rheinlands ".

Pfennig das Pfund

g. Rubinstein
Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

H ' SCHLIHCK

& Cü MANNHEIM
Meinige Produzenten von Palmin und Palmona.

Uhrmacher
und

Q ° a o p g g dop
na Dann na g g a an n o □ n n<>
General-Depöt für Süddeutschland:

David

Bauer

, Frankfurt

«& Comp .,

a . Niederrhein

Qoldarbeiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

a . llL

Trockenlegung feuchter Bäume
bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬

Feuchte Wand
erstklassig

mitwasserdiditea

Goethestrasse
Telefon 3408.

14

Telefon 8468.

Sammeln Sie Gut¬
scheine auf
China - Tee - Service !!

Gesetzlich geschützt!

Patent Falz « j schwendung Sicherung von Holzbalken , Getäfel
‘ . dannvcrpub usw. gegen Feuchtigkeit . Vorbeugung und Be¬

kämpfung des Häusschwammes . Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holziachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatnreinstüffe,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsiöhren rc.
wird erzielt durch die Patent -Zalztaseln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen vonStaats - u .StädtischenBehörden . Baumeistemu . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.
Spezialist für Schwamm8Chäden. Ublandstr
. 40. —Fernsprecher 4877.

Pflanzen
, Dekorationen
und Blumen
- Arrangements.

Henny Ehrhard-Vogel,

Frankfurts

grösstesi

i öchuhhaus *

FahigasseM
Fahigasseffl
Rossmarkf
?
Special
-Preislage
Damen
«Herren
^« M

12

SHef
«! M

?M

Einheitspreis

Bet

zum Sieden
ron 8 Pfg . an;

TOIOR.

im

Nenban des
Telephon

Kaufmann
. Vereins
, Ecke

Eschenheimer Anlage und

747 .

Telephon

Friedrich

Oedcrweg.

747.

Grebe , Kunstformer

Frankftirt
a . M., Kaiser Wilhelm -Passage.
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke - -----gefahrloses Abformen über Thon , Gjps , Holz , Plastilin und Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und AbtSnen aller Skulpturen in Gips, Elfen*
beinmasBe und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Mazzenbäckerei der

Israel. Gemeinde

unter Aufeicht Sr. Ehrw . Herrn Rabb . Dr . ÜOFOVltZ

von

’s Nachf.
Max Levi , 8. Glauberg

empfiehlt BO“ Ia . Man

ren *08 zu

kommenden

Ostern.

Bestellungen werden schon jetzt angenommen und z. Zt. pünktlich
ausgeführt.
Gleichzeitig bringe meine jondefd . Konditorei in empfehlende
Erinnerung . — Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Max
Hanauer Landstr. 27.

J Horngrad BTOU
*(l!fa?
38, KckeJVen
Telephon
10259. « ZelL

O »3Crankenpflegebund Salus“

Levi

BBrnastr. 30.

' Telefon

18275.

Eckenhelmer Landstrasse 33. ar

Bergerstrasse 27.
—

Telephon 10 955; 1
Aufnahme von nur erstklassigen Schwestern und Pflegern.
■m ':-äi .ma = Esch -Krankenmatratze
D. B. G. M; .

Nr. 9

Seite 7.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

vr . SemewaiuisvLes Institut u. höhere Mädchenschule nebst Fortbildungskursen , Frankfurt a. ft

f&p schulentlassen * junsre Mädchen in Pädagogik, Literaturgeschichte , Hygiene,
Haushaltnngskunde und fremde Sprachen. 1

Aufnahme von Schülerinnen

vom 6 Lebensj ihre an . Der Eintritt von Pensionärinnen

kann jederzeit stattfinden . Sprechs ' nnde täglich von 11—1 u. 3—4 Uhr

Frau

Israel
. Mädchen
-Pensionat Md-P
ensionatiMElsinstitot
Villa Bel Air
Vllia Petit Monruz
Dmnp
Direktor

Dr. M . Ascher

Neuchätel

(franz. Schweiz ).

Bride Häurer in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt.

Qlarens
==

- JVlontreux

Israelitisches

TffGhtsr - feistoaat

Erste Referenzen aus Deutschland . — - Prosnektus

zur Verfögune . =====

Direktorin

Rechnelgrabansirasse

: M . BLOCH.

17. Telephon 3986.

Inhaber Jean Schieferstein
W * Familien -Cafä . *• !
NB. Geöffnet von K Ubr morgens an bla Nachts 12 Uhr.

Eug -en Ken .tn .er
Egl . Hoflieferant

barmherzige

£3
^3

Moderne Answahl .

a. M.

Oepen

Scheitei

billig.

MAX

n”2pn

end

- Bad

nt

mm

Bettinastrasse

, Fra
z.uf2a.i.

27.

Eicht - Bäder

Schwalbach

. —

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Polysol
“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. , Neul
Aerztlich
empfohlen.
"■
H»nt - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

für

A. Breslauer

und Perrücken.

Telephon 811.

West

Elektrische
Paul

Spezial Atelier

27.

ihren-

Wechaeistrombäder
. — Massage
. — Vibration
» Massage
Hühneraugen
- und Nagel - Operationen.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
Neul

Joseph

helft
,helft
,

nnem

Bellinastrasse

No. 4.
-Hervorragend

Glaubensgenos

rrbsm rrfyifti
■
nrapp

,

Frankfurt

Gottbestrasse

nma

by

Oeffnet Herz und Hand zu einer großen i"T12£Ü . Ein im Amte ergrauter
Kultusbeamrer , der als
XI '' und ^ 222 C ' X weit über die Bremen
seines Wirkungskreises hinaus bekannt ist. b »t seine Tochter , geborene Deutsche
unter großen Oosern an einen nicht naturalisierten Russen in Deutschland ver¬
heiratet . später wurde derselbe samt Familie aus Deutschland ausgewiesen . Jetzt
nach kurzer Zeit , kehrte die Frau nur ihrem in Rußland geborenen Kinde (ein
Kind starb inzwischen) von allem beraubt und entblößt m einem sehr traurigen
Zustande zu ihren alten und schwachenEltern zurück. Die Frau , durch den Gram
ganz gebeugt , halb erblindet ; das Kind mußte kaum auf deutschem Boden , sofort
nach dem Krankenhause . Damit ist dieser Leidenskelch noch nicht voll Der Mutter
wurde beim Anmelden von der deutschen Polizei mitgeteilt , daß sie nebst Kind
Von Deutschland ausgewiesen würde .
2D D ^SÖm
Fühlet mit , daL
by HUK
und
daß die unglückliche Familie
Lebensmut zurückg winne und sich eine Existenz gründen könne. Es geht auch
die innigste Bitte an die Herren Kultusbeamten für diese Wohliat sich zu interessierenund durch Sammlungen milder Gaben einigermaßen aufzuhelfen . Jede Gabe
lohnt Gott mit doppeltem Segen und sind die Herren Rabviner Sr . Ehrw.
Dr . 8 . Freund in Hannover , wie auch der Goßherzogt Landesrabbiner Dr . Wiesen
in Stadtlengafeld
bereit , auf Wunsch Auskünste zu erteilen . Spenden entgegen
zu nehmen und an die bestimmte Adresse gelangen zu lassen.

Gardinenfabrik Stuttgart
Verkaufsstelle

Dr . Heinemann.

A.te Kothofstrasse 6.

HAASEN(Inh .Victor Marx)

Fabrik feiner

Jleisch- und Wurst*Waren

Unter Aufsicht des Berliner Rabbinats . - >V2
Ö?

^

^

«P

Deutsch -Amerikanische

^

Berlin

V

I

Grosswascherei

„Union“

P

(IrLiraberz
I n g enieur
IT. JaOOfey)
Telephon 13 179. Bettinastrasse
35 . Telephon 13 179.

Spezialität : Feine Herren

- u . Damenwäsche

Gardinenspannereim
Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Plg pro Pfund trocken gewogen.
Oaraatiart

chlorirai
. Srösste

Schonung der

Gegründet

1870.

Fr ankfu

rt

Jni

a. M.

Mlgkeif
£V.
Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureai
RfchnflgrahenatraiMf
8 , II .. von 2 1/*—81/* Uhr.

Herrenschneiderei

L . Huber ,
Anfertigung

eleganter

«
*

an)

Wtscha
. Siedend weiss
. TadMIosor Sitz.

teilte innei
-Mneii

W .9 Potsdamerstr . 30.

Versand gegen Nachnahme ohne BerechnungderVerpackung.

Scharnhorststrasse

Herrengardorobe
nach Maas. — Anzüge
Mk. 80.— ab. — Auf Wünsch rituelle Verarbeitung.
Garantie bester Ausführung und tadellosen Sitzes .

L
3

15
—

naa by

I

ntpa

1

Aufsichtsreferenz : Sr . Ehrwürden Rabbiner
Dr . Rosenzweig.

I

Ungarwein. . . . fi. Mk. 1.75 1
Süsser Ungarwein
. . . . „ „ „ 1.75 vs
Ungarischer Rotwein
. . . .. .. „ 1.50 L
Herber

per

Nt
3

inkl . Flasche und Verpackung , frei Rahnhof Berlin;
in Berlin frei Hans.

©
>

©

Hermann

£

Meyer& Co., s

?

Aktiengesellschaft

5

Berlin
I

von

Fordern Sie neue Preisliste.

KT
. 31 , Wattstr. 11|12.

Telephon - Amt Hi, 775 und 3524m

D Telephon 690 . Zu Purim

Telephon

i

690 . D

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , Blnt - and gewöhnt . Orangen , Süd¬
früchte , Ananas , Bananen , Ia TafrlUprel nsw . za bUlfgsten Marktpreisen.

G Otto Gcrlillg
, Ailerheiligenstr
. 4, Eckekangestr
.G

Seite 8.

Frankfurter Jsraüitrsches FamüieEätt.

Wir offerieren

wmf:
£ Zur

ikö

unsere anerkannt Ia Wurst - und Aufschnittwaren zu billigsten Preisen . Wiedsrverkäufer erhalten hohen Rabatt . Versand nach In - und Ausland . Pakete von
10 Pmnd portofrei . Besonders weisen auf unsere Roh - und Kochwurst sowie
RouLfleich hin . Versand nur gegen Nachnahme . Größtes Geschäft seiner Art
am Platze.

Selmar

Württembergische Metallwarenfabrik
—

Nr. 9.

Rossmarkt

15

Am

—

Unter Aufsicht der Gemeinde „Addass

Berlin

bevorstehenden

-JisroeI"

Cm

Gipsstr

. 11.

Auf Wunsch ein Hechsch-r.

Frühjahrssaison
empfehle mich znm faijonieren , waschen
hüte . Neueste Formen.

Kaufmann

Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht.

and

färben

der

Damenstroh«

O. Brrtrand , Bibergasse 10.

Hedlzln
.-chem
. UntemichunMon
Dr. Kramer & Dr. Rothschild
staatl . gepr . Hiahr ungsmittelehemiker

£angesirasse 22, Frankfurta. M., Cal«11869.
Speziallaboratorium

für die

Untersuchung von

Lieferungswageu,

Auswurf , Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Urin

Verkaufs

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln , Lispeln n. s. w.
' beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

Paul
Lehrer

fei‘

Jugel

begründeter

, Bleichstrasse

11, ZT.
i . B.

Perrücken

Schramm

Philantrop
Pliilnntrop

Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

, Königswarterstrasse 3 p.

ist ein vorzügliches MetaJlund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere
ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt
und

Philantrop
Philantrop

Seifensand in den Handel.

Man

verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Frankfurt a. JW.

Gmm . hm Hm

349.

Man

beachte

meine

David
Frankfurt
Telephon

Kurmilch

Bauer,
a . M„ Bornestrasse.

1544 ) .

Lorenz

Telephon

Rahm

:

Vergolderei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden NT euanfertigungen
and Reparaturen
unter Zusicherung reeller
and billiger
Redfennng.
Heu eröffnet!

Heu eröffnet!

74 .

Telephon

- Anstalt

Henz

Frau.

+ FraneHlelden

6537.

t

Frau Hertel 9 Mainzer Landstr
.71,2.rechts
SV

leistnngs-

direkt

am , Uaiiptbalixilxof

rei
9

Ott Redattum

und

behandelt mit Kränterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Milchkur - Anstalt Fn Gottschalk
6537
. Ginnbeimer Landstrasse

.1540.

Bock , £ £ * £

Glaserei .

Martin

nach besonderem
Yerfahren
hergestellt.
Bei Magen - und Dannerkrankungen ärztlich empfohlen.

Telepboi

Ausstellung.

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Yibrations-Hassage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kueipp-Kuren.

zum Bohgenusse
für Säuglinge
und Erwachsene.
Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer
Kontrolle . — Pro Liter
50 Pfg.

1Sterilisierter

Schauspielhaus 4.

3>elikatess -J( örbe

Bade

Keimarme

-Bonf og*
fim

geschmackvoll arrangiert , zu Geschenken besonders |
geeignet , von Hark 3.00 an.

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

V . Degener

Methode

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg
Referenzen ' and Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.

Scheitel und

- Monopol

mrt>den Spserarer
-tetl vermuworütch
: « altz Gets, Krantfutt a. M.. Dr»ck vo» «oigr

- 'W

ii
Kiesstrasse
Telephon

41

10797
. -ch> Tglephon ID797.
1

4 » leibE ». Kranffnrt All.

"" , z»Nr.9 des
Schauschaunath

Jakauw.

Von Jacob
Diamant
, Frankfurt
Es springt des Eises Rinde,
Die Erd ' verjüngt sich bald!
Schon wehen sanfte Winde
Durch Hecke, Flur und Wald!

gab der Jahresbericht
ein Bild regster Tätigkeit.
Es fanden Zusammenkünfte der Mitglieder zu regem
Anschluß und Aussprache in allen zionistischen An¬
gelegenheiten , Zeitungsberichte , Vorträge usw. statt.
Kinderfeste und Kindernachmittage sorgten für ge¬
nügende Jugendpropaganda . Ferner erfreuten sich
die von der Frauenvereinigung
aufgenommenen
Krankenbesuche zur Pflege des jüdischen Gemeingefühl 's immer regerer Beteiligung der Mitglieder.
Es wurden in den hiesigen Krankenhäusern
und
Kliniken in der kurzen Zeit etwa 600 Besuche bei
jüd . Kranken gemacht und diese mit Lektüre , Er¬
frischungen sowie Rat und Hilfe bedacht.
Wien. Von hier ist folgendes unglaubliches
Vorkommnis
zu berichten : Die „ Jüd . akadem.
Verbindung
llnitas"
veranstaltete
anläßlich
ihres 30jährigen
Stiftungsfestes
letzten
Freitag Llbend ein Festkonvcnt und Samstag einen
Frühschoppen und darauf gemeinsame Ausfahrt ans
die Technik und die Universität.
Man muß schon nach Wien gehen, >vo die
Vorsteher der jüdischen Kultusgemeinde es als mit
ihrer Stellung vereinbar betrachten , sich christliche
Schwiegersöhne auszusuchen , um eine solche Nieder¬
tracht zu erleben und dabei nicht zu erleben , daß
die zionistische Landesleitring ein kräftiges Wort
einer solchen Handlungsloeise gegenüber spricht. Und
auch nur in diesem unbegreiflichen Wien , das —
um nur eines herauszugreifen — in seinen Parla¬
menten , den Vecsammlungshäusern der 'Auserwähl¬
ten der Nation , häufig Schimpf - und. Raufszenen
widerlichster Art bietet , kann das Widersinnige mög¬
lich sein, daß es dort gebildet sein wollende jüdische
junge Männer gibt , die auf der einen Seite für
die Regenerierung des jüdischen Volkes Gut und
Blut einsetzen zu wollen vorgeben und auf der
anderen Seite Gesetz und Sitte dieses jüdischen
Volkes auf das schamloseste mit den Füßen treten.

a. M.

Und holde, reine Lieder
Durchzieh ' n die blaue Luft.
„Nun kehrt der Frühling wieder !"
Schon manche Drossel ruft.
— Und hört das Goluth - Jüdlein
Der Vöglein Freiheitskund , —
Ein seltsam -- herrlich Liedlein
Singt
auch sein welker Mund.
Er .singt „ Schauschaunath Jakauw " —
Mit leisem Seelenschmerz . —
Und doch! Schanschannach Jakauw ! —
Durchströmt
es stolz sein Herz:
„Mag auch des Winters Grauen
Bedräu ' n das Leben mein,
Ham ' ane aller Gauen —
Mir grimmig feind auch sein:

—

Die Ros'
im W e l t e u r a f e n.
Ich w ar ' s und werd ' cs sein!
Ihr mögt , nur drohend rasen —
Die Zukunft ist doch mein!
Denn horch ! des Lenzes Lieder ! —
Die Blumen sind erwacht ! — —
Bald springt das Röschen wieder.
Auf das die Sonne lacht ! —
Und auf geheimen Bahnen
Kommt an ein ew' ger Mai —
Im Land der alten Ahnen ! —
Dann blüh ' ich frisch und frei !!"

Konftantinopel . Der Abgeordnete Dr. Riza

Tewsik,
einer der hervorragendsten Führer der
Jungtürken , hielt am 20. Februar in Balat im
„Verein der jüd . Jugend " einen Vortrag über die
Judenfrage . Bei dieser Gelegenheit sagte er auf
der ziouistischeu
eine Anfrage hin:
Frankfurt a. M . Im Büro des Jüdischen
„Palästina ist Ihr Land mehr als das unsrige;
Nationalfonds , Grüneskraße 29 Part ., gingen ein: wir sind erst viele Jahrhunderte
nach Ihnen die
L. Oppenheimer , Seilerstraße
6,10 JL Herren dieses Landes geworden . Es heißt unserm
Meyer Goldschmidt , Hegelstraße
1,50 „ gemeinsamen Baterlande
einen Dienst erweisen,
Derselbe 1 Oelbaum
auf den Namen
wenn man es unternimmt , dieses verödete Land
seiner Tochter Betty Goldschmidt
6,— „ zu kolonisieren.
M . W., Bergweg
0,18 „
Ihre Nation hat unvergleichliche Eigenschaften
Frau Aaron Seeligman », Röderbergweg 4,48 „
für den Handel : Ihre Volksgenossen sind nüchtern
N . N.
2,— „ und
betriebsam . Sie werden dieses verwüstete Land
Osteuropäisches Lehrerseminar
1,30 „ wieder aufrichten . Sie werden alle Ihre Zähigkeiten
Max Wolpe , Obermam -Anlage
2,— „ in den Dienst unseres teuren Vaterlandes stellen
Frau Caroline Hamburger , Grünestr . 29 15,35 „ und ich versichere Ihnen , daß es niemals an meiner
38,91 JL Mithilfe fehlen wird , um dieses Ziel zu erlangen ."

Aus

MMmklMs.

IsmckWm

Frankfurter

Bewegung.

und tausende von Unterschriften sammeln will für
eine Petition an die „Jca " , daß diese die Mil¬
lionen des Baron Hirsch nunmehr für Palästina
aufwende.

Aus Le» Bereiue«.
Frankfurt a. M . Bor mir liegt ein Jahres¬
berich t, der sich wesentlich von den meisten sei¬
ner Kollegen unterscheidet : während nämlich sonst
der Tätigkeitsbericht kurz gefaßt ist und der finan¬
zielle Bericht den größten Teil des Raumes ein¬
nimmt , ist es hier umgekehrt . Man sieht : der
Verein , der diesen Jahresbericht herausgegeben hat.
ist mehr als eine trockene Finanzgebahrung , er
ist ein lebenskräftiger , gesunder Organismus , in
dem ein lebendiger , gesunder Geist herrscht.
Und wahrlich : selten macht es mir eine solch'
reine Freude , die Tätigkeit eines Vereines zu be¬
sprechen, als wie bei dem „Montefiore
" - Ver¬
ein. Wohin
ich da schaue, — überall Schaffens¬
freude ! Schafsenssreude bei dem Vorstand , Schaf¬
fensfreude bei den Mitgliedern . Ein Vorstand , der
ein vielgliedriges Getriebe geschasfen hat und mit
Umsicht leitet , und Mitglieder , die durch ihr Inter¬
esse jeden Teil dieses Getriebes zu einem schon für
sich allein lebensfähigen gestalten.
Da sind Borträge , die Verständnis für die
Lehren des Judentums und für die Geschichte des
jüd . Volkes geben ; und da sind Veranstaltungen,
die zur Erhaltung
des jüdischen Lebens beitragen.
Jedoch mit den Vorträgen jüdischen Inhalts
und
den Freitag -Menden ist nur ein Teil des Pro¬
grammes erfüllt ! Lehrkurse in ftemden Sprachen
und Stenographie , Borträge über Physik, Medi¬
zin re. fördern das reale Wissen, literarische Zirkel
u. dgl. die Geistesbildung , Turnkurse das körper¬
liche Wohl und musikalisch-deklamatorische Veran¬
staltungen den edlen Geselligkeitssinn.
Entsprechend diesen Leistungen befindet sich auch
die Mitgliederzahl
in stetig fortschreitender Ent¬
wicklung ; sie beträgt heute über 1300. Auch bas
Einnahmen - und Ausgaben -Konto , das mit 11735
Mark balanziert , bringt diese Arbeitsfülle klar zum
Ausdruck.
So sei denn dem Vorstand des „Montefiore "Vereins , der so Glänzendes erreicht hat » gewünscht,
daß er sein Ziel , ein eigenes Heim zu errichten,
welches Ziel durch den Tod -des warmen Förde¬
rers des Montefiore -Vereins Charles Hallgarien
hinausgeschoben worden ist, bald erreiche!

Frankfurt

a. M . »Montefiore

"- B erein.

Die Purim - Feier des Montefiore - Vereins findet
am Mittwoch , - en 10. März in den Räumen der
Frankfurt - Loge statt . Das Programm
ist zweck¬
entsprechend fast ausschließlich aus heiteren musi¬
kalischen und deklamatorischen Vorträgen zusammen¬
gesetzt. Zur Ausführung gelangt ferner das Lustspiel
„Der Neffe als Onkel " in der Schiller ' schen Bear¬
Posen. Die National - jüdisch e Frauen¬
New-Aork. Fräulein Dr . Tushana Bouchmul beitung , dargestellt von Mitgliedern des Vereins.
vereinigung
hielt am 15. Februar d. I . ihre traf hier von Palästina ein, um für die Kolonisa¬ Eintrittskarten
zum Preise von 50 Pfg . und 1 Mk.
1. Generalversammlung
ab . Während di- tion in Palästina zu propagieren.
sind Sonntag Nachmittag von 4—6, Montag und
vorgelegten Statuten einstimmig angenommen und
Tushana Bouchmul ist auch an einem Koniitee Dienstag Abend von 8—10 Uhr im Bereinslokal,
der ausscheidende Vorstand wiedergewählt
wurde. beteiligt , welches sich in Palästina
gebildet hat sowie an der Abendkasse zu haben.

Carl « rebenan , Te
? ®S ä » Zweien
. Uta Sold
-u.SUbenoam
..

-*•C1CP UU11 ovo

<

i
i

Kapital und Reserven
Znr Erleichterung des Verkehrs
. heim Postscheckamt

mit unserer Kundschaft haben wir uns
Frankfurt
a . M . ein

Telephon 9651.

abernimmt die

Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen

Wertpapieren
von Kapitalien

2

Eröffnung

Schrankfächern

(Safes ) zu billigsten

pro vfsionsfroter

K

*

Mau eröffnet*

WS"

Weimar

kl . Annaturen ,
Technische Artikel ,

3MF

^

, c»

BSckerWtB
19, Ecke Rotteckstrasse.
Empfehle zu Purim : Alle Sorten Torten , CtebKoks n . s. ir. K

jlj
||;

t

i
4
4

if
Jt-—

, Frankfurt
a.NI
.2
Telephon 9651.

in .:

Physikalische Lehrmittel
Lateraa magica,

Kinematographen.

I

m
m

Eigene BeparaturwerkstStte.

ac ~Obst -König si

Bedingungen.

Schookkonton.

Bäckerei und Konditorei B . Landau

Pilsener , Storchenbräu,
Imbacher , Löwenbrän und
Frankfurter Biere.
1
■1 -

Cu

Spezial -Geschäft

Schillerstrasse

*

*

Telefon

Kaiser Wilhelm -Passage 23/25.

W Lager aller Zubehörteile .

empfehlen wir unsere

Stahlkammer
mit vermietbaren

«£ Täubert
24 .

Wilhelm

u . Depositenkasse

die Vermittlung aller mit der Verwaltung
verbundenen Geschalte.

gerne zu Diensten.

1 " 11 — ■ -

errichten lassen.

vollständige Verwahrung und Verwaltung von

Greulich
Arndtstrasse

i
Stets frische
< Molkerei • Süssrahmbutter.

Postscheckkonto No. 272
und besorgt

Auswahlsenduiigen

3499. Kettenhofweg
93.
Spezialität
Tafelöl für Mayonnaisen.
FrischgerOsteter Kaffee in allen
Oelsardinen.
Preislagen.
<
Thea, Chocolade, Cacao, SQdtrflchta. Weine und Spirituosen.
«I
Niederlage von
Obst und Gemüse. -

rund Mk. 227 Millionen.

unsere Wechselstube

?.

SO , am Eschenheimer Turm.

! • * Telephon
8623m E “»
Leistungsfähigstes
Spezialgeschäft
für Obst , Südfrüchte,
Gemüse . Lieferung frei Haus.

mmm Feinste

Obst - Arrsngemonts

billigst * mmm

Seite

10.

MWW Bettwäsche,

sowie

Nr. S.

Frankfurter UraelitisGeS Familtenblati.

Uebernahme

ganzer

Wechselstube

Aus¬

stattungen
za billigem Preise.
Frau Sophie
Adler,
Musikantenweg 28.

der

Buchbinderei

Deutschen Effecten- i Wechsel-Bank

P . Dülfer
Gr. Eschenheimerstr . 17.
Fernsprecher

Kaiserstrasse
30
Nenhan.

r Alleinverkauf
von Ia.

f
. N

8612.

'

Knuerol

I

Besorgung aller ins Banhfach einsshlanenden

unfibertroffen an GBte n . Halt¬
e barkeit p - Pfd . ä 65 Pfg . , bei
a 6 Pfd . 8 68 , bei 10Pfd . 860Pfg.
h bei grösseren Abnahmen Engros»
Preis.

Errichtung provisionsfreier Check
-Konten
.

■fl

Vermietung von

I

Karl

I

Sandgasse

Depots
, sowie

Abteilung für Geschäfte in Kuxen und Wertpapieren ohne

■

I

Börsennotiz.

Zoll,

Grosse

Schrankfächern
(Safes)

fm geschlossene
zur Aufbewahrung von Dokumenten und Wertgegenständen , speziell für die
Reisezeit geeignet.

Preisliste.

Ctopold Rothschild,
Firma Nathan Eosentlial,.
Frankfurt , a. M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

Checks

Die auf uns gezogenen

Verwaltung von Wertpapieren(offene Depots
) in geräumigen
Stahlkammern neuester Konstruktion.

bestes Fabrikat,
anerkannt beste Qualitäten.
verlange

Geschäfte:

werden an den meisten grösseren Plätzen des Inlandes ohne Abzug eingelöst.

| ZrScUeu
.Semüse
-Consercen
Man

Atz. ]f[ s Kaiserstrasse 30

Auskünfte über Wertpapiere werden gerne erteilt.
Die Wechselstube
ist von 8 l/s Uhr Morgens bis 8 TJbr Abends ohne
Unterbrechung
geöffnet und während der Börsenzeiten
von 12 —3
und 5 —6 Uhr mit der Börse direkt telefonisch
verbunden.

25 "-

Hutfa9oniep- 9Waschund Farbe -Anstalt
für Damen- und HerrenbQte.

Unsere wöchentlich erscheinende Börsenrundschau
mit Berichten Londoner und
Pariser Correspondenten lassen wir Interessenten auf Wunsch regelmässig und
unentgeltlich zugehen. Adressen bitten an die Wechselstube gelangen zu lassen.

Panamas.

SpEziatwlschEreiin
Schnellste Bedienung.
~ Billigste Preise . —

r

Felitf

floFOVitZ , Frankfurt a. M7 Schillerstrasse
O- OOO * TölöpllOIl

7

3851

O -O-O-O-O-O-O- O—•«CKKMHMW

Men, Uhren
, Bold
- ».
VerkstLtteO> <tz>ch>
O> für Arbeite
» in allen Aletallen

Kunstgewerbliche

ch>

Rein-Aluminium
und Rein
-Nickel
-Kochgeschirre.
Emaille
Vulkanus
Kochgeschirre,
extra schwer garantiert giftfrei , feuer- und säurebeständig.

Fischkessel

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
nin8trierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

in grösster
Auswahl.
FeuErfeste
Hoihgescliirre und

Popzellan
Backformen.
Steding
: db Maus
Haus - und Küchengerätegeschäft

Hutgeschäft

Lu NtoUhofi
jetzt Rossmarkt 17
Frankfart

a . M.

12 Goethestrasse
Telephon

siel
-*.

Tel . 4453.

Jriedt
. Ad
. Schmidt Nachfolger
Inhaber Apotheker J . Wehr

1317t .

12.
Telephon

Jacob

BOtiiy

13171.

Hanauer Landstrasse . 21
vis
-a- Allerheiligensch
vis

Pa. Brech -Aspfel, 8 Pfd. 25 Pfg. Geld- Par¬
mänen , 3Pfd. 40 Pfg Tafel -Aepfei, 3 Pfd. 35 Pfg.

Klubsessel
Ledertfauteufls
Leder -ütikMe.
Beste und billigste Bezugsquelle.

Tel . 1049.
Opern - Flatz
4 , Ecke Hochstr .
Tel. 1049.
Alle freigegebenen
Apothekerwaren
-u . Arzneimittel
bei billigster Berechnung.
----- --------- ------ Versand kostenlos durch die Stadt. --- - ------ - --- - -

Eigenes Fabrikat , Werkstatt

Hermann
Trierisohegasse

im Hause.

Patrick
I (Entreeol ).

Seite 11.

Fra nkfurter FfraelitWeS FanMenVlatt.

Nr. S

Seligfmann
mit Cafe Nathan
1V2 ^ estsurstion
2. ** •
34 und 2 Breitegasse
Allerbeiligrenstrasse
34
11

Ia.

Tel, 13182.

bürgerl . Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.

-

Samstag

Jaden

'Wenn die
Schwalben
wieder
dann
wird
wird
kopf

gesetxte

Bohnen

^

>

'

Tel. 13182.

-

Frühling im

TEQ

**
M. Schneider
Kaufhaus

Originelle and sehenswerte
Prflhllngs - Dekoration Im ersten Stock
Kein
Besichtigung
Kaufzwang.
erbeten.

*<|

kommen.

ist sich auch jede Dame darüber klar , wie ihr neuer Frühjahrshut aussehen und beschaffen sein muss . Die Zeit von heute bis zu daran Ankunft
daher von vielen Damen zu einem grossen Teil mit dem Gedanken ausgefüllt , welchen die Anschaffung des neuen Hutes mit sich bringt : Waa
modern ? Wie sind die neuen Farben ? Was kann mich kleiden ? So und ähnlich sind die Fragen , die so manche Stunde gar manchen Frauen¬
beschäftigen . Eine wesentliche Erleichterung zur Beantwortung derselben hat man nach einem Besuch meiner

ModeU - Hut - Ausstellimg
die von Montag ab eröffnet und deren Besichtigung ohne jeden Kaufzwang unbedingt sehenswert . Man findet dort die geschmackvollen Parieer
sowie Copien erster und tonangebendster Häuser , ferner eine entzückende Auswahl Backfisch - und
» Hüte»
» Modell
Original
wie Wiener
Kinderhüte , Formen und Putzzutaten jeder Art.
Gleichzeitig beehre ich mich die

- * Mer -Konfektion
Saison-Eröffnung», Damen
anzuzeigen . Den ganz bedeutenden Aufschwung , den diese Abteilungen im Vorjahre genommen , geben den besten Beweis für meine Leistungsfähigkeit,
was mich veranlasste , gerade diese beiden Läger für die jetzige Saison besonders reich auszustatten . Ich unterhalte eine Fülle gediegener , kleidsamer
Neuheiten einfachen wie hocheleganten Geschmacks . Ein Besuch dieser Abteilungen wird aufs Neue die Ueberzeugung befestigen , dass vollendeter
der Waren zu den leitenden Prinzipien gehören , an denen ich seit dem mehr als 20 jährigen
Geschmack verbunden mit Güte und PreiswBrdigkeit
Bestehen des Geschäftes streng festhalte.

. Schneider
Zeit Ecke - Stiftstrasse.
meiner

Bitte um Besichtigung

Telefon

.
.5839
1885

Für

leMOD

Schaufenster , die morgen

Sonntag

beleuchtet

werden.

, 5839.
1885

Purim
empfehle

4—6 pfündige Fische per Pfaud 80 Pfennig , im Aus¬
schnitt Pfand AK. 1.50 und AK. 2.—.

Lebende Spiegelkarpfen
in allen Grössen, Pfund JHk . 1.—.

Oabllau , Seehechte , Heilbutte , Schollen,
etcm
Rothxungen , lebende Schleien
-

Sonntag geöffnet von 71/»—10 Uhr.
Prompter Versand nach allen Stadtteilen .

-

Fischhaus Brenner
Hauptgeschäft

6 Schäfergasse
. JL* E *Möbuss
Glaserei

Ia.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Fraustädter Würstchen . . . . Dtz . Mk. 1.—
2—
„
Wiener
1.50
„
Baaher
Pfd. „ 80. —
Dampfwurst.
„ „ 1.—
Schlesische und polnische Wurst
Schlack- nnd Salamiwarst . . . „ „ 1.60
„ „ 1.—
Leberwnrst
„ 1.20
.
Kalbsleberwarst .
„ 0.95
.
Kalbsfett , gar. rein .
„ 0.60
.
Binderfett .
Gänseschmalz, gar. rein, beste Ware „ „ 1.20

Rax Schönwald,
Berlin , Luckauerstrasse

6
Kunsthandlung.

Kein Laden!
Kein Laden! Günthersburg -Allee 3 .
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Eünrahmen
billigst.
, Neuanfertigungen
Reparaturen

16.

Versand nach allen Stadtteilen . Fernspr. Amt 4,514.

Empfehle
. Kopfsalat , Conser venu . s.w.
alleSorteu Aepfel , Südfrüchten,frauz
zu billigsten Markt -Engrospreisen.

L. Rampmeier,
Allsrheiligenstr

. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6920.

• •j*

Sette 12.

S 8 Klingerstrasse S 8
Ia . »iV2 bürgerlichen
W
Jeden
Samstag

1
A^ A

/A

/A

Jos « Seligmann

Im

nach Maas von Mk. 45 .— . an
Paletots
,,
„ 40 .— „

, mögt. mit der
vertraut.

(Altersgrenze 45 Jahre .)
Bewerbung und Zeugnisse sind zu richten an die Verwal¬
tung des isr . Hospiz in Mete.
;o ; oic

x

' Prankfnrt a. M. Tel. 13625.

„Fortuna“

X
X
Inhab
. Frau Lina Gutmann,
Krooprinzenstrasse 20
X
1empfiehlt sich geehrten Herr- X
Xi
schäften.
X
X
HSdchen
aller Art
Hg erh . bei hoh . Lohn gute Stellen.
S Anf Wunsch streng rituelle.

Tüchtige jüd. Haushälterinnen,
Putzfrauen,
Monatsfrauen,
Aushilfen im Kochen,
suchen Stellung .
Näheres
durch
Stelleu -Lermittt . des Jüd . Kraue « .
vereiuS . E . V ., Schützenstraße 14.
Werktags geöffnet von 3 bis 4 Uhr.
Sonntags von 10 bis 11 Uhr.
Für mein Kurzwaren
und Harne
en -gros -ßeschfift suche per Mai

t Lehrling
mit guter Schulbildung ; Kost u. Logis
gebe vollständig fiei im Hause.
Ferner per sofort

2 Junge

Leute

Alter 18-22 Jahre , für Comptoirarbeiten.
Hsrasane
Selz , Kurz waren en gros
Stuttgart
- Cannstatt.

: ^ ;c

Möbliertes

irr.

Grösste Auswahl in modernen deutschen
u . englischen Stoffen. Garantie für
tadellosen Sitz . Bei Selbstlieferung
von Stoffen werden Anzüge n . Paletots
von Mk. 20.— an verfertigt.
Schatnesfrei.

Zimmer
M . DCntSCh

, Bergerstr. 1QU

GasLüster

an 1 oder 2 Israel. Herren zu ver»
mieten . Offerten unter 8 . ß . 99 an
Säuger & Friedberg , Frankfurt a . M.
In den besten Kreisen eingeführier

Sohadohen

empfiehlt sich.
No . 25 , Hatten

Briefe postlagernd
i. Elf ._

in

Bleidenstrasse

um

0

Tafeläpfel
Blut

O ßoldreinetten
Kochäpfel
3 Pfund
40 Pfg
.A
20 und 25 Pfg . Vf
0

O
0

Wörn,

Em
Friedberger

O

Landstrasse
Moderne

lUmkängen

Earl

r&

Holländer , bereits 2 Jahre in Deutsch¬
land , sucht Beschäftigung , unterzieht
sich jeder Arbeit , kennt Schuh -. Eisenund Email -Waren , war als Packer u.
Magazinier schon tätig . Offert , unt.
. 895 an die Exped. d. Blattes.

mrws

■—■

HencUüuucnlr
. N*68 u.

5diiil«r»rr. N?20.

&■

Erzieherin

t

snebt

l;

Stellung

Ä streng religiösem Hause. ; Offerten
M >E . 2276 an Haasenftei « & Vogler,
A . G . Frankfurt a . M.
Gebildetes Fräulein
im gründlichen

empfiehtt sich

Schmitz

Verltaul

Spenglerei und Installation

u
s

€

Offerten

, Muflkantenwrg 28

S | Kunst
Xi

a

|

gg

—

2

|

875

gesuedl.

StivLeriu
Frau SophieAdler

unter

und Einrahmen von Bildern

g X

HUgO HCSS

Reelle Bedienung .
SpazialiUU

:

sw

Mvepkalr

10. 2 A

Billigste Preise .

glUveeglssmig

« « . VI

* Hg
I

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Hass

3miif
-- ,- Reparaturen
| ^Basar prompt und billig
) neigrabcnstr

.

« 17

Hosen«

Grösste Auswahl
am Platze.

auf Bar-

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.
Generalvertretung
u. alleinige Niederlage 4er
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Rabold &Jung . Tel. 11175.
Herren - und DümenschnEiderei
Costüme
von Mk . 80. — an
Costüme -Fa <;on „
„ 85. —
Herren -Anzüge
„
„ 50. — an
Paletots
„
„ 46.— „
unter Garantie für guten Sitz.
Auf Wunsch rituelle Verarbeitung.
Braltegasse
50 , Ecke neue Zeil.

^*

10

i

Harmoniums

12.

- u. Bauglaserei

BBmepIatz

- Näh'

ZPianos

Ibach, Hand,
Schiedmayer ft Söhne.

Xtaoieruntevrlcbt

für Anfänger .
an die Exped.

. Familien

und
JrT -iig -el
in jeder Holz- und Stylart.

Löcliel,

SchnurgassB

Telephon 11 609.

Anfertigung von

ln

cS .
s > Flobert - und BolzenbOchsen , Revolver.

^ Hermann

:-

Miete J»ei Ankauf.

Messer , Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch - und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

IS
h

für alle Branchen.

H . Reinhardt

nnd Teilzahlung.
Anrechnung
der

Slegpnund
Elkan
Breitegasse 27 n. d. neuen Zeit.
=
Reparatur -Werkstatt . =
Gas -, Wasser - und Neuanlagen.

a®

Ladeneinrichtungen

\ S

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk . 10.— an
Miete von Mk . 6.— an

Grosse Auswahl ln- u. ansllndlscher Stoffe.
Beparatnrea . Anzug infbügeln Sk . 1.60,
CSF PoatkaHe een Hart, ■gg

Auswahl

, Glasaulsätze,

in Holz- und Metallfassung.

|l7Rccl

B . Firnberg
Pianos

Bergerstr . 18 (Laden)

Grosse

Gestelle

W hocharm

Commanditist

Israel
. jüvger Mann,

Schaufenster-

2 2(. -iönniger, Erfurt. 2

Herrenschneiderel

Religiöser deutscher Jude mit besten
Empfehlungen
bezügl . Vertrauens.
Würdigkeit übernimmt noch für einge
Firmen oder Vereine JukassiS . Be¬
sorge « von « ommisfioueu re. Offert,
«nt . 895 an die Exped. d. Bl.

Nickel-

Uhrmacher,
und

Rosenthal,

Hermann

- und

» Fußbettieb , mit allen Neuerung.
» ausgestattet , inkl. hochfein poliert.
Iflstallationsgesehit
2 Kasten und sämtlichen Zubehör.
BBrneafti *. 46
,
Viele Anerkennungen . _
Telephon 8633.
• MT * 5 Jahre Garantie . “Wtt ■
Aufarbeiten und
von Lüstern bei Umzügen.
g Jll . Kataloge gratis und franko. 2
OMSOV « ODO » GOOVS » « eDOGV»

Schreinerei , Bergweg 12.
Aefpolleren t . Hobeln , Beparatnrea u « .

mit guter Schulbildung . Kost und Logis
im Hause . Samstag
und Feiertage
äefcfiioffen.
SB. Fräutel , Carlstadt a. M.

Messing

88. 0

Laien
- ui BescUnseiiiritMtinoeii

Für mein Schuhwareugefchäft engros
und en detatt suche per sofort oder
später einen

Mayer , Ober
-Ingelheim
a. Mi.

2 maeohlne (Syst. Sing«) zum

H..

0

Orangen 3 Stück 10 Pfg ., 0
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
3t sowie alle ßemlise z. billigsten
V#
Marktpreise , frei Hans.

Hugo

Bornhelmer Landstrasse 62.

U. 8. W.

. « Q

- Orangen.

Ia . trocken gerüueh . Fleisohwnrst
.
a M. 1. —
Ia . ges . Brnstkern . . . . „ „ 1. —
Ia . ger . Brnstkern . . . . „ „ 1.80
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkollj)

gadenannen
Closetanlagen,
Sasbocher

17.

SirOmpfe
, Cravatten,
Handschuhe.
0

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

J . AI >rie,
17

u. s. w.

^ j Bier

HerrenanzügeKoscher!

—^A'—■
''a '—/'a w ^AS—^1.''- //A ^A>w
^A>- ^ A- -^A -^A^ A^ A"->^A f i

Krankenpflege

Caf

a. d. PolizeiPräsidium.

Mittagstisch
yon 80 Pfg , an und höher . — Pensionäre finden gute Aufnahme.
von
IO Uhr
abt
Gesetxte
Bohnen
mit
RauohBelschm
VI“

Das Israel . Hospiz in Metz sucht zum 1. April d . J.

eine Köchin,
2 , einen
Pförtner

Ecke neue Zeil,

1 V2

Bestanrant

1 :

Nr. Z.

Frankfurter FsraMWeS FmnLienSlaS.

a

Stimmungen ,

Beleuchtungskörper
Elektrisches
Lieht
Gasglühlioht
Hängegaslicht.

Reparaturen.

Catalogeauf Wunsch gratis
lind franco.

i Oratigen =$ aitoti . 1
I [a .Talencla -n . süsse Orangen, 1
Mandeln ,
Malagatrauben,,
'Datteln , Feigen , Citronen,

| Nüsse. Verkauf sehr billigJ
I Spanische
' Spanisches
) Colom

, Llobat

i Nene Zell
[

Malagaweine .
Importhaus
22,

(

ft Co.

Tel . 10601.

Lieferung frei Haut.

I Filiale : Gr . Bockenhmritr

. 50. 1

Elektr
. Lichtanlagen
Umändern von Lüster und
Neuherstellen.

Gas
- und Yasser
-lnslallation.

BtnlMsfei
Kaiseratraue
rrra.s =r: Telephon 389.

40
—J

Israitkfrtrter

familiralilatt.

Zstiklitisihks
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnemrntSpreiS pro Bierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Dü . 1.— frei inS HauS. Bei der Post
abonniert tot In - und Ausland M . 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Dü . 1,50,
sonstige Litoder Dü . 2.—

7. Jahrgang .

-:
. chefchäftsstett
GedaKttoir tttti

Insertion - Preise:

a. m..
Frankfurt
vildelerstraße 4/6,

Lcke

Die viergespaltene Petitzeile.
Die Hrllamezeile.

Lleichstraße

10507.

Kal«

'7

,

-

25 Psg.
ioo ..

Platz- und Daten -Vorschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach lleberetnkunft.

Freitag , den 19 . Adar 5669 (12 . März 1909 ).

'

Nr. 10.

der türki¬ nicht erschöpft wäre . Sic schloß sich vielmehr der
Neugestaltung
bevorstehen . . . . Die
legt uns große Pflichten Ansicht des Referenten des Komitees , Agronom
schen Staatsverhältnisse
auf . Die Verjüngung des OttoinanenreicheS kann S ü ß nt a n n , an , daß die hier skizzierte orga¬
für unsere Sache entweder „ssam chann " oder nisierende und informiereirde Tätigkeit noch lange
„ssain moweß " werden . Wenn wir die Aufgabe nicht ausreicht , um weiteren geeigneten Kreisen
der Zeit begreifen , wenn wir die 'Neuregelung die Niederlassung in Palästina als Landwirte zu¬
auf
der rechtlichen Normen in gehöriger Weise zu gänglich zu machen . „ Die Privatinitiative
intensive dem Gebiete der Landwirtschaft, " führte Herr
gebrauchen verstehen und eine rege,
aus , „ stößt auf große Schwierigkeiten.
Tätigkeit auf allen Gebieten des ökonomischen und Süßmanu
Die Konferenz der russischen
anderen Lande gibt es von Staats und
jedem
In
Ar¬
unsere
wird
so
,
entfalten
Lebens
kulturellen
Chowewe-Zion.
beit unzweifelhaft von Erfolg gekrönt sein . Tun Gcsellschafts lvegen Institutionen , die für die
.)
und Ausblick
(Rückblick
wir es aber nicht , so werden es andere tun. Bedürfnisse der Landwirtschaft Sorge tragen . In
unter sehr
Bon Dr . M . G ., Odessa.
wird dem Volke gehören , welches zu¬ Amerika z. B . kann der Emigrant
Palästina
I. ■
Land erhalten , auch die
dorthin brin¬ günstigeit Bedingungen
erst Kapital , Arbeit und Intelligenz
stehen ihm auf Abüber nötigen Produktionsmittel
sah mau 'in weiten gen wird ." Und in seinem Generalreferat
Mit großem - Interesse
in der Vergangen¬ zahlnng zur Verfügung . Nicht so in Palästina.
Volkskreisen der Konferenz der Chowewe -Zion ent¬ „die Kolonisation Palästinas
heit und die Aussichten für die Zukunft " sagte er: Hier ist der Emigrant , der sich der Landwirt¬
türki¬
der
Neugestaltung
gegen. Die
, die eine spon¬ „Der Moment ist überaus günstig . Unsere Arbeit schaft zuwenden Ivitt , ausschließlich auf sich selbst
schen Staatsverhältnisse
tane Bewegung zugunsten der praktischen Palä¬ kann nun in viel rascherem Tempo vor sich angewiesen . Der Aufivand für eine noch so be¬
beträgt cm
der gehen , als bis jetzt. Wir können jetzt in Mo¬ scheidene kleinbäuerliche Einrichtung
und das
mit sich brachte,
stina -Arbeit
naten das leisten , wofür wir früher Jahre brauch¬ 13 000 Francs (folgt eine detaillierte Rechnung ).
Le i t u n g d e r Chowewegegenwärtigen
wohlver¬ Man sieht also, daß nur verhältnismäßig
mit ten ; wir können aber auch in Monaten
— nliäs dem Odessaer . Komitee
Zion
lieren , >vas wir im Laufe von Jahren schufen." habende Leute in der Lage sind , sich in Palä¬
u nd breit
Ussischkin an der Spitze — weit
hatten die Diese Erkenntnis , dieser Ton waren in sämtlichen stina als Laitdwirte niederzulassen , während tat¬
Vertrauen
entgegengebrachte
der Konferenz vorherrschend , und sächlich die weniger wohlhabenden ein viel geeig¬
zu Verhandlungen
- Zion
Chowewe
der
7. Konferenz
tvürdeir.
abgeben
gemacht. nicht init Unrecht rechnete es ein Redner (Rechts¬ neteres Kolonisationsmaterial
Ereignisse
wichtigen
einem
geht die
hat die in sie ge¬ anwalt Grünbaum , Warschau ) der Odessaer Kon¬ Daraus
Und die Konferenz
für
Instituts
eines
ge¬ ferenz als besonderes Verdienst an , daß sie zu¬ Notwendigkeit
ganz
und
voll
Hoffnungen
setzten
Agrarkredit
erst aus die wichtigen historischen Ereignisse im
. Aus den versch iedensten Städtern
rechtfertigt
mit Evidenz hervor ." In diesen Worten kommt
in gehöriger Weise reagierte.
und Ortschaften Rußlands waren Mitglieder und Ottomanenreiche
Diese Reaktion bestand aber nicht in einer der vom Komitee immer vertretene und wieder¬
Delegierte zur Konferenz herbeigeeilt ; drei Tage
zuin Ausdruck , daß eine
bloßen Kundgebung über die Wichtigkeit des Mo¬ holt betonte Standpunkt
lang war man mit ernsten , sachlichen Beratungen
über unsere wichtigsten Zeit - und Streitfragen be¬ ments , sondern — wie bereits erwähnt — viel¬ erfolgreiche Betätigimg auf dem Gebiete der agri— und somit des ge¬
nach allen kulturellen Kolonisation
schäftigt , und das Ergebnis dieser eifrigen , un¬ mehr in einem präzisen Arbeitsplan
samten volkswirtschaftlichen Lebens überhatrpt —
Zeit - Programms:
unseres
Richtungen
ermüdlichen Arbeit , deren würdiger Verlauf auch drei
nur dann zu erwarten sei, wenn man den zttr
und Schule.
nicht einen Augenblick gestört wurde , war ein Land , Arbeit
Hinsichtlich des ersten Punktes wird die Auf- Agrikultur berufenen und geneigten Kreisen durch
Arbeitsprogramm , das von gesunden modernen,
Abzahlung zu
auf langfristige
getragen ist. In drei gabe des Odessaer Kontitees , tot Sinne der Be¬ Kreditgewährung
Prinzipien
realpolitischen
schlüsse der Konferenz , eine doppelte sein . Das Bodenbesitz verhilft.
Worten faßte Ussischkin in seiner Eröffnungsrede
In diesem Sinne faßte nun die Konferenz
Komitee wird es sich zunächst angelegen sein
zusammen:
dieses Arbeitsprogramm
speziell nach den Beschluß , an dem Zustandekommen eines In¬
lassen , den Drang nach Palästina
und Schule,
Land , Arbeit
der sich jetzt stituts fiir Agrarkredit nach Kräften mitzuarbei¬
er w erb in Palästina,
und diese drei Punkte waren auch das Um und Boden
und Beschlüsse der Kon¬ in weiten Volkskreisen bemerkbar macht , in die ten und beauftragte das Komitee , „ mit den ver¬
Auf der Verhandlungen
und Privat¬
dieser Beschlüsse richtigen Bahnen zu leiten , Plan und Ordnung schiedensten Kolonisationsgesettschaften
ferenz . Ich darf die Kenntnis
zu treten , mit mit
zu bringen , für kapitalisten in Verbindung
beim Leser voraussetzen und will mich daher in diese spontane Bewegung
ein einheitliches , zweckdienliches Vorgehen der be¬ gemeinsamen Kräften ein entsprechendes Kredit¬
und
beschränken , die Prinzipien
darauf
sorgen, institut ins Leben zu rufen, " wobei das Komitee
zu
und Gruppen
treffenden Personen
Tätig¬
zukünftigen
der
Richtlinien
diesen „ebenso auch mit allen ihm zu Gebote stehenden seinerseits zugunsten des Agrarkredit -Fonds spe¬
auf
er Komitees
des Odessa
keit
der Kanfaktionen selbst zielle Summen zu gewinnen suchen, ferner auch
Gebieten , wie sie chm durch die Konferenz vor¬ Mitteln zur Realisierung
beizutragen " . Zu diesem Behufe wird das Ko¬ nach Ermessen einen Teil seiner speziellen Revezu skizzieren:
gezeichnet wurden , kurz
nues zur Verfügung zu stellen haben wird.
Terrainge¬
Das charakteristischste Merkmal dieser Kon¬ mitee . nicht nur in Rußland
In der Diskussion über diesen Punkt war
bestrebt
zu rufen
Leben
ins
ferenz , das ihr den Stempel des Außerordent¬ sellschaften
freilich geltend gemacht worden , daß das Ko¬
Palästina
lichen aufprägte , war die Erkenntnis der Wich¬ sein, sondern es wird auch in
in Gemeinschaft mit den anderen dort wirkenden mitee auf diesem Gebiete höchstens tuti die Ini¬
Diese
Moments.
des gegebenen
tigkeit
tiative ergreifen und anregend wirken , nicht aber
zu schaffenhaben,
ein Organ
gab gleichsam das Leitmotiv ab zu Institutionen
Erkenntnis
effeftiv Mitarbeiten könne. Manche gingen sogar
Land¬
sämtliche
dessen
war sich vermittelst
allen Reden und Beschlüssen . Man
sowohl wie private — so weit , die Tätigkeit des Komitees lediglich auf
—
darüber klar , daß die objektiven Bedingungen zur käufe gesellschaftliche
das Gebiet des Schul - und Jnformationswesens
. wären.
Zeit sehr günstig sind , daß die Möglichkeit für vorzunehmen
Auf diese Weise soll nun dafür gesorgt wer¬ einschränken zu wollen , und so geschah die merk¬
eine großzügige kolonisatorische Tätigkeit in Palä¬
für eine
stina gegeben ist, daß man jetzt, bei energischer den . daß die gegenwärtige Landerwerbs -Bewegung würdige Tatsache , daß das Exekutivorgan
Arbeit , alles gewinnen , aber auch, bei Untätigkeit nicht in den Sand verlaufe , resp . nicht Plan- erhebliche Belastung seiner Funktionen und seines
der aufund Jitdolenz , alles verlieren kann . „ Wir müssen und ziellös vor sich gehe und unerwünschte For¬ Etats eintrat , während aus der Mitte
entgegengesetzte
der
Körperschaft
in men -annehme . Die Konferenz sah aber sehr wohl ttaggebenden
uns klar darüber werden, " sagte Ussischkin
seiner Eröffnungsrede , „ daß uns große Aufgaben ein,' daß damit die „ Land " -Frage noch lange Wunsch zum Ausdruck gebracht wurde . Die Kon-
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ferenz schloß sich indes dem Standpunkt
des
Komitees an und lehnte es ab, der Tätigkeit des¬
selben irgend welche Schranken aufzulegen . Sie
ging dabei von der Ansicht aus , daß es dem
Komitee , welches auf eine vieljährige Tätigkeit
in Palästina zurückblickt und in unmittelbarer Be¬
rührung mit Land und Leuten steht, in diesem
wichtigen Momente überlassen sein müßte , überall
anregend
und milwirkend
einzugreifen . Ohne
irgendwie die eigenen Kräfte überschätzen, oder
die Leistungsfähigkeit
anderer unterschätzen
zu
wollen , stimmte die Konferenz ihrem Vorsitzenden
bei, der in seiner Eröffnungsrede
die Rolle der
Chowewe -Zion in diesem Momente in folgenden
Worten kennzeichnete : „ Bei der Mobilisierung der
Kräfte für unsere großen Aufgaben dürfte viel¬
leicht unserer kleinen Gesellschaft eine bedeutende
Rolle zufallen . Die offene See durchkreuzen die
großen Schraubendampfer , nahe am Strande aber
werden diese im Schlepptau
lleiner Dampfböte
in Bewegung gesetzt. Unser Leines Komitee , das
nahe an unserem Hafen liegt , wird sich erlauben,
Ihnen
eine Reihe von Plänen vorzulegcn , die
nicht iure seine eigene Tätigkeit , sondenr auch
die anderer Gesellschaften und Organisationen be¬
treffen ."
Es verdient hervorgehoben zu werden , daß,
trotz der erwähnten
Opposition
in der De¬
batte,
bei
der A b st i m in u n g vollständige
Einmütigkeit herrschte , sodaß die Resolutionen zur
„Agrarfrage " , wie übrigens
auch alle arideren
Resolutionen , einstimmig
augeiwmmeu wurden.
Ueber diese anderen
in einem
zweiten
Kapitel.
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als ein Chauvinismus ist, wie er in den österreichichen Parlamenten
so üppig blüht . Ihr , der
jebildeten
akademischen
Jugend,
ollte
es am ersten
klar
sei » , daß die
Treue
zu einem
Volke vor allen
Dingen
die Hoch Haltung
der Tradition
dieses
Volkes
fordert
, denn in seiner
Tradi¬
tion
k0mm t am meisteu
die Eigenart
eines
Volkes
zur Geltung.
Vertiefung
in
die Geistesschätze des jüdischen Volkes und Vertretung
der Welt - und Lebensanschauung des jüischen Volkes
durch die Tat sind so selbstverständliche Voraul
Atzungen für alle , die dem jüdischen Volke Existenz¬
berechtigung und Zukunft geben wollen , daß man
wahrlich darüber kein Wort verlieren sollte.
Bedenken die Herren denn nicht, tvie sehr
sie mit ihrem gedankenlosen Handeln die zionistische
Bewegung schädigen ? Wenn ,der Zionismus in West¬
europa bei der großen Masse bisher keine Aus¬
breitung fand , so. geschah es, weil die Zionisten
auf halbem Wege stehen blieben , — weil sie wohl
ihren Blick nach Palästina richteten , nicht aber auf
den Kreis, , in dem sie leben und dem sie zu be¬
weisen haben , daß der Zionismus seine Anhänger
zu besseren
Juden macht. Passieren aber solche
Dinge wie in Wien , dann verdirbt man sich sogar
unter, , den Assimilantcn
die Agitation für den
Zionismus.
Es ist endlich einmal Zeit , daß dies aus¬
gesprochen wird . Durch die Umwälzung in der
Türkei haben sich die Aussichten für das jüdische Volk
so günstig wie noch nie seit der Vertreibung aus
Palästina
gestaltet / Wer sich heute Zionist nennt,
der soll wirllich mit Leib und Seele ein treuer
Sohn des jüdischen Volkes sein ; — mit Halb
Heiken
macht er sich in dem gegenwär¬
tigen
schwerwiegende
» Momente
eines

schuldig!

Und deshalb darf das zionistische Aktions¬
komitee
keine Verhöhnungen des jüdischen Rechts
und der jüdischen Sitte innerhalb der zionistischen
Bewegung dulden ; deshalb muß das
Aktions¬
komitee grade jetzt mit allem Nachdruck auf .H erzls
Ausspruch
Hinweisen
, daß der ZionisRückkehr
zum Judentum
vor
der
Nus den Geschehnissen des Tages. die
Rückkehr
ins
Judenland
bedeutet.
Das Aktionskomitee tagt nächste Woche; hoffent¬
Wie jetzt bekannt wird , ist die Wiener
j ü d. akadem . Verbindung
„Unitas
" auf das lich findet es endlich einmal ein energisches Wort
nach
feinem bisherigen passiven Verhalten!
Skandalöse
ihrer Handlungsweise
rechtzeitig
aufmerksam gemacht worden , und zwar von einem
Manne , dessen weitherzige Auffassung in religiösen
Dingen niemand bezweiseln wird ; — ist dieser Mann
doch sogar so „liberal " , an der Kollegenschaft von
Schwiegervätern christlicher Schwiegersöhne in dem
Deutsches Reich.
Vorstände der Israel . Kultusgemeinde keinen Anstoß
Berlin , 8. März Der Vorstand des Vereins
zu nehmen . Kultuspräsident Dr . Alfred
Stern
jüdische
Geschichte
und Literatur
lehnte nämlich die Einladung der „Unitas " mit für
der Begründung ab , daß er es entschieden miß- veröffentlicht das folgende
Preisausschreiben:
bllligen müsse, wenn eine offiziell jüd . Verbindung
„Der Unterzeichneter Vorstand des „ Verein für
für eine Veranstaltung grade den Freitagabend sich
aussucht und offiziell Samstag Vormittag eine ge¬ jüdische Geschichte und Literatur in Berlin " setzt
hierdurch
einen Preis von 500 Jk aus
für eine
meinsame Auffahrt zur Universität auf das Pro¬
Erzählung
aus dem jüdischen Leben oder aus der
gramm stellt.
Auch die gesäurte jüd . Presse Oesterreichs ohne jüdischen Geschichte, die sich zum Abdruck im „ Jahr¬
Unterschied der religiösen Richtung verurteilte scharf buch für jüdische Geschichte und Literatur " eignet.
die „Unitas " ; — nur eine Stimme
der Bil¬ Der Umfang darf nicht vier Druckbogen übersteigen.
Außerdem wird ein Preis von 300 JL für die
ligung war zu vernehmen : Die „I ü d. Z e i t g." , das
zweitbeste Erzählung gleichen Inhalts ausgesetzt.
offizielle
Organ
der österr . zion . OrDie Manuskripte müssen bis zum 15. Juni d. I .,
ganisation,
bekommt cs nicht nur fertig , sich rnit
der „Unitas " solidarisch zu erklären , nein — sie und zwar anonhm mit einem Motto und verschlos¬
senem
Kouvert an den Vorsitzenden des Vereins,
geht noch weiter und bringt das Kunststück zu Wege,
Karpeles,
W . Kurfürsten¬
alle die, die das Vorgehen der „Unitas " verur¬ Herrn Dr . Gustav
teilen , als „ Fanatiker oder böswillige Heuchler, straße 21/22 , eingesandt werde ». Das Preisrichter¬
die selber keine religiöse Vorschrift einhalten , aber amt haben übernommen die Herren Professor Dr.
koscherer tun als irgend einer " an den Pranger M . Phillppson , Redakteur Dr . I . Kastan und Rab¬
biner Dr . Emil Levy hier . Der Verein für jüdische
zu stellen.
Die
Begriffsverwirrung
, die
in Geschichte und Literatur erhält das Recht der Ver¬
Wien
bei Christ ' und
Ino ' akut
ist, öffentlichung beider Erzählungen im Jahrbuch . Das
Verlagsrecht steht dem Autor zwei Jahre nach
scheint
ja nachgerade
schon die bedenk¬
lichsten
Formen
anzunehmen!
—
Also
ein der Veröffentlichung zu. Das Resultat des Preis¬
wird seinerzeit öffentlich mitgeteilt
Fanatiker oder ein böswilliger Heuchler muß man ausschreibens
werden ."
sein, wenn man die korporative
öffentliche
Berlin . Inder Repräsentantenversamm¬
Mißachtung jüdischer Gesetzesbestimmungen nicht gutheißt ! Was denken diese Herren sich denn bei dem lung der jüd . Gemeinde referierte Prof . Blaschke
des Vorstandes
Herzl 'schen Ausspruch : Der Zionismus ist die Rück¬ über einen Antrag
zur
Herausgabe
einer
deutschen
kehr zum Judentum vor der Mckkehr ins Juden¬
land ? Was heißt denn bei ihnen das Nationale
Bibelübersetzung.
Redner bczeichnete es als eine der größte » jüd.
des Judentums ? Und ist es diesen Nationaljuden
Gemeinde
Deutschlands
würdige Aufgabe ,
nicht bekannt , daß ohne die Sabbatheiligung
eine
die
jüdische Nation vor 2000 Jahren nicht nur das Land, Bibelübersetzung zu schaffen, die allen Anforderungen
sondern auch das Dasein eingebüßt hätte , daß entspricht . Diese Bibel soll auch als Geschenk der
nur die Sabbatheiligung
dienen .
die jüdische Nation bis Gemeinde bei der Barmizwahfeier
Eine
zum heutigen Tage vor dem Untergang bewahrte, Kommission von drei Sachverständigen
(Rabbiner
Dr
.
daß also die Sabbatheiligung
Ellbogen
,
Prof
.
Maybaum und Direktor Holz¬
das hervorragendste
nationale Gut der jüdischen Nation ist ? Haben sie mann ) bejaht hie Notwendigkeitsfrage und hat beauch keine Ahnung von der Sabbatheiligungsbeweg¬
rcits 36 Gelehrte des In - ,und Auslandes namhaft
ung in der gesamten zivilisierten Menschheit , deren gemacht, die als Mitarbeiter
in .Betracht kämen.
Segen heute Gläubige und Ungläubige preisen? Die vorläufigen Kosten sind mit 20000 Mk. ver¬
Oder wollen sie den jüdischen Sabbat
anschlagt
auf den
christlichen Sabbat verlegen ? — Die Nichtverletzung
In der Debatte über diesen Gegenstand der
des Sabbats
ist für jede jüdische Vereinigung min¬ Tagesordnung
wünschten Prof . Geiger
und
destens eine Angelegenheit des Taktes , — für eine Ignatz
Cohn die Feststellung der Bedürfnisfrage.
nationale jüdische Vereinigung ist sie aber e i n Justizrat L a chm a n n führte namens des Vorstandes
heiliges
nationales
Gebot.
aus , die .Bedürfnisfrage
sei so ellatant , baß der
Grabe von der jüdischen akademischen •Jugend Vorstand annehmen zu können glaubte , daß eine
sollte man doch verlangen dürfen , daß für sie Verneinung dieser Frage ausgeschlossen fei , und
die Zugehörigkeit zum nationalen Judentum etwas man deshalb der Repräsentantenversammlung
gleich
anders
als ein Sport und auch etwas anderes eine detaillierte
Vorlage
gemacht habe.
Prof.

Aus aller Wett.

Kali scher stimmte für den Vorschlag des Vor¬
standes , ebenso Dr . Minden,
der die Herstellung
einer neuen guten Bibelübersetzung als eine große
Leistung der Gemeinde bczeichnete. Prof . K a l i s che r
meinte , es werde vielleicht befürchtet , daß man eine
tendenziöse Uebersetzung schaffen wolle , diese Be¬
fürchtung sei falsch und unnötig.
Nachdem sich noch Geheimrat Dr . ,B l n m e n t a l
für die Annahme der Vorlage des Vorstandes aus¬
gesprochen hatte , wurde dieselbe angenommen.
lb) Stratzbnrg . Die Unterhandlunaen der hiesigen
jüdischen Gemeinde mit den verschiedenen Losinhabern des Terrains , welches zur Anlegung des
neuen
jüdischen
Friedhofes
benötigt wird , sind nunmehr soiveit gediehen, daß
zur prasiischen Ausführung
geschritten werden
kann . Hierzu benötigt die Gemeindeverwaltung aber
Geld, und sie hat daher von dem Gemeinderate
die Genehmigung erhallen , eine Anleihe
von
18000 Ji. bei der Boden - und Kommunalkreditbank
zu 4o/o aufnehmen zu dürfen . — Verflossene Woche
hielt Rabbiner Dr . E . W e i l l - Buchsweiler im jüd.
Literaturverein
einen gut besuchten Vortrag über
„Die Juden in ihrer Beziehung zuni Sabbat in der
modernen Zeit ." Kernpunkt der Rede war die Auf¬
forderung zur Gründung
eines
zweiten
Schomrc
- Schabbos
Vereins.
Am Schluß der Rede zeichneten sich sofort über 40
Anwesende als Mitglieder ein . Es entspann sich aber
nachher eine Debatte zwischen Angehörigen der isr.
Religionsgesellschast und anderen Herren . Elftere
betrachteten , den neu crrichteteir Verein als ein
Konkurrenzverein des ihrigen
und wollten die
Unterschriften zu ihre » Gunsten gezeichnet wissen.
Dem stellte der Referent gegenüber , daß der von
den Mitgliedern der Religionsgesellschaft gegründete
Verein nicht zu richtigem Gedeihen kommen wolle , —
und zwar deshalb , weil er von demselben gegründet.
Er erhoffe ein besseres Gedeihen beim neuen Ver¬
eine , welcher in der Hauptgemeinde gegründet ; ein
späteres Zusammengehen beider Gruppen sei ja nicht
ausgeschlossen. — Man ist auf die weitere Entwicklung
dieser Angelegenheit gespannt.
München . Im 4 Morgenblatt der „Frankfurter
Zeitung " vom 7. März findet sich ein
A n s s chr e i b e n des k g l . daher . Bezirks¬
amts
Dürkheim,
wonach dort ein Rabbiner gesucht wird , „der
in
seinen
religiösen
Anschauungen
einerzeitgemäß
liberalen
Richtung
huldigt
."
Diese Bedingung im Ausschreiben einer königl.
b a Ye r . Behörde ist höchst seltsam . Es ließe sich
dieser Passus noch verstehen , wenn das Ausschreiben
von der Kultusverwaltung
erfolgte . Me kommt
aber ein dem bayer . Ministerium untergeordnetes
Organ dazu , nur einen solchen Rabbiner zu suchen,
der „zeitgemäß liberal " ist ? Wenn eine katholische
oder protestantische Kirchenverwaltnng einen Geist¬
lichen sucht, würde die kgl. Staatsregierung
gewiß
eine „ liberale " Bedingung nicht stellen . Warum
wird dies bei der jüdischen Besetzung betont und
gerade in Dürkheim , wo doch der bisherige In¬
haber konservativ war?

Oesterreich-Ungar«.
Budapest . In
der „Allg . Jüd . Rundschau"
lesen wir:
„Wenn irgend eine Erscheinung geeignet ist,
den ungesunden Entwicklungsprozeß der ungarischen
Orthodoxie , die totale Unfähigkeit ihrer Führer,
ja den Mangel der bescheidensten Forderung : des
einfachen guten Willens ellatant zu beweisen, so
ist es die beispiellose Vernachlässigung der
Bachurim
- und Jeschiwafrage.
Monat , auf Monat , Jahr auf Jahr verstreicht,
und unsere ' Bachurim vegetieren loeiter ohne Hilfe,
und unsere Jeschiwas gehen zurück und bilden weiter
beschämende Stätten
von Not , Entbehrung
und
Hoffnungslosigkeit.
Wir nennen nur eine von vielen : B o n h h a d.
An der Spitze derselben steht ein Gaon , der es
verstanden hat , den echt jüdischen Geist, unver¬
fälschte Orthodoxie in seiner Gemeinde aufrecht zu
erhalten und ihre Opferwilligkeit für seine Jeschiwa
zur äußersten Leistungsbereitwilligkeit
zn steigern,
der seine ganze Liebe und eisiigste Lehrtätigkeit
seiner Jeschiwa zuwendet ; und doch ist die Zahl
der Bachurim in derselben seit wenigen
Jah¬
ren
um mehr
als
die Hälfte
zurück-

gegangen.

'
Und trotz dieser Verminderung mußten einige
Bachurim in das Land hinausgesandt werden , um
milde
Gaben für
den notleidenden Teil der
Jeschiwa zu sanimeln , von denen zwei derselben
jetzt als Opfer ihrer traurigen
Pflichterfüllung
im Arrest schmachten , weil die Gendarmen und
Stuhlrichter nun einmal nicht eknsehen wollen , baß
die ungarischen Jeschiwas , resp . ihre Frequentanten
aufs Schnorren .angewiesen sind. — —"
Die Zeitung weist sodann auf den vor zwei
Jahren mit großem Applomb gegründeten Bachurini - Unterstützungsverein „Zaun
' Kedauschi
m"
hin , von dessen Tätigkeit man nichts merke, und
macht für die Mißstände die Hunderter -Kommission
der orthodoxen Zentralkanzlei und die orthodoxen
Gemeinde - Präsidenten verantwortlich . Sie ist der
Ansicht, daß die Frage der Bachurim -Bersorgung
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.) SimonBerliner,
PeiSkretscham (Oberschles
und . der geistigen , moralischen und sozialen Hebung
der Jeschiwas nur in Verbindung mit den Talmud- Vorsteher ' der Synagogengemeinde , wurde einstim¬
vor st eher ge¬
Thora -Schulen und den konfessionellen Schulen ge» mig zum Stadtverordneten
löst werden kann, und verlangt daher die Gründung wählt.
Professor Dr . L. Saalschütz
Königsberg
eines orthodox -jüdischen Schulvereins.
4. Klasse.
Adlerorden
erhielt den Roten
Duschnttz
Max
Wien . Die Industriellen
Schweiz.
Orden
den
erhielten
Lembcrger
Paul
und
Basel. Dem mit 77 673 Frcs. bilanzierenden
3. Klasse.
Krone
Eisernen
der
der jüo . Gemeinde
Kassenbericht
versch ed 105jährig
Budapest . In Saramo
entnehmen wir folgende Ziffern : Die Mitglieder¬
Schwarz.
39,757 Fr ., Mizwos - Erträge der Metzger Markus
beiträge betrugen
Petersburg . Dem vorwöchentlichen Nekrolog über
2445 Fr ., Aufnahme -Gebühren 1695 Fr ., SynagogenBaron H o r a z G ü n z b u r g sei heute bezüglich
platz-Mieten 11.708 Fr ., Schlachtgebühren 2031 Fr .,
. Tätigkeit nachgesügt : Zum ersten Male
seiner
Friedhofseinnahmen 2746 Fr ., Hausmieten 2350 Fr. trat erjüd1863 in die Oeffentlichkeit als einer der
Die Gehälter betrugen 27.780 Fr ., Pension 3600 Fr .,
der „Gesellschaft zur Förderung der Auf¬
Reinigung , Heizung und Gärtner 1643 Fr ., Gas, Gründer
1767 Fr ., Unterhalt der klärung unter den Juden ." 1870 war er einer
Wasser und Elektrizität
, die von der Kommission zur
Sachverständigen
Gebäulichkeiten 1316 Fr ., Religionsschule 1069 Fr ., der
der Judensrage unter dem Vorsitz des
Zinsen und Amortikation 10.026 Fr ., Chor 1321 Fr ., Beratung
vernommen wurden . 1882
des Innern
Friedhof 1354 Fr ., Armenkasse 3405 Fr . Dem Re¬ Ministers
leitete er die große jüdische Versammlung , die
serve-Fonds wurden 8655 Fr . überwiese ».
der Regierung in Petersburg statt¬
mit Erlaubnis
fand . Als 1687 unter dem Präsidium des Grafen
Rumänien.
der
Pahlen eine neue Kommission zur Beratung
zusammentrat , wurde er aufgefordert,
empfing aufs Judenfrage
Bukarest . Der neue Erzbischof
daran teilzunehmen . Seit 1893 bekleidete er den
und
Deputation
freundlichste eine jüdische
Zentralkomitee der ,,Jca ;"
ArINc verteilen . H—r. Vorsitz im Petersburger
ließ 400 Fr . an jüdische
ist
eine der jüdischen Kolonien in Argentinien
Rußland.
nach seinenr Namen benannt . Auch in der. jüdischen
Gemeinde von St . Petersburg hatte Baron GünzPetersburg . 50 Abgeordnete der Reichsduma burg mehrere 'Ehrenämter inne , so das des Vor¬
haben folgenden
den D u m a p rä s i d e n t e n sitzenden der Synagoge. Hinterbliebenen des Baron
gegen
Protest
Petersburg . Die
diesem überreicht:
erhielten auch von dem Großher¬
„In der 'Abendsitzung vom 3. März (18. Febr .) Günzburg
gramm.
ein Beileidstele
1909 haben mehrere Redner verschiedentlich das zog von Hessen
Schimpfwort „Jid " („Jüdchen " ) gebraucht . Der Prä¬ Baron .Günzbnrg war von 1868—72 Generalkonsul
sident hat es kein einziges Mal für nötig be¬ von Hessen-Darmstadt und erhielt 1871 mit Erlaub¬
funden , die Redner deshalb zur Ordnung zu rufen. nis der russischen Regierung vom hessischen Groß¬
Wir sind der Meinung , daß dieses Verhalten des herzog den Barontitel.
Präsidenten unrichtig ist und ersuchen den Präsiden¬
ten , die Redner zu ermahnen , in Zukunft solche
Redensarten zu unterlassen ."

Eerte 3.

„Komm mit !" sagt mir Josef der Zadik und
nimmt mich bei der Hand . „Komme mit uns ; —
ich habe Dich gerne . Du hist ein herziges Kind,
sehr herzig ."
klopft
„Wohin ?" frage ich, und mein Herz
ungestüm.
Antwort.
seine
lautet
"
Ahasverus,
„Zunl Könige
„Wir spielen heute nicht mehr , wir gehen zum
Könige Ahasverus zur Sude ." (Festessen).
Er nimmt mich bei der Hand , und wir stampfen
mutig über den Straßenkot.
Die Nacht wird immer dunkler , der Kot je
weiter ins Stäbchen hinein immer tiefer , trotzdem
ich
. .
scheint es mir , daß ich Flügel habe. daß
bald frei in die Lüfte hinaufschweben werde , weit
weit hinauf.
„Ich fürchte mich," sagte ich zu Jojef und
klammere mich ängstlich an seine Hand.
„Warum fürchtest Du , Närrchen ?" entgegnet
er, indem er zugleich die Semmel , welche ich ihm
gab, verzehrt . „ Dorten wird eine Sude sein, und
Du wirst schöne Lieder singen hören ."
" fährt er
„Wie gut Eure Semmel schmecken,
eifrig fort , „sie zergehen ordentlich im Munde !!
Ich begreife nicht, wie man solche « emineln vor
sich aus deni Tische sehen kann, ohne sie gleich
zu essen. — Habt Ihr oft Semmel ?"
„Täglich, " antworte ich mit Stolz.
„Und Fleisch ?"
„Auch täglich ."
„Täglich ?" srägt er verwundert . „ Ich esse kaum
einmal in der Woche — am Samstag — Fleisch —
und auch das nicht immer . Wenn mich ein reicher
mitnimmt , bekomme ich etwas
Mann zu Samstag
Fleisch. Manchesmal bin ich aber bei einem armen
Manne , und der hat selber nichts . Ich lebe ja
—
nur von Gnadenbrot . Oser der Schames *)
ihn ? — Oser ist mein guter
Kennst Du
ihn . Er giebt mir mal
Engel , Gott erhalte
ein Stückchen Brot , mal eine Kartoffel !! Er Ist
eine gute Seele , ein guter Jude !"
„Wo ist Dein Vater ?"
„Ich .habe keinen."
Palästina.
„Deine Dtutter ?"
. Verschiedenes. Bisher mußten
Jerusalem
„Ich habe keine Atntter ."
Ahasverus.
Könige
Beim
oder
Boden
von
Ankauf
beim
Juden
türkische
„Wo sind Dein Großvater , Deine Großmutter ?"
schriftlich verpflichten , dieselben
sich
Häusern
„Ich habe weder Großvater , noch Großmutter ."
Von S cho l a u m A l eiche m
nicht an ausländische Juden zu vermieten . Jetzt
,Ankel ? Tanten ? Brüder , Schwestern ?"
.)
Hurwitz
.
F
von
(Deutsch
worden.
abgeschafft
ist diese Beschränkung
„Ich habe keine Onkel , keine Tanten , keine
).
(Schluß
Die hiesigen jungen S e f a r d i m (spauiolische
Brüder , keine Schwestern , ich habe Niemanden auf
, der
gegründet
Juden ) haben einen Verein
Es kommt herein Mordecho , Mondrisch genannt; Gottes weiter Welt , ich bin ein alleinstehender
nach Palästina geistig und er trägt einen großen Flachsbart und beginnt sein Waisenknabe !"
die j ü d. Emigration
und auf dem Gebiete des Er¬ Plädoyer vor dem Könige , indem er diesem seinen
materiell fördern
Ich schaue ans sein blasses Gesichtchen und auf
soll . Eine Stammbaum
sich betätigen
ziehungswesens
vorrechnet.
den bleichen Mond am Himmel , — und ich glaube,
vom neuen Verein «unberufene öffentliche Ver¬
Abraham , Jsak und Jakob seien seine Seides daß sie beide die gleiche Farbe haben.
sammlung war sehr stark besucht. —
(Großeltern ),
Ich schmiege mich fester an ihn , und wir folgen,
erließ einen AufDas zion . Palästinaamt
Die 613 Gottesgebote seine Eides (Zeugen ).
mit unfern kleinen Füßchen rasch laufend , „den
von
eines
die Notwendigkeit
ruf, worin
Dann endet er mit wehmütigem Gesänge:
Komödianten " nach.
*
*
Judenpalästinischen
gesamten
der
„Ach und Weh ist unser Geschick, der Wüster,
*
nuten
auerka
und
eingesetzten
heit
Minister ."
Wenn Hainan ist Dein verantwortlicher
*
*
wird . Sämt¬
hervorgehoben
- Rates
Palästina
„Hier wohnt König Ahasverus, " zeigt nlir
*
liche jüdischen Gemeinden in Palästina werden in
Josef , — und ivir betreten alle ein kleines , sinsteres
dem Ausruf aufgefordert , eine zu diesem Zwecke
„Du bist Joses der Zadik ?" *) wende ich mich Stübchen.
durch Vertreter zu be¬ an den Waisenknaben Beiwil , der müde und mit
einzuberufende Konferenz
Eitel , heraus vom Bettel ! (Bett )"
„Freide
schicken. Die Einzelheiten über die Vorbereitung einem Jammergesichte abseits dasteht.
ruft pathetisch Ahasverus seinem Weibe zu. Die
dieser wichtigen Konferenz , die Ende Nissan statt¬
„Ja !" antwortet der arme Junge.
Purimspieler , die den ganzen Tag über gespielt
finden soll, werden noch publiziert werden . „ N . I . K."
„Wirst Du auch mitspielen ?" frage ich ihn und gesungen , lieben auch dann schon nur in
neugierig.
Versen und Reimen zu sprechen. —
Amerika.
„Wenn man es mich heißen wird , so tue ich
Die Frau Ettel ist eine schwache, kranke Frau,
cs ", antwortet er und beugt sich an mein Ohr , — die beständig hustet und sich nur mit Mühe auf¬
sind hier
New -Park . Im Monat Januar
„gicb mir ein Stückchen von Eurem Piirjmkaulitz ." recht hält.
Einwanderer
3310 jüdische
„Man wird es merken und mich anschreien,"
gegen 4 889 ini Januar 1908 gelandet . Davon kamen
„Die schönen Fische, gebet zu Tische !" ruft
aus Rußland 2 235, ans Oesterreich 581, ans Un¬ erwidere Ich ganz leise.
Memuchen
sagt
"
merkt,
Niemand
es
daß
—,
rasch
„Nimm
garn 299 und aus Rumänien 133. Es blieben 2 417
„Kaulitz haben wir allene.
in New Dork, während 893 sich nach anderen er, und seine Äuglein glänzen.
Aufzuknacken mit die Zähne,
„Stehlen ?" frage ich.
Plätzen der Vereinigten Staaten begaben.
Und Fladen und Flädel
„Heißt das denn gestohlen ?"
Und Pnrimknödel.
„Was denn heißt dies ? — Genommen ?"
Auch Branntwein ein Fläschel,
„Ich hin furchtbar hungrig , seit 'morgens habe
Gab uns Reb Leschije Häschel!
Personalien.
ich noch nichts In meinem Mund gehabt, " sagt er
Mondrisch bind ans den Sack,
Frankfurt a . M . Im Alter von 57 Jabren leise, und seine Augen betrachten den Kaulitz mit
Sonst bekommst Du einen Knack!"
Chef Heißhunger.
Posen,
Lazarus
verschied Herrn Jakob
Monürisch entgegnet mit einem noch längeren
Lazarus Posen Wwe., ein
der Silberwarenfabrik
Alle Welt hat nur Augen für die Vorstellung, Reim . Da sagt Wasti:
Mann , der infolge seines vornehmen Charakters, ich gehe langsam an den Tisch, nehme vorsichtig
„Ihr nehmt 'Euch zuin Essen , —
seiner Wohltätigkeit und seiner hervorragenden Fach¬ ein Stück Seinmel und stecke es ihm heimlich zu.
Und an 's Geld habt Ihr vergessen !"
kenntnisse sich in weitesten Kreisen hohen Ansehens Er schiebt die Semmel rasch iu seine Tasche und
,Masti ist kein Schicker (Trunkenbold)
erfreute.
drückt mir dankbar die Hand.
Und weiß : das Geld ist der Jker (Hauptsache )"
Der Verstorbene wurde als Sohn des Rabbi
„Bist ein guter Junge . — Gott lohne es Dir ruft Humen , und ihm .stimmt .auch Königin Ester,
Elieser Posen , eines bedeutenden Talmudgelehrten,
reichlich!"
ebenfalls in Versen redend , bei.
*
*
geboren und verlor schon srüh seine» Vater , sodaß
-st '
Jetzt — >vie es an ' s Teilen kommt, vergißt
er , nachdem er in Bamberg im Silberwarengeschäste
seines Onkels seine Lehre beendet hatte , sofort
„Sollen Ivir auch den Verkauf Josefs spielen ?" man schon an die Poesie und wird ganz prosaisch.
in das Geschäft der Mutter eintreten mußte . Er srägt König Ahasverus , indem er die goldene Krone
Den größten Anteil erhält Ahasverus , was still¬
lebte in den echt jüdischen Traditionen seines Eltern¬ ablegt und seine alte Mütze aufseht.
schweigend von allen anerkannt wird , da es von
gleichen
hauses und hatte das Gluck, seine Kinder im
„Genug , genug !" meint der - Großvater und jeher so Brauch ist.
Geiste aufwachsen zu sehen. An der Realschule der giebt Ahasverus eine Silbermünze.
Wie es zu den anderen kommt, giebt es starke
Israel . Religionsgesellschast unterrichtete er mehrere
Dann befiehlt er dem Diener , einen Besen zu Meinungsverschiedenheiten , — allein König Ahas¬
Jahre honoris causa Kunstgeschichte.
holen und den Schmutz tvegznfegen , den hie Komö¬ verus legt sein Machtwort ein und allmählich be¬
Stuttgart . Stellvertretcr -BürgerauLschußobumnn dianten initgebracht.
ruhigen sich die Gemüter . Er ist der Leiter der
Berdienstkreuz
das
erhielt
Wolf - Heilbronn
Truppe , u !!d alle beugen sich seinem Urteile.
wird eine Ordnungmacherei,
Zinimer
Ini
den Titel Stühle werden hin - und hergeschoben, und während
und Dr . med. L e v i - Psalzgrafenweiler
Ich betrachte inzwischen die Behausung des
Dr . med. L e v i - Stuttgart wurde die Familie wieder ihre früheren Plätze einnimmt, Königs . Inmitten der Stube steht ein großer Tisch
Sanitätsrat.
ernannt.
zum Stabsarzt
laufe ich auf die Straße , um für einen Augenblick mit einem groben , dunklen Tischtuch bedeckt. An
Ro thsch ild' sch e die Komödianten zu begleiten.
Freiburg . Das Elias
einer Seite befindet sich die Schneiberwerkstätte , mi
Rüstig¬
geistiger
Ehepaar feierte in körperlicher und
*) Schames (Synagogendiener ).
*) Frommer.
Ehejubiläum.
keit sein 60jähriges
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Frankfurter FsraelitiMes Familienblait.

der anderen Wand MHt ein LötzerneS Bett , Li»
hoch an die Decke mit Polstern gefüllt . Gegenüber
dem Ofen steht ein altes Kanapee ; auf dem Kanapee
schläft ein schwarzer Kater . Vom Ofen luken
schwarz, grane und
blaue Aeuglein
neugierig
herunter.
,Zer , Kinderchen !" ruft ihnen Josef freundlich
zu und winkt sie mit den Fingern herbei.
Die schwarzen grauen und blauen Aeuglein
lassen sich nicht lange bitten . Einzelweise lassen
sie sich vom Ofen Heruntergleiten . Sie sind nur
notdürftig mit kurzen, zerrissenen Hemdchen be¬
kleidet. Sie kommen auf Josef vertrauensvoll zu,
schmiegen sich zärtlich an ihn und legen wie kleine
Schäfchen ihre Krausköpfchen ans seinen Schoß,
damit er sie streichle.
„Ihr seid hungrig ?" frägt sie Josef . — „Gleich
werden wir essen. Wir haben Euch recht viele schöne
und gute Sachen mitgebracht."
Und er rechnet ihnen atf die „ guten Sachen"
vor, die sie heute bekommen. —
Ahasverus nimmt ..endlich ein Gläschen, füllt
es mit Branntwein und leert es zu Ehren des heiligen
Purimfestes.
Mle folgen seinem Beispiele , und dann sehen
sich alle an den Tisch, außer Freide Ettel , die beim
Ofen beschäftigt ist. Sogar
der schwarze Kater
springt vom Kanapee , streckt seine Glieder , gähnt
und , stellt sich an den Tisch, hoffend, auch etwas
von der Sude zu erhaschen.
Freide Ettel bringt stark gepfesferte Fische mit
Kartoffeln , und trotzdem die Fische nicht mit aller¬
lei Gewürzen , wie beim Großvater Rcb Mayer , be¬
reitet sind, scheinen sie doch sehr schmackhaft zu
sein ; nur haben sie einen Fehler , daß sie voller
Gräten sind . Alle essen aus einem Teller , was
mir besonders gut gefällt.
Nach den Fische» trinkt man wieder Branntwein,
und nun beginnt hie rechte Fröhlichkeit.
Alle stehen auf , faffen sich hei den Händen,
tanzen und singen:
,Mas wir seien, seien wir;
Aber Juden seien wir ! —
Was wir haben, haben wir;
Aber Zuris (Leid und Sorge ) haben wir !"
„Busskaja piesna (ein russisches Lied) !" schreit
Mondrisch.
. Und die Komödianten — in tollem Uebermut
mit den Füßen stampfend , tanzend und springend —
beginnen ein russisches Lied:
„Nado *) znatz (man muß verstehen)
Kak guliatz (wie lustig zu sein),
Pered bogem (Bor Gott)
Odwetziatz (dies zu verantworten ) !
My pijom , my gulajim (wir trinken , wir sind
lustig)
Weatu melcch, chaj wekajim (und Du bist unser
ewig lebender König)
Sollen wir Juden trinken lcchajim (aufs Wohl)
Beschunu habu be Jerischolajim
(kommendes
Jahr in Jerusalem )."
„Nicht wahr , bei uns ist cs gut ?" frägt mich
Josef . Er hat inzwischen seinen Hunger gestillt und
wie umgewandelt.
- ' Er nimmt Branntwein , giebt auch mir und zieht
mich mit zum Tanze . Ich weiß zwar nicht, warum
ich so fröhlich bin ; — doch ich fühle mich ganz
glücklich, unendlich glücklich! Plötzlich. . . .
*
.
*
Plötzlich öffnet sich die Tür , und — ich erblicke
meinen Vater und den Rebben Reb Jtzie!
Mir wird 's finster vor den Augen ! Was der
Vater sich wohl dachte, als er mich in dieser Ge¬
sellschaft tanzen sah, weiß .ich nicht. Nur sah ich,
daß er wie versteinert stehen blieb . Wir schauten
uns alle sprachlos an ; keiner von »ns konnte ein
Wort hervorbringen.
Da kam Mcmuchen seiner Gewohnheit gemäß
mit einem lustigen Reim:
,Mas schauet Ihr so grimmig drein?
Sollen wir lieber lustig sein!
Purim ist's heute im Land,
Da gehts außer Rand und Band!
Fröhlich sollen wir sein,
Trinken viel güten Wein,
Verbeißen mit guten Fladen , —
Gefunden hat sich ja Euer Schaden !"
Und dies singend, bietet er dem Vater ein
Gläschen Branntwein und Fladen dar.
Allein der Vater schiebt ihn wortlos bei .Seite.
Memuchen fühlt sich nicht beleidigt , sondern
reimt wieder einen Gassenhauer und stürzt fröhlich
einen Schluck hinunter
Dann ruft er Mondrisch zu, auch etioas zu
leisten und den Reichen einen ,,Mi **) schebeirach"
zu machen. Dieser beginnt , die reichen Leute der
Stadt furchtbar zu schimpfen und zu fluchen, alles
in Versen . —
„Warum schweiget Ihr , Rcb Ascherel ?" frägt
mein Rebbe de» Vater , indem er eine tüchtige Tabakprise nimmt.
*) Volkslied , aus russisch, hebräisch und Jargon
zusammengesetzt.
**) Segensspruch

des

KantorS

für

das

Wohl

der Gemeinde , hier in ironischem Tone gemeint.

„Ihr seht doch, daß sie betrunken sind !", ant¬
wortet der Vater zornbelebend , nimmt .mich fest
bei der Hand , — und wir verlassen alle drei ohne
Abschied die Stube des Königs Ahasverus.
Draußen
bleibt der Vater einen Augenblick
'tchen, schaut mtr ins Gesicht und versetzt mir zwei
tüchtige Ohrfeigen.
„Das ist nur ein Angeld, " sagt er, „die rechten
Prügel
bekommst Du erst zu Hause . . . .
Ein
Junge im neunten Jahre soll Purimspielern , Komö¬
dianten nachlaufen !" . .
Und er übergiebt mich meinem Rebben mit
der Mahnung , mir einen Denkzettel fürs ganze
Leben zu geben. . . .
Ich vergieße keine Träne , ich fühle nur , daß
mir eine Dange brennt und daß das Herz mir
zentnerschwer ist. Ich denke nicht an die zu ge¬
wärtigende Prügel , an den Zorn des Rebben ; —
meine Gedanken sind ganz wo anders . Sie weilen
beim Könige Ahasverus , bei Josef Hazadik, bei den
kleinen nackten Kinderchen mit den Krausköpfchen,
und in den Ohren tönt mir immerfort das russische
Lied:
„Nado znatz, kak guliatz,
pered bogem, odwietzah
my pijom , my gulajem
weatu melech chaj wekajim
Sollen wir Juden trinken lechajim
beschnnu habu bejerischulajim !"

Nr. 10.
aus allem nur dal »ine Bestreb»» : allmählich all'
das, was der jüdischen Tradition angehört, auSzumerzrn. — Ist vielleicht das Ableben deS Herrn
Henry Seligmann schuld an diesen Neuerungen des
Synagogenvorstandes ?
C i v i s.

Kaiser
'-

Interview
m i t G i a c o m o M e y e r b e c r.
Nr . 13 des Jahrgangs
1864 der „Arch. isr ."
enthält ein interessantes Interview , das Alexander
Weil ! im Sommer 1863 in Baden -Baden mit Meyer¬
beer hatte . Es seien hier die interessantesten Momente
der Unterhaltung
der Vergangenheit entrissen.
Herr Weill erzählte dein Komponisten , man
werfe ihm vor , daß er nichts für die Synagoge
komponiert habe, worauf dieser erwiderte : „Das
wundert mich nicht. Seit 30 Jahren werfen mir
die deutschen Christen vor , daß ich nur Judcnck
musik mache ; — da müssen mir notwendigerweise
die Juden zum Vorwurf machen, das; ich keine
Judenmusik komponiere ."
Meyerbeer erzählte dann , daß er den Plan
zu einer Oper „Moses " im Kopfe getragen , ihn
aber hauptsächlich deshalb wieder anfgegeben habe,
weil er des Hebräischen unkundig sei. „Um Jude
zu sein, ja , um nur etwas Jude zu sein,
muß man " — fuhr er fort — hebräisch
verstehen;
wie man französisch verstehen muß,
um Franzose zu sein. Denn
das Judentum
ist nicht
nur
eine
Religion
, sondern
auch
eine
Nationalität.
Die
Nationali¬
tät bleibt uns schon darnm , weil »ran sie uns
immer vorwirft , selbst dann , Ivenn die Religion
schon verschwunden ist. Wenn ich eine » Sohn
hätte , uno rvenn ich ' diesen hätte in der jüd.
Religion erziehen wollen , — ich hätte ihn hebräisch
lernen lassen . Das ivenige, das mir vom Juden¬
tum geblieben ist, verdanke ich einigen biblischen
Worten , einigen Erinnerungen
an daS Hebräische.
Nicht
nur
die
Jungen
, s o n d e r n a u ch
die
Mädchen
müßte
» im Alter
v on
3 Jahren
an f a n g c n , hebräisch
zu
lernen
; sie
würden
dann
niemals
der
Gefahr
ausgesctzt
fein ,
ihre
Religion
>v e chs e l n z u wolle n ."
Hier warf der Jntervietver ein, tvarum Mcyerbeer bei einer solchen Anschaunngsweise gestattet
habe, daß seine Töchter sich taufen ließen.
„Warum ? Ich glaubte damals , daß ein Vater
nicht das Recht habe, die Religion seiner Kinder von
Geburt an zu bestimmen , und ich ließ daher meinen
Kindern die Freiheit , die Religion nach ihren ; Er¬
messen zu wählen . Heute aber glaube ich, das; der
Vater die Pflicht hat , seine Kinder in seiner
Religion zu erziehen ."
„Glauben Sie , daß das Studium der hebräischen
Sprache allein genüge , ein jüdisches Denken an¬
zuregen ?"
„Sicherlich . — „Dien , Gott " sagt mir nichts.
„Der Herr " ist ebenso christlich, tpie jüdisch ; auch
„der Ewige ". Aber der „Schcm Hewaje " sagt mir
etwas , besonders wenn ich weiß ; das; dies ein
geheimnisvolles Wort ist, welches die Vergangen¬
heit, die Gegenwart und die Zukunft vereinigt ."
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Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

!Koche mit Luft!
— Brate

ohne

Fett . —

„SANOGRES“
Bleueste

Koch - und

Bratcasserole.

!Kain Trockenwerden
!
IKein Anhängen
!
Alleinvertrieb:

Lampert

! Kein Verbrennen!
! Kein Verkochen!
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Inhaber : M . . WallaU.

Bunte Chronik.
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Friedrich

Ottenbach a. M. -

Porten , Juwelen , Gotdwarenm
:.

~ Auf

Wunsch Ausw&hlsendungen.

Wocheu-Salertder.
(Zeitangaben nach dem Laach.)
SamStag , den 13. März (= 20. Adar) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 55 Mm.
Sabbat -AuSgang in Frankftrrt a. M . 7 Uhr 16 Min.
in Berlin 6 Uhr 50 Min.

Wochenabschnitt : Ki - Sisso.
—
Israel
soll
eine gleichheitliche Schekelsteuer bringe » zur Stifts¬
hütte . (Nach der Tradition zur Anfertigung
der
Silberfüße zu den Brettern bestimmt .) Am Ein¬
gang des .Stiftszeltes
soll ein kupfernes Wasch¬
becken stehen. Auszählung der Gewürze zur Be¬
reitung des Salböls . Die verschiedenen Spezereien
zur Herstellung des Näucherwerks .
Nachahmung
beider verboten . Das Gebot des Sabbat als Bundes¬
zeichen. — Die Geschichte von der Anfertigung des
goldenen Kalbes : Moses weilt auf dem Berge , unl.
das übrige Gesetz zu empfangen . Das Volk wird
nngeditldig , zweifelt an Moses Rückkehr und zwingt
Ahroil zur großeil Nationalsünde . Aus Ohrringen
und anderem Schmuck entsteht das goldene Kalb.
Moses kehrt vom Berge zurück. In Entrüstung
zerbricht er die Steintaseln . Gott will das Volk
vernichten . MoseS wünscht sich selbst den Tod . Die
ergreifende Fürbitte Moses für Israel . Gott ver¬
zeiht das große Verbrechen . Der Gott treu ge¬
bliebene Stamm Levi schart sich um Moses ; sie
bestrafen die Sünder durch' s Schwert , Gott außer¬
dem durch eine Seuche . Moses schlägt nun die
Stiftshütte
außerhalb des Lagers auf . Gott Ivill
nicht selbst das Volk mehr führen . Moses fleht
von neuem um Wohlwollen , Gott willfahrt ihm . —
Moses steigt auf den Berg , um zum zweiten Male
steinerne Tafeln zu erhalten . (Moses Fürbitte —
Waj ' chal — ist Thoravorlesung an den Hauptfast¬
tagen . Die Scherben der ersten Tafeln lverden in
der hl. Lade aufbewahrt zur Erinnerung .) Die Ge¬
bote der Fernhaltung
vgn Vermischung mit den
heidnischen Ureinwohnern Palästmas , der Pflicht
der Wallfahrten und der Weihe der Erstgeborenen . —
Moses Antlitz strahlt beim Abstieg vom Berge der
Sonne gleich ; er verhüllt sich, wenn er zum Volke
redet.
P a r s cha s - P o r o h : „Parschas Poro ", der Abschnitt von der „ roten Kuh ", ist rätselhaften In¬
halts . (4. Bch. M . Kap . 19.) Wir hören von einer
vollständig roten Kuh, die als Sühnopfer geschlachtet
werden sollte , um dann zu Asche verbrannt zu
werden . In den Brand warf inan Zedernholz , Isop
und Karmesinfaden . Die Asche wurde in verschie¬
denen Urnen aufgehoben . Wenn nun jemand eine
Leiche berührte oder ein Grab , eineir Leichenknochen,
Leichenstaub oder Gefäße , die mit Toten in Be¬
rührung kamen, oder wer „ mit einer Leiche unter
einer und derselben Bedachung geweilt " , der war
„tome " (uilrein ) mindestens 7 Tage . . Er wurde
Sprechsaal.
vonr Priester „entsündigt " oder gereinigt : man füllte
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
ein Gefäß mit Quellwasser , mischte darin von der
Geehrte Redaktion ! Es scheint, daß man in der .Asche der roten Kuh und besprengte mit dieser MischHauptsynagoge
die
wenigen ständigen Be¬ 'ung vermittelst Usop-Stengelchen den „Unreinen"
am 3. und 7. Tage . Erst dann war der Genus;
sucher noch hinaustreibe » will . Letzten Samstag
wurde auf den verstorbenen Hernn Henry Selig- gewisser Opfergaben oder eventl . der Eintritt ins
man eine Gedenkrede gehalten , trotzdem das Halten Heiligtum gestattet . (Im Sinne dieses Gebotes gelten
von Gedenkreden an Sabbaten und Feiertagen vom >vir heutzutage alle als „Unreine ", da wir kein
Religionsgesetz aus verboten ist. Dann erlebten wir Sprengwasser besitzen!- — Das Gebot der roten
Purim eine neue Ueberraschung durch die Abschaffung Kuh gehört zu den sogenannten „Chnkim ", Satz¬
der Megilla ; an deren Stelle wurde die Pnrim- ungen , von denen wir keinen Grund wissen. Nie
geschichte deutsch vorgetragen . Auch die Trennung auch werben wir den wahre » Grund erfahren,
von Männern und Frauen beim Gottesdienste scheint alle Erklärungsärten
bleiben mir Versuche. Die
man allmählich aufheben -zu wollen . Man steht Verordnung führt an das größte Problem , unseres
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Nr. 10.
Daseins : Leben und Lob . Dunkel wie unser Kom¬
men und Gehen, bleibt das Poro -Gesetz mit seinen
eigentümlichen Vorschriften . So z. B . wurden alle
„tome " (unrein ), welche die rote Kuh bei der
Opferung behandelten , und doch machte man mit
der Asche Unreine rein ! Das Jauzer dieses Sabbats
spricht davon , enthält u . a. auch einen schönen
Vergleich mit der Sünde des goldnen Kalbes.
Warum wird der Abschnitt jetzt verlesen ? Israel
sollte mn Erev Pesach das Pesachlamni schlachten.
Da sollte jeder rechtzeitig die Reinigung durch
„Sprengwasser " vornehmen , falls er „ tome " ge¬
worden , also nicht das Heiligtum betreten kann.
So sollte Parschos Poro rechtzeitig mahnen zur Vor¬
bereitung auf das Pesachfest. —

SterbeMe.
Lebenslauf und die Lebensarbeit Glasers erfreut den
Camille Levy, 45 I ., Btrahburg.
üdischen Leser besonders deshalb , weil der kühne
Cäcilie Scheftel geb. Vogel, 65 I .. Worms.
Forscher ein Sohn des jüdischen Volkes war . Ein
Gertrude Langenbach geb. Trier , 75 I ., Darninoch unverarbeitetes Riesenmaterial an Jnschristeu
tadt.
BerLebensjahre
52.
hat der vor Jahresfrist im
torbene zurückgelassen; möchten sich jüdische Gelehrte
Falk Guttmann , 70 I ., Posen.
finden , die die Arbeit vollenden , denn es handelt
Rosalie Rosenberg geb. Fraenkel , W>v., 7l I .,
sich um die Erschließung der stammverwandten ara¬ Posen.
bischen Kulturwelt.
Leopold Stein , 60 I ., Stettin.
Benno Liebenthal , 47 I ., Berlin.
Markus Weinberger , 05 I ., München.
27.
DekorÄeur
Carl Philip , 51 I ., Aachen.
Jsaac Hammel , 63 I ., Straßburg.
über Vermögens -, FamlUenJohanna Baumann geb. Seeligmann , Stettin.
u. QeaohSftsverhältnisse , Be¬
Amalie Meyer , 95 I ., Berlin.
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
Louis Löwenthal , 81 I ., Stendal.

1
fcSSSSS
u.
7speÄer
Auskünfte!
Grosse

Deteetlv

Aus der Geschäftswelt.
Ersatz für die in den
wirklichen
Einen
letzten Jahren unerschwinglich teuer gewordene Kuhbutter stellt das neue Produkt der bekannten Pro¬
duzenten von Palmin , der Herren H. Schlinck n.
- Mar- Butter
Cie., Mannheim , die Pflanzen
enthält
dar . Palmona
„Palmona"
garine
keinerlei tierische Fette , auch keine Milch , sondern
nur reine Pflanzenfette , kann also ohne Bedenken
sowohl zu Fleisch- als auch Milchspeisen verwendet
werden . Dabei ist Palmona von einer absoluten
Reinheit des Geschmacks und erfreut sich deshalb
gerade in der seinen Küche bereits großer Beliebt¬
heit. Es wird nicht lange Zeit vergehen , bis sie
in jeder jüdische» Haushaltung zu finden sein wird.
Palmona wird unter der streng ritueller Aussicht
S . Ehrw . des Herrn Rabbiner Dr . Koh» in Ansbach
hergestellt.

Telephon

111

-Zentrale

4389.

werden unt. Garantie in Polstermübel, Betten etc. getötet.

Familieuuachrichte».

-Beinlgungswerk
Seder’s mechanisches Teppleh
Heinrich
Tel. 8642. Borgerstrasse

Geburten.
Eine Tochter , Herrn
werder ), Hamburg.
Eine Tochter , Herrn
Frankfurt.
Zwei Söhne , Herrn
Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn
Hamburg.

Dr . Max Besser (BijchossDr . Israel

Roos (Cohn ),

- Saison

Orangon

I

Spanisches

.50.
, Sastre&Co., 6p. Bockenheimerstr
,J.Triadü
Importhaus

Lieferung frei Haus . Import v. span . u . franz . Dessert -Weinen n. Südfrüchten.

—

Filiale

: Heue

m

Zell 22 *

Union -Theater
*^ 4

Vornehmer

IEIa .iserstxa

.sse

Aufenihalt

.

klnematograph
neuesten
die
Stele
zu ermässlgten
- Kanten
Abonnements

St Meissnet•

WolschendorfT

nur 38 Töngeagass

« 38.

Barmizwohs.
Ohne redaktionelle Berantwortllchkeit . Wir bitten um
gefl. Mittellung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostmlos ).
Martin , Sohn der Frau H. Mayersohn , Rückertstraße 57.
Leopold , Sohn des Herrn H. Levy, Allerheiligenstr . 40, in der Synagoge Börneplatz.
Jakob , Sohn des Herrn Anselm Hirsch, Grünestraße 36.
Salomo , Sohn des Herrn Joseph Rothschild,
Langestraße 21.
Osius , Sohn des .Herrn I . Halpern , Röder¬
bergweg 33, in der Synagoge , Friedbergeranlage.

SedersGhü

Büsten!
Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoffbezog von M. 8 — an.

Büsten.

M Hass.
Büsten
Dekorationsgegen¬
stände jeder Art.
Spezialhaus für

1

* Aufnahmen,
Preisen*

SchaufensterEinrichtungen.

3 teilig , zum Einlegen der Mazzes mit 7
mit entsprechender Inschrift versehenen
Porzellanschflsselchen m. Atlasvorhänge
und Goldfransen Mk . 15.—.

: u.
HeinrJfeyi,
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
. 824.
; Friadberger Landatr
Gärtnerei

J

Hetzte

. 2 (Entresol)

empfiehlt sich für

. 4803.
Tel

- Theater

Schumann

. Albert
. 4603
Tel

-Salon
-Damenfrisier
Spezial

G-oethestr

a. M. Tel. 6529.

Tel . 6529. Frankfnrt

Abends 8 Uhr .

Der

, Buchhandlung,

A . Rothschild

Kain Laden.

Blumen - und Pflanzenhandlung
Tel. 11 376.
Iiiebfgstr . 21a.
Tel. 11376 .

V

etc.

-l 'abrifc.

Kunstblumen

Frankfurter

Verstellbare

7*4

Tel. 8642.

,
Palmen

Verlobte.

"Jet 2t auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil -"
für engros und detail . Nur frische , direkt
hafteste Bezugsquelle
Telephon 982 6.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.

143*

in präparierten
Bouquets
Salonpflanzen und
Jardiniferes werden geschmackvollst n. billigst
garniert.

Georg Fraenkel (Leipziger ),

Adele Eichbaum , Bamberg — Theodor Lebrecht,
Nürnberg.
Bertha Adler , Laupheim — Emil Ottenheimer,
Heilbronn.
— Max Krotoschiner,
Ellie Baron , Berlin
Briefkasten.
Breslau.
Wir nehmen davon Notiz , daß Geh.
Breslau.
— Hermann RosenPlettenberg
,
Emmy Lion
Medizinalrat Professor Dr . Minkowski , der Spröß- thal , Haspe i . W.
jüdischen Gelehrten¬
ling einer hervorragenden
Johanna Jacobowitz , Kempen — Max Kautz,
familie Rußlands , bereits getauft ist.
Schwersenz.
Hedwig Herzscld, Bochum — Alexander Lourie,
Lodz.
Knust und Literatur.
Emma Grünbaum , Geisa — Ernst Joseph,
in Straßburg.
Forschungsreisen
Glasers
Eduard
Weber. Mit
von Dr . Otto
Südarabien
Silberne Hochzeit.
einem Bild Glasers . 32 Seiten (60 Pfg .) 1909.
18. März : Isaak Vos und Frau Minna geb.
Leipzig , I . C. Hinrichs ' sche Buchhandlung.
Dieser populär geschriebene Ueberblick über den Rothschild, Frankfurt , Windeckstr. 35.

Trosch

Neuheiten

Reizende

(Simon ),

H. Stern

Julius

—

Motten

—

6 , X.

Salzhaus

Abends8Uhr.

!

Woche

Cleo de Merode.

. *VB

IO Debüts

noch

SV “ Ausserdem

2.
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

künstlichen
(nt «
Ondulation
^
.
Haarersatz
—
anicure und

Bitte

Zeil 54 , neben der Hauptpost.

Mo * beachten*

Vereinigte Servais -Werke, A.-G.
Telephon 4398.

Frankfurt
Muster und Warenlager

a. M.

Ehranger Mosaikplatfen , Tonplatten , Fallmasse¬
eto.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender

■.
gratis .
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.
■. Kostenanschläge

" Boiilevard
50

Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

Grösstes

Einernatographen
unterhaltenden

Platze.

-Thealer—

Kaisepstrasse

» nd schönstes

Glänzende Programme

am

Etablissement

Vornehmstes

50 »
-Theater

Frankfurts.

und humoristischen

— — Eigene Aufnahmen. — —

Inhaltes.
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KcanHurker UraMtWeS

TEQ

EW Separates
MM

Restauration
34

FamüienAatt
.

mit Caf4 Nathan
'enstrasse
34 und 2

AilerheiUg

ZK. 10

Selig mann
2.

Speisezimmer
.
Ja. - >V2 bfirgarl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.

Tel . 18182.

-

*~ J — Samatag
Jeden
» —— —*— goaetsto
—

-

Tgo

Breitegasse

JUionnenten
-Aßnahme tagtieh.

**—*— —
Bohnen.

Tel . 13182.

am* Obst - König

Die Teppich-Reinigung mittelst
Druckluft.

Mchillerstirasse

39 , 'am Eschenheimer Turm.

BO* Telephon
Leistungsfähigstes

8623. BU
“

Spezialgeschäft

für Obst , Südfrüchte,

Gemüse. Lieferung frei Haus.

—am Feinste

£ • & oa

Obst - Arrangements

billigst , mamm

Job. Georg Scbauermann
Telephon 7332. -» Alteoasae
Kunstblätter

mit

27/29

und

ohne

Pliotostäuder

.

Telephon 7332.

Lahmen

in jeder Preislage,

, Küustlerkarteii

.

Einralimen von Bildern in einfacher sowie moderner Ansführnng .

B 00

Einsetzen

Offenbacher

T&nnusstrasse 77.

Druckluftanlage
G.m. b. H.
Offen baeh a . M. Taunusstrasse 77.

von Fensterscheiben

Mazzenbäckerei

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt a. M.

der

cs

W
Äk

. Vergolderei.

Israel
. Gemeinde

unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Babb . Dr . HorovltZ

von

Max Levij S. Glauberg
’s Nachf.

empfiehlt BO* !a . Massen

ÜsSä

"
WB

zu konnnenden Ostern.

Bestellungen werden schon jetzt angenommen und z. Zt. pünktlich
ausgeführt.
Gleichzeitig bringe meine jondefd . Konditorei in empfehlende
Erinnerung . — Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Hanauer Landstr . 27.

Max
Leri
BBrnestr. 30.

-Telefon

18276.

Bergerstrasaa 27.
-

-

"

Hutgeschäft

Lu
Vacuum.

Druckluft.

Biese Abbildung Ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs und
neigt den Unterschied zwischen der Yacnn mrelnignng und der Belnigang mittelst Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppich ursprünglich mit Vacuum gründlich gereinigt war,
und ist daraufhin in der Offonbacher Druckluftanlage im Beisein von einwandfreien Zeugen
die rechte Seite des Teppichs mittelst Druckluft nacbgereiuigt worden unter Erzielung des
ausserordentlich grossen Effekts d. h. des . klaren Hervortretens der natürlichen Farben,
"Mithin ffsr gründlicheren Beinignng.
- -- Prospekte stehen zur Verfügung . -

Spezialgeschäft

für

im

lenbaa des
Telephon

Trankfurts

Ehrhard
-Vogel,

Kaafmänn
. Vereins
, Ecke

Eschenheimer Anlage und

747.

Telephon

Oederweg.

747.

T. H. Voigt
KofptLOtogra

.pl ! S . M . des

ftfelier für

Kaisers

und

Könige

künstlerische
"Photographien.

Telephon 4881.
Kalierstracce
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . -

Wilh. Funk,

Glaserei und
empfiehlt sich

Tel. 4483.

grösstes,

■ 5chuhhaus FahrgasseM
FahrgasselH
Rossmarkl
7

5pecial-Preislage
eam Daineibs Heirenu
^ M,
12 "w
Kunsthandlung
B, I . Etage.

Stiefel

Einheitspreis

In allen vorkommenden Glaserarbeiten.
Bergerotrasse

jetzt Rossmarkt 17
Frankfurt a. ffl.

Blumen.Louis

frische

Pflanzen , Dekorationen
and Blumen - Arrangements.

Henny

Stolllioff

22 , Ecke Baumweg
. — Reparaturensofort und billig.

H. J . Graulich

älteste
Spezialität

Frankfu
Telephon 9648 .
: Efnrlohtongen

rter 23tu isfabrik

mit JSntLotorbetrieb.

Reehneistrasse
12 .
Telephon 9648.
in Büffets
, SUheraehrSnke
, MOnaaehrSnke.

Nr. 10
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Dr. Relnewaimsohes ksusiouat aus höhere MLdvheusohale, Prauhfurt L. HI.
"| 7|
TU .2 1 J . . m/vfilriiviOA
u Ul iU . LL11 ^ SIv Ul

für -schulentlassene junge Mädchen in Pädagogik, Literaturgeschichte, Hygiene,
—

JL

JC OT

Aufnahme von Schülerinnen

vom 6 . Lebensjahre

bv

Haushaltungskunde und fremde Sprachen.

an . Der Eintritt von Pensionärinnen

kann jederzeit stattfinden.

||

Direktor

Villa Patlt Honruz

Dr * NI* Ascher

Neuchätel

(franz. Schweiz ).

(ü

rosse

Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
. individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Anf Wunsch Prospekt.

'larens - Jtfontreux

Fr7 m^ \llX^

tsraslUisoties Stehtsr

Direktorin

Bedeutend
WiuBiKaalun

früher Nerostrasse 23.

im Restaurant Deutsch
♦ 4 ♦
♦

♦

4 ir

Kurhaus

“iip3

♦

Rabbiner

Dr. Salo Stein ’s

*1153

8 c lilaclitensee

Schlachtensee

Pani

Westend

).

Fotografie.

- Bad Bettinastrasse 27.

Licht-

Elektrisches

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schwalbach,

Neul

früher

Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Palysol ** für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neul
Aerztlich
empfohlen.
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

4

, Seestrasse 35/37.

27.

Elektrische

A. Breslauer

*RM ♦
4

^

Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Liebt . 34 Morgen
£
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn. Idyllische
4
Lage. Modernste mediz . Apparate und Bäder.
+ Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. ■4

(Fahrstuhl

Wechselstrombäder
. — Massage ; — Vibration «*Massage.
HOhneraugen - und Nagel - Operationen.
- ——-

Exquisite Wiener Küche n. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Brener,
Frankfurt a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Bäder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten . .

23

Eigene
Vorgrösserungs
- Anstatt*
Täglich , nach Sonntags geüffaet von 9 —6 Uhr.

Bettinastrasse

: M . BLOCH.

vergrössert!
jetzt 43 Taunusstrasse 43

W

Friedbergerstrasse

fttelier für zeitgemässe

eiz

Erste Referenzen aus Deutschland . — Prospektus zur Verfügung.

täglich von 11—1 u. 3—4 Uhr
Dt ** Halnamann*

Fritz Frank

Israel. Mädchen- Pensionat 11 KDaben
-Pensinnat
a. fiandelsissli
Villa Bel Air

Sprechstunde
Frau

fabrifc feinet

fleisch
- und Watsl
-Waten

Unter Aufsicht des Berliner Rabbinats . - >V2

itreng
Restaurant

rituell«

Logeuttetm

BERLIN

-V2

; Inhaber
: Morris Fifar

N ., Friedrichstrasse

127 , I.

[Berlin

W. 9 Potsdamerstr

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Lässige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 8 A. 4967.
English Spoken.

-iws Restauration I . Bergmann
der

Tramhahnlinie

am Bürneplatz.

Ia . Bier, Aepfelwein , Caf6, Thee u . s. w.

Joseph

<4

Oe » en,

Schölte
Telephon

! und Perrücken*
Alte Rothofstrasse 6.

311.

(Inh.Victor Marx)
✓/

■//

„Union“
(IrLlxalDerz Ingenieur
TT- J "aCOljy)
Telephon 13 179. Betttiuastrasse
35 . Telephon 13179.

Spezialität: Feine Herren -u .Damenwäsche
Gardinenspannerei*

Weisse Familienwäsclie , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.

an)

ÖO
Moderne

für Architektur

Eschersheiiner

und Bauausführung.

Landstresse

60 .

Umbauten
—Innenansban
—Taxationen
—Knnsfgewerb-

Telephon 10 710.

liehe

Entwürfe .

1

Aufsichtsreferenz : Sr . Ehrwürden Rabbiner
Dr. Rosenzweig.

Ungarwein
. . . . p» Mk. 1.75
Süsser Ungarwein
. . . . ... 1.. „ .75 3
UngarisoberKolwein
. . . .. .. „ 1.50
fl

Hermann

T^ ephou 10710.

Patztücher
Fensterleder WHSCllSCilC
Schwämme

Berlin

i

■;V;

inki . Flasche und Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin hei Hans.

MeyerL Co.,

t

H . 31 , Wattstr . 1112.

Telephon

t

- Amt Ui , 775 und 3524*

Die BncBdrackerei

fär fremde

Sprachen

Max Schmersow in Kirchhain N .-L.
betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd,
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hauptgeschäftszwelg, und ist namentlich ln der Ausführung von

Druekarbeften

In hebräischer

Schrift

und Sprache

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisch und ' alle alavtschen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

weiss.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau

naa bt?iro

Aktiengesellschaft

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

chlorfrei.

\

v
a
*.
O
a

*

//*

a

]

Sie neue Preisliste.

Herber

Spezial - Atelier für

MAX HAASEN

Garantiert

Fordern

P

Frankfurt a. M., Brückhofstr. 8

Haltestelle

. 30.

Yersand gegen Nachnahme ohne Berechnung derYerpaekung.

11

Fritz Singhof
Unterlindau

48

Telephon 1502. Cronbergerstr

. 19.

Xotonlafoann
, Delikatessen
, Weine
n. Spirituosen
speziell za empfehlen:

Stahlspäne

. Parkettwachs
Sämtliche

in
.1
m
T\

, Terpentin,

Pulzartikel.

W^ ehs ufstabSpäue WRChstUCfe.
Goethestrasse 20. 1)tacu Teppichkehrmaschinen

Seite

8.

Frankfurter WraelÄMK

Caf4 jSanssouci
66

Kaiserstrasse

Stri -tsl.
Irrli &'ber : Oshcar
: Anton Rohr , langjähr . Geschäftsführer des Frankfurter Hof.

Oberleitnng

[
t

Tabaks. Kolleg

Künstler.
Ecke

Separater
• Damensalon

Eigene Konditorei mit elektrischem Maschinenbetrieb.
und

- Billard
Konkurreux
6 Prachtbillards

\

Spielsaal
Match-Billards

MF * für

Listen

Telephon 5799 .

8

Schramm

Unterricht

auf

Chemie.

der

in

zv

Verlangen

Diensten*

.

Telephon 5799.
Oederweg 9 pt . und I.
Sprechstunden : 3 ^/r— 6 Uhr.

P . TTmpfenbach
Architekt

Perrficken

258

Mainzer

Landstrasse

258.

STeubanten. — Umbauten.

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

den

Dr. i’s

Haekerbräu.

,
Expori

Scheitel und

== === Wissenschaftliche Apparate und Geräte = - = '-a;

/—~T"'. und Röntgenlaböratorium

284 X 142
der vier ersten deutschen Firmen
Leitung : Billardmeister Straub/
Mnedener
Blndlngs
Weine erster
(von 7 Uhr früh an) bestehend
Spezialität : FrQhStQckSpIatten
aus div. Aufschnitt , Salat , Majonaise , dazu nach Wahl Kaffee, Thee , Chocolade
oder ein Flacon Rot -, Weise - oder Süd wein.

.—
Firmen

. 18.
a . ME. Kaiserstr
. Frankfurt
5844
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien. .
Telephon

]

Cali

vornehmes

Elegantes

Nr. 10.

Dr. Bachfeld &Co.

Freitag , den 5. März 1909

Grand

FwttüisMM.

, Königswarterstrasse 3 p.

Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser, Tillen etc.

IO BOB.
Telephon
" dBMfi
OfiCrlTf
*
10 895* EMF
Telephon
alle Sorten Aepfel , Birnen , Südfrüchte , sowie Ananas , Bananen , Orangen , Gitronen , Mandarinen , Konserven
und alle anderen Sorten Ohst und Gemüse zu den billigsten Markt-Preisen,

, Grosse Eschenheimerstrasse 4.

W . Hasselbach

Betonte

Herren -Kleldunt

Unser Lager bietet eine hervorragende Answahl deutscher und engl.
Stoffe , welche in grossen, hellen, der
IIUII
Js \ %m V
Neuzeit entsprechenden Räumen zur
richtigen Geltung kommen.
Mehrere erstklassige Zuschneider und bewährte Arbeitskräfte verbürgen
einen tadellosen Sitz der von uns gefertigten Kleidung.
Es ist ratsam , ans schon jetzt Frühjahrs -Aufträge zu geben , weil in der
Saison selbst die Bestehungen bekanntlich so zahlreich erfolgen , dass es dann oft beim
bestes Willen nicht möglich ist , die gewünschte prompte Bedienung zu ermöglichen.

AA

^

| %f ^ gIn M A

Wir empfehlen:

Herren
Hwren
Herren

- Anzüge
-Hosen
- Paletots

von Mk. 65 —105
von Mk. 18 —SS
von Mk. 54 —85

— Die festen , billigen Preise sind an jedem Stück mit deutlichen Zahlen sichtbar . —

Gustav
=== ======

& Co.

Garsch

Liebfrauenstrasse 8—10. === ==== ==

Klosstrasae
Mw

bi, ftriudtloH«mi

den Inseratenteil

: « altz Sets. 8rantf»rt O. R .,
verantwortlich

Drnck von

9 Telephon
»
Leigt 8 leibe

.
10797

4 -1
Telephon

». SrmSfnrt a R.

10797.

p, llr. ll) des
Aus aller Welt.

IcaaRfartec
David Droller
Siegm . Rödelheimer
M . Grünebaum

UmeliWm FamlimklMs.

M.\ um momentaner Not abzuhelfen , bald , sich noch
Kindern umzusehen , die Mangel leiden , manchmal
., sogar an elterlicher Liebe ; in einigen gradezu trost¬
Levita
.
S
»
»
losen Fällen mußten Damen des Komitees es unter¬
Deutsches Reich.
„ nehmen , die häuslichen Verhältnisse so zu sanieren,
Baruch Tomori
Hamburg. In der letzten
zu
« wie wenn sie in ihrer eigenen Haushaltung
li
Lisa Weinreich
uug
Repräsentantensitz
1 - .. schalten gehabt hätten.
Anonym
gedachte
Gemeinde
Deutsch - Israelitischen
-er
D . Baracker
0,50 „
überwachte 128
Die Säuglingsfürsorge
vor
Samson
H.
Dr .
Vorsitzende
-er
10 „S . S.
Säuglinge und übernahm die Ernährung von 108
des verstorbenen
in die Tagesordnung
Eintritt
„
2
Rosenheimer
Karl
mittels der Milchküche.
Säuglingen
Gemeindevorstehers Joseph Schönfeld und des gleich¬
,,
O,
Nathan Rothschild , Mosbach i. Baden
34
hatte
falls verstorbenen zweiten Vorsitzenden des Reprä¬
Die Kinderschutzkommission
,,
5,
Seilerstr.
,
Schloß
Kinder wurden auk dem
Schwächliche
.
Pfleglinge
sentanten - Kollegiums Gustav Tuch. — Der An¬
0,50 „ Lande untergebracht , unbefähigte durch NachhülfeG . Markowitz
Levy aus Herausgabe eines
trag Alexander
1 - „ unterricht gefördert usw.
D . H.
der Ge¬
sämtliche
über
Handbuches
0,50 „
Moritz
Organisatorischer
Stiftungen
unterstehenden
meinde
95
vermittelte
Stellennachweis
Der
0,50 „
Jos . Rothschild
wird der Kommission für die Verbesserung der
Stellen . Außer seiner lokalen Tätigkeit hat der
N.
.
N
„
0,50
Finanzen zur Beratung in Gemeinschaft mit Kom¬
gewirkt , indem er
4,50 „ Verein auch in Galizien
Versammlung in der Börse 10. 3.
missaren des Gemeindevorstandes überwiesen . —
3» „ Krankenschwestern und Kindergärtuerinen nach dorten
Stammtisch 4. 3.
berichtet
- Kommission
Für die Bibliothek
,» sandte und für die Bekämpfung des Mädchenhandels
3,
B . Bamberger
daß nochmals Verhandlungen
Dr . H. C . Plaut,
2,— „ tätig war.
Nathan Liebes
gemischten
-er für diesen Zweck niedergesetzten
des jüd . Frauen¬
Auch mit dem Heim
20.55
Nathan Sondheimer
der in Betracht
Kommission und der Vertreter
in Neu - Isenburg bleibt der Verein in
20.— .. bundes
F . S.
stattgefunden haben und
kommenden Institutionen
3,33 „ steter Fühlung . Dieses Heim , dessen Jahresbericht
_
Familie Feldmann
daß Aussicht vorhanden sei, ein Lokal im Erdge¬
dem der »^ Leiblichen Fürsorge " angefügt ist, hatte
99,63 M. 14 Pfleglinge deutscher Abkunft und 4 Ausländer.
schoß des Patriotischen Gebäudes zu einem ange¬
Coupons.
Herr Nachmann , Elkenbachstr ., Drei
messenen Preise zu mieten ; zur Beaufsichtigung der
sprechen so beredt
Die vorstehenden Zahlen
des „ Franks . Israel.
der Expedition
In
Bibliothek habe sich Herr Prediger Dr . Rieger
ein: für die überaus segensreiche Tätigkeit der „Weibl.
ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Von den Re¬ Familienbl ." gingen für den Nationalfonds
Fürsorge ", daß sie allein schon die Frauen der Frank¬
be¬ „Machazis - Haschekel" - Gelder 9,84 J&
wird
und Bacharach
Levy
präsentanten
furter jüd . Gemeinde , die dem Verein noch keinen
München . Die Vorträge der beiden Palästina¬
zweifelt , daß das in Aussicht genommene Lokal
leisten, zu einem solchen gebieterisch auf¬
zweckmäßig sei. Auch erscheine es nicht praktisch, kurse des Vereins Theodor Herzl - Wien , die so Beitrag
fordern.
Beaufsichtigung des eben gehalten wurden , erscheinen in einer Sonder
sich auf eine ehrenamtliche
a. M. Die Generalversamm¬
Fraukfurt
" . Es
„
Palästina
der Zeitschrift
nummer
er¬
Lesezimmers zu verlassen . Der Referent
. -Ge¬
israel
des Zentralvereins
lung
klärt , die vorgebrachten Wünsche in Berücksichti¬ ist somit der Allgemeinheit die Möglichkeit gegeben,
von Herrn Eli
wurde
sich die Kenntnisse anzueignen , die von den viel¬ meindemitglieder
moniert
gung ziehen zu wollen . Repräs . Laskar
Dr.
Herr
.
eröffnet
Vorsitzenden,
dem
Michael,
hierauf , daß der Gemeindevorstand für die Wahlen fach in der Presse genannten Palästina -Autoritäten
den Bericht , der sich
erstattete
I . Heinemann
nicht auch eine An¬ zum Vortrag gebracht worden sind.
- Kommission
zur Armen
Des weiteren erhalten die Abonnenten und alle über die Tätigkeit der Statuten - und der Agitazahl von D a m e n in Vorschlag gebracht habe.
tionskommission verbreitete , die Abhaltung eines
Schönlanke. Alltäglich gelangen jetzt mehr die, die es im Laufe des Monats März werden, Vortrags - und mehrerer Mitgliederabende konstatierte
als
über die kulturellen und
eine größere Broschüre
und die Korrespondenz zwischen dem Vorstände des
sozialen Verhältnisse Palästinas von I . Gastmann Vereins und dem der jüdischen . Gemeinde hinsicht¬
10,000 Kilo Mazzen
von hier aus zum Versand . Vom Auslande sind zugesandt . .Es wird dabei vorausgesetzt , daß die lich der bekannten Aeußerung
a. D.
Stadtrats
der Zeitschrift
die Verbreitung
Amerika , Australien , England und Schweden Ab¬ Palästinafreunde
zur Verlesung brachte (nach Mit¬
Horkheimer
mehr denn bis jetzt ins Auge fassen, zumal der teilung des Vorstandes der jüdischen Gemeinde habe
nehmer.
Hamburg» 9. März. Das Israel . Hilfs¬ geringe Preis (Mk. 2.50 pro Jahr , resp . Mk. 3.—, Stadtrat
a. D . Horkheimer nicht allgemein alle
Adresse München , Pettenkoferstr . 25) eine größere jüdischen Bräuche , sondern nur bestimmte einzelne
komitee brachte
Verbreitung erleichtert , aber anch . voraussetzt.
Rückwanderer,
24 mittellose
gemeint , auf denen der Schutt und Moder der
Treysa iReg .-Bez . Kassel». Rach einem Bortrage
die mit dem Dampfer „ Vesta" von London anruhe ). Sodann berichtete Herr Hein¬
und cand . med. Jahrtausende
der Herren canb . med. Szametz
kamen, in einem Logierhause unter.
die Kassengebahrung ; es
über
rich Rothschild
- Marburg , schlossen sich hier 25 Damen gingen 530 M. Mitgliederbeiträge und 105 M. Spen¬
be¬ Michael
Schweiufurt » 9. März . Der Magistrat
stätigte in seiner gestrigen Sitzung den bereits früher und Herren zu einer BereinigungvonZions
den ein , dagegen wurden 690 Jfc verausgabt , sodaß
zusammen.
freunden
gefaßten Beschluß, daß Inhaber solcher
bei einem aus dem Vorjahre übernommenen Kassen¬
für
Wie «. An den Hochs chulkursen
Samstags
, die
jüd . Engrosgeschäfte
bestand von 247 M. diesmal ein Kassenbestand von
der Verein „ Theodor 192 M. verbleibt.
die
Palästinakunde,
geschlossen
von Herzl " vom 20.—25. Februar hier veranstaltete,
haben , ihre jüdischen Angestellten Sonntags
Dem Berichte schloß sich eine zweistündige De¬
212 Studenten unb
(
davon
8—9 Uhr und von 10—1 Uhr beschäftigen dürfen. haben 284 Personen
batte an , in der außer den vorerwähnten Herren
Berlin . Im 50. Lebensjahe verichied Alb erl 23 Studentinnen ) teilgenommen.
, Levi , Sondheimer,
Lew in ist die Herren Goitein
Rrw -Nork . Dr . Schmarjahu
des Bankhauses Jacquier
Prokurist
Hehmann,
, Dr . Katzenstein
, Dr . Hanauer
wieder nach Europa abgereist , um an den Beratungen Meyer
u . Lecurius und Direktor der Nordpark Terrain. Es wird von dem Vor¬
sprachen
Lehmann
und
in
Kauf¬ der Zion . Jahreskonferenz , die am 15. März
Aktiengesellschaft und des Vereins junger
Köln stattfindet , teilzunehmen . Mit seinen Erfolgen stände verlangt , daß er den Beschluß der vor¬
leute von Berlin.
im Interesse des jüd . Technikums in Haifa war er jährigen Generalversammlung , alle vier Wochen eine
zu veranstalten , einhalte,
Mitgliederversammlung
sehr zufrieden.
daß er eine größere Energie zeige und daß er bei
der Aufstellung von Kandidaten für den Ausschuß
seines Hinscheidens
Anläßlich
Petersburg .
der Gemeinde so rechtzeitig die Mitglieder befrage,
Aus der Lehrerwelt.
dürfte es angebracht sein, an das
daß den Mitgliedern noch vollständig freie Entschließ¬
zur
Günzburg
des Baron
Verhältnis
Frankfurt a. M. Am 1. April begeht Herr ung bleibe . Es wird getadelt , daß der Vorstand
Regierung
sein
Volksschule
.
israel
der
Lehrer K ö st e r i ch an
nicht sofort nach der Affäre Horkheimer eine ösfentzu erinnern . Baron G . hatte ihr große finanzielle 25jähriges
Amtsjubiläum.
liche Versammlung anberaumte und daß er nicht
Einbußen zu verdanken . Zu Zeiten des Finanz¬
Lechenich bei sofort energisch protestierte , als die Oeffentlichkeit
a . M . Vakanzen.
Frankiurt
die Regierung einer Köln , Lehrer , Kantor und möglichst auch Schächter
war
ministers Sinowjew
wurde.
Finanzkrise nahe , und Baron G . kam ihr zur Hilfe, per bald . 1150 Mk. Gehalt und freie Wohnung . — der Ausschußsitzungen wieder aufgehoben
des Vorstandes
Die nun folgende Neuwahl
indem er auf das Versprechen der Regierung , die Ottensoos , Religionslehrer , Vorbeter und Schächter.
folgendes Resultat : Dr . Heinemann.
gewaltige Ca . 1600 Mk. Einkommen und freie Wohnung . — ergab
zurückzukaufen, eine
wieder
Papiere
, Bernhard
Michael
, Eli
Dr . Hanauer
Summe russ . Staatsanleihe aufkaufte . Die Regierung Orb , Religionslehrer , Vorbeter und Schächter per Heymann
Jos . Schwa¬
Fränkel,
, Hugo
hielt ihr Versprechen nicht ; im Gegenteil : als zu 15. April . 1350 Mk. Gehalt , freie Wohnung und bacher
und I . L. Goitein.
Zeiten Alexander II . eine Liste der Bankhäuser Nebeneinkommen.
Frankfurt a. M.» 9. März. Am Montag Abend
aufgestellt wurde , die von der Regierung subven¬
des DeutschAusschuß
Der
' Berlin .
Zwi" seine
„Nachlaß
versammelte der Verein
tioniert werden sollen , da wurde Baron G . als iraelitischen
die zahlreichen Freunde zu einer Purimfeier
hat
Gemeindebundes
in
Jude übergangen.
Hamburg , Dr. den Räumen
Creseld, FeinerLehrer Andornder „Liederhalle ." Und ivie jedes
Baron G . genoß bis in die höchsten Regier¬ Heß - Frankfurt
- Creglingen Jahr setzte auch diesmal gleich zu Beginn eine
und Preßburger
ungskreise das größte Ansehen , und fortwährend zu Delegierten
ernannt.
fröhliche Stimmung ein , die durch die einzelnen,
intervenierte er für seine unglücklichen Brüder . Das
Konstanz . Von den , ur Wahl gestandenen drei in bnnter Mannigfaltigkeit
sich drängenden Dar¬
der Regierung Kandidaten (Dr . Holzer -Schwedt , Dr . Grzyrnich -Berdes Versprechens
Nichteinhalten
bietungen genährt , bald eine Atmosphäre echten
und seine grenzenlose Wohltätigkeit haben es ver¬ lin und Dr . Chone -Nürnberg ) wurde Dr . Chone
schuf.
Purimhumors
ursacht , daß Baron G ., dessen Vermögen einst zum hiesigen Stadtrabbiner
gewählt.
Welch Wunder , daß da die witzigen Auf¬
auf 40 Millionen Rubel geschätzt wurde , nur 3
ver¬
Bukarest «Rumänien ). In Botoschani
).
Rubel hinterließ.
Millionen
eine der her¬ zeichnungen des Chronisten (Jos . Bamberger
Taubes,
schied Rabbiner Chaim
Auch der Trauergottesdienst — Baron G . wird vorragendsten Größen auf dem Gebiete der Halacha. heitere Zustimmung fanden , und die geistreichen
Apercues des Herrn Dr . Bon di ein begeistertes
in Paris an der Seite seiner Gemahlin bestattet
H—r.
Echo weckten.
Adler
— bewies sein Ansehen bei der Regierung , denn
London . Chief-Rabbi Dr . Hermann
und M . Feist)
Zwei Rote Radler (M Michel
die höchsten Persönlichkeiten wohnten dem Gottes¬ feiert im Mai seinen 70. Geburtstag.
brachten in recht ansprechenden Coupletvorträgen er¬
n.
dienst bei .
götzende Botschaften die Menge , und Herr Kantor
erfreut die Hörer mit einigen Liedern.
Neumann
A « S den Vereinen.
So war für jene Lieder , in denen sich die
Aus der zionistische« Bewegung.
Frankfurt a . M . Dem Berichte des Vereins
spieSeele unserer osteuropäischen Glaubensbrüder
: Bertha gell , für die Jargonlieder , die bei aller elegischen
(
Vorsitzende
Frankfurt a. M. Im Bureau des jüdischen„Weibliche
Fürsorge"
Nationalfonds , Grünestraße 29 Part ., gingen ein: Pappenheim ), über seine Tätigkeit in der Zeit vom Stimmung
eine
der Melodie in ihrem Jnhalle
1,— JL 1. Oktober 1907 bis 30. September 1908 entnehmen Fülle von sprühendem . Humor bergen , so recht der
M . Mayersohn
1,— „ wir:
W. Goldschmidt
Boden geschaffen. Die treffliche Züt , in der Herr
seine Sitz¬ Muczuik
hielt
Das Fürsorgekomitee
5,— „
Frau C . Hamburger
sie uns vortrug , tat viel dazu , daß
ungen alle 14 Tage ab und behandelte etwa hundert diese Lieder in ihrem Wesen unserem Verständnisse
Bankdirektor Rosenbaum , Mann¬
Frau
2 — „ neue Fälle . Bald galt es,^ eine Recherche zu machen. näherzutreten wußten.
heim
0,75
2,0,50
0,
0,50

——
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Arankfurter Israelitische
- Familiendlatt-

Ein
Purimschwank
„Darwin"
sic( !), in art stets bewußt betont , keine weiteren Darbietungen
welchem über die höchsten Fragen
der Welt in direkt jüdischen Inhaltes
brachte , namentlich keine
einer „ allgemein " verständlichen Weise diskutiert auf die Geschichte des Purim -Festes bezügliche Aus¬
ward , beschloß den offiziellen Teil , dem sich ein führung , — so dürfte dies einzig dem Umstande
zwangloses Beisammensein der Jugend anschloh.
zugeschrieben werden , daß die jüdisch-deutsche Lite¬
Die Mühe , die sich die Leiter der Veranstaltung
ratur nichts diesbezügliches aufweist , was auch nur
und Dichter der einzelnen Vortragsstücke (R . Aron
einer milden , aber ernsthaften Kritik standhielte.
und L. Oppenheimer)
um den Abend gemacht, Auf diesem Gebiete modernen jüdischen Geistes¬
fand in der allgemeinen Befriedigung seinen Lohn, schaffens llafft noch eine weite Lücke, die unsere
denn aus dem ,Melen, " das geboten wurde , konnte jüdischen Poeten deutscher Zunge mit den Werken
ein Jeder „Etwas, " welches ihm am meisten ihres Geistes und ihrer sprühenden Laune füllen
genüge , mit nach Hause nehmen .
Perl . . . müßten ! Es liegt eigentlich ein unleugbarer Wider¬
Frankfurta. M. Am vergangenen Montagspruch mit dem Geiste der Judenheit und des
Judentums
vor , wenn die z. T . recht wertvollen
beendete Herr Oberlehrer Dr . Schüler
im Jüdi¬
den
schen
Frauenverein
seinen
Vortragszyklus jungjüdischen Dichtungen fast ausschließlich
über Ibsens
„Rosmersholm
" . Nach
einer Stempel tiefsten Ernstes , häufig sogar der Trauer
-Beschreibung von Ibsens Lebensgang und einer aus¬ oder Klage tragen . Die im Vertrauen auf die nie
führlichen Inhaltsangabe
von Rosmersholm , die ausbleibende Hilfe des Allmächtigen allezeit hoff¬
durch die wirkungsvolle Wiedergabe einzelner Dia¬ nungsfrohen Juden haben sich auch jn Zeiten tiefster
und härtester Bedrückung nie zu
loge von Frau Rosa Oppenheimer
und Frau Erniedrigung
Dr . Marx noch lebendiger wurde , ging Herr Dr. lange melancholischen Grübeleien hingcgeben ; sia
Schüler
dazu
über , die einzelnen Charaktere schöpften vielmehr aus dem nie versiegenden Quell
zu definieren und die mannigfachen Probleme zu jüdischen Humors einen köstlichen Trunk , der ihnen
lösen . Der Redner verstand es ausgezeichnet , be- auch die traurigsten Lagen erträglicher machte. Unsere,
sonders die Charaktere der beiden Hauptpersonen, sich jn schwermütiger Pose gefallende Jugend hat
Rebekka und Rosmer , zu analysieren , ihr Tun zu dies augenscheinlich vergessen. Aber es ist an der
begründen und Ibsens Forderungen , die die sittliche Zeit , daß wir den Springbrunnen
jüdischer Heitere
Hebung des Menschen verlangen , aus Rosmers¬ feit und sonniger Weltanschauung vor dem Ver¬
holm wie aus anderen Werken herauszuschälen . — sanden bewahren und jhn neu fassen mit den
Kurze Referate über „Brand ", „Stützen der Gesell¬ Edelmetallen , die uns die moderne Geistcskultur
schaft"' und „ John Gabriel Borkman " wurden von in hie Hände gab.
den Damen . Schwarzschild
, Aumann
und
Nach dieser, dem Referenten eines jüdischen
Jeidel
auf
—
Wunsch des Herrn Dr . Schüler — Blattes
bei grundlegenden Fragen zuweilen ob¬
zur Ergänzung von Ibsens sich aus seinen Werken liegenden Abschweifung können wir mit Vergnügen
ergebender Weltanschauung gehalten.
konstatieren , daß die Darbietungen bei der MonteFrankfurta. M. Wie aus der Tagesordnung
siore-Feier durchaus rühmliche wären . Als Sän¬
für die nächstwöchentliche Hauptversammlung
des gerin debütierte im Verein bei diesem Anlasse FrlVereins
zur Versicherung
gegen
Stel¬
Clara
Lewisohn
und zwar mit größtem Er¬
lenlosigkeit
hervorgeht , beantragt der Vorstand folge ; die jugendliche Künstlerin verfügt über eine
daß der Verein seinen Namen in „Jüd . Stellen
sympathische, in der Höhe strahlende Sopranstimme,
vermittlungs - und
Bersicherungsverein ,
Frank¬ über deutliche Aussprache , von Intelligenz
und
furt a. M ." umwandelt und bei dem Kaiser !. Auf¬ echtem Temperament zeugende Vortragsart , alles
fichtsamt für Privatversicherung in Berlin die Er¬ Eigenschaften , die ihr , wenn sie die Wittellage
laubnis zum Geschäftsbetriebe für das Deutsche Reich noch gleichmäßiger gestaltet haben wird , eine ruhm¬
und Anerkennung als kleinerer Verein im Sinne des reiche Laufbahn gewährleisten . Durch forsche Durch¬
§ 53 des Versicherungsgesetzes nachsuche.
führung des Allegro -Satzes aus dem 1. Trio von
Frankfurta. SB. Der Zentralvercin
Haydn erfreuten die Damen May und Roseniraelitischer
Gemeindeglieder
hat
thal,
sowie
Herr Silbermann.
Ws
Klari¬
beschlossen, in eine Agitation für die Beseitigung nettist von technischer Reife und seinem , musika¬
der durchaus veralteten
Verfassung
der
lischem Empfinden bewährte sich wieder der uns
hiesigen Gemeinde einzutreten und eine Reform
vom Vorjahre .her bereits vorteilhaft bekannte Herr
derselben , sowie des Wahlrechtes
anzubahnen.
Georges
Lazare.
Er wird zu diesem Zwecke in allernächster Zeit
Eine
Theater
- Aufführung
bildete
eine öffentliche
Versammlung
anberaumen.
den
zweiten
Teil
des
Abends .
Launiger
Der Tag der Versammlung , sowie der Referent Inhalts
und doch von edlerem , Aassischem Geiste
werden noch bekannt . gegeben werden.
erfüllt ist das Lustspiel „Der Neffe als Onkel " ,
Frankfurta. SR., 11. März. Der „Monte- das einst Fr . von Schiller aus dem Französischen
fiore " - Verein
hielt gestern in der Frankfurt- übertrug . Mit größtem Eifer und schönstem Ge¬
Loge eine Purim
- Feier,
besser gesagt Nachfeier lingen unterzogen sich die jungen Akteure (aus¬
des Vereins !) ihren z. T.
größeren Sttles ab . Dem heiteren Charakter des schließlich Mitglieder
Lach¬
Festes entsprechend, hatte man ein Programm zu- schwierig durchzuführenden Rollen . Wahre
die Einfälle und Sprünge
des
fammengestellt , das bei den zahlreichen Hörern fröh¬ salven erregten
schlauen Bedienten Champagne , durch dessen ein¬
lichste Laune wecken mußte.
heitliche
Gestaltung
Herr
Fritz
Stern
eine
Glanz¬
Eine spezifisch jüdische Note llang aus dem
wirkungsstarken Fest - Prologe,
den unsere , be¬ leistung bot . Wer auch die Herren N e u h a u s und
in
den recht schweren Titelpartien,
reits rühmlich bekannte , heimatliche Dichterin Frau Hanauer
als
Lornenil , die Damen Kassel,
Rosa Meyer
eigens für den Abend verfaßt hatty Herr Pohle
Oppenheimer
und Rothschild
als ihre Part¬
und der von Fräulein Math .ilde Oppenhei¬
nerinnen
und
in
lleineren Chargen -Rollen die
mer mit
gutem Verständnis vorgetragen wurde;
, Stein¬
außerdem rezitierte Herr Jul . Pohle
in
köst¬ Herren Bing , Weil , Nordheimer
und Weinberg
trugen durch flottes Spiel
licher Laune und äußerst sprachgewandt einige Humo¬ lauf
resken aus dem jüdischen Leben . Wenn die Purim- und teilweise sehr charakteristische Gestaltung ihrer
Feier des „Montefiorc ", der seine jüdische Eigen¬ Rolle in gleicher Weise zum Gelingen des Ganzen

fl
©
60
fl
S «
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« fl

bis nach Mitternacht gerne lauschende
dankte mit reichem Beifalle .
" ■

Kunst und Literatur.
Aus
Israels
Lehrhallen.
Kleine
Midra¬
schim zur jüdischen Eschatologie und Apokalyptik.
Zum ersten Male übersetzt und durch religions¬
geschichtliche Exkurse erläutert von Aug . Wünsche.
EI . Band (1. Hälfte ). 96 S . Jk 2,60 . 1909.
Leipzig , Eduard Pfeiffer . (Inhalt : Traktat von
den Grabesleiden — Fragen des R . Eliezer über
die Wiederbelebung der Toten — Der Tag de»
Gerichts — Gan Eden — Fragmente zu Gan
Eden — Traktat von den hiutnilischen Hallen —
Die Mauern und Hallen von Gan Eden und seine
Bewohner — Das Gehinnom — Der Garte«
Eden und das Gehinnom .)
Sulamit.
Jüdische
Dichtungen aus alter und
neuer Zeit . Für die reifere israelitische Jugend
zusammengestellt und herausgegeben von I . Herz¬
berg . 126 S . Jk 1,50 . Leipzig , M . W. Kauf¬
mann.
Dasselbe (Neue Folge ) 120 S . Jk 1,50.
Die beiden geschmackvoll ausgestatteten Bänd¬
chen geben in entsprechender Sichtung einen Uebevblick über die in deutscher Sprache geschaffenen
Dichtungen jüdischen Genres , welche Dichtungen zum
großen Teil Nachdichtungen der besten hebräischen
Dichtwerke aller Zeiten darstellen.
HagadahschelPesach"
mit ausführlichem Kom¬
mentar des berühmten „ Kesaw Sauser " und großer
Midraschim - und Minchagim -Sammlung . Zu be¬
ziehen gegen Einsendung von 85 Heller vom
Herausgeber Oberrabbiner Moses Deutsch in LemeS
(Ungarn ).

Mp
.PercyGiirsInstitHt
Kalxerstrasse
81 .
— Nationale Lehrkräfte . «=
Englisch, Aaniüiiuhote.

Vereins -Kalender.
Samstag . „M ontefiore
" - Verein,
12Vi
Uhr , Seilerstr . 22 : Tenach - Schiur (Dr . May ). —
Verein
„Mekor - Chajim
", 3 % Uhr , Schützen¬
straße 2 : Mikro -Vortrag (Josef Sänger ). — Ver¬
ein „Nachlaß
Zwi, " 12 Uhr , Friedberger An¬
lage : Pentateuch -Lektüre (S . Schachnowitz).
Sonntag . Verein
„Mekor - Chajim,"
GVs
Uhr , Schützenstr . 2 : Jesaias (Julius
Hirsch). —
Verein
„ Tiferes
B achurim,"
N/i
Uhr,
Hermesweg 28/7 : Der Fettmilch -Aufstand
(Max
Bender ). — Hatchio,
8 1/» Uhr : Feier zu Ehren
der scheidenden Freunde.
Mittwoch . Verein
zur
Versicherung
gegen
Stellenlosigkeit,
8 % Uhr , Schützend
straße 2 : Hauptversammlung . — „Montefiore
"Verein,
9 Uhr , .Seilerstr . 22 : Hauptversamm¬
lung . — Jüd . Frauen
v erein,
9 Uhr , Real¬
schule: Hiob (Direktor Dr . Lange ).

In der nächsten Nummer beginnt:

Die Tochter des Kardinals
Historische Erzählung von Friedrich Rott.
Die neueste Erzählung der bekannten Schrift¬

stellerin ist bis zum Ende ungemein spannend
geschrieben.
»

Gustav jSchmidt-Bangel J
beeidigter Taxator nnd

i =3
£*
** fl
fl o
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bei. Das
Publikum

Sehadenabseh
&tzer vieler Versieberaagen
.

§

fl

•wenige

Scliritte

Telephon

vom

Albert

Sdiumann

IO 351 .

Prima

bis

10—

Lange ’s Hutgeschäft
Fahrgasse

119.

ci

*1

- Theater-

3

j«

N
®
► 2 . 3 sr
n S— ® .

c» 'S

fl L . §s.

£

©

Referenzen.

*
re Sämtliche Putzartikel
re
, Stahlspane , Terpentinöl usw.
re Parkettwacbs
J. BL Schäler, Garl’s Sohn

Honr
-Filz
-HDte
5.50, 6.50

er 2

IV , II.

sr ®
“

3 =
»7
# b

Taxations - und Kommissionsbüro
Karlstrasse

C/l

re

sowie

Telephon

i22ö Vilbelerstrasse 30.

Glaserei fern
=

HodoCpb

Telephon

1220

re
re
re
re
re

Kunsthandlung.

Frankfurt a. K. Telephon 10744 Kronprinzenstr. 18.
= == = Eiarahnraa « oh Bildern u. s . « , = = = ==
■
- =- Reparaturen reell und billig. —== = = —

'

88 Klingerstrasse 88

I

von

Samstag

Joden

Gebildetes Fräulein
im gründlichen

Lehrling

—

ab: Gesetzte

Bohnen

IO Uhr

empfiehlt sich

Für mein Schuhwarengeschäft engros
und en detail suche Per sofort oder
später einen

fiehrling

mit guter Schulbildung . Kost und Logis
und Feiertage
im Haufe . Samstag
_
geschloffen.
W . Frankel , Carlstadt a. M.
Religiöser deutscher Jude mit besten
bezügl . Vertrauens¬
Empfehlungen
würdigkeit übernimmt noch für einige
Firmen > der Vereine Jnkassis , Besorgen von Kommissionen it. Offert,
' »nt . 895 an die Expd . d. Blattes.

. juvger Mann,
Israel
Holländer , bereits 2 Jahre in Deutsch¬
land , sucht Beschäftigung , unterzieht
sich jeder Arbeit , kennt Schub -. Eisrnund Email -Waren , war als Packer u.
Magazinier schon tätig . Offert , unt.
89o an die Exped . d. Blattes.
eine nicht zu junge

die Hausarbeit macht. Kl. Haushalt,
guten Gehalt , Familienanschluß.
Rosenberg,
Frau

für Anfänger .
an die Exped.

Offerten

unter

875

Xeirat.
Witwe , 38 Jahre alt , lmit einem
Kind), schöne Erscheinung , gebildet und
tüchtig im Hausha >t und Geschäft, mit
Vermögen und schöner Häusl . Ein¬
richtung , möchte sich wieder mit ält.
vermögendem Herrn oder solchen mit
gutem Einkommen verheiraten.
Offert , unter 8 . 2447 an Haasen¬
stein L Vogler A .-G ., Frankfurt a . M„
erbeten.

Reell.

prompt und billig.

2 E sowie

alle Gemüse

z. billigsten

tSM

Marktpreise , frei Haus.

©

Friedberger

O

E* Wörn, O
Landstrasse

33. ©

> -

—m

.

Moderne

Karl Rosenthal,

Schreinerei . Bcrgwec 12.
Anfpollerea t. USbeln , Reparaturen asw.

■
Uerrenschnelderei

■ hocharm

1

Bergerstr . 18 (Laden)
Grosse Answahl in- u. ausländischer Stoffe.
anfbSgeln Sk . 1.50,
Beparateren , iinp
Postkarte rennet.

4 11-

Bleichstrasse

Ich suche für sofort nach Pesach ein
streng religiöses

mms

Mädchen

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6. — an

in.
&
Xöc

Lohn 420 Mark.

-Anzeigen
-u. Trauungs
Verlobungs
fislt- und Emprehlungskarten
in aorgf &ltigster u. billigster Ausführung.

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Suche per sofort

Steile als

tincl

sucht

17.

Bleidenstrasse

Stellung

in streng religiösem Hause. Offerten
sab E. 2276 an Haasenstein L Vogler,
A .-G . Frankfurt a . M.

Handschuhe.

lögle’s

allen Preislagen . Ausführung

Leute.

£d . Clrolrä , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Boekenhelmer

Landstr

fl7Recbn*igraben$tnl7
\

SeBosen.

Grösste Answahl
am Platze.

. 2 . Telephon 6191.

von Estey , Hofberg,
HBrügel
von Mk. 80.— an.
Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

befindet sich Wallgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

durch bestgeschulte

Reparaturen
prompt und billig

s firiirtr
|

Flügel

Ibach , ffland,
Schiedmayer &Söhne.

-Anstaft
-Remigungs
BeRfedern
-Stepperei
-u.Matratzen
Sir obsiefce
Telephon 11542.
.
gegr. 1848

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte
_in

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Harmoniums

Erzieherin
, Cravatten,
Strümpfe

zu 1—2 Kindern , ob. als Gesellschafterin
Lei einer Dame in besserem Hause.
Musik- und Sprachkenntnifse vorhanden.
Prima Referenzen . Offert , an Else
Weinberg bei I . Bernstein , Peine
bei Hannover.
Erzieherin

IV

Goldarheiter

in jeder Holz- und Stylart.

J . Abrie,

16.

und ftanko . 9

Anfertigung von
Pi an os

Kali Wollt

J . Drucker , Hamburg,
Werderstratze

J Jll . Kataloge gratis

Verkant auf Barund Teilzahlung.
Anrechnung der
Miete hei Ankauf.

> Uebernahme von Taxationen . MM
WW

Gesucht zum 1. April eine

tüchtige

B. Firnberg
Pianos

a. M.

An - und Verkauf
von Juwelen, Perlen, Gold und
Silber, sowie Antiquitäten.

als Mädchen allein.
Frau Karl Mosbacher,
44p.
Hanauerlandstr.

W 3[. Sonniger , Erfurt. S

und

NeueUauuerslr. N?68u.
. M? 20.
toillerstr

11, Frankfurt

n Fußbetrieb , mit allen Neuerung , m
• ausgestattet , inIL hochfein poliert . •
5 Kasten und sämtlichen Zubehör . •
Biele Anerkennungen . _
5
5 »W 5 Jahre Garantie. -MW^•fffl

Uhrmacher

Vereid. Taxator

11 Bürsenstrasse

- IMSh- •

Familien

)zunLM
. Singer
2 maschine (Syst

Schmitz

Hemann

Schwägerin , Mitte
Erscheinung , sehr
, mit einem Bar¬
Mille nebst guter

MasaMtiai_

j
Zs« r ich48 eineMark
j, Versende
hochelegante m

- M Beeilter,nrättiuipL
Laäea

Commanditist

per sofort gesucht.

von Mk. 80. — an
Costüme
„ 35. — '
„
Costflme -Faqon
„ 50. — an
lierren -Anzüge ,,
„ 45.— „
„
Paletots
unter Garantie für güten Sitz.
Auf Wunsch rituelle Verarbeitung.
50 , Ecke neue ZeiL
BrePegasse

Orangen 3 Stück 10 Pfg .,
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.

pL 88 enc!e Partie.
W -twer mit 1—2 Kindern nicht
ausgeschloffen. Selbstgeschr Offerten
unter 896 an die Exped. d. Bl.

Dransfeld bei Güttingen.

Rabold &Jong . Tel. 11175.

- and QmnensGlineidBP
Heppen

.A
3 20 und 25 Pfg
© Kochäpfel
Pfg . 3?
Goldreinetten
O

, Obsr-Ingalhüina. 8b.

Mayer

Hugo

0

Blut - Orangen*
Pfund 40

Heirat.

Juwelier

Ia trocken geräuch . Fleisch*
äM . 1. —
.
Wurst
. „ la¬
Ia . ges . Brustkern .
. . . . „ „ 1.80
la . ger . Bnutkern
prompt.
u.
Ware
unter Garantie feinster
Bedienung versendet (Postkolli)

. —©

Tafeläpfel

o -

Israelit . Fräulein , 40 I ., 15 Mille,
schöne Aussteuer , angenrhmer Charakter,
tüchtig im Geschäft und Haushalt,
wünscht sich mit älterem Herrn oder
Wltwer
zu verheiraten.
Offerten unt . 998 a. d. Exved.

Suche für meine
30, hübsche, große
tüchtig im Haushalt
de,mögen von 10
Ausstattung

, Niedenau 13.

Telephon 9117.

Q

Koscher!

, s

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen
3(aTl Dehmer

8. W.

finden gute Anfnahme.

Rauchfleisch*

mit

s Glaserei

11.

a. <L PolizeiPräsidium.

u

Bier

Cafe,
Pensionäre

von 80 Pfg . an und höher .

Klanleruntemctt

für ein Papierwarengeschäft
(Spezialität ) en gros , gegen kleine Ver¬
gütung gesucht . Samstag geschlossen.
Offerten erb. unter N . 2544 an Hausen»
stein & Vogler A .-G ., Frankfurt a . M.

Suche per I . Juli

Hittagstisch

bürgerlichen

In.

Ecke neue Zeil,

Jos » Seligmann

Restaurant
V

Seite

FmMienbftm.

Fra n kfiMe r JfvaeltttscheS

Nr . 10.

Vrsngen-Saiston. 1

:

Ia. Valencla -u . süsse Orangen , I
Malagatrauben , (
Mandeln ,
Datteln , Feigen , Citronen,
Nüsse . Verkauf sehr billig . 1
Spanische Halagaweine.
Importhaus
Spanisches

:
Nene Zell 22, Tel . 10601. 1
:
Haua.
Lieferant]
Filiale : Gr . Boohenhmrstr . 50. -I
Colom , Llobat & Co.
frei

Belenchtangskörper
Licht
Elektrisches
Gasglühlioht
Hängegaslichtm

Elektr . Lichtanlagen
Umändem von Lüster und
Nenherstellen.

Gas- and Vasser-Installatloa.

40

Kaiserstrasse
■■.

i-

Telephon

389.

-

Seite 12.

Nr. 10.

Frankfurter Israelitisches Familiesiblatt.

Deutsche

Bank Filiale Frankfurt

Post-Scheckkonto für Hauptabteilung
No. 5«».

Kaisersttaßc 16.

Post-Scheckkonto für Depostten-Kaffen
No. 501.

Deutsche§
Reserven
: Mk. 303.699,000.
Zweigniederlassungen
: Frankfurt a. M., Augsburg
, Bremen
, Dresden
, Hamburg
, Leipzig
, London
, München
, Nürnberg
, Wiesbaden.
Aktienkapital und

DepotitenkMen in FrnnkfNvtn.M.
A Kakenstrasne
Unsere neue

IO

Depositenkaise
. B Croetliestrasise

„

M 5?

37

roirb am 22 . März

C Gr . Friedbergerstr
(nächst

. 6

eröffnet werden,

dem8. März eröffnet.

ist seit

der Zeit)

KknhMarnrnev Kaiserffvaße 16 :
in

zur Aufbewahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen unter
Verschluß des Mieters und Mitverschluß der Bank.
Ausführliche Bestimmungen sind in der Stahlkammer und an den Schaltern der Depositenkassen erhältlich.

Vermietung eiserner Schrankfächer

verschiedener Größe

eigenem

ArrsMyrrritg famtlitfet SailkgefchalkNcher Traxsakttonerr z M
Annahme von Depositengeldern zur Verzinsung auf kürzere oder längere Zeit,
An- und Verkauf von Wertpapieren an allen Börsen des In - und Auslandes.
Annahme von Wertpapieren aller Art behufs Verwaltung und Aufbewahrung in unseren Panzergewölben Kaiserstraße
(Nähere Bedingungen werden an den Kassenschaltern verausgabt
.)

Werrrrögens
Schecks
, die als

unt*

versandt werden

Pesach -Aepfelwein

noe bv

MachraßWerrvattititg-

können
, stehen in

Heften bei allen Kassen zur

Verfügung.

Zur bevorstehenden

^3

Frühjahrs

saison

beste Qualität „ Marke Borsdorfer “ . Von Adam Backles , Hoflieferant
Selterswasser nDS bs 1273
“
nnä Olfenbacber „Kaiser Friedrich - Quelle “.
Unter Aufsicht des ehrw . Herrn Babhiner Dr . Breuer der israelitischen
Religions -Gesellschaft za Frankfurt a. M.

empfehle mich zum fagonieren , waschen
HQte . Neueste Formen.

3L 3iissenbaum

Mit Ein

, Frankfurt a. H., Waldschmidtstr * 16.

Telephon 7750.
Der eInzigeinFrankfnrta
.M. für Kaiser Friedrich -Quelle u .Aepfelwein.
NB. Ich bitte prompter Bedienung halber die werte Kundschaft
die Bestellungen sofort aufzugeben.

la .
„
„
„
„
„

Fraustädter Würstchen . . . . Dtz. Mk. 1.—
Wiener
„
. . . . „ „ 2.—
Kaaber
„
. . . . „ „ 1.60
Dampfwurst.
Pfd. „ 80.—
Sehlesische and polnische Wurst
„ „ 1—
Schlack- and 8alaw !varst . . . „ „ 1.60
ff Leberwarst
. . . . . . . . 1* ,, ,,
„ Kalbsleberwurst .
„ „ 1.20
„ Kalbsfett , gar. rein . . . . . „ „ 0.95
„ Kinderfett .
„ 0 .60
„ Gänseschmalz , gar . rein, beste Ware „ „ 1 .20

Max
Schönwald
,
j
Berlin , Luckauerstrasse
16.
Versand nach allen Stadtteilen . Femspr. Amt 4,514.

16.

und färben

der Damenstroh-

O. ISertraiul , Bibergasse 10.
zum

Sieden

von 7 Pfg . an .

J . uorngraa
ünnuiMÜ,

m

A

mmt a

~km

v

JOl . %W MMm
Breitegasse
ti , Ecke
Heue
Zell.
Telephon
10259
. -------

X
5 Spezereiwaren , Conserveh, X
X
H Branntwein , Liköre, Cognac, X
X
y
Kan verlange Preislisten.
X
8X Leopold
Rothschild (Finna
''
'
Rasenthal
).
X
Frankfurt a .
BBrnestrassu 28. Telephon 2694.
X

■

nöB

bp

+ Frauenleiden

+

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel » Mainzer Landstr
.71,2.rechts
cLirek .t am

KCaiapfbalmtiof

- "VS

=Eyach -Sprudel^
Kohlensatires

Mineral

das lk Liter

» h 12,,

9 Pfg, , Kaution

„

,,

quellen

20 „

in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt

Celepbon

5371,

- Wasser

15 Pfg . pro Gefäss

,,

,,

a. M.

Vertreter : ,P . Goldhammer,
Mainzerlandatrasse

116 a.

jtz
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1Wichtig für Pesach!

ardinenhaus

Sido
kflanzen - Margarivo mit

Putzmittel für

Ein

alles

. allesonstigen
Putztmflhelo8Silbern
Metalle , ohne anzugreifen.
— Aensserst sparsam im Gebrauch ! —

Butter - Ersatz
ist der vollkommenste
der Gegenwart. - ^^ 2 Pflanzen-Margarine mit
Mandelmilch darf nur von uns hergestellt
werden.

Hergestellt unter Aufsiaht Sr. Ehrwürden des
Herrn Rabb . Br . B. Wolf, Cöln a*Rh.

NV3 Sidol

Alleinige Patent - Inhaber:

" 1V2
,- fDB ^
ist immer
Erhältlich in Flaschen ä 30 Pfg . u. 50 Pfg.

m . b . XL , Cleve.

SAHTA « Gesellschaft

"TCP3

"ITC

Mandel¬

süsser

milch unter dem Schutze des Deutschen
. 100922hergestellt,
Reichs - PatentesNr

Gratisproben überall zu haben!
Alleinvertrieb:

ÜKeil 13 , Entresol
kein Laden.
^ .usvarakil
in

G -rösste

Gardinen, Bordeaux,
Stores , Halbstores,
Brises bises, Volantspitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

.J.Harnttorger)
.(mh
SGo
3.Michel
zu unerreicht
sin ?
lilllfif

. 48, QlfnilC
MyliusstP
. HIIUllu
9497

Telephon

. 3Z,
Fcldbergstp
TelEpiion 4497.

X

Aelt

Mittelweg 6.

. Frankl

und

und

Erstes

von Parquett

Anlegen

- u . Linoleumböden.

bis zu 21 Meter HOhe. —
Leihweise Ueberiassung von Leitarn
Preisen.
bei soliden
Bedienung
Reelle
6.
Mittelweg
Fernspr . 1664.

Glaserei .

X
*
*

Adalbert

re
re
re
re
re
re

■—

Betten
ganze

Einrichtun

kaufen will, gehe zn

Niederlage bei
August Haas , Gr .Eschenhmrstr .41a
und Jos . He>s, Allerheilieenstr . 93.

Rasier*
Bestes völlig unschädliches
in Dosen
und Enthaarungspulver
ä 1.— und 8 — Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
J . Koihe.
Magdeburg N.

in nur Ia . Qualitäten.
Alle

Gr. Sandgasse 4.
Werkstätten.

Eigene

CP

85

. —=-

Die beste mediz . Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen , Jugendfrfschen Hus sefaena»
einer weißen , sammetweichen Haut , eines reinen , blendendschönen fein ^ sowie gegen Sommer»
sprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Steckenpferd - Lilienmilch - Seife.

, Weine , Cognac,
, D elikatesseu
, Obst n . Gemüse
, Konserven

Kolonialwaren
Materialwaren

L

Foral.

{Schmelz

10674
~
. Telephon
billigste Bezugsquelle von

■—

===

etc.

Reparaturen.

58 , Ecke Praunheimerstrasse

Reuterweg

==

Möbel

Vergolderei.

von Bilder

Neuanfertigungen.

o
o
o
o

*

a. M.,
Rüger,Frankfurt
?
~088e Sandsas8e
A. Kriechbaum , -eschäft
4.
Sandgasse 2
Grosse
Werkstatt :: Gr
August

O

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lange.
76°/» Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerangsmateriai!

Anoh auf dem Küohenherd verwendbar.

Abwaschen und Reinigen von Hänser -Faqaden , SteinFaqaden auch mittelst Sandgebläse , Glashallen und Dächern,
Geschäftslokalen , Schau *, Flur *, lYohnungs * u . Etagenfenstern,
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,Jalousien ,Firmenschildern usw,
—

Rabatt.

JOHJfS

-lnstitat
- Glnsreinisunss
re
-ReDoirieriosgesitt
UMMes Stein
re

Einrahmen

O

. Eernspr . 1634.

Wiederverkäufer erhalten hoben

‘-WasdntaidiaK
„Volldampf
Wer gute und billige

empfiehlt zum Backen

Mandeln , Citronat , Orangeat,
ausgewählte
Haselnüsse , Sultaninen , Rosinen , Corinthen,
, Anis,
Vanille , germ Pottasche , Hirschhornsalz
Gitronen , Zimmt und Oblaten*

*
X
*
X
X
X
X
X
X
X

billigen Preisen.

Tel . 3786. Frankfurt a. M. 3. Tel 3736.

Mineralwasser

.

. :=

Firmen sch ilder -Fabrik
,8?«
Oscar Burkhardt , Frankfurt a. M. ß™
.; . —
~ ~ ■ ' Glasfirmenschilder
Wappen . - Transparent -Laternen ■■ Embleme
- Glas und Metallbuchslaben . Fabrik - -

Vorrätig ä Stack 50 Pfg . in den Apotheken » Drogerien und Parfflmerieit.

Konditorei nnd

Cafe«f . Buntenbaeh
.

Telephon 7248.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

erbitte rechtzeitig.

30.

AUerheiligenstraase

Inhaber : Hch . Mayar

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

S. Vfi
-DROGERIE
FLORS
Frankfurt

Telephon 30»5.

am

25 , Rehe

Feuerbachstrasse

Main ,

Telephon 3095.

Kettenhofweg.

empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten

I

Jdi
i -Hmi
Gegründet 1870. Frankfurt
a. M.

Gegründet 1870.
vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, «iuo
'Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureai
Rechneigrabenstrasse

August
Tel . 8122

.

ft. II .. von 2 Vs— 3 Vs Uhr.

.M.
,Frankfurta
Lamy
Zeil 21.
.
Etuisfabrik

Anfertigung von Etnis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Thee , Oacao , Ghocolade , Südweine , Spirituosen
—

-

Stearinkerzen*

Lohnkutscherei

— -

*

—

A . Bechtold

Telephon 9220
37 Moltke -Ailee 87.
Telephon 9220.
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Hocfneitswagen
Elegante
-Equipagen.
Zweispänner
Feine Ein- und

Friedrich
=

Grebe , Kunstformer

a. M., Kaiser Wilhelm-Passage.
Frankfurt
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke ----------

gefahrloses Abformen über Thon , Gypa , Holz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen nnd Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
heinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse,

Seite

■IBS

14.

-

—

Herrn
. Schepers

IBS

Dr .

Wall
Verein

„

Interessen

Uix* IG.

Deutschen Effecten- &(Deduel- Bunk
^eratmssejo Frankfurt

,
für

die

Rheinlands

Ä“

der

Comp
.,

tz

Spexiel
- Gesoteöftt
Konkurrenslos
billig 1

Wechselstube

Rees
a . Niederrhein
Die Herstellung der Käse erfolgt
-nrch einen von dem Unterzeichnete«
«ngestellle » und inspizierten , streng
religiösen
Ansfichtsbeamte « .
des

> __ rtr-- - . . » - —,

QOSnUewUttt

-Kochgeschirre
Pet .W . Klein, “

' 1&. Holländer (Gouda ) Aase L 85 Pf .)^ .
I ». Edamer
„ ä85 „ ktLa- KrSnter -Edamer
„ ä95 ., 1« .
empfehlen die Fabrikanten

^fc

r »f

Erstes
Frankfurter
Erstklassiges
Fabrikat!

Käse

-£■Rabbiner

*m.

Q
9UUlI [tttSCC SJIfQfllUiQp

a . M . 5"

jüd.

“ ***

".

BesorgunB aller ins BanMacfi

Errichtung provisionsfreier

schlagenden

ein

Check
-Konten
.

Die auf

Geschäfte:
uns

gezogenen

Checks

werden an den meisten grösseren Plätzen des Inlandes ohne Abzug
eingelöst.

Verwaltung von Wertpapieren(offene Depots
) in geräumigen
Stahlkammern neuester Konstruktion.
Vermietung von

Schrankfächern
(Safes)

Auskünfte über Wertpapiere werden gerne erteilt.

1 Mobi, 1

Die

Käserei and

Abteilung für Geschäfte in Kuxen und Wertpapieren ohne

Börsennotiz.

Ifachf.

Lettow

Kasmaierei
, Fraokbirt
a. N.

Gegr . 1810. Eibestr
kunstgewerbliche

. 12. TeL7368.

Blelverglasung , Aetzerei,

Wechselstube
Ist von 8 l/* Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends
ohne
Unterbrechung
geöffnet
und während
der Börsenzeiten
von 12 —3
und F —8 Uhr mit der Börse direkt
telefonisch
verbunden.

Unsere wöchentlich erscheinende Börsenrundschau
mit Berichten Londoner und
Pariser Correspondenten lassen wir Interessenten auf Wunsch
regelmässig und
unentgeltlich zugehen. Adressen bitten an die Wechselstube gelangen zu
lassen.

Flur -, Salon - n . Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec. : Beparahirenv. alten Giaimalereien.

Ukaiisdie '
DaiMii

Mach Ehr und Glanz

mit

<r

Depots
, sowie

für geschlossene
zur Aufbewahrung von Dokumenten und Wertgegenständen,
speziell für die
Reisezeit geeignet.

für Kultns - nnd JnstizUinaiK
Beamte , Kultus -Ornate
Ten 20 Mk. an , gnt nnd preiswürdig von
G. Herbert , Berlin. Alte lacobetr. 5
Beben für Richter u. Anwälte v. 3011k.
an , für .Beferend . nnd Gerichtsschreiber
tot 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV, 1253. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst nnd frei.

Hermann Barthel
Flchardstrasse Ho. 18.

. . . geht Dein Begehr,
Wie leicht kannst Du das haben.
Wichs mit Rigrl » die Stiesel Dir,
Du wirst an ihrem Glanz dich laben.
Fabrikant : Carl Gentner , Göppingen.

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten
für Herren nnd Damen
-werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Pa ^on wie neu
ans der Fabrik wieder hergestellt.

Katharina

, Culie

laonh
Dnth
Hanauer Landstrasse St
VftllUU
OUIUy
vis -ä-vis AIlerbeUigenBcbale.
Pa - Brech -Aepfel , 3 Pfd . 25 Pfg . Gcld - Permänen , 3 Pfd . 40 Pfg Tafel - Aepfel , 3Pfd . 35 Pfg.

fl - .

Hofphotopraphfn

cL_
empfiehlt ihr

Atelier

für

Speoialität Pnüer

loekstrasse

t

- Mfnshmen

12

parterre
.

SpeoialitSt
Telefon

M

jg
KC

8645.

IR - Heu eröffnet. R * |

Bäckerei und Konditorei jB. Landau

s

^

, w

BäckerVag 18, Ecke Botteckstrasse
.
Empfehle in bester Qualität alle Sorten Torten , Gebäcks n . g. w.

Telefon 99M.

Frankfurter

Fin

nrnccpp
CHI yrusser

künstlerische Photographien.

Joseph

Cohn Telefon
Blumenhans

Ä

9981.

grosse

Auswahl
von
Topf - ? Schnitt
fertige
Blumenarrangements*

* Blumen

Telefon 8134.

ITf llllTl

Sepa <*atabteilung
för
Spezialität : Jagd - nnd Tonristenstiefel

Bethmannstr . 1.

Fuwsleidwnde.
mit nnd ohne Nagelbesehlag«

Architekt Ad.
Frankfurt

a . M -, Hochstrasse

4.

1296 Telephon

1296.

Projektierung und Bauleitung

Frankfurt a. M, Neue Zeit 49.
Stets

Toll
der Menschheit trägt heute Einlagen (sog.
len Plattsußeiniagen
); da Sie schlecht passende,
in der Ferse nnd im Inneren Fußgelenk nicht einfitzende ,
zu wette
Stiesel ^tragen , so wird gewissermaßen, der Natur gehorchend, der
über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder
auSgesüllt,
anstatt sich die Stiefel gleich nach Maas gnt passend
anfettigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

und

aller Gebäudearten , kunstgewerbliche Jlrbeltea,
===
==
Grabdenkmäler etc . = === =
BST"

Golaene

TATage,

Markt 5f Goldene

Wage , -MU

empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden a .
Schränken
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische Helz &bulpturea
and StiekeroiSB.

Nr. 10»

Frankfurter UraLlWchrS FamLierLlatt.

Nr. 10.

Porzellanhaus
An der
1 Waggon
1
„
1
„

Markthalle

Decher

Telephon 4782.

Reineekstraase

9m

echt 'Porzellan
, fast zur Hälfte des sonstigen Preises,
Steingut , Teller von 5 Pfg. an, Platten von 15 Pfg. an, Salatieren von 20 Pfg . an,
div . Glaswaren
, Tellerv. 6 Pfg. an,Wassergläserv. 6 Pfg. an,Weingläserv. IO Pfg. an.

Sämtliche Haus- und Küchengeräte , nur solide Fabrikate zu anerkannt billigen Preisen.
i - —

Aeltestes

Spezialgeschäft

am

Platze

.

— —

-

1

Sederscbüssel.

Am
Genau wie Abbildung mit Atlaavorbängchen n. 7 Porzellanschüeselchen U . 15.—.

Sänger &Friedbarg, Bachhandlnng,
Frankfurt

Zell
An- und

wir

eine

neue

und iDepositenhasse

lb , Ecke an der Markthalle

.welche die Vermittelung

Spezialität:
Nenherstellen aller ächten n . nnSchten
Tafelgeräte , Beatecke,
Separatoren aller Art n. s. w.

eher

bankmässigen

Geschäfte

übernimmt , wie:

Effekten
, Wechsel und Schecks,
Einlösung von Coupons und Dividendenscheinen,
Depositen- und Scheckverkehr,

Lote,

Alte Schlesingergasse 4*,1. (Fricft. a M.

Verkauf von

provisionsfrei unter kulanten Bedingungen,

Messing - und . Hickel-

SchaufensterGestelle

d . .Ts . eröffnen

Wechselstube

a . M.

Vergold - und
Versilberungs
- Anstalt

Heinrich

15 . Marx

Aufbewahren von Wertgegenständen
, verschlossenen
und Verwaltung von Wertpapieren,

, Glasaufsätze,

in Holz - and Metallfassang.

Ausgabe von

Depots

Weltkreditbriefen
,

die ohne vorheriges Avis an
wichtigeren Plätzen der Welt zahlbar sind,

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

BL Äeinliardt

allen

Gewährung von Krediten.

Borobelmer Landstrasse 52.
= Telephon 11 609. —-

Philantrop
Philanthrop
Philantrop
teile und ist nicht
Putzmittel.

ist ein vorzügliches Metallund Bostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philantrop
¥11

auS6tebig

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Fabrik

Silicium

Mainzei » Landstrasse

W Telephon 690 . Empfehle

Gm

Heu eröffnet!

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Yibrations-Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

Martin

Henz

und

Frau.

°nä

. 21 nBitnnn
kommt als Pomade, Pulver,
IIU Iwll
aiM. NW pW flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.

Chemische

Heu eröffnet!

im. b . Hm

349,

Telephon 690 . D

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , Blot - und gewohnt . Orangen , Süd¬
früchte , Ananas , Bananen , Ia Tafeläpfel nsw . zu billigsten Marktpreisen.

G Otto Gerling
, Allerheiligenstr
. 4, Ecke hangest
.E

Eeimarme
zum Rohgenusse

Knrmilch
für Säuglinge

und Erwachsene.

Unter ständiger kreisfirztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer
Kontrolle . — Pro Liter SO Pfg.

■. . '. Sterilisierter

Rahm

—

nach besonderem Verfahren hergestellt.
Bei Magen - and Darmerkrankangen ärztlich empfohlen.

Milchkur - Anstalt

F . Gottschalk

Glimbsimsr Landstrasse 74.

»-vv-. -«■-■

-. • ’• ■

Telephon

6537.

•1
1

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frankfurt a. M . M . 1.— ftei ins HauS . Bet der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlichBestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich » Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Ander Mk. 2.—
__

7. Jahrgang.

tz-daLtio» ««d chefchäftsfterr
-:
Srsnlcfurt
s. 112
..

.

vilbeler- raße 4/6, Lcke LleichstraKr
fetefon 10507.

Hera«-geV-r : SalA els.
^

,

JnsertionLpreise:

-

25
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Rektamezeile.
100 „
Platz- und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag , den 26 . Adar 5669 119. Marz 1909 ).

mit verhältnismäßig
niedriger Kultur gewachsen
Inhalt des HauplblatteS.
sind.
Artikel:
Die Konferenz der russischen ChoweweDie Konferenz befaßte sich des ferneren ein¬
Zion . .— Brief aus Ungarn . — Die zionist. Sitzungen
gehend mit dem
in Köln . — Aus den Geschehnisien des Tages —
Jnformationswesen.
Aus aller
Welt . — Feuilleton:
. .
Als
das
Meer sie verschlang. — Die Tochter des Kardinals . — Sie erblickte im Informationsdienst
„ einen der
Wachen - Kalender
. — Fa miliennach
richten.
wichtigsten Faktoren für ein allseitiges Gedeihen
des jüdischen , ökonomischen und kulturellen Lebens
in Palästina " und erklärte „ die weitere Entwick¬
Die Konferenz der russischen lung
und Stärkung
der Palästinainformations¬
Chowewe-Zio«.
büros , sowohl in Palästina selbst, als auch außer¬
halb desselben " für -dringend geboten . Diese Büros
(Rückblick
und Ausblick
.)
sollen , tvie vielfach hcrvorgehoben wurde , nicht
Von Dr . M . G ., Odessa.
nur dem Emigranten die Ueberfahrt bezw. Nieder¬
II.
lassung durch fachgemäßen Rat erleichtern , son¬
Neberr der Agrarfrage wandte die Konferenz dern noch die weitere und umfassendere Aufgabe
verfolgen , das volkswirtschaftliche Leben Palästinas
ihre besondere Aufmerksamkeit der
auf allen Gebieten des Handels , der Industrie
„Arbeiterfrage"
und der Landwirtschaft systematisch zu studieren,
zu. Sic stellte den Grundsatz auf , daß im Inter¬ sich über
die Verhältnisse von Angebot und Nach¬
esse ejner normalen
Entwicklung der jüdischen frage an Kapital und Arbeit
fortwährend und
Kolonisation in Palästina systematisch
Maß¬
planmäßig zu informieren und aus dem Laufen¬
nahmen
ergriffen
lverden müßten , um jüdi¬
den zu erhalten . In
diesem Sinne
nahm die
sche Lohnarbeit
in Palästina
boden¬
Konferenz auch die folgenden Resolutionen an:
ständig
zu mach en und vertrat dabei den Stand¬ „Das
Komitee hat daher mit allen ihm zu
punkt , hauptsächliche Bedeutung nur dem Land¬ Gebote stehenden Mitteln die
weitere Existenz der
arbeiter bcizumessen, da Palästina
vornehmlich von ihm mit 'Hilfe der anderen jüdischen Gesell¬
ein agrikulturelles Land und seine Industrie mit schaften
und Institutionen
ins Leben gerufenen
der Landwirtschaft eng verbunden ist.
Informationsbüros
in Palästina und außer¬
Die Konferenz nahm daher im einzelnen eine halb Palästinas
sicherznstellen " . Ferner : „ Zwecks
Reihe von Beschlüssen an , die in oer Hauptsache weiterer Entwicklung und Erweiterung des Paläden landwirtschaftlichen
stina -Jnforniationsdienstes
schlägt die Generalver¬
Lohnarbeiter
betreffen . Diesen Beschlüssen lag die Anschau¬ sammlung
dem Komitee vor , auch künftighin,
ung zugrunde , daß das geeignetste Mittel , die nach dem Beispiele seiner bisherigen Tätigkeit,
Lage des jüdischen Arbeiters zu verbessern und die anderen jüdischen Gesellschaften und Insti¬
seine Position
auf dem Arbeitsmarkte
zu be¬ tutionen in Rußland und im Anslande zur Be¬
festigen, darin besteht, ihn seßhaft zu machen und teiligung an Aufwand und Arbeit der Palästinaan einen bestimmten Ort zu binden . In diesem Informationsbüros
heranzuziehen " .
Sinne genehmigte die Konferenz den vom OdcsEinen Hauptpunkt der Verhandlungen
der
saer Komitee hierin bereits eingeschlagencir Weg, Konferenz bildete das
anerkannte die Zweckmäßigkeit der Schaffung
Schul - und Erziehungswesen
in
von Arbeiterkolonien
und
legte es dem
Palästina.
Komitee nahe , im Einvernehmen mit den ande¬
ren Kolonisationsgesellschäften seine Tätigkeit nach
dieser Richtung unter Berücksichtigung der bereits
gemachten Erfahrungen
fortzusetzen. Indes soll
das Hilfswerk des Komitees an die Arbeiter
keineswegs darauf beschränkt sein, den Arbeitern
in der Nähe der bestehenden Kolonien kleine
Landparzellen
gegen langfristige Ratenabzahlnng
zur Verfügung zn stellen ; es soll auch, nach
Maßgabe seiner finanziellen Mittel , alle diejenigen
ökonomischen und kulturellen Einrichtungen und
Unternehmungen
der Arbeitergruppen
und -Ver¬
bände , die zweckdienlich erscheinen (medizinische
Hilfeleistung , billige Küchen u . dgl ) tatkräftig
fördern . Auch auf eine geeignete Zusammensetz¬
ung des Arbeiterkontingents
soll das Komitee
Einfluß zu gewinnen suchen, indem es — unter
Vermeidung einer künstlichen Aufmunterung , der
Emigration — den Zufluß von Elementen nach
Palästina verstärkt , die den härten Bedingungen
der ; agrikulturellen
Lohnarbeit
in einem Lande

Nr. 11.

zweckmäßig erachtet wird ." — .Von den anderen
Resolutionen verdient besonders der Beschluß
hervorgehoben zu werden , in Palästina
ein
Seminarium
für
Kindergärtnerin¬
nen
zn gründen
und
zn unterhalten.
Dies waren also die praktischen Ergebnisse
der Konferenz . Man sieht, daß es keine lkebertreibung ist, wenn ihr von verschiedenen Seiten,
— auch von Seiten der nur sehr bedingten An¬
hänger Ussischkins und des Odessaer Komitees —
große Sachlichkeit und bedeutende praktische Er¬
gebnisse nachgerühmt werden Die Erkenntnis der
Wichtigkeit des gegebenen Moments , Arbeit »- und
Opferfreudigkeit , eine gehobene, von glaubens¬
starkem Enthusiasmus
getragene Stimmung , ein
klares , sicheres Ziel und das Bestreben , ein ein¬
heitliches , planmäßiges Vorgehen aller
Organe,
die unserer großen Bewegung dienen , zu erzielen,
— das waren die Charakteristika , die der Kon¬
ferenz den . Stempel
ausdrückten. Und so dürfte
denn die Erwartung
des Vorsitzenden in Er¬
füllung gehen, daß „ bei der Mobilisierung
der
Kräfte für unsere großen Aufgaben der kleinen
„Chowewe -Zion " - Organisation
vielleicht eine be¬
deutende Rolle zufallen werde " .
Wenn ich noch am Schlüsse das Verhältnis
des Odessaer Komitees und der Chowewe-Zion
überhaupt zur allgemeinen zionistischen Organisa¬
tion , wie dies auf der letzten Konferenz zum
Ausdruck kam, charakterisieren möchte, so wüßte
ich nichts besseres zn sagen , was für dieses Ver¬
hältnis
so kennzeichnend wäre , als indem ich
aus dem Schlußwort
des Vorsitzenden des Ko¬
mitees
und
der Konferenz
folgenden Passus
zitiere:
„Ich freue mich, daß meine Voraussage in
Erfüllung gegangen ist. Wohl sind 'in der Be¬
ratung die Meinungen oft auseinander gegangen;
es war aber ein Streit
um der guten Sache
willen , eine „ machloketh l 'schem schamcüm" . Am
Ende haben wir doch in allen Fragen vollständige
Einmütigkeit
erzielt . Wir sind in der Haupt¬
sache unter uns einig ; unsere etwaigen Meimmgsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen
sind
daher eine interne
Angelegenheit , die keinen
'Außenstehenden angeht . Wir bilden ein einheit¬
liches Ganze mit unseren Freunden
und Ge¬
sinnungsgenossen aller
Länder ; unser General¬
stab ist dort , wo alle Fäden
unserer Arbeit zusanimenlaufen , dort wo unser berufener Schiffs¬
kapitän ist. Wir hier wollen nur eins : immer
mehr leisten als die anderen , immer die gefähr¬
lichsten Posten einnehmen . Und in diesem Sinne
sind die Ergebnisse unserer Arbeit hier
von
großem Wert auch für unsere höchste Instanz,
für jene große Versammlung , zu der sich die
Vertreter unserer Brüder in allen Ländern ein^
finden werden ."

Eine Zehr lebhafte Debatte entspann sich über
die Frage , ob das Komitee für allgemeinen
Elementar - und Mittelschulunterricht
von ausge¬
prägt nationalem
Charakter Sorge tragen oder
aber speziell den „ utilitaristischen " , profesionellen
Unterricht Pflegen soll. Die von der Konferenz
aufgestellten Leitsätze und gefaßten praktischen Be¬
schlüsse kamen in den 10 Resolutionen zum Aus¬
druck, die in Nr . 8 dieser Blätter veröffentlicht
wurden . Zur oben skizzierten Streitfrage
nahm
die Konferenz in Resolution
3 Stellung , die
folgendermaßen lautet : ,,a ) Die Generalversamm¬
lung empfiehlt dem Komitee , auch künftighin,
neben seiner Tätigkeit zugunsten der allgemeinen,
elementaren und Mittelschul -Bildung , allerlei pro¬
fessionelle Kurse nach Maßgabe des erwachsenden
Wir können die Gesinmmg , die äiis diesen
Bedürfnisses zu fördern ; b) Die Generalversamm¬
Worten Ussischkins spricht, nur freudig begrüßen.
lung empfiehlt dem Komitee , die Kolonialschule
den Bedürfnissen der Agrikultur in dem Maße
anzupassen , als . dies von kompetenter Seite für
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seren Blick in die Geschichte der Menschen und
der Völker tut, der sieht, wie diese tragikomische
Erscheinung nicht nur bei einzelnen . Individuen
durch
Welche Vernunftwidrigkeiten
zutrifft, sondern auch bei Massen und Völkern.
die Auffassung des Judentums als Konfession zuDie große .Eroberin und Volkesunterjocherin
tage treten, dafür gibt KhilokedauschoWeizen,
Rom glaubte 311 schieben — und wurde geschoben
wo, wie das ungarische Sprichwort lautet , selbst
und zerschellte schließlich an der Barbarei der
von ihr nach ihrer Meinung geführten Barbaren.
die Donap nur mit einer gewagten Krümmung
Der Katholizismus glaubte, indem er die Heiden
porwärtsdringen kann, wieder einmal ein drasti¬
bekehrte, diese im christlichen Sinne zu befruchten,
sches Beispiel . Dort leben schon 'seit jeher zwei
— doch er selber wurde dabei von der Gedanken¬
in
Gemeinden
- jüdische
konservativ
welt des Heidentums infiziert.
Und heute! — Andere Zeiten , — bod) dieselben
gegeneinander ; sic
Zwietracht
brüderlicher
Vögel ; andere Völker, — doch dieselben Lieder!
sind durch die hohe Weisheit ihrer Vordenker
Da hatte Frankreich mit Rußland ein Bünd¬
und die besondere Gnade der Regierung — trotz¬
nis geschlossen; das kulturell stärkere Frankreich
dem beide die heilige Tradition und den Schulvermochte jedoch nicht, den verbündeten Barbaren
fortschrittlich zu beeinflussen, — im Gegenteil , es
chan Aruch als einzige Basis ihrer Existenz be¬
ließ sich bisweilen von dem Barbaren beeinflussen,
trachten — bis in den Tod von einander kon¬
— und anstatt zu schieben, wurde es geschoben;
fessionell geschieden. Nun begab es sich, daß
es sei nur an Frankreichs reaktionäre Politik
der Sohn eines Mitgliedes den- „orthodoxeren"
erinnert, die es zur Zeit seines Präsidenten Felix
Rußland zu Gefallen trieb. Nunmehr hat
Faure
Konfessionsgemeinschaft, die ihre Wcizner Institu¬
angesich das freie England dem Barbaren
tionen mit chassidischen Kunstblumen zu dekorie¬
schlossen; es glaubt, seinem wilden Freunde etwas
ren beliebt, zum Sterben krank wurde. Es ver¬
Kultur beibringen und ' ihn durch die Gemein¬
lautete von ihm, daß er es mit dem Schabbos
schaft nach und nach zur Freiheit erziehen zu können,
— allein wir fürchten, daß der umgekehrte Fall
Kippe¬
hohe
der
.
sich
setzte
etwas leicht nahm. Da
eintreten wird : schon die Gemeinschaftlichkeit der
rat und faßte den siebenmalweisen Beschluß : „ ihm,
Flitterwochen zeigen das Begründete unserer Be¬
falls er stürbe, Kewuros JisroÄ zu verweigern;
das Volk seit
fürchtung; in Persien ringt
regierenden
verzweifelt mit seinem
die Beerdigung müsse von der anderen jüdischen
Monaten
Satrapen , und dieser wird heimlich von — Eng¬
Konfession, die in ihrer religiösen Toleranz konland unterstützt, weil Rußland sein Freund , offen
silianter ist, besorgt werden". Der Mann starb, —
dem Bedrücker hilft.
und die Konfessionalisten blieben konsequent! Die
Auch die politischen Vorgänge , die gegenwär¬
von der anderen Konfession klammerten sich auch
tig die ganze Welt in Atem halten, zeigen die
Das
Folgen solcher unnatürlichen Bündnisse.
nicht weniger konsequent an ihre autonome
türkisckie Volk hat seine Freiheit errungen ; aber
Separat -Konfession. Was blieb da anders übrig,
der finstere Zar fürchtet auch die Freiheit in
als daß der Polizeipräsident , der beim ärgsten
Ländern und stachelte deshalb die stamm¬
Die zionist. Sitzungen in Köln. fremden
Willen „hier" kein drittes Extrajudentum ent¬
verwandten Bulgaren , Serben und Montenegriner
decken konnte, aus diesem himmelschreienden ChiKöln, 17 . März , 4 Uhr 55 Min . (Tele¬ auf, und da diese ihren Frieden mit der Türkei
wollen , so tritt ,er selbst aus den Streit¬
lulhaschem den kompromittierenden Ausweg finden gramm). Montag ftüh wurde die Sitzung des machen
platz und rückt mit neuen Schwierigkeiten heraus;
am
mußte.
nachdem
eröffnet,
Großen Aktionskomitees
— und was tut das freie England ! es unter¬
Und dabei hätten wir jetzt wahrlich . andere Sonntag das Engere Aktionskomitee getagt hatte. stützt den Freund, den Barbaren . Serbien stört
Monaten die Ruhe Europas und bedroht —
seit
Sorgen!
Es waren 24 Mitglieder anwesend. Nach Erle¬
natürlich im Vertrauen auf Rußlands Beistand —
, vom antisemitischen
Die Regierung
digung der Formalitäten wurde in eine geschlos¬ aufs ernstlichste den Frieden , ein Weltbranb ist
-Geist durchweht und von den verrohten Massen sene Sitzung über die politischen
Fragen
vielleicht im Entstehen; — und England ! England
getragen , sorgt in jeder neuen Gesetzesnovelle eingetrcten, die bis Dienstag Mittag dauerte. steht Rußland zur Seite und macht all ' die
heimtückischeUnterminierarbeit Rußlands ohne Ge¬
dafür, daß das antisemitische Siegel nicht verwischt Dienstag Nachmittag begann die P a l ä st inawerde. Zuletzt war es die Steuerreformerstattete ein¬ wissensbisse mit.
Marburg
Professor
Debatte.
Warum wir als jüdische Zeitung auf dieses
die als Anlaß diente, dem Handcls- gehend Bericht über die Tätigkeit des Palästina- Gebiet allgemeiner Politik kommen? Der Grund
Vorlage,
Annäherung
stand, der zü 90 °/o vom jüdischen Element be¬ Ressorts und über die Oelbaumspende. Die Frage liegt leider sehr nahe : die
für die Lage
ist
an Rußland
herrscht wird, Lasten aufzubürden, die ihn, wie des Jnformationswesens in Palästina wurde ein¬ Englands
in
Brüder
Millionen
sechs
unserer
Sandor
es der jüdische Abgeordnete Paul
gehend behandelt und beschlossen, diese Angelegen- diesem verrichten Lande - der Entmenschung von
mit statistischen Daten belegte, dem Bankerott hell in Uebereinstimmung mit den anderen Orga¬ üblerBedeutung.
Rußlands Regierung mußte
für alle
Unrecht
entgegensteuern. Gleiches
nisationen durchzuführen.
sonst aus Frankreich und England , wo Geld für
ihre beständig leeren Kassen zu holen ist, Rück¬
ist die leuchtende Devise unserer führen¬
Juden
Heute war Sitzung des Direktoriums des sicht nehmen ; jetzt aber .bei dem intimen Freunddes Hau¬ Nationalfonds
den Politiker . Die Begünstigung
und Generalversammlung des¬ schaftsverhältnis mit diesen Ländern darf sie der
es, 1 >as die Behörden allen selben. Es entwickelte sich in letzterer eine aus¬ jüdischen Bevölkerung jede Entrechtung auferlegen,
sier : er patent
slovakischen, wallachischen und serbischen Bewoh¬ führliche und wichtige Debatte über organisa¬ ohne Proteste von irgend einer Seite befürchten zu
müssen. Die Nachrichten der letzten Wochen be¬
nern der übervölkerte» armen Nationalitätenkomitorische und palästinensische Fragen , insbesondere weisen zur Genüge , wie sehr die Chikanen der
verwei¬
den Juden
tate bewillige », wird
eine lange Auseinandersetzung wegen der Boden- zarischen Negierung den Juden gegenüber grade
sind in ihrer Freizügigkeit beschränkt. bewllligung an das Hebräische Gymnasium in in der letzten Zeit wieder zunehmen. Wer weiß,
gert. Sie
und
Bereger
dem
aus
400 jüdische Hausierer
ob nicht Tage kommen werden, da England dem
Jaffa durch den Nationalfonds.
befreundeten Barharen zur Liebe das Antisemiteln
Ugücsäer Kreis dürfen die königlichen Freistädte
Die Palästina -Debatte des Großen Aktions- lernen wirb ; — wer weiß?
mit ihren Waren nicht aufsuchen.
komllees wird heute noch 'fortgesetzt. Ort und
entrechteten
diese
daß
aber,
nun
Hört man
hat es der
Kongresses
des nächsten
Zeit
Proletarier , denen der Boden, den sie als Bauern Bestimmung
Aktionsko¬
des Engeren
bearbeiten, nicht genug Brot und der Staat , für mitees
überlassen.
Deutsches Reich.
den sie steuern und bluten, nicht freie Rechte
Im Laufe der Tage fanden auch die konsti¬
gibt, um zu leben, ernstlich daran denken, irgend¬
a . M . Wie uns mitgeteilt wird,
Frankfurt
Deve¬
Land
Palestine
tuierende Sitzung der
Ar¬
wo ans dem weiten Erdenrund, wenn auch gleich
werden . auch dieses Jahr die Offenbacher
verschiedene Sitzungen der men mit
Company,
lopment
in Palästina , gegen den Hungertod kämpfen zu
Generalversammlung
die
und
Kolonialbank
MazzosaufPesach
wollen , — dann wird das Schandmal der Vater¬
ver¬
statt . Der nack
) Kopf und Familienzahl ausreichend
Company
Palestine
der Anglo
landslosigkeit diesen Armen auf die Stirne ge¬
der Armen erhält seinen vollen
letzterer Gesellschaft ist sehr sorgt. Jeder
brannt ! Sie müssen im Lande bleiben, denn Geschäftsbericht
Bedarf an Mazzos , und zwar nach seiner Wahl
die aus den den hiesigen beiden Gemeinden unter¬
, sodaß 10 Pence Dividende auf
sonst steht die Regierung ohne Legion streik¬ günstig
kann und 1500 stehenden !Bäckereien.
werden
verteilt
-Aktie
Pfund
1
brechender Feldarbeiter , die zur Zeit eines drohen¬
Berlin . Bor den Schranken des Landgerichts I
übertragen werden
den Bauernausstandes nur von den stumpfen, Pfund auf den Reservefonds
spielte sich eine
können.
Verhandlung
aber physisch ungebrochenen Massen unserer Kon¬
interessante
Dienstag Abend veranstaltete die Kölner
ab. Der Vorsitzendeund der Vorbeter der Chassidimfessionsgenossen zusammengetrieben werden können.
Be¬
sehr eindrucksvolle
eine
Gemeinde in der Grenadierstraße waren wegen
Ortsgruppe
Daß wir dadurch auch den letzten Funken
mit einer aufs Verletzung des 8 71 des Gesetzes vom 23. Juli 1847
verbunden
grüßungsfeier,
von Hoffnungsschimmer erlöschen sehen, den wir glänzendste gelungenen Bezalel
angeklagt und vom Schöffengericht Berlin -Mitte frei- Ausstcllhatte ober
gesprochen worden ; der Staatsanwalt
vom Heranbrechen der Herrschaft der aufstre¬
Präsident Wolffhielten
ung. Ansprachen
gegen das freisprcchende Urteil Berufung einge¬
der .Sozialdemokraten
Partei
benden
, Dr . Grone¬
bestimmt,
Marburg
Gesetzesparagraph
betreffende
sohn, Professor
legt. Der
ersehnen, ist nur natürlich . Die organisierten Pro¬ mann und andere.
daß ausländische Inden , die ohne Genehmigung des
der unga¬
letarier werden es den Juden aus
Ministers als Synagogenbeamte tätig sind, bestraft
werden, sofern sie sich länger als 6 Wochen in
daß
vergessen,
rischen Marimorich nicht
auf Kom¬ Aus den Geschehuiffen des Tages. Preußen aufgehalten haben.
3000 von ihnen im Jahre '1908
In der Lanbgerichtsverhandlung führte der als
ben
Ackerbauministers
des
mando
Tempora mutantur, sed res permanent eaedem. Sachverständiger geladene Dr . M . A . Klausner
haben.
vereitelt
Erntestreik
großen
Daß gar mancher Führer in Wirllichkeit nicht aus : Die Chassidim-Gemeinde sei nicht eine Ge¬
zittert die Resonanz dieses sührt , sondern
wird, ist von je¬ meinde im Sinne des Gesetzes, sondern lediglich
geführt
In der .Presse
Lipsdrütz könne
schaurig gellenden Hepheprufes je nach der Partei¬ her eine allbekannte Sache ; doch wer einen tie- ein Privatverein . Der Angeklagte

Brief aus Ungar«.

richtung 'abgestimmt nach. So begnügt sich das
„noble" Kasinoblatt „Budapesti Hirlap " damit, die
ungarisch-jüdischen Literaten , wie z. B . Alexander
Brodh und Lengyel , psychologisch zu zerfasern
und nach einer chemisch untersuchten Blutprobe
ihr Kosmopolackentum zu verschreien, trotzdem
diese Schriftsteller alles andere eher als das Magya¬
rische barbarisch radebrechen. „ Alfftmäny " und
„Magjor Nemset" vertreten das Extrem auf dem
radikalen Flügel : Aushungern , auspeitschen und.
verbluten lassen ist der Refrain , den die Walze
dieser verkrüppelten Kulturparasiten dem Mob in
die Seele suggerieren. Dazwischen liegt die „ an¬
ständige" Presse, die von Judenstämmlingen redi¬
giert, sich begnügt, uns mit einer herablassenden
Bevormundung zu 'behandeln.
Stellt man das Horoskop für die allernächste
Zukunft, so ist die Perspektive noch dunller , unsiche¬
weiß jeder, liegt
das
rer. Die Koalition,
Der große Schatten ist schon
im Verröcheln.
im Gesichtskreise, der den schwarzen Mann
ahnungsvoll ankündet, vor dem jetzt alles in
den Staub kriecht. . . . Man munkelt und zischelt
und wagt es nicht auszusprechen. Denn der gute
König ist schon sehr alt ; der erzklerikale Anti¬
semit Stephan Rakowsky ist Vizepräsident des
Parlaments und — Generalmajor Vogel , in der
Vollkraft seines Schaffens , in der gefährlichsten
, — selbstredend nicht,
Zeit , in Pension geschickt
Zioni.
well er nicht Jude ist. . . .
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durste . Herr Feldrab¬
halten
Vortrag
angesehen werden , bä lichen
nicht als Synagogenbeamter
er für das Vorbeten keine Vergütung erhalte und biner Dr . S a g h e r sprach nämlich am 13. dss. Mts.
auch nicht ständiger Vorbeter sei. Nach jüdischem in der Theolog . Abteilung der Universität über die
Ritus werde dem die Ehre des Vorbeters zu teil, Ethik des alten Testaments et de ' psalmis imprecasek tionibus . Er erntete solchen Beifall , daß er bereits
der im Besitze der erforderlichen Stimmmittel
und das Geschick zum Vvrbeter habe. Daher komme am 20. dss. Mts . auf Einladung des Professoren. . . . . Als das Meer sie verschlang.
es, daß die Vorbeter in den privaten Betsälen Kcllegiums einen zweiten Vortrag halten wird.
vielfach wechseln, zumal sich viele Leute , jvenn sie
Zwischen dem kathol. und dem
MiSkolcz .
Von Maxime Le Maitre.
sich dazu für geeignet halten , aus Ehrgeiz zu der protestantischen Obergymnasium ist
Würde , des Vorbeters drängen . — Der Staats¬
Konkurrenzkampf
Der graue , bewölkte Himmel ist stumm und
ein drolliger
anwalt hielt die Anklage aufrecht und beantragte entbrannt . Das katholische Gymnasium möchte seine verschwiegen und schaut schadenfroh dem Kämpfe
je 60 Jk Geldstrafe . Der Gerichtshof erkannte aber Schüler gerne vermehren und sucht deshalb die des sinkenden Schiffes mit dem höllischen Sturm
auf Abweisung der Berufung des Staatsanwalts
jüdischen Schüler , die das protestantische Gym¬ und den reißenden Meeresgewalten zu. Im Schutze
und legte die Kosten deD Verfahrens der Staats¬ nasium besuchen, für sich zu gewinnen . „Bei
abendlichen Dämmerdunkels hat ein wütender Sturm
geladene
kasse auf . — Der als Sachverständige
uns ", heißt es in einem katholischen Aufruf , „ist
Rabbiner Dr . M a y b a u m hatte dem Gericht ge¬ der Lehrplan besser, die Schüler haben Zeit genug, einen Kampf mit den Wassern begonnen , sie zu
schrieben : Seine Religion verbiete ihm , am Sab¬ Privatstudien zu treiben , und — was die Haupt¬ weißen schäumenden Wasserbergen gehetzt und sie
bat zu fahren , er könne daher nicht vor Gericht sache ist — bei uns gibt es keinen Antisemitismus ." gegen das wehrlose Schiff aufgestachelt. Und als
bemerkte auf Befragen des Demgegenüber erklärt die Direktion der protestan¬ die finstere Nacht das weite, schäumende, gehetzte
erscheinen. Klausner
Vorsitzenden : Das Fahren am Sabbat sei eine Ver¬ tischen Schule hoch und heilig , daß nirgends Meer mit einem schwarzen Totenkleid bedeckte
letzung der religiösen Vorschriften der Inden . Der besser unterrichtet werde, als in ihr und daß und das letzte Wehen und gähnendes Spinnen
an Jahren vorgerückte Rabbiner sei Physisch kaum es den jüdischen Schülern in der ganzen Welt,
dunkelbläulichen Dämmerung in der Finster»
in der Lage , zu Fuß nach Moabit zu kommen. Der auch Palästina nicht ausgeschlossen, nicht besser gehen der
Gerichtshof sah infolgedessen das Schreiben als ge¬ könnte, als im protestantischen Gymnasium von nis sich verloren , begann der heulende Wind
nügende Entschuldigung an.
Miskolcz . Die Juden , die sich gerne mit beiden sein Schreckensgericht und riß mit seinem Gebrüll
Berlin . In den Synagogen der jüd . Gemeinden Parteien vertragen möchten, wissen sich in diesem das tosende, zu Schaum gepeitschte Meer zum
einsame Schiff.
ivaren 1908 insgesmnt
gegen das
de richesse nicht zu helfen, denn sie Vernichtungskampf
embarras
10 677 S y n a g o g e n p l ätz e
wissen ganz gut , daß sie, wie sie jetzt die ge¬ Bald empörte sich auch der siedende Meeresgrund,
vorhanden . 761 waren Eigentumsplätze ; 9353 wurden suchten Lieblinge sind, zuletzt denn doch die — und zu dreien vereint , Wersen sich die Sturmesvermietet und brachten eine Einnahme von 161 709 Prügelknaben der beiden streitenden Parteien sein wellen rachgierig und nach Beute lechzend auf
Mark ; 487 waren Freiplätze ; 74 Plätze wurden werden.
tobt und rast übers
das Schiff . Der Sturm
der Armenkommission zur Verfügung gestellt. In
Schweiz.
wütende Meer , ein grausiger Abgrunds schauriger
den Betsälen betrug die Zahl der Plätze 16 760.
Von diesen
Zürich . Da seit der 1763 von dem Züricher Meerestiefen reißt seinen Rachen auf , und wütende
16760 Betsaalplätzen
Kasper Ulrich herausgegebenen Wogen treiben es dem grausigen Schlunde zu.
Johann
Pfarrer
wurden vermietet 14 510, die 75 238 Jk in Ein¬ „Sammlung jüd . Geschichte, welche sich mit diesem Und während blutfraßgierig
heult
der Sturm
nahmen brachten ; 1886 ivaren Freiplätze , 178 wur¬ Volk in dem 13. und folgenden Jahrhunderten in und betende Menschenstimmen im Gebrüll übertönt,
den durch die Armenlommission verteilt . In den der Schweiz zugetragen " nicht wieder eine
fleht das zitternde , von allen Seiten zerrissene
Synagogen und Betsälen blieben somit unbesetzt 188 „Geschichte
in der Schweiz"
der Juden
. beten
zu der kalten finstern Nacht
Plätze, die sich fast alle im Westen befanden . Der erschienen ist, so wird im hiesige „Israel . Wochen¬ Segel
höchste Platzpreis belief sich in den Synagogen auf blatt " zur Gründung einer Gesellschaft aufgefordert, Kinder auf des Schiffes Grund zu den entfesselten
schweigt, und
60 Jk, der niedrigste Preis auf 3 Jk
die sich die Schaffung einer solchen Geschichte zur Meeresgewalten . . . Doch die Nacht
bestätigt mit ihrem Schweigen das Schreckens¬
' sche Stiftung
Hannover . Die Simon
Aufgabe sehen soll.
vermittelt seit einiger Zeit
gericht der entfesselten Gewalten, die sich der Land¬
Leuten
jüd . jungen
Rußland.
Das Schiff bäumt sich und biegt sich, eS
wollen,
znwenden
wirtschaft
den Städten und Dörfern kämpft mit dem Sturm , es kämpft mit den
Petersburg . In
Lehrstellen . Die Nachfrage nach solchen Stellen
Wogen . Bald krachts und knatterts , bald fliegen
wird allmählich rege ; auch befinden sich unter außerhalb dxs Ansiedlungsrahons
die Masten und bersten die Balken.
den stellensuchendcn jungen Leute solche aus be¬ dauern
von Juden
die Ausweisungen
Es dampft der Meeresgrund wie ein siedender
güterten Familien . Die Simon 'sche Stiftung prüft
fort:
ununterbrochen
jeden einzelnen ihr vorgelegten Fall genau , sowohl Die liberalen Abgeordneten , insbesondere die jüd. Hexenkessel, und mit Wolfeswut reißt der Sturm
mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Gutes,, Abgeordneten Nisselowitsch und Friedmann werden Balken und Säulen und Masten in die abgrund¬
auf dem der junge Mann beschäftigt werden soll, unaufhörlich mit .Briefen überschwemmt, in denen lose Tiefe . Bald ächzen die Schlote und seufzen
als auch in Bezug auf die persönlichen Ver¬ die armen Ausgewiesenen um Fürsprache bei der im Tode , bald schnaubt der Kessel und platzt, —
hältnisse des Stellensuchenden , erteilt im ein¬ Regierung bitten . Indessen hat auch die Inter¬
und aus der Mitte des wogenumtobten , sinkenden
zelnen Falle Ratschläge über die Form der Aus¬ vention der Duma -Mitglieder
nur selten einen
Um¬ Erfolg zu verzeichnen, und in den ineisten Fällen Schiffes , im Wolfesgeheul wilder Gewalten , bricht
bildung und unterstützt Mittellose unter
ständen durch Beihilfen . Erfreulicherweise finden bleibt den mit dem Ausweisungsbefehl Bedachten lichterloh ein Feuer in die finstere Nacht. Will»
auch mehr jüdische Gutsbesitzer nichts weiter 'übrig , als ihr Bündel zu schnüren. fliegen die Wogen im Lichte auf , sie werfen
sich neuerdings
bereit , junge Glaubensgenossen zur Ausbildung Die Auswanderung
sich gehetzt auf das wehrlose Schiff.
die
nach Amerika,
aufzunehmen . Eine Rund¬ eine Zeit lang infolge der amerikanischen Krisis
auf ihren Betrieben
Im Flackern des Feuers und im Henlen des
frage von Dr . Aatz, dem Syndiklis der Stiftung,
bereits
auch
denn
ist
,
war
„Werfet
etwas zurückgegangen
Menscbenstimmen . . .
irren
Sturmes
bei etwa 100 größeren jüd . Grundbesitzern der wieder
sich die Ver¬ Boote " . . . . . schreit einer vom Decke des sinkenden
obwohl
im Steigen,
ergeben , daß hier noch hältnisse in Amerika noch keineswegs sehr ge¬
hat
OstProvinzen
irren
"
springt
Schiffes . — „ Es sinkt — rettet —
Ansbil- bessert haben . —
für landwirtschaftliche
manche Stellen
wilde Rufe in der hell bestrahlten vom Meeres¬
sind
dung vergeben werde,i können . Daneben
hat die Militärverwaltung
In Kutna
winde gepeitschten und von den wild auffsiegendsn
Be¬
kleineren
besonders in mustergültigen
junge Leute den
trieben im Großherzogtüm Baden
Wogen bedrohten Nacht . Da unten wimmern Kinder
zu
, bei Inden
verboten
untergebracht werden . Hierbei hat sich die hoch¬ Soldaten
und schreien Weiber — das Schiff sinkt, das Meer
kaufen.
herzige und uneigennützige Förderung dieser Be¬
verschlingt still seine Opfer und sättigt seinen.
die
,
worden
beauftragt
ist
Wache
besondere
Eine
Regie¬
badischen
strebungen seitens eines hohen
Rachedurst mit Menschenleben . . . .
als ganz besonders nutzbringend Soldaten zu beaufsichtigen , daß sie dieses Ver¬
rungsbeamten
Noch treiben die Flammen aus dem Herzen
bot nicht übertreten , das ihnen sehr ungelegen
erwiesen.
Isenhagen , Provinz ist, da sie in den jüd . Geschäften gute Ware des Schiffes ein blendendes Licht, das die Millionen
(
Kreis
In Steinhorst
Augen der Wogen gierig verschlingen . Noch plät¬
„N . I . K."
Hannover ), wo die mit Hilfe der Simon ' schen und auch Kredit erhalten haben .
des Schiffes vom
errichtete „ Land - und Lehrgnts -GesellStiftung
schert es vom Hintergründe
Amerika.
schaft" ein eigenes Lehr gut sür jüd . junge
Sturze der Menschen in die unheimlichen Tiefen,
hat , kann vom Herbst ab mit
Leute angekauft
New -Aork . Ein gewaltiges Werk Ift vollendet : die noch werden gellende Menschenrufe laut : „ Hilfe,
der Einstellung von Zöglingen begonnen werden.
Hilfe, rettet , rettet !" Noch tobt der Sturm und
ist Tat¬
jüd . Großgemeinde
Es .ist ratsam , », daß jüdische Eltern , die Söhne New Aorker
rast das Meer.
sache geworden,
.schicken wolle », sich möglichst
nach Steinhorst
Das Schiff sinkt in die wilden Fluten , das
und zwar auf folgender hauptsächlichsten Grund¬
frühzeitig melden.
Stellenvermittlungs - Bestrebungen lage : „Der Zweck der jüd . Gemeinde von New Licht erlischt, das Feuer wird immer lleiner,
alle
Für
des Judentums
die Fluten löschen es . . . Die Woaen beruhigen
auf dem Gebiet der Fork soll , sein, die Interessen
der Simon 'schen Stiftung
rast über weite
Landwirtschaft gilt der Grundsatz , daß nur körper¬ in New Dork zu fördern und die Juden dieser sich, und der heulende Sturm
Angelegen¬
lokalen
aller
lich, intellektuell und moralisch einwandfreie junge Stadt unter Beachtung
Meeresfernen , denn er hat sein Schreckenswerk
repräsentieren.
zu
Interesse
jüdischem
von
heiten
Leute berücksichtigt werden können.
vollendet.
*
§ Würzburg . Jüngst beriet -n unter dem Vorsitz Die Organisation darf nicht in irgend eine Pro¬
sich einlassen ; auch
politischer Natur
die Herren aus Ansbach, paganda
des hiesigen Rabbiners
Wasserberge falten sich
aufgewirbelten
Die
bestehenden
einer
Kissingen, Schweinfurt , Nürnberg , Fürth und Maß¬ darf sie der Selbstverwaltung
auseinander , eine schweigende Ruhe lagert sich
keinen Eintrag tun ."
bach über die Lage der Juden in Bayern . Die Organisation
auf die glatte Wasserfläche und bietet - dem Wind
galten der
Beratungen
Von den weiteren Grundlagen der neuen Or¬
nächtliche Rast , — Meeresstille -Friedhofsruhe . Die
Seelen
Million
eine
fast
die
die
,
ganisation
geinesbayrischenorthodoxen
Gründun
zusammenfassen Nacht atmet befriedigt auf , und bald kriecht der
zählende New Parker Judcnheit
Vereins,
mit 50—250 Mond aus dem düstern Gewölk hervor und be¬
tvelchenr jeder bayrische Jude beitreten kann, sofern soll, sei erwähnt : Jede Synagoge
sich anzueignen Mitgliedern oder Sitzinhabern wählt 1 Delegierten strahlt die beruhigten Wasser mit seinen matten
er die bereits fertigen Statuten
be¬ und sür je 250 weitere Mitglieder oder Sitzin¬ Strahlen . Es ' schläft die See im Schutze des
soll die Agitation
wünscht. Im Frühjahr
ginnen , die in Wirklichkeit den Gründen nach, haber je 1 Delegierten , jeder jüd . Verein oder Mondlichts , und auf ihrem Busen atmet leise der
Loge mit 100—1500 Mitgliedern 1 Delegierten und müde Wind.
bock gegen
nichts weiter sein soll als — Sturm
für je 1500 weitere Mitglieder 1 Delegierten . Rab¬
des Judenedikts.
die Revision
In dieser Ruhe der Wasserwüstenei werden von
biner -, Kantorenvereine nsw . wählen je 1 Dele¬
Oesterreich-Ungar«.
gierten . Ausgeschlossen sind Jünglings -, Wohltä- ferne Menschenstimmen hörbar , und im Lichte
tigkeits - und politische Vereine ; ay,ch kann nie¬ des Mondes tauchen Menschenschatten auf der weiten
Innsbruck . Ueber einen
mand , der nicht amerikanischer Bürger ist, zum Wasserfläche auf . Zwei Menschen schwimmen in einem
Universität
an der hiesigen
Bortrag
gewählt werden.
Delegierten
Kahne, rudern emsig und rudern behend, und des
sei deshalb in diesen Blättern berichtet , weil es
Meeres ruhiges Echo trägt ihre Zwiesprache in
wohl zum ersten Male vorgekommen sein dürfte,
weite, weite Fernen . Und das Meer , das ruhende,
daß an der hiesigen Alma mater ein jüdischer
träumende Meer vernimmt ihre Morte , die laut
jüdlsch - wsssenschafteinen
Gelehrter

. 0
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durch die -Lüste treiben ! „ Vom sinkenden Schiff in und lenkten den Kahn ungewissen Fernen zu. Seine
den unsichern Kahn .auf ungewisser See . . . Hätte stummen Insassen begleiteten lange , lange Schatten.
*
uns doch lieber das Meer gleich den andern verEs dämmerte . Aus dem Hintergrund grenzen¬
schlimgen" . . . Der Lärm und das Gebrüll be¬
täuben den Todesschrecken. „Jetzt werden wir ohne loser Fernen brach ein mattes Morgenlicht und ent¬
Kampf sterben , in Ruhe — in Ruhe . — In Ruhe blößte das schlummernde Meer von seiner schwarzen
sterben — welch ausgesuchter Fluch des Schicksals !" Nachtdecke. Bald lösten sich die dunkelgrünen Wasser
Der Kahn treibt weiter auf ruhiger See , und von der schwarzen Nacht , die ersten matten Strahlen
die Gedanken der dem Tode Entfliehenden verrät des bläulichen Morgenlichtes ergossen eine Helle
das Echo den müden Wassern . „Das Meer als Grab — auf das weite , weite Meer . Beim Anblick des sich
dies weite, endlose Meer als letzte Ruhestätte — ergießenden Lichtes erwachte der schlummernde Wind,
wie bang , wie schrecklich! — Nicht einmal in jüdi¬ der auf dem Leibe des Meeres ' .seine Nachtruhe
fand , rasste sich ans und riß auch die schlafenden
scher Erde begraben wie schrecklich!"
Wasser aus ihrer Ruhe.
Und eine andere Stimme wurde laut . „ In
Er raste bald wieder übers weite Meer , denn
jüdischer Erde begraben — ja dieses Glück hat
er sah sein Schreckenswerk nicht vollendet . . . und
nicht jeder — aber noch lieber das Meer als Grab
durch das Bestiengeheul entfesselter Naturgewalten,
als ein russisches Gefängnis . — Hier auf hoher
durch das Pfeifen des heulenden Sturmes und Toben
-See — eine Welle — und wir sind tot , wir
und Zischen schäumender Meereswellen irrten einsame
-sterben im Freien , unter stetem Himmel , auf dein
Menschcnrufe : „Uns verschlingt das Meer großen , weiten , steien Meer . . . . Hier beschmutzt
ich sterbe in Freiheit , ich sterbe mit Dir ." —
nicht eine rohe Henkershand unfern Körper — hier
sterben wir in Ruhe — aber in Freiheit , ja in
Freiheit ."
Die Tochter des Kardinals.
Die andere Stimme spricht : „ Freiheit ist nur
für die Lebenden, aber für uns , da wir doch Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
sterben müssen — siehst Du , das ist das Ende
Ein unfreundlicher Novemberabcnd .
Heulend
eines traurigen Liedes . Ein Jahr lang die Flucht aus
fuhr der Nordwind durch die krummen winkeligen
dem Kerker vorbereitet , unter tausend Gefahren
Gassen und trieb in wildem Gestöber die unauf¬
aus dem Kerkerloch besteit und nach den tausend hörlich herniedersallcnden Schneeflocken vor sich her.
Mühfalen aus des Feindes Land ins Freie ge¬ Es war ein Wetter , in dem man keinen Hund aus
flüchtet — mit Dir — Du mein Lebensodem — dem Hause jagt ; darum erblickte man auch nirgends
mit Dir , — und jetzt verschlingen uns die grausamen ein lebendes Wesen.
Meereswellen !"
Doch jetzt öffnete sich die Tür eines der letzten
Und über den fchlaftnden Wassern schweben die Häuser des Städtchens ; heller Lichtschein fiel aus
Worte der andern . „Sechs Jahre gehofft , gekämpft, die schneebedeckte Straße , und ein Mann in Bcein Glück erstrebt . Sechs fchicksalsreiche, wechselvollc dientenlleidung , eine .brennende Pechfackel in der
Jahre sich gegen alle Schläge des bittern Geschickes Hand , trat in 's Freie , dem ein zweiter , in einem
gewehrt ! Die Mutter verlassen , den Vater ruiniert, langen Pelzüberrock gehüllt , auf dem Fuße folgte.
„Brr !" machte der Fackelträger , indem er sich
mit der Familie sich überworfen — im finstern
Kerkerloche gests/en, sich endlich befreit , geflohen , — schüttelte und den Rockkragen in die Höhe zog, „ist
das ein Hundewetter !"
und das Ende ist das Rätsel des weiten , tiefen,
„Behaglich jst es nicht" entgegnete der andere,
grenzenlosen Meeres ! —
rasch vorwärts schreitend „ darum lasset uns eilen;
Und doch kein Grund zum Klagen . Das Schick¬ die Fackel wird ohnehin nicht .lange pushalten ."
sal hat nicht vermocht, meinen Schwur , mich nur
„Das wäre das Geringste ; ohne Leuchte führe
inr Tode von Dir zu trennen , zu Nichte zu machen. ich euch auch den richtigen Weg."
„Würde ihn auch im Dunkeln treffen !"
Wir irren
auf wilden , unsichern Wassern , wir
„Glaub 's ; — habt ihn in den letzten Wochen
werden , nicht das Land erreichen , — aber wenn
oft
genug
machen müssen ! Aber warum Ihr grade
das Meer uns verschlingt , dann verschlingt es uns
heute noch heraüfkommen müßt ? Die gnädige Gräfin
zu zweien , mich und Dich . . .
ist dpch sonst nicht so, daß sie einen mir nichts dir
, Was hättest Du nicht alles angewandt , wenn nichts in das Unwetter hinausjagt — und oben¬
Du , als der Militärrichter unser Todesurteil sprach, drein Euch, der Ihr einen besonderen Stein bei der
es hättest erreichen können , daß wir gemeinsam Gnädigen im Brett habt !"
das Schaffet besteigen dursten . . . Und hier ster¬
„Die Frau Gräfin wird vermutlich wieder einen
ben wir zw.t , wir bekomnien ein gemeinsames Grab — asthmatischen Anfall gehabt haben ."
„Ich wüßte nichts davon . Heute Mittag ist
und wir sterben in Freiheit — in majestätischer
sie noch ganz mobil gewesen, — und überdies muß
Freiheit ." . . . .
ich euch sagen, für gefährlich krank halte ich die
Er aber sprach düster in die schlummernden Gnädige überhaupt nicht ."
Meerestiesen : „Unser ganzes Schicksal war das eines
„Hm " versetzte der andere „ für ganz unbedenk¬
sinkenden Schiffes , und unser ganzes Leben war lich kann ich den Zustand der Frau Gräfin nicht
nur eine Hoffnung auf Rettung . . . Und jetzt ist bezeichnen. — Auf was gründet Ihr denn eure
unser Schiff — unser ganzes Leben gescheitert, ge¬ entgegengesetzte Diagnose ?" fügte er lächelnd hinzu.
sunken , — und der geheimnisvolle Meeresgrund wird
„Das Wort , das Ihr da gesagt .habt , verstehe
wissen wollt , warum
unser . Grab . Jetzt gehen wir gewiß einer Unge¬ ich nicht. Aber wenn Ihr
ich
die
gnädige .Gräfin nicht für gefährlich krank
wißheit entgegen . . . Nicht einmal in jüdischer Erdk
begraben . — Da hatten es doch die in Rußland besser. halte , so will ich's euch sagen . Wenn einer so weit
ist, sodaß man meint , er inüsse bald sterben, so
Sie
sind im Pogrom gefallen , und das ganze schickt Ulan zum Herrn Pfarrer oder zum Kaplan
Judenvolk wird für sie Kaddisch beten . — Aber und läßt ihn mit den Heiligen Sterbesakramenten
unsere müden Häupter werden nicht in sester Erde versehen , aber nicht in einem fort zum Doktor ."
ruhen , auch nach dem Tode werden die finstern
Der andere lächelte abermals . „ So ist's frei¬
Fluten unsere Leiber treiben von Klippe zu Klippe, lich Brauch bei euch. Aber wenn die Frau Gräfin
auch nach dem Tode werden wir keine Ruhe haben. in der vorigen Woche, als sie den schweren Anfall
Nach uns wird niemand eine Träne vergießen , nie¬ gehabt hat . zu dem Herrn Pfarrer geschickt hätte
mand wird unser Grab mit seinen Tränen be¬ anstatt zu mir , so glaube ich nicht, daß sie davon¬
feuchten. — Uns verschlingt die Einsamkeit des weiten gekommen wäre ."
„Wirklich ?" rief der Bediente erschreckt „ so
Meeres !"
Sie aber ließ die Fernen verkünden : „Ich arg ist's ?"
„Ein jü »er solcher Anfall ist lebensgefährlich,
sterbe in Freiheit und sterbe mit Dir . Siehst Du
ich habe dem Verwalter bereits gesagt, man möge
jene Barcke, die in nächtlicher Einsamkeit auf dem die Söhne benachrichtigen ."
weiten Meere irrt . . Wenn mich das Meer ver¬
„Das hat er auch wollen , aber er hat ' s dumm
schlungen und ausgespien haben wird , wenn mein angefangen ; er hat es die Gnädige merken .lassen,
toter Leib gleich jener einsamen .Barcke auf weitem daß er an die jungen Herren einen Boten hat
Meere irrt und ein irrer Sonnenstrahl an meinem schicken wollen , und da hat sie es ihm strengstens
offenen Auge , das das Meer nicht geschlossen hat, verboten . Warum ? Das weiß ich nicht. — Aber
vorbcizittern wird , um noch dem abgeschlossenen da sind wir ja schon beim Schloßberg ."
Sie hatten in der Tat den Schloßberg erreicht
Menschenschicksal den Gruß der ewig strahlenden und schritten nun aufwärts . Hier im Freien blies
Mutter Sonne zu überbringen , — auch dann werde ihnen der Sturmwind mit doppelter Heftigkeit ent¬
ich Dein gedenken und den Wassern erzählen , daß gegen, nur langsam kamen sie weiter , dem alten
ich für Dich bis zum letzten Augenblick des Lebens- weißhaarigen Diener versagte beinahe der Atem.
bewußtseins ein volles Herz voll Liebe hatte , — Endlich hatten sic den Schloßhof erreicht , sie waren
Raschen
daß ich freudig mit Dir in den Tod ging und , daß erwartet worden , das Tor war offen.
ich meinem Schicksal nicht grolle — den» es hat Schrilles eilte nun der Mann im Pelzüberrock vor¬
aus über die Marmorstufen
in das Innere des
mich von Dir nicht getrennt . — Nur mit Dir —
stattlichen Gebäudes , wo ein anderer , gleichfalls
ob Leben oder Sterben ! — Nur mit Dir !" — —
weißhaariger Diener ihm entgegen trat.
Die zwei Menschen schwiegen, und stumm und
,Lommt Ihr endlich, Doktor , Gott sei Dank!
verschwiegen ruderten sie emsig und ruderten behend Die tznädige Gräfin hat schon dreimal herunter
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geschickt und fragen lassen, ob Ihr rwch nicht da
seid."
„Was ist geschehen?" forschte der Arzt , indem
er den schweren, feuchten Ueberrock abfegte „hat
sich der Anfall von neulich wiederholt ?"
„Nicht daß ich wüßte . Die Kammerfrau hat
nur gesagt, daß die gnädige Gräfin sehr aufgeregt
ist und beständig .nach dem Doktor verlangt ."
„So gehet und meldet mich."
Der Diener 'ging voraus , der Arzt folgte . Er
war eine hohe, Ehrfurcht gebietende Erscheinung im
schwarzen Kaftan , eine pelzverbrämte Kappe auf dem
stolz getragenen Haupte . Das war nicht die demüttge
Haltung der meisten Juden jener Zeit ; frei und
selbstbewußt ttat er jedem entgegen . Und so wenig
Sympathie
die nichtjüdische Welt dem damaligen
Juden entgegcnbrachte , Rabbi Jizchak
begegnete
jedermann mit Hochachtung ; war er doch der einzige
Arzt des Städtchens und der Umgegend und zu
jeder Zeit bereit , jedem an ihn ergangenen Rufe
zu folgen . In der Stadt und in der Umgebung
hatte er nur einen einzigen Feind , den Bader , dessen
Quacksalbereien er nicht selten wieder gut machen
mußte . Rabbi
Jizchak Rose nannten ihn seine
Glaubensgenossen und auch Christen , nur unter den
Vornehmern hieß er Doktor.
Der Kainmerdiener der Gräfin Turnet , in deren
Schloß sich Rabbi Jizchak augenblicklich befand , war
auf den Fußspitzen schleichend in das .Vorzimmer
seiner Herrin getreten und hatte der. Kammerfrau
die Anwesenheit des Arztes flüsternd gemeldet ; das
scharfe Ohr der im Nebenzimmer ruhenden Kranken
hatte die Meldung trotzdem vernommen.
„Er soll eintreten, " rief sie mit schwacher
Stimme „ungesäumt !"
Gleich darauf trat Rabbi Jizchak in das
Boudoir . Er hatte die hohe Pelzinütze abaenommen,
aber sein Haupt war trotzdem nicht unbedeckt; ein
kleines schwarzes Sammtkäppchen
lag .auf dem
Scheitel , doch zwischen den glänzend tiesschwarzen
leicht gewellten Haaren bemerkte man cs kaum.
Mit achtungsvoller Verneigung nahte er dem Ruhe¬
bette , auf dem die hinfällige Gestalt der Schloß¬
herrin ausgestreckt lag .
»
„Frau Gräfin haben befohlen —"
„Nicht befohlen , lieber Doktor , nur bitten habe
ich euch lassen ; ich habe es ausdrücklich gesagt —
hoffentlich ist cs auch so bestellt worden ."
„Es ist mir allerdings mitgetcilt worben , daß
die Frau Gräfin bitten lasse, — aber die Bitte
der Frau Gräfin ist mir Befehl . — Ich muß sogar
um Entschuldigung bitten , daß ich nicht sofort ge¬
kommen bin ; doch der Bediente versicherte mich,
daß bas Befinden der Frau Gräfin zu keiner Be¬
sorgnis Anlaß gebe, — und da ich gleichzeitig zu
einem Schwerkranken gerufen wurde , wo schleunige
Hilfe notwendig war . —"
„Entschuldiget Euch nicht" fiel die Gräfin ein,
„und nehmet jetzt erst recht meinen Dank , daß Ihr,
obgleich Ihr
wußtet , daß mein Befinden eure
Gegenwart nicht .unbedingt heischte, dennoch ge¬
kommen seid."
„Ich verniutete , daß es nur eine Art nervöser
Unruhe war , 'die meine Anwesenheit wünschenswert
erscheinen ließ , ich habe deshalb ein beruhigendes
Medikament mitgebracht .
Doch . ich möchte mich
zuvor vou dem Pulsschlag überzeugen ."
Er griff bei diesen Worten nach dem Handge¬
lenk der Gräfin , die sich halb ^ aufgerichtet und der
Kammerfrau einen bezeichnenden Blick zugeworsen
hatte . Ohne daß der Arzt es gewahrte , hatte die
Kammerfrau sich zurückgezogen und die Verbin¬
dungstür , die zum Vorzimmer führte , geschlossen.
In diesem Moment schoß eine Blutwelle in die
bisher bleichen Wangen der Kranken und färbte
dieselben purpurn , sie schien reden zu wollen , aber
ihre Lippen bebten , ohne einen Laut Hervorzu¬
bringen.
Rabbi Jizchak schüttelte den Kopf. „Der Puls
ist plötzlich erregt , doch scheint es nicht fieberhafte
Erregung — es scheint vielmehr , als wäre bte
Gemütsverfassung der Frau Gräfin —"
„Das ist' s, " fiel die Kranke flüsternd ein , in¬
dem sie lachermals die Farbe wechselte. „Ihr seid'
ein geschickter Arzt , Ihr laßt ' euch nicht beirren
durch ein vereinzeltes Symptom wie eure welschen
Kollegen im verwichenen 'Winter ; wäre ich länger
dort geblieben , sie hätten mich sicher unter die Erde
kuriert ."
Rabbi Jizchak erwiderte nichts , er Hatte eine
dunkele Phiole hervorgezogen und zählte vorsich¬
tig eine Anzahl Tropfen in ein kleines mit Wasser
gefülltes Glas.
„Das wird hoffentlich die Nerven beruhigen;
doch muß ich dringend ersuchen, jeden aufregenden
Gedanken zu bannen . Der festen Willenskraft der
Frau Gräfin dürfte das gelingen ."
Sie schüttelte heftig den Kopf, während das
Blut ihr abermals in die Wangen stieg, bis hoch
hinauf in die Schläfen . Der Arzt zog die Stirn in
Falten , er neigte sich zu der Kranken , stützte ihr
mit der einen Hand den Kopf und hielt ihr mit
der anderen das Medizingläschen an die bebenden
Lippen . Sie leerte es in einem Zuge und atmete
sichtlich erleichtert auf.
■
; • : (Fortsetzung folgt.)
. . - -
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Johanna Schalscha , Kattowitz — Hans Hahn,
Die Priester wurden jedoch schon zuvor — in den
Breslau.
letzten Tagen des Monats Ador — geweiht . Lehre
Offenbach a. M. Paula Grumbach , Freiburg — Dr . Julius Jacob¬
daraus : das Heiligtum ist an sich nicht Haupt¬
bewährt.
Gegen Gicht und Rheumatismus
sache, erst die Priester geben ihm Wert und Weihe, sohn, Erfurt.
Sterbefälle.
wie auch der prunkvollste Synagogenbau wertlos
erscheint ohne die frommen andächtigen Beter.
Jeanette Kahn geb. Seckbach, Ww., 76 I ., Frank¬
". — furt , Zeil 34.
- Hachandesch
„ Parschas
Schabbos
Es wird eine zweite Thorarolle ausgehoben und darin
Jakob Moses Hecht, 93 I ., Herborn.
2. Bch. M ., Kap . 12, Vers 1—20 verlesen . Inhalt:
Clementine Lion geb. Maas , 69 I ., Frankfurt.
für
Bereitung des Pesachlammes . Jeder Hausvater
Siegfried Jaretzki , 33 I ., Posen.
mit
Feuer
Der Menschheit
am
sich und seine Familie ; gebraten
Eveline Götz geb. Marcus , 50 I ., Breslau.
bitteren Kräutern und ungesäuerten Broten soll es
Samuel Mela , 58 I ., Frankfurt , Mainluststr . 16.
Retorte -Flasche Mk.1.25
Ge¬
von
Besitzverbot
und
Genuß
.
werden
genossen
Fanny Friedmann geb. Wohl , 65 I ., Frankfurt,
Überall erhältlich!
säuertem auf die Dauer des ganzen Pesachfestcs. — Röderbergweg 38.
Janzer -Einschaltung , auch bei Dkussav!
Simon Mayer , 69 I ., Aschaffenburg.
Nissan.
des Monats
Einsegnung
Johanna Sabor geb. Lamm , 82 I ., Erfurt.
Mit
.
Tag
1
nur
Stets
.)
März
23.
,
(Dienstag
Luacb.)
dem
(Zeitangaben nach
Adele Fleck geb. Birnbaum , 73 I ., Köln.
als
Pesach
(Also
.
Fcstjahres
des
Beginn
Nissan
Herz Levy, 71 I ., Mehlem.
SamS tag, den 20. März (= 27. Adar) :
eigentliche,
1. Fest.) Nissan — 1. Monat . Das
Joseph Goldstein , 71 I ., Breslau.
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 6 Ubr 05 Min. d. h. bürgerliche Jahr beginnt im 7. Monat (Tischri ).
Wolfs Kuttner , 59 I ., Berlin.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 25 Min Nissan ganz der Freude gewidinct . (Voin 1.—12.
Siegfried Kauffinann , 53 I ., Danzig.
in Berlin 7 Uhr — Min.
Nissan war die Einweihung der Stistshütte , und
Wochenabschnitte : W a j a k h e l und P e kn d e i. dann folgt das Pesachfcst). Kein Tachannn , kein
Inhaltlich erinnert Wajakhel an die Sidra Teru- Jehi -rozaun vor Thora -Einheben am Werktag , kein
moh . Wiederholt hören wir , wie Moses das Volk Zidkoscho - Zedek Samstag - Nachmittag , k.in Fasten
bei Jahrzeiten , kein Zidduk - Hadin bei Beerdigungen.
zum Spenden von Rohstoffen für die Stiftshntte
aufforderte und wie reichlich die Gaben flössen.
genügend
Der kauft allemal zum Beginn der schlechten
als
mehr
sei
Man mußte ausrufen , es
Jahreszeit für 50 Mark Sodener Mineralgesammelt . Es werden in der wiederholten Zu¬
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 123.
Pastillen — natürlich nur die ächten von Fah,
sammenfassung die Künstlerhandwerker Bezalel und CTnübertrofTenebewährtest
« Tapplchrslnlgung
denn Minderwertiges kauft Meyer nicht. Die
Oholiab genannt und von den Teppichen, Brettern,
für
Pastillen verbrauchen die Angestellten, wenn
von der goldnen Lade, . dein goldnen Tisch
sie erkältet sind, und sie bleiben gesund. Der
die Schaubrote , dem kunstvoll getriebenen Leuchter,
Geburt««.
Spaß kostet nun zwar 50 Mark. Aber dem
erzählt . _ Den
dem Raucher - und Ganzopferaltar
Meyer fehlt fast nie Personal und er lacht die
Schluß des Wochenabschnittes bildet die Beschrei¬
Einen Sohn , Herrn Dr . Julius Goldstein (Neu¬
andern aus , die in der Hochsaison sich nicht zu
bung des „Umhofes " , auch dies als Wiederholung. mann ), Darmstadt.
mit
Sidra
der
Einleitung
die
ist
helfen wissen, weil daS halbe Personal krank
Bemerkenswert
(Jsaac ),
Sohn , Herrn Leo Sichel
Einen
mitten in der Ge¬ Frankfurt , Sternstraße 31.
ist. Fays ächte Sodener find eben ein Mittel
dem Gebot der Sabbatheilignng
gar exceilence gegen alle Erkältungen. — Man
schichte des Stiftshüttenbaues . Die Tradition leitet
verlobte.
jene
kauft sie für 85 Pfg . in allen einschlägigen
daraus die Lehre ab, daß am Sabbat eben
Aronsohn,
Levy, Colmar — Samt
Sybille
Geschäften, weise aber Nachahmungen ent¬
Arbeiten verboten sind , die beim Bau der Stifts¬
Frankfurt , Breitegasse 2.
schieden zurück.
hören
^
Pekndei
Sidra
der
In
—
.
hütte vorkamen
Fränksurt.
,
Stern
Albert
—
Landsberg
Paula
wir von der Summe der xjngehobenen Silber¬
— Heinrich
Langenschwalbach
,
über Vermögens -, TamiUen*
Henlein
Anna
schekel, von den Priestergewändern , dem Esod- Dreyfuß , Rockenhausen.
n. Gesohäftsverhältnlsse , Be¬
mantel , Brustschild , Oberrock, Gürtel und Stirn¬
obachtungen , Ermittelungen
Lohra
Levy,
Adolf
—
Fordon
,
Johanna Barnch
allen Plätzen der Welt
an
Stiftshütte,
der
Einrichtung
inneren
der
von
schild,
- Zentr &le ! ! I
4859.
Detectlv
Grosse
Telephon
von deren Einweihung und der Priesterweihe . — (Kreis Marburg ).
RawitEmjl
—
Schweidnitz
,
Feibelsohn
Flora
fand im Monat
Die Ausstellung der Stiftshütte
I.
,
6
Salzhans
Nissan statt , vom Rausch. Chaudesch an beginnend. scher, Zürich.

Quelle

Friedrich

haiser

divin

O

Welt-Mundwasser;

Wohltäter.

-Katerrder.
Wocheu

Oflenbacbtr Druckluft*Anlage

Nun hören Sie nur,
wie ’s der Meyer macht!

KarnMemmchrichtert.

. Auskünfte!
Disir

I Orangen

I. Rubinstein
Sederschü

,

\-

- Saison

"jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende, vollausgereifte Ware.
Telephon 9826.

Spanisches

und
Uhrmacher
Goldarbeiter

.50.
, Sastre&Co., Gr.Bockenheimerstr
,J.Triadü
Importhans
Fillalos

-

Trauringe nach Mass.
§ Reparaturen werden n. Zusicherung
5 prompt, u. billigster Bediennngansgaf.

,Operngläser,
Feldstecher
Brillen

Pincenez.

and

• Orangen=Saison . G

- '/VW’*“

Optisches Institut
Fachmännische

Alb . Grabe.

,
• Handeln
•
E

Bedienung .

Ia.Valencia -u. süsse Orangen , d

Malagatranben,

Datteln , Feigen , Citronen,
M Nüsse . Verkauf sehr billig , d

10 im Germaniabau.

jetzt : Rossmarfct

and

Lager ln IJliren
Goldwarm.

- --

Zeil 22 .

Heue

. 77.

Allerheillgcnstr

Lieferung frei Haus. Import v. span. u. franz. Dessert -Weinen u. Südfrüchten

Mässige Preise.

Spanische
Spanisches

Halagaweinc.
Importhans

W Colom, Llobat & Co.
M

TOMOß
Pflanzen - Margarine mit

B

nas

bv

Tel. 4603.

süsser

unter

-PatentesNr

Mandel¬

Butter - Ersatz
ist der vollkommenste
Pflanzen-Margarine mit
der Gegenwart.
Mandelmilch darf nur von uns hergestellt
werden.

Gesellschaft

Frankfurt

m . b . II ., Cleve.

Muster und Warenlager eigener Fabriken

Verlegen

der Bodenplatten

und Ansetzen

gratis.

der Wandplatten

Albert

Tel. 4603.

- Theater

Schumann

Ab 16. März täglich : Grosse

internationale

Ringkampf- Konkurrenz

um die Weltmeisterschaft , den grossen Preis von 15000 Hk ., den
goldenen Kranz nnd die grosse goldene Hedaille von Frankfurt a. M.
Anfang der Vorstellung um 8 Uhr. — Anfang der Ringkämpfe um 103/j, Uhr.
Vorher grosse Spezialitäten -Vorstellnng.

zu billigsten Harkt -Engrospreisen.
Lm Rampmeier,
. 89 , an der Constabler Wache.
Allerheiligenstr

Union
’7'4

Tel. 6929.

-Theater
IESIa.iserstra

.sse

Gutleutstr . 98.

a. M.

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasse»
eto.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
■Kostenanschläge

a. H. Tel. 6529.

alle Sorten Aepfel , Südfrüchten , franz . Kopfsalat , Gonserven n. s.w.

Vereinigte Servais -Werbe , A.-G.
Telephon 4398.

, Buchhandlung,

A . Rothschild

Tel . 6529. Frankfurt

Empfehle

Alleinige Patent - Inhaber:
S AMA-

:

it >a

dem Schutze des Deutschen
. l00922hergestellt,

milch
Reichs

Nene Zeil 22, Tel . 10601.
Lieferung frei Haus.
Filiale : Gr.Bockenhmrstr . 50.

3 teilig , zum Einlegen der Mazzes mit 7
mit entsprechender Inschrift versehenen
Porzellanschiissel eben m Atlasvorhänge
und Gold fransen Hk . 15.—.

durch Speztatarbelter.

Vornehmer

Aufenthalt.

kinematograph
neuesten
die
Stets
zu ermässlgten
- Kanten
Abonnements

. Aufnahmen
Preisen.

>

ma

Seite 6

^m

Frankfurter JsraelWKes

Restauration
mit Cafe Nathan
34 AllerheiUgfenstra^se 34 und

2MF

Tel
. 13182
.

Ia. - >V2 bflrgerl . Mittagstisch von 80 Pfg. an und hOhor.
Joden Samstag gesetzte Bohnen. -

-

"1KO Wir offerieren
unsere anerkannt Ia Wurst - und Aufschnittwaren zu billigsten Preisen . Wieder' Verkäufer erhalten hohen Rabatt . Versand nach In - und Ausland . Pakete von
10 Pfund ' portofrei . Besonders weisen auf unsere Roh - und Kochwurst sowie
Rauchfleich hin . Versand nur gegen Nachnahme . Größtes Geschäft seiner Art
am Platze.

Selmar

Kaufmann

iko S
7

Tel.18182
. M»

aa * Obst - König sc
Schillerstrasse

SS , am Eschenheimer Turm.

SO“ Telephon
nmm Feinste

-Jisroel“

Cm

Abonnenten
-Annabme täglich
. GD

—-

8623m

*08

Leistungsfähigstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse. Lieferung frei Haus.

Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Unter Aufsicht der Gemeinde „Addass

Berlin

Srli gmann

2 Breitegrasse 2. ~9QB

SP Separates Speisezimmer
,

■i

Nr. 11

FamüieMatt.

Gipsstrm

11m

Obst - Arrangements

billigst . m—m

Mazzenbäckerei der Israel. Gemeinde

Auf Wunsch ein Hechscher.

unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabb . Dr . HorovItZ

Eeimame

von Max

Kurmilch.

zum Rohgenusse

für Säuglinge

empfiehlt

und Erwachsene.

Balrni

—.

.

■:

Hanauer Landstr . 27.
-

Milchkur - Anstalt F . Gottschalk
Telephon

Telefon

6837.

Opern

- Platz

frelgegebenen

t
Pflanzen
and Blumen

Heony
Teleplion

füf

Tel. 1049.
--

, Dekorationen
- Arrangements.

grösstes■
£chuhhaus ^

Frankfurts

Ehrhard
-Vogel,
Anlage

747.

und

Telephon

FTäDkfUTt

747.

Falugasselto
Fahigasselll
RossmarKI
7
5pecial
-Preislage
Damen
«Herren
*.,- ,.

ä . M.

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureai
Reell ii eigralw 'nslrawe
8 . TT., von 2 1/*—31/* Uhr.
/* s.

12?» stier*! %«

'

FeliV HoPOVitz , Frankfurta. stl.
7 Schillerstrasse
okhv -> > o^kkw }-kh !>o^ h> TelepllOIl

17
Tel. 4453.

Blumen.

frische

KaufmSim
. Vereins
, Ecke

1870.

Rossmarkt

u , Arzneimittel

Midi Hägoei
-Hmii Ji WoUgkeit
“L!
Gegründet

27.

-

1. Stolliioff
jetzt

bei billigster Berechnung.
kostenlos durch die Stadt. —■■. - -

- Versand

Heubau des

waren

Bergerstrasse
-

Frankfurt a. ES.

4 , Ecke Hocbstr.

Apotheker

18275.

Hutgeschäft

Inhaber Apotheker J , Wehr

Tel. 1049.

Levi

Börnestr . 30.

— -

§rieklr
. Ad
. Schmidt Nachfolger
Alle

zu kommenden Ostern.

Max

nach besonderem Terfabren
hergestellt.
Bei Magen- und Darmerkrankungen ärztlich empfohlen.

18837
. Cinnheimer Landstrasse 74 .

, 8 , Glauberg ’s Nachf.

Bestellungen werden schon jetzt angenommen und z. Zt. pünktlich
ausgeführt.
Gleichzeitig bringe meine jondefd . Konditorei in empfehlende
Erinnerung . — Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer
Vontrolle . — Pro Liter 50 Pfg a

Sterilisierter

Levi

Ia , Mazzen

16

Einheitspreis

7

3851 okhwkm >o^ c-o^h ><wwih>

Men, UhFBii
, Gold
- ii. Silbemren, Carl

Xvv5tze
«erbiieke VerksMe* + & + + &
<
jür Arbeiten in allen Mallen

Glaserei

Link

Tel . 8222 .

Geer. 1864.

Viibelersfr

. 2?.

VO " Einsetzen
von Fenster¬
scheiben , Spiegel,Türsclioner,
Emailschüder

ralunnngen

.

Bilder

- Kin-

u . s . w . -W8

ernpflehlt sein reichhaltiges Bager

israelitischer Enltnsgegenst
&nde
nach neuesten Entwürfen.

Illustrierte Preislisten stellen gerne zur Verfügung.

I

Huber ,

Scharnhorststrasse

15

Anfertigung eleganter Herrengarderobe
nach Mass . — Anzüge von
Mk . 50.— ab. — Auf Wunsch rituelle Verarbeitung.
Garantie bester Ausführung and tadellosen Sitzes.

Sk. 11

Seite

FamNenAM.

Fmkffllrter UmÄttWeS

7.

vr . Nciucmauusches Psnsiouaf und höhere Mädchenschule , Frankfurt a. M.
TI _ ~ 1 “L i 1 J 1i „ rvolrii
J- vl X u Ui 1 vL UXIg
öXv
Aufnahme von Schülerinnen

Tin/ \ für schulentlassene junge Mädchen in Pädagogik, Literaturgeschichte , Hygiene,
vLX öv Haushaltungskunde und fremde Sprachen. , - —

vom 8. Lebensjahre

an. Der Eintritt von Pensionärinnen

Beginn

: H . BLOCH.

Guter bürgerlicher

Mittags - und Abendtisch.

^Eyach -Sprudel
Kohlensanres

Mineralqaellen

- Wasser

das 1/a Liter 9 Pfg., Kaution 15 Pfg . pro Gefiiss
>, Vt , , 12 , ,
„
20 ,,
„
in Partien von 20 Ltück franko Laus Frankfurt a. M.

Joseph

Mainzerlandstrasse

Oepen

Scheitel

nD£> im

116 a.

bv

%
* Aufsichtsreferenz : Sr . Ehrwürden Rabbiner
'HW
Dr . Rosenzweig.
(8
|
ft
. . . . Pr Mk. 1.75 §■
fÖ| Herber Ungarwein
V Süsser Ungarwein. . . . 1.. .. „ .75 §
<2
. . . . .. 1 „ .50 L
a Ungarischer Rotwein
te
inkl . Flasche und Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
5
in Berlin frei Haus.
?Q
N
>
ft.
0 Hermann
?
ft*
ft
Aktieisgesellsehaft
s
P
Berlin
ST. Sl 9 Wattstr . 1112.
Telephon - Amt III, 775 und 3524.
k

für

_____

und Perrücken.

fl

Alte Rothofstrasse 6.

MAXHAASEN(Inh .Victor Marx)
*

*■
• s)

/

V

^

■f Frauenleiden
Hertel
direkt

4*

,

Mainzer

Landstr
. 71,2. rechts

am . HauptlDaliixiLof

. -MS /

Meyer
&Co
.,

1

i

i

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau

am 22 . April.

S . Henkel.

, Ir“*euf,är2,i: M'

Spezial - Atelier

Telephon 611.

^ *
Vd

-Semesters

,,

Vertreter : P . Goldhammer,

Cekpbon 3371.

«S# *
V

des Sommer

Der Unterricht erstreckt sich von Anfänger - bis zu Ausbildungskursen in
Klavier , Violine , Violoncell , Gesang und Harmonielehre , sowie in den
theoretischen Fächern.
Die Lehrkräfte sind : S . Henkel , 8 Parlow , Kgl. Musikdirektor, H. Pusch,
L. Matossi , M . Benkar , 8 . Amthes , M . Balser -Landman » , H. Klei » ,
E . Westenberger , E . Ruetz , A . Rode , 8 . Ratzka, H. Appunn , 8 . Peters,
F . Kahl und 8 . Decker.
Das Honorar beträgt pro Jahr 80—120 Mk. . vierteljährlich zahlbar.
An den Kursen für allgemeine Musiklehre, Formenlehre , Zusammenspiel,
Musikgeschichte, Methodik, Sprechtechnik und Deklamation , Ensemble und Chor¬
gesang. Streichquartett und Ensemblespiel und rhythmische Gymnastik können
auch Hospitanten teilnehmen.
Näheres in den Prospekten , durch die Musikalienhandlungen und den
Saalbau -Verwalter Herrn Redner gratis zu haben.
Zeitige Anmeldung erbittet in Humboldtftratze 19 täglich von V2 bis
V23 Uhr oder Mittwoch und Sanlstag . ausgenommen der Ferien , von 6—7 Uhr
im Schullokal Saalbau , Junghofstraße.

Pension
, Rosenberger
-Rothschild

Frankfurt a. JW
., JUlerheiligenstcasse
5Xu.
Tolle Pension .

täglich von 11—1 n. 3—4 IJhr
Dr . Heinemann
»

Schallokale:Saalban2.Stock, Jonghofstr., Humboldtstr
.19.

------ - Urste Referenzen aus Deutschland . — Prospektos zur Verfügung . ---------

Israelitische

Sprechstunde
Frau

.h? elz Frankfurter Musikschule Gegr. 1860.

QlctrensIstaolitischfäs
- jtion treux
Fra
.n,äs.1,l°^
Wehtot- gsasioaat
Direktorin

kann jederzeit stattfinden .

| |

iM *

^

Bäckerei

Heu

eröffnet

,

-ns

und Konditorei B . Landau,

Bäckerwag 19, Ecke Rotteckstrasse.

Empfehle in bester Qaalität alle Sorten Torten , Gebäcks n. s. w.

Telefon 9981.

JoS0ph

Frankfurter

Telefon 9981.

Blunieiiliaus

Frankfurt, a. M , Neue Zeil 49.
Stets

Ia . Fraustädter Würstchen . . . . Dtz. Mk. i .—
2.—
Wiener
„
. . . .
1.50
Baaber
„
. . . .
)) Dampfwurst.
Pfd. n 80. n Schlesische und polnische Wurst
1» 1.—
Schlack - und Salamiwurst . .
1.60
» Leberwurst
1.—
n Kalbsleberwurst
1.20
»> Kalbsfett , gar. rein
0.95
.
. .
N Binderfett ' .
.
0.60
M Gänseschmalz , gar. rein, beste Ware „
1.20

grosse

Auswahl
von Topf - , Schnitt
fertige
Blumenarrangements.

Neu eröffnet

!

- Blumen

und

Neu eröffnet!

„

Max
Schönwald,
Berlin , Luckauerstrasse
16 .
Versand nach allen Stadtteilen . Feraspr. Amt 4, 514.

MOttlle

Ta nnh Dnth
Hananer Landstrasse 21
VwUwU
DU « Up vis -h-vis Allerheiligenschuh
Pa - Brech -Aepfei , 8 Pfd . 25 Pfg . Geld - Per
mänen , 3 Pfd . 40 Pfg . Tafel -Aepfel , 3 Pfd . 35 PH

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

Martin

Henz

Pesach

und

- Aepfelwein

Frau.

nca by

beste Qualität „ Marke Borsdorfer “ . Von Adam Kackles , Hoflieferant.
Selterswasser n03 Sl ?- >V2 ood Olfenbacher „Kaiser Friedrich - Quelle “.
Unter Aufsicht des ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Breuer der israelitischen
Religions -Gesellschaft za Frankfurt a. M.

31. Aissenbaum

, Frankfurt

a. 31., Waldscbmidtstr - 16.

Telephon 7750.
Der einzige inFrankfnrta
.M. für Kaiser Friedrich -Qnellen .AepfeIwein.
NB. Ich bitte prompter Bedienung halber die werte Kundschaft
die Bestellungen sofort anfzugeben.

M

Eier %T7
J

tohob.

UnrniniKiil , ===
Breitegasse
33, Befee
Jene
- uorngrau
== Telephon
10259
. ■■'Zell.
-

s«er.

Krmrkftrrter

Nr. 11.

FsraüitW es FamTiSchlatt.

den pesach -feierta ^en
empfehlen wir unsere erstklassige überall beliebte Pflanzenbutter-Margarine
Ehrvürden des Herrn
mit Siegel

„Artol“,

.Dr.Breuer.
Rabb

Sr.

Ein Preisaufschlag tritt nicht ein.

Singer-Werke G. m. b. H.
Telephon

13 353.

Alle Sprachstörungen wie Stottere,
. Untmiicluinssstotlon
-cheni
Medizin
Stammeln, Lispeln u. s. w.
Dr. Kramer & Dr . Rothschild

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

Paul

staall . gepr . Salirungsmittelclicmiker
Speziallaboratorium
für die
Untenucbung von

Urin

Clemens Kahn,

Auswurf, Magen*
saft , Stuhl- Blut
etc.

- und
Bau

, L)
(Wohnung
Rechoelgfabenstr . 10.
Kinrahmenv .Bildern . Reparaturen

begründeter Methode

12 , II.

, Bleichstrasse

Lehrer der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg i . B.
Beferenzen und Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.

Sei. 11869.

Xangestrasse 22, Frankfurt a.

Jugei

Mir fällt

Kunstglaserei

Telephon 8848.
v. Olasarbeiten.

ein!

bei
^
72
Allerheiligenstr.
,
B. Spiegel

bekommt man
die billigsten

■ « pe

«

n»

fertige Kleidung

Beamte

für Herren , J ünglin ge and Knaben.
Unser Lager bietet eine hervorragende Auswahl deutscher und engl.
Stoffe, -welche in grossen , hellen , der
Neuzeit entsprechenden Räumen zur
richtigen Geltung kommen.
Mehrere erstklassige Zuschneider und bewährte Arbeitskräfte verbürgen
einen tadellosen Sitz der von uns gefertigten Kleidung.
Es ist ratsam , uns schon jetzt Frühjahrs -Aufträge zn gehen , weil in der
Saison selbst die Bestellungen bekanntlich so zahlreich erfolgen , dass es dann oft beim
besten Willen mcht möglich ist , die gewünschte prompte Bedienung zu ermöglichen.
_

m »

U1a
O m M\
Ivll
FlU

| | X| | | |
U II «i

Wir empfehlen : -

Herren -Anzüge
Herren -Hosen
Herren -Paletots

von Mk. 65 —105
von Mk. 18 —32
von Mk. 54 —85

— Die festen , billigen Preise sind an jedem Stück mit deutlichen Zahlen sichtbar . —

Gustav
== = = =

Garsch

& Go.
—

= Liebfrauenstrasse 8—10.

leistnngs, Nge

Kiesstrasse

f

TelBphUH

41

. & Telephon 18797.
10797

: « altz «,i » . 8rlmff»rt a. « ., Dred vo, «otAt ch« liiy, ». Pmdfevt a VL
» mb hm Kqnutretr» vmmtwortüch
8Ü, bit « Älcktio

Beilage zu

ilt. 11

des Frankfurter

Inhalt - er Beilage:
Artikel
: Die Revision des bayerischen Jndenedikcs von 1813 und die Einführung der Proportional¬
wahl in den Verwaltungskörper
der israelitischen
Kultusgemeinden . — Territorialismus
und Natio¬
nalismus . — Aus aller
Welt . —Personalien.
— AuS der zionistischen
Bewegung
. —
Aus der Lehrerwelt
. — Aus
den Ver¬
einen . — Kunst und Literatur
. - Barmizwohs . — Vereins
- Kalender.

Die Revision des bayerischen Indeneditts
von 1813 nud die Einführung der Proporlionalwahl in den Verwallnngskörper
der israelitischen Knllusgemeinde».
In der Sitzung des Finanzausschusses des Land¬
tages vom 11. Juli 1908 wurde gelegentlich der
Beratung ' des Israel . Kultus von den Rednern
aller Parteien — insbesondere von dem Referenten,
Domkapitular Dr . Schädler,
sowie von den Abg.
Dr . Casselmann
und Dr . Günther
—
ans
die Revisionsbedürstigleit
des daher . Judenediktcs
von 1813 hingewiesen und im Hinblick auf die
innerhalb der israel . Privatlirchcngesellschaft
eingetretene Spaltung
zwischen den Angehörigen der
sogenannten orthodoxen und »eologen Richtung die
Ausarbeitung
neuer gesetzlicher Normen verlangt,
durch welche jedwede Gewissensbedrängnis der einen
Richtung durch die andere hintangehalten
werde.
Der Kultus
ministe
r würdigte in seiner Ant¬
wort eingehend die durch die derzeitige veraltete
Gesetzgebung entstehenden Nnzuträglichleite », die im
Sommer 1907 zu ticsgehenden Differenzen in den
Kultusgemeinden von München und Nürnberg ge¬
führt hatten . Er wies darauf hin , daß in diesen
beiden Grobgemeinden die neolog . Richtung zwar
die Mehrheit besitze, daß ihr aber sehr beachtens¬
werte orthodoxe Minderheiten gegenüberstehen , bei
welchen damals
ernste Befürchtungen vorherrsch¬
ten , daß die Mehrheit ihr Uebergewicht dazu be¬
nutze» möchte, den Fortbestand der Gottesdienste
in den orthodoxen Bereinssynagogen unmöglich zu
machen und die gemeinsamen Kultuseinrichtungen
so zu gestalten , daß sie von den Orthodoxen nach
ihrer religiö >en Anschauung ohne Gewissensbedräng¬
nis nicht mehr benützt werden könnten . Inzwischen
seien dank der Einsicht der Führer auf beiden
Seiten Vereinbarungen zustande gekommen, die den
Ausbruch eines offenen Konflikts in den erwähnten
beiden Knltusgenieinden yintangchalten haben . Aus
diese Weife sind die wesentlichsten Streitpunkte vor¬
erst aus der Welt geschafft. Trotzdem sei das Mini¬
sterium bereit , in Bälde an die Revision dieser
durch die Zeitverhältnissc überholten Gesetzgebung
heranzutreten .
Die Materie
sei außerordentlich
schwierig : es komme in Betracht , daß die jüdische
Religionsgemeinschaft keine kirchliche Autorität und
keine hierachische Organisation
besitze. Die Staats¬
regierung sei in religiösen Frage » eigentlich rat¬
los ; sic habe niemanden , an den sic sich wenden
könnte, und das werde bei der gesetzlichen
Regelung
der
Materie
eine
große
Schwicrigkeit
' bieten. Diese Rcsorm würde aber
wesentlich vorbereitet und erleichtert werden , wenn
sich die Führer der Neologen und der Orthodoxen
in Bayern in Einklang mit den Rabbinaten
auf
gewisse Grundzüge
der Neugestaltung
einigen
würden.
In Uebereinstimmung mit dieser Anregung des
Knltusminsters
wurde denn auch in einer am
8. September abgehaltenen Versammlung des Lan¬
desvereins
der israelitischen
Kultüsg e m e i n d e n Bayerns,
eine fünfgliedrige
K o m m i s s i o n (zwei Rabbiner .und drei Laien)
gewählt , die in 'gemeinsamer Arbeit den .Versuch
machen sollte, sich über die grundlegenden Normen
der neuen Gesetzgebung zu verständigen . Die Kom¬
mission hat sich inzwischen konstituiert , auch zwei
mit der Materie vertraute Juristen als Referenten
und Korreferenten bestellt ; was aber sonst bisher
über die Arbeiten der Kommission in die Qefsentlichkeit durchsickert, läßt kein beschleunigtes Tempo
bezüglich des Ganges der Beratungen , geschweige
denn eine Einigung über die Grundzüge erwarten.
Vor allem verlautet , daß die Mehrzahl
der bayerischen
Rabbiner
sich in einer im
November in Würzburg stattgehabten Konferenz mit
Energie gegen
irgend
eine
Abänderung
derbisherigen
Gesetzgebung,dieallerdings
in weitgehender
Weise
die Om nipotenz
der bayrischen
Rabbiner
so
ziemlich
-auf allen
Gebieten
des
Ge¬
meindelebens
statuiert
hat, ausgesprochen
habe. Die Herren befürchten , daß ein Teil ihrer
bierachischen Rechte durch die zu erwartenden neuen
Normen geschmälert werden könnte, wobei seitens
der beteiligten Kreise völlig übersehen wird , daß
diese Rechte, soweit sie die religiösen Aufgaben der
Gemeinde betressen , nicht in dem Gesetze selbst/
sondern
in der
Ministerialentschließung
vom
29. Juni 1863 festgelegt sind. Nur wenige Rabbiner,
an deren Spitze Münchens Gemeinderabbiner , haben
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bisher volles Verständnis
für die Situation
be¬
kundet, die es ihnen zur Pflicht macht, sich nicht
zum Hüter einer völlig antiquierten und in der
Praxis abrogiertc » Gesetzgebung aufzuspielen , viel¬
mehr mit Energie und Hingabe an dem Zustande¬
kommen neuer ^gesetzlicher Bestimmungen mitznarbeiten , die auch sür die Rechte der Rabbiner auf
dem Gebiet der religiösen Geineindeaufgabc
eine
einwandfreiere Basis schafft, als jene einer vor
16 Jahren erlassenen , vou der modernen Entwick¬
lung längst überholten Ministerialentschließung.
Neben dieser passiven Resistenz der Rabbiner
bildet den Hauptstein des Anstoßes die schon im
Fiiianzansschnß vom ' Kultusminister erwähnte Tat¬
sache des F e h l e n s einer
g e i st l i che » Obe »
b e h ö r d e in der israelitischen
Privatk i r ch engescllschas
t. Mit dieser Tatsache muß
aber als einer unnmstößlichen .und unabänderlichen
gerechnet werden .
Ganz abgesehen davon , daß
zweifelsohne jedweder derartige Vorstoß ans den
schärfsten Widerspruch seitens der maßgebendsten
politische» Partei in Bayern stoßen müßte , würde
die Rczipicrung der israelitischen Religionsgemein¬
schaft als öffentliche Kirchengesellschaft eine Ver¬
fassungsänderung bedeuten , und es bedarf wohl kei¬
ner weiteren Auseinandersetzung , daß und warum
mau sich in Bayern schwerlich in absehbarer Zeit
auf ein so gefahrvolles Experiment , wie jenes einer
Aendernng der Berfassungsbestimmungcn
einlassen
wird.
Und endlich dürfte »och eine letzte Schwierig¬
keit dem neuen Gesetzgcbiingswerk manche Klippe
bereiten ; d. i. der Gegensatz zwischen den mächtig
an Zahl und Stcucrkrast
ihrer Mitglieder
ausblühenden G r o ß g e m e i n d e n und den sich immer
mehr enntvölkernden , an Steuerkrast abnehmenden
mittleren und ' kleineren Landgemeinden.
Die
einschlägigen Verhältnisse hat der Referent für den.
Kultnsctat in der Landtagssitzung vom 3. August
mit warmem Herzen und vollem Verständnis für
die Bedeutsamkeit dieser im gewissen Sinne auch
den Staat interessierenden Frage gezeichnet. Aber
es genügt nicht, daß der Staat hier jährlich mit
ein paar tausend Mark eingreift ; die zukünftige
Gesetzgebung wird vielmehr darauf verzichten können,
den Großgemcinden das nobile officium einer Beit r a g s v e r p f l i cht n n g für den Unterhalt der
Synagogen und Friedhöfe , für die Besoldung der
Religionslehrcr in leistungsschwachen jüdischen Land¬
gemeinden anfzucrlcgen , und auch diese, über den
Rahmen der lokalen
Kultusinstitutionen
hin¬
ausgehende Bcitragsleistnng
unter die religiösen
Ausgaben der israelitischen Großgcmeiuden zu sub¬
sumieren.
M u ß s o in i t m i t d e r M ö g l i chke i t ge¬
rechnet
werden
, daß
die Vorarbeiten
für
die
neue
K i rch e n v e r f a s s u n g der
Israeliten
in Bayern
—
ähnlich
, wie dies
bei der gesetzgeberischen Vorbereitung
der neuen
Kirchen - Gemeinde - Ordnung
sür die osfentlichcn
Kirchengesellschaften der Fall war — noch einen
Zeitraum
von 8 —10 Jahren
beanspru¬
chen und
daß während dieses Zeitraumes
das
veraltete Edikt von 1813 noch seinen 100jährigen
Geburtstag schlecht und recht — freilich, wie Hcimberger zutreffend bemerkt, mehr schlecht als recht
— erleben wird , so heischen aus der anderen Seite
Gerechtigkeit und Gewissensfreiheit , daß das bay¬
rische Kultusministerium
gegenüber der nun ein¬
mal vorhandenen Spaltung in Ncologie und Ortho¬
doxie im Sinne , der in der Finanzausschußsitznng
vom 11. Juli 1907 abgegebenen Erklärung alles
vorkehrt, . „ daß keine Seite eine Gewissensbedrücknng
erfahre ."
Als ein sehr zweckmäßiges
Mittel
zur
Hin tan Haltung
derartiger
Vergewal¬
tigungen
der Minorität
durch die Ma¬
jorität
erscheint nach den im politischen Leben
in Bayern in jüngster Zeit gemachten' Erfahrungen
die E inf üh run g d er V er hä lt nisw ah l in
den
Verwaltungskörper
der israeli¬
tischen K u l t u s g e m e i n d e n. Bereits auf der
10. Tagung des Deutsch-Israel . Gemcindetages am
12. Juni 1905 hat der damalige Referent für das!
Organisationsstatut
der jüdischen Gemeinden Preu¬
ßens , Geheimrat Prof . Dr . Rosin in Freiburg
die Einführung der Proportionalwahl
zur Geltend¬
machung des Minoritätsstandpunktes
als die beste
Kautele sür die Erhaltung
des Gemeindefriedens
anempfohlen und hervorgehoben , welch Lin Unsinn
es sei, daß , wenn z. B . 1000 Gemcindemitglieder
zehn Repräsentanten
zu wählen haben , und eine
Majorität von 501 gegen 199 besteht, die durch die
501 Stimmen vertretene Richtung alle zehn Mandate
erhält und die Gegenpartei mit ihren 499 Stimm¬
zetteln kein einziges . Auch würden die Wahlkämpfe
wesentlich an Heftigkeit einbüßen , wenn es sich bei
den Wahlen nicht darum handelt , „ alles oder nichts,"
sondern wenn jede Richtung die ihr numerisch zu¬
kommende Zahl von Vertretern im Gemeinde -Ausschuß erhält . In Bayern , wo auf Grund der lex
lata die Bildung zweier Kultusgemeinden in einem
Politischen Bezirke .derzeit noch ausgeschlossen ist,

erscheint die Einführung
dieser Proportionalwahl,
namentlich
in
den Großgemcinden,
in
welchen nun mal dissentierende religiöse Anschau¬
ungen sich gegenüberstchen , geradezu als ein Postulats
der Gerechtigkeit . In
der Tat tritt denn auch
der hervorragendste Kenner der einschlägigen Ge¬
setzgebung in Bayern , Professor Dr . Heimberger
in Bonn , in einem am 16. September 1907 in der
Münchener Allg . Zeitung veröffentlichten Aufsatz über
das bayer . Judeiiedikt mit Wärme für die Einführung
der Verhältniswahl
in den Großgemeinden
ein,
weil dieselbe, wie er zutreffend bemerkt, nicht nur
der Gerechtigkeit entspricht , sondern auch der Mög¬
lichkeit einer besseren Würdigung des beiderseitigen
Standpunktes dient . Seitdem Heimberger dies ge¬
schrieben, hat das Prinzip der Verhältniswahl auf
allen Gebieten des deutschen Verwaltnugsrechts,
wie z. B . bei den Kausmanns - und Gcwerbegerichtswahlen , bei den Krankenkassen nsw. große Fort¬
schritte gemacht, und die bei den jüngsten israeli¬
tischen Kultusgemeindewahlen
in München
auf
Grund des bisherigen Wahlmodus gezeitigten Er¬
fahrungen
haben die sämtlichen Mitglieder
des.
liberalen wie des konservativen Wahlkomitees ver¬
anlaßt , Erklärungen dahin .auszutauschen , daß man
sich energisch bemühen werde, um diesem Prinzipe,
das sich bei den Wahlen in den politischen Ge¬
meinden Bayerns in jüngster Zeit so vortrefflich
bewährte , auch in den israel . Knltnsgemeinden Ein¬
gang zu verschaffen.
Es darf zuversichtlich der Hoffnung Ausdruck
gegeben werden , daß die Verwaltungskörper
der
bayerischen Großgemeinden unverzüglich daran gehen,
die entsprechenden Abänderungen ihrer Gemeinde¬
statuten in die Wege zu leiten ; sollte diese Vor¬
aussetzung täuschen, und der vielsach in jenen Kreisen
herrschende Pseudo -Libcralismns
auch bei dieser
Frage versagen , so wird es Aufgabe des Mini¬
steriums sein, aus dem Berordnungswcge Normen
zu schaffen, die jedweder Unterdrückung der einen
Richtung durch die andere Vorbeugen, und wenig¬
stens nach dieser
Richtung
hin den Boden
sür eine wirklich
liberale
neue Gesetzge¬
bung
für die israelitischen
K u l t u s ge¬
meinden
Bayerns
wirksam vorbcreiten . D . L.

Territoriatismus u. Rationalismus.
(Eine

Erwiderung

).

Von S . B e r l o w i tz, Bern.
Israel
Zangwill
veröffentlichte
jüngst
unter obiger Ueberschrift eine Auseinandersetzung,
welche uns manches zu denken gibt , von dem es
sehr wünschenswert wäre , wenn auch er es be¬
denken möchte.
Nicht wenige in unserer Mitte erwarteten und
erwarten zum Teil noch, daß Herr Zangwill dem
jüdischen Volke ein Territoriunc wird bieten kömien;
was uns aber hier geboten wird , — ist zunächst
die Theorie eines solchen.
Ein schlechter Tausch also . Umso schlechter, als
auch diese Theorie nicht einen Weg aus dem Golns,
wen » auch nur theoretisch, zu zeigen vermag . Viel¬
mehr ist das , was Herr Zangwill uns zu sagen
hat , nichts Geringeres
als , daß
die große
Mehrheit
unseres
Volkes
für
i m in e r
verurteilt
sei , in den Golusländern
z u v e r b l e i b e n . Er schreibt nämlich : „Wenn
Palästina je erworben wird , so muß die Erwerbung
nach den Zügen der Jtoformel und nicht nach der
nationalistischen Formel der Zionisten geschehen. Es
muß für diejenigen Juden erworben werden , „ die
in den Ländern , wo sie jetzt weilen , nicht bleiben
können oder bleiben wollen ", aber nicht „für das
jüdische Volk", dessen größter Teil da nicht wohnen
würde , wenn er es auch könnte, oder da 'nicht leben
könnte, wenn er es auch wollte ".
Es wird aber auch Herrn Zangwill nicht ent¬
gangen sein, daß es viele Leute gibt , die nicht gerade
zu i)eit_ allerdümmsten
zählen , welche über sein
„Nichtkönnen und Nichtwollen " ganz anders denken!
Auch sollte Herrn Zangwill bekannt sein, daß
so manches geschichtliche Ereignis , das nun Tat¬
sache ist, ehemals , bevor es Wirklichkeit war . von
Neunmalweisen „ ohne jedes konstruktive staatsmännische Empfinden " als bare Unmöglichkeit erklärt
wurde ; bis die wunderwirkende Zeit kam und sie
von ihrer Kurzsichtigkeit überzeugte.
Es ist eine schöne Sache um die Wahrhaftigkeit.
Doch dächten wir , wenn es sich um eine Wahrheit
handelt , die erst eine ferne Zukunft — hoffentlich
als Unwahrheit — erweisen soll, wenn diese über¬
dies noch eine so bitterböse ist, wie in unserem
Falle , so sollte man bei deren Verkündung mehr
Vorsicht und Zurückhaltung walten lassen, als cS
Herr Zangwill für gut befunden zu .tun.
Da wir aber überzeugt sein dürfen , sein impulsioes , heißempfindendes Dichterherz würbe nicht
besonders betrübt .sein, wenn er sich überzeugen
sollte , daß er geirrt habe ; soll mit ihm hierüber
nicht weiter gestritten werden.
Verwunderlich ist nur , wenn Herrn Zangwill
nicht bekannt zu sein scheint, daß seine neue Theorie
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von der Ewigkeit des QiofttS — eben nicht neu ist. Klassen bestehe», ans solchen, die an ihren gegen¬
' In der Schule der sog. Knltnrzkonisten ward sie wärtigen Wohnorten nicht bleiben können, und aus
'%schon
längst
gelehrt . Bei
jeder
passenden
und
un¬
solchen, die nicht bleiben wollen , und ist cs eben
passenden Gelegenheit ward es wiederholt . Zuletzt der Zweck der Jto , für diese Auswanderer ein Ter¬
. im Jerusalemer
^ Haomer ", wo A cha d - H a a m ritorium auf autonomer Basis zu finden.
sich sogar herablüßt , für seine Behauptung .einen
Das
ist durchaus keine Erklärung , die sich
Grund anznführen : den nämlich , daß es niemals auf meine Person beschränkt. Der ursprüngliche
gelingen wird , den Geburtenüberschuß der Juden territorialistischc Kongreß von 1905, der die Jto
in Rußland zur Auswanderung zu bringen — und geschaffen, erklärte , daß dieselbe in keiner not¬
somit die Zahl der Juden in Rußland immer wendigen Beziehung zu irgend einer anderen Be¬
mindestens eine unverminderte bleiben werde.
wegung stehe. Es stehe aber jedem Jtoisten frei,
Daraus
wird gefolgert , daß Palästina keine als Individuum
sich irgend einer anderen Gruppe
Lösung für die Judenfrage , sondern eine solche nur nach Belieben anzuschließcn, und umsomehr ist der¬
für die Judentumsfrage
bringen kann .
Es soll selbe berechtigt, beliebigen Ansichten zu huldigen.
daher nur angestrebt werden , im Lande unserer Die Jto hat es abgelehnt , irgend eine inquisito¬
Väter ein Zentrum für den jüdischen Geist zu schassen. rische Tyrannei auszuüben . Trotzdem es einem Zio¬
Im Namen dieser Theorie ward von dieser Seite nisten nicht gestattet wird , Jtoist zu sein, so steht
der politische Zionismus Herzlicher Prägung und es doch einem Jtoisten frei , Zionist zu sein. Es
Richtung auf 's feindseligste bekämpft und ange¬ bleibt folglich des Jtoisten persönliche Sache , ob er
griffen.
an den Territorialismus
vom Standpunkte des Na¬
Man sollte zwar denken, wenn Palästina znm tionalismus
aus herantritt , oder nicht. Da das
geistigen Zentrum des jüdischen Volkes werden soll, Ziel der Jto eine bestimmte praktische Arbeit bildet,
so wird sich dies wahrscheinlich nicht dadurch be¬ so schließt sie selbst Nicht-Inden von der Mitwerkstelligen lassen, daß man es mit reinen Geistern Wirkung nicht aus . Das einzige Obligatorische besteht
bevöllert , sondern man müßte daselbst letzten Endes im Unterzeichnen der Jtoformel und der Jto -Bciauch zu diesem Zwecke lebende, mit denk Makel der tragsliste ."
Körperlichkeit behaftete Juden ansiedeln . Dann ist
Wie, wird er verwundert fragen , wenn in
es allerdings nicht zu verstehen, warum man es .nicht einem Programme — angenommen , es sei von einer
gleich auf vernüftiger Weise, d. h. auf politisch zu¬ legalen Versammlung »ach reiflicher Ueberlegung
reichender Grundlage sollte tun dürfen ! — Doch wir aufgestellt worden , wie cs tatsächlich bei dem Jtodürfen in dieser Polemik nicht weiter fortfahren. programm nicht der Fall war , denn die Teil¬
Herr Zangwill wird sich dafür bedanken, trotz der nehmer der Jtoisten
- Bersammlung
in Basel
Üebereinstimmung in der Prämisse , mit derartigen — waren Delegierte des Zionistenkongresses und
Politikern
verwechselt zu werden , deren Politik hatten von ihren Wählern das Mandat z» ihren
darin besteht, —
von der Politik in einer Beschlüssen nicht erhalten , wie sie denn auch garArt
zu sprechen, wie etwa ein Bauer im nicht in der psychischen Verfassung waren , um
dunkelsten Rußlands
es von den „ gestudierten" dauernde Beschlüsse fassen zu dürfen —, wenn also
Aerzten tut , die bekanntlich alles Unheil durch ihre in einem solchen Programme etwas ganz Selbst¬
— „ vernunftwidrigen " Verordnungen
und „ gif¬ verständliches nicht anfgenommen wurde , weil es
tigen " Medikamente herausbeschwören.
eben für Delegierte des Zionistenkongrcsses nur allHerr Zangwill ist, wie er wiederholt hervor¬ zuselbstvcrständlich war , so hört es darum ans, es
hebt , nicht nur Politiker , sondern „Realpolitiker" zu sein und soll darum weniger verbindlich sein ? !
sogar . Und auf Grund eben dieser Realpolitik
Nicht ' besser wird es ihnen ergehen , wenn sie
fordert er, wie wir gesehen haben , P a l ä st i n a ferner lesen werden : „Wir bedeuten Realpolitik.
soll
iricht
nach zionistischen
Formeln,
Die unreifen Politiker , die die Baselformel ent¬
sondern
nach den itoistischcn
erworben
worfen haben , besitzen allerdings uns gegenüber
werden!
einen großen Vorzug , indem sich ihre Formel für
Nrm , wenn der ganze Streit um eine Formel erregende Nationallieder
und glühende Tribünen»
geht, so dürfen wir Herrn Zangwill
folgende ansprachen eignet . Jedoch müssen wir diese Lo¬
Erllärung
abgeben :
Wenn
er
imstande
sungen und Feldgeschreie den Interessen nüchterner
und
gewillt
ist ,
„f L r
'diejenigen
Staatskunst
opfern . Die zerstreute und anormale
Juden
, die in den Ländern
, wo sic jetzt Lage der Juden raubt ihnen selbst den Luxus
weilen
, nicht
bleiben
können
oder
einer nationalistischen Bewegung , wie sie den ans
wollen
,
Palästina
auf
autonomer
indischem oder egyptischem Territorium konzentrier¬
Basis
zu erwerbeu
", so mag er es im ten Indier oder Egypter belebt . Das ist vielleicht
Namen
Gottes
unter
dieser
Formel
die Tragödie , die den: Golus die Krone anfsctzt.
tun ; — sein
Name
wird
nicht
minder
Der Jude darf erst dann von Nationalismus sprechen,
ein gesegneter
seien!
wenn er sich auf eigenem Boden befindet , cs sei
Und diese Erllärung
erkühnen wir uns nicht denn , daß die westlichen Juden sich dazu ent¬
nur im Namen aller echten Zionisten , sondern auch schließen, ihre politische Identität mit ihren Mit¬
im Namen aller guten Jtoisten abzugeben ! Haben bürgern anfzugcben , für die sie Jahrhunderte lang
doch die meisten derer , die ' aus den zionistischen gekämpft und fiir welche die Juden in Rußland
Reihen sich seinerzeit Herrn Zangwill angeschlosse» noch jetzt kämpfen. Daher begeht der Zionismus
haben , dies nur getan , weil sie glaubten , nachdem einen politische» Fehler , wenn er die Idee des Na¬
in Palästina keine Möglichkeiten und keine Aus¬ tionalismus in der Diaspora predigt ."
sichten waren , zur heilbringenden Arbeit , die ein¬
Diejenigen unter den Territorialisten , die niit
fache Menschenpflicht es gebiete, den Flüchtenden eine den Zionisten glauben , daß der jüdische Nationa¬
Zusluchtstättc zu eröffnen , sobald dazu die Gelegen- lismus dazu berufen sei, dem jüdischen Volke das
geboten wird.
zu geben, was dem höheren Menschen das Höchste
Niemals aber ist es ihnen eingefallen , ihren ist : die Menschenwürde ; daß er erst den Juden
Zionismus preiszugeben oder ihm auch nur engere die wahre Emanzipation bringen >vird — in ihren
Grenzen ziehen zu wollen ! Das Umgekehrte fand eigenen Augen nämlich , damit auch die andern
vielmehr statt : sic wollten damit einen Größere- sie anerkennen lernen , die darum meinen , daß der
Zionismus vertreten . So oft hatten sie für sich Zionismus an: nötigsten eben in der Diaspora ist
das Recht in Anspruch genomnicn , in Wort und und da gepredigt werden muß , werden bei der
Schrift zu verkünden , der Zionismus ' bedeute das Lektüre der Zangwillschen neuen Offenbarungen ihre
jüdische Voll , daß sie daraus auch die Pflicht für blaue Wunder erleben . Diese Einziehung der Fahne
sich deduzieren
mußten , überall mitzuarbeiten, hat uns sehr überrascht.
wo es galt , jüdische Interessen zu wahren.
Herr Zangwill belehrt uns des weiteren : „ Je¬
doch wirb die Erwerbung Palästinas dem zionisti¬
Mit einem Worte :
Der
überwiegend
schen
Nationalismus
einen Todesstoß versetzen. Man
größte
Teil Ihre
r An Hänger
, geehrter
würde dann denselben durch einen palästinensischen
Herr
Zangwill
, hat sich Ihnen
ange¬
ersetzen müssen. Die Berührung mit der mannig¬
schlossen
, nicht weil sie keine Zionisten
fachen territorialen Wirklichkeit, wie auch die Pro¬
waren
, sondern
, weil
sie cs im aller
bleme lokaler Selbstverwaltung
und internationale
umfassendsten
Sinne
sein
wollten!
Beziehungen
, werden die Absurdität und Gefähr¬
Wenn diese Großzionisten nun von ihrem festen
beweisen." —
und unverrückbaren Standpunkte aus Ihre letzten lichkeit eines Mwesenheitszivnismus
Damit ist eigentlich nichts neues gesagt . Jedes
-Auslassungen prüfen werden , so dürften Sie in
Ihrer Vermutung , „ daß sie sich abgekühlt fühlen Streben , wenn es sein Ziel erreicht , hört auf , ein
werden ", recht haben . Ja , es ist sogar zu ver¬ Streben zu sein und nimmt andere Formen an . Stets
ein „ Todesstoß " für die
muten , daß dieser Abkühlung eine recht merkliche ist die Erreichung
Erstrebung ! An dem Tage , da der Zionismus stirbt,
Erhitzung folgen wird . . . .
So mancher von ihnen wird meinen , das Ge¬ indem er sich verwirklicht , werden wir des schönsten
lesene nicht recht verstanden zu haben , wenn er unserer Feste feiern!
lesen wird : „Es ist die Frage aufgetaucht , wie
Da war Achad - Haam schon gründlicher . —
verhalte sich die Jto speziell zu den Beziehungen Als er in seinem Aufsatz „ Zoraß - Hajehudim"
zwischen Territorialismus
und Nationalismus ? Die die
Gefahren
schildern
wollte ,
welche die
des Zionismus
Antwort ist einfach. Die Jto ist zu nichts ver¬ Verwirllichung
heraufbeschwören
pflichtet als zu dem, was ihre Formel besagt: werde, fand er, daß nicht nur alles ideale Streben
Ein Territorium
auf autonomer Basis für die¬ dann anfhören würde , so daß die Juden dann zu
jenigen Juden zu finden , die in den Ländern, einfachen Territorialisten . . . sich verwandeln , son¬
in denen sie jetzt wohnen , nicht bleiben können dern , daß sie sich dann (assimilieren ) . . . und —
oder wollen?
in das deutsche Voll aufgehen werden ! . . .
Diese Formel sagt kein Wörtchen über Nationa¬
In das deutsche Voll ! Welch grauser Schrecken
lismus oder selbst über das jüdische Volk. Es ist für alle armen panslavistischen Seelen ! >
lediglich eine Erklärung über jüdische Auswanderer.
Sehen Sie , werter Herr , so wird es geniacht,
Die letzteren müssen notwendigerweise aus
zwei wenn man den Zionismus — mit Erfolg bekämpfen
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will ! .Dagegen gehalten sind Ihre Angriffe die
reinsten Schmeicheleien.
Sollen wir da vielleicht nicht hoffen dürfen,
daß Sie , trotzdem Sie in den letzten Jahren in der
besten jüdischen Gesellschaft gewirkt haben , dennoch
kein so erbitterter Feind des Zionismus geworden
sind ? !
Denn
diese Unlerwassersetzung des jüdisch¬
nationalen Weines , mit der Sie sich selbst, und
uns abquälen , geschieht ja doch nur zu Nutz und
Frommen derjenigen Juden , die jedes geistige Ge¬
tränk in den Tod fürchten , — sobald cs ans dem
Born des Judentums
quillt!
Haben
n u » d i c s e Ihre
Freunde
die
Geld sacke aufgetan?
Ja , haben sie Ihnen
für Ihre » nationalismnsfrcicn
Nationalismus
auch
unr die Millionen zur Verfügung gestellt, tvelchc
sic für das jüdische Volk treu verwalten sollten?
Jene Millionen der „Jca ", von denen vor noch
nicht lgngcr Zeit Herr . Zangwill im Zusammen¬
hänge mit den Millionen
der Mission sprachzwischen welch' beiden die Juden verhungern ? !
Es
hat
nicht
den Anschein
, de n n
Herr
Z an gw ill , hat die Ab si d) t , s ich au
das „jüdische
Volk " ( !) zn wenden.
.. !
Und versteht . Herr Zangwill wirklich nicht, daß,
nachdem dem „jüdischen Volke" neuerdings
in
Palästina
eine Hoffnung winkt, nunmehr alle
lebendigen
Kräfte
unseres Voltes dorthin sich
wenden müssen und auch wenden ! Nur sotange das
Land unserer Väter nicht in Frage kam, konnte
eine andere Frage auftauchen . Dem Glanze der
ausgehenden Sonne aber erblassen alle Sterne.
Wir begreifen sehr wohl die psychologischen Mo¬
tive, die Sie noch immer auf die Geschichte des
Uganda - Angebotes und die nicht immer korrekte
Kampsestreisc der Gegner znrttckgreifen lassen. Mer
es darf nicht vergessen werden , daß der llebcreifer in der großen , heißen Liebe zu den Heilig¬
tümern unseres Volles seine Quelle hatte.
Und auch diejenigen — wenn es solche gab —
deren Eifer minder heiligen Quellen entstammte,
jene , welche vielleicht unbewußt gegen das Pro¬
jekt waren , weil sie das Rußland der Pogrome
auch während der Pogrome noch so sehr liebten , daß
sie es nur einzig mit dem Lande unserer Ahnen
und unserer Sehnsucht hätten vertauschen können,
auch mit ihnen ist es schwer rechten . Denn welche
Tragik in der ganzen großen Welt reicht an diese
auch nur hinan!
Der Groll , der in Ihrem
Herzen , ver¬
ehrter
Herr , noch nachzittert , der Sie
die
ganze
Wucht
des
Kampfes ,
welcher
leider
nicht immer fair geführt wurde , als Führer
naturgemäß
in erster Reihe
haben empfinden
müssen, ist menschlich nur zn begreiflich . Aber von
einem Israel Zangwill dürfen wir verlangen , daß
er über derartige Regung » ! sich erhebt und erhaben
bleibt.

Lassen Sie mich Ihnen

ein heiliges,

weihevolles
Wort
sagen : Herzl ! .
Und Sie wären
einer
seiner
treuen
Mit¬
arbeiter!
In dieser für unser unglückliches Volk entschei¬
dungsreichen Zeit sind ans Sic , Herr Zangwill,
als einen unserer bewährten Führer , die Äugen
von ganz Israel gerichtet . Von Ihrer Entscheidung
wird es abhängen , ob auch die kommenden Ge¬
schlechter Ihres und Ihrer Mitarbeiter Namen init
vor Stolz und Glück blitzenden Augen werden ge¬
denken, oder mit Tränen des Schmerzes und des
Zornes!

Aus aller Wetzt.
Palästina.

Jerusalem
, im März
. —Verschiedenes. —
Ein unheimlicher Gast hat sich leider bei iins
eingestellt : Die Genickstarre,
die
ihre Opfer
heischte und noch heischt. Zunächst waren
cs
Aschkenasim, unter denen sie Ernte hielt ; nun
hört man , daß die furchtbare Krankheit auch bei
Sephardim
ausgebroche » ist. Eine unbeschreibliche
Panik hat sich der ganzen hl. Stadt bemäch¬
tigt . Große Anerkennung verdient das „ Schaarc
Zedek - Hospital ", indem es sofort seine Pavillons
den Unglücklichen öffnete und .sie in eine ärzt¬
liche Behandlung nahm , die geradezu an Selbst¬
aufopferung
grenzt . —
Tiefe Trauer
weckte in der hl. Stadt
der
unerwartete Heimgang des Herrn H e n r y Selig¬
mann,
Frankfurt
a. M . Einen schweren Verlust
verzeichnet
zumal
das
Deutsch
- jüdische
Waisenhaus,
dessen vornehmer Wohltäter und
langjähriger
Schatzmeister der Verblichene war.
Gleich nach Bekanntwerden des schweren Trauer¬
falles fand unter Beteiligung auswärtiger Mit¬
glieder ein Trauergottesbienst
in der WaisenhausSynagoge statt . Die Trauerrede hielt Dr . G r ü n Hut, die
großen Verdienste hervorhebend , die
sich der Heimgegangene
namentlich
um das
Waisenhaus
erworben hat . Sein großer Name
bleibt mit der Geschichte dieses Hauses unzer¬
trennbar
verknüpft . — Der dritte Fall leider,
den das Waisenhaus in diesem Winter zu ver¬
zeichnen hat ! Zuerst
war
es Herr . David
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jeder einzelne Zionist seine Schuldigkeit tue : ins¬ hier immer mehr Anklang findet . 'Auch der Nabesondere müßten die Parteipresse nnd nahestehende tional -Fonds hatte eine gute Einnahme.
Der Dank für das gute Gelingen der Feier
Zeitungen , wie z. B . die in München erscheinende
Zeitschrift „ Palästina " , nachhaltig unterstützt werden. gebührt dem Bergnügnngsausschns ; unter der be¬
Ellern
Albert
Leitung der Frau
währten
Verder
ans
Aeußerungen
pessimistischen
Einigen
Programm
Eckstein. Das
'ammtuitg heraus traien die Herren I . L. G o i - nnd Frau Julius
entgegen ; ins¬ war vornehm gehalten und bot deklamatorische,
Svndheimer
und Fritz
tein
besondere verwahrten sic sich gegen den von einem Gesang - und Jnstruniental -Vorträge unter freundl.
Betvegung Mitwirkung hiesiger Bühnenkünstler . Die Haupt¬
zionistische
die
,
Borwnrf
Herrn geniachtcn
erzielten „Lebende Bilder ", Vergangen¬
sei nicht demokratisch. Gerade an die große Masse des wirkung
und Zukunst des Jüd . Volkes
Volkes habe man sich iinnier gewandt und hier heit , Gegenwart
Verständnis und Gefolgschaft gefuiidcii. Wie üblich, darstellend , abgeschlossen mit einem Erntereigen,
ivurde für den Nationalfonds gesannnelt und Bank¬ der von jungen Mädchen und Kindern getanzt
wurde . Die Idee der Bilder war folgende : Herzl
aktien gezeichnet.
darge¬
Frankfurt a . M . Bei der Expedition ging für an der Rheinbrücke sieht im Geiste die
Volkes . Ein hierzu
unseres
stellten Perioden
den Nationalfonds ein:
Eck¬
Kurt
Herrn
von
wurde
Prolog
passender
ihrem Bruder
Hedwig Wohlfarth gratuliert
Cymnasiast ) verfaßt.
(
stein noch
Personalien.
Hugo 2.— Jfi
Frankfurt a. M . Bon des Prager Seminar¬
Frankfurt a. M . Im Anschluß an die dies¬
rühmlichst be¬
Brodh
Me i stcr kur s e , deren direktors Dr . Heinrich
jährigen technischen
der Zio¬
Leiter Herr Gewerbeschnldirektor Back und Lehrer kannten Broschüre „Widerspricht
Aus der Lehrerwett.
die
?" war
Religion
unserer
nismus
waren , fand
die Herren Frisch und Mangelsdorf
vergrisfen.
Frankfurt a. M . Vakanzen . Köln, akadem.
am 11. und 12. März die Prüfung statt . Es erste Auslage seit mehreren Jahren
per 15. April . Meld . au.
»ahmen an derselben auch zwei jüdische Abitu¬ Es dürfte daher die Nachricht mit Freude begrüßt gebild . Religionslehrcr
der Vorstand der Synagogengemeiiide . — Bölkersleier
Auflage
K ö st e r i ch und werden , daß soeben die zweite
rienten — die Herren Albert
ist,
erschienen
Broschüre
I . H a l b c r st a d t — teil , und bestanden beide
llnterfranken ), Religionslehrer , Vorbeter und Schäch¬
kann ter per sofort . 1500 Mk. Einkommen und freie Woh¬
mit gutem Erfolg.
Marburg . Die hiesige Ortsgruppe
mit Befrie¬ nung . —
Semester
erhielt an¬ ans das verflossene
Gronau
Berlin . Dr . Ludwig
den R o - digung zuriickschaneii, da solvohl nach innen lvic nach
läßlich seines 50jährigen Doltvrjubilänms
für israelit.
Berlin . Die Hilfskasse
K n l t u 8 b c a m t c , deren
nnd
außen recht eifrige 'Arbeit geleistet worden ist. Jm Kantoren
ten Adler or de n I. » lasse. —
Mak¬
die
stand
Veranstaltungen
erhielt
ver¬
Frenkel
ch land
Mittelpunkt der
in Deuts
Kommerzienrat der manu
und Waisen
Witwen
des Herrn Davis einnahmte 1906—1908 12 780 Jk. und verausgabte
den Charakter als G e h c i m c r K o m m e r z i e n - kabäerfeier nnd ein Vortrag
rat . —
Trietsch . 'Außerdem fanden 10 Vorträge über fol¬ 12 971 JL davon
an Unterstützungen 7677 ,lk).
(
der seit 30 Jahren am gende Themata statt : 1. Besprechung des Prof. Die Einnahmen zeigen, mit den früheren verglichen,
n P laut,
Herinan
in Schleydon ' schen Buches „Roninntik des Martyriums
für orientalische sprachen Japaner
Seminar
ein Bild fortschreitender Entwicklung . Vorsitzende des
im bei den Inden ." 2. Mendelssohns Bedeutung für die Vereins sind Rentier G u st a v M i cha l s ki nnd
der deutschen Sprache unterrichtete , verschied
03. Lebensjahre . Lein erster Schüler war der jetzige Emanzipation der Inden . 3. Die jüdischen Organisa¬ Kantor L. Kali s che r.
tionen und ihre Stellung zum Zionismus . 4. Die
Die Rabbinerkommission der
japanische Premierminister Marquis Katsara.
□ Nürnberg .
Hoya lHannoverl. Troß seiner 98 Jahre übt? Rückkehr aus Babylon und die Wicderansrichtung orthodoxen Vereinigiiilg hat s. Z . bei der Anstel¬
Zivdes
Wege
und
Ziel
5.
.
der
Staates
noch
sich
der
jüdischen
des
Elias,
.
D
.
E
Herr Färbermeister
lung ihres Bereinsrabbiners die Klausel in den Ver¬
besten Gesundheit erfreut , bei der Rcichstagsersatz- nismns . 6. Geschichte der palästinischen Kolonien. trag gebracht , daß dieser aus der Loge anstreten
7. Acnßere Emanzipation der Juden . 8. Psychologische müsse und dem Zionismus sich nicht anschließen
wahl das Wahlrecht aus.
Posen . An Steve des verstorbenen Jnstizratk Grundlagen des Zionismus . 9. Sabbathai Z ' wi nnd dürfe . Tiese den Rabbiner beschränkende nnd die
k,
c
z
c
a
l
P
soll demnächst
Michael
der mcssianische Glaube . 10. Lichtbildervortrag über Gcmciiide b e s chä m ende Klausel
Justizrat
ivurde
Salz
Führer der Freisinnigen Bolkspartei in der Pro¬ Palästina . 'Au die Vorträge schlossen sich regelmäßig durch Beschluß der General -Versammlung beseitigt
vinz Posen und Vorstandsmitglied mehrerer hiesigen Diskussionen an , in der die zionistischen Pro¬ werden.
bleme ausführlich erörtert wurden . — 'Allwöchentlich
jüd . Wohltätigkeitsinstitutionen , zum StadtvcrIn Ungar . - Hradiscb wurde
Budapest .
fanden außerdem ein Kursus im Neuhebräischcn (an Rabbiner Dr . S . Zwick in sein 'Amt eingeführt . —
o r d n e t e n - V o r st c h e r gewählt .'
Loüsenz lPaleni . Im 82. Lebensjahr v er sch!cd der Hand des Lesebuches Mikrah , Verlag Th 'schijah)
Fing c r in L z o l n o k er¬
Lehrer Eduard
Cohn, der mehr als 30 Jahre dem verbunden mit grammatischen lkcbnngen , sowie im hielt anläßlich seines 50jährigen Lehrerjubiläums
Herr Jakob
JesaijaS)
aus
Älihebräischen (ausgcwählte Kapitel
Vorstande der jüdischen Gcincinde angehörte.
B e r d i e » st kr e u z.
das goldene
Abterode , lb März Am verfloss,neu Freitag statt . — Die Sammlungen , die im Laufe des
fand hier ein so großes Leichenbegängnis statt, Semesters erfolgten , ergaben für die hiesigen Perivie cs hier nur selten gesehen ivurde . Nicht hnltnisse ein außerordentlich günstiges Resultat.
nur die gesamte jüd . Gemeinde und zahlreiche
Köln , 17 März . 'Anläßlich der Koiijeren ; des
Aus den Vereinen.
Glaubensgenossen ans der Nachbarschaft und teils Großen A. E . hielt gestern die Zion . Orts¬
weitere Ferne hatten sich angeschlossen, sondern gruppe
Be¬
zur
ima. M . Der Verein
Pur
eine
Frankfurt
Loge
der
Saale
im großen
etlicher s>c i c r ab . Es war kein geräuschvolles
und
auch viele Nichtjudcn des Ortes
isracl . Knaben
Fest, kleidung
bedürftiger
Nachbarorte . Ein ioahres „Kiddnsch Haschen," ivar vielmehr
trug die ganze Veranstaltung . einen (Vorsitzender : Raphael M - Kirchhcim ) versah im
hierin zu erblicken, und das um so mehr , als mehr intimen Charakter . Herr G . Koppel
rezi¬ Jahre 1908 245 Knaben nnd 88 Jünglinge mit
man einen jungen Mann im 2l . Lebensjahr zu tierte mit gewohnter Meisterschaft, Herr Dr . P i n c- Kleidung und Schnhwerk und verabsolgte 10 er¬
B c n j a »t i u z o w c r erfreute mit seiner prachtvollen Stiminc. wachsenen Seminaristen Stofs zu Anzügen . Die Zahl
geleitete , den Kanfinann
Grabe
W c st h c i in. Der Verblichene war ansgczcichnct durch Vortrag mehrerer Jargonliedcr , von Fräulein seiner Mitglieder ist von 69t aus 670 gesunken;
durch einen wahren Tngcndkranz , besonders durch W a r e n d o r f verständnisinnig
begleitet . Eine die Jahresbeiträge
sind um 155 Mark , die Geschenke
edle Gesinnung und Gcwisscnhastigkeit in nnsercm reichhaltige Tvmboln veranlaßte so manchen zum um 200 Mark zuriickgcgangeii.
Miztvans , wie man solche heutzutage bei Gleich- Kauf der Lose. In
kurzen, doch eindringlichen
Frankfurt a. M . Dos diesjährige Stiftungs¬
nltcrigen nur selten antrisft.
Worten konnte Herr Professor W a r b u r g mit fest des M„ ä d che ii kl u b" findet am 21. d. Bk.
Buden (Schweiz ). Rechtsanwalt Dr Arnold
Stolz darauf Hinweisen, daß es dem „Bezalel" statt . Auf vielfachen Wunsch werden die AnssühB v l l a g Ivurde in de » G r o ß rat d e s K a >, t o u S nach verhältnismäßig
ver¬ rnngen am 23. und 24., abends 81/2 Uhr , in den
kleinem Zeitraum
A r g a u gewählt.
gönnt sei, eine Ausstellung veranstalten zu können. Räumen des Mädchenklub wiederholt . Eintritts¬
Weinberg er. Die ausgestellten
Nagyvnrad (Ungarn) Jacob
Gegenstände , Teppiche, Holz- karten zu 3 oder 2 J& sind im Klublokal , Lange¬
der Emilie - Dampf- und Metallarbciten
und Scniorchef
Begründer
fanden viel Beachtung nnd straße 30 II , abends von 7—10 Uhr erhältlich.
inühle Jacob Wcinberger n. Sohn , Mitglied der guten Absatz. Präsident W o l s f s o h n wies in
Frankfurt a. M . Die von uns in unserer
u. Direktionsmitglied der Biharer seiner Ansprache die Berührungspunkte von Purini lehren Nummer angekündigte öffentliche
Stadtrepräsentanz
B er Kömitats - Sparkasse , starb im 57. Lebensjahre.
nach, woran anschließend Herr s a m m l 11 ii g des Z e n t r a l v c r e i » s israel.
und Zionismus
Samstag , den
wird
Dr . G r o n c m a n n humorvoll die Beziehungen Ge in ei n de Mitglieder
zur Damenwelt beleuchtete. Dann 20. März , abends >/»9 Uhr im Kaiserhvf , Goethedes Zionismus
Aus der zionistischen Bewegung. brachte die Jugend Terpsichorcn das gebührende platz 5, stattfinden . Herr Dr . W. Hanauer wird
und des
der Verfassung
Frankfurt a . M . Drei zion. junge Leute — Opfer und man trennte sich erst in vorgerückter über die Reform
jüd . Ge¬
Ben Zair.
der Frankfurter
Wahlrechtes
die Herren Lappe , Pomper und Teitelmann — Tagesstunde .
rn e i n d e sprechen, und eine Diskussion wird sich dem
Nu »»! !>r ist die neue
Köln a. Rh .
großen
Wagnis , jm
nnternahncen jüngst das
anschließen. Bei dem regen Interesse,
m a r ke zur Ausgabe gelaugt. Bortrage
Alei'Nationalfonds
Saale der Liederhalle einen „Scholaum
diese Frage allenthalben begegnet , ist ein
welchem
che m" - A b e n d zu veranstalten , — und das Sie trägt das Bildnis Herzls und ist künstlerisch
zu gewärtigen.
Besuch
starker
Pfg.
ö
ü
minde¬
Marken
von
40
aiisgeführt . Je ein Heft enthält
Wagnis gelang , denn ein Publikum
" - Verein.
Frankfurt a. M . „Montesiore
Die Nationalsondsmarke soll nicht nur bei der
nnd
hatte sich cingcsnnden
stens 200 Köpfen
verstand, zion . und Privatkorrespondenz als Bricfverschluß oder Die 0 r d e n t t. H a u p t v e r s a in m l n n g sand
anrttsierte sich, soweit cs den Jargon
Saale
großen
im
cr.
17.
den
Mittwoch
am
sei be¬ Bricfschmnck Berwendnng finden , sondern sie soll
aufs köstlichste. Bon den Mitwirkenden
auf den deS Vereinshauses statt und war außerordentlich
sonders Herr Lappe hervorgehoben , der einer akich als Steuer für den Nationalfonds
der Schöpfungen Scho- Mitgliedskarten der zion . und sonstigen jüd. Ver¬ zahlreich besucht. Der 1. Vorsitzende Herr Felix
der besten Interpreten
zunächst an der Hand des vorlie¬
eine, auf Hochzcirseinladungen , Glückwunsch- und M eher gab
lnum Aleichems ist.
eine kurze Uebersicht
nsw. dienen . Bei Bezahlung von genden Jahresberichtes
Es darf wohl die Hoffnung ausgesprochen Eintrittskarten
tvcrden, daß die zion . Ortsgruppen ' dem Frank¬ Rechnuiigen begleiche inan eine» kleinen Prozent¬ über den in jeder Beziehung befriedigenden Ver¬
solgen und znni Besten des satz oder auch die nberschießenden kleinen Münzen lauf des Berichtsjahres nnd gedachte niit ehrenden
furter Beispiele
kranken Dichters , der unser hervorragendster Volks¬ in Natioualsondsmarkeii . Ans diese und ähnliche Worten der beiden verstorbenen Ehrenmitglieder
des Vereins Hallgarte » und Seligman . Alsdann
dichter ist und die köstlichsten Perlen des Humors Weise läßt sich der Absatz der Nationalfondsmarken
der Revisoren einstimmige
' X.
ins Unbegrenzte steigern . Im ersten Jahre der erfolgte auf Antrag
geschaffen hat , Abende veranstalten .
Frankfurt a. M . Am 10. Mcvz sprach in einer Ausgabe der Nationalsondsmarke — im Jahre 1902 Entlastung des Vorstandes . Ebenfalls ohne Wider¬
— wnrde für etwa 100600 . kl. davon verkauft , 1908 spruch wnrde der 'Antrag , den Verwaltnugs -AusM i t g l i e d e r v c r s a m m l u n g der Zion . Ver¬
schnß um zwei Mitglieder zu vergrößern , angezu welcher sich auch eine Anzahl Nicht- aber nur 26 000 Jk.
einigung,
Nürnberg . Die diesjährige P u r i m s e i e r der nonimen . Die satzungsgemäß ansscheidenden Vor¬
zionisteu ejngefnnden hatte , Herr B e r t r a in S t e r n
, Ra¬
', Mainz
Berger
N ü r n b e r g - F ü r t h stands - Mitglieder
Ortsgruppe
e". In Zion .
über das Thema „ Z i o n i st i s che Erfolg
nnd S p a n g e n t h a l wur¬
übersichtlicher Weise zeigte der Redner , was der tvnrde zum ersten Male in großem Stile ver¬ th a n s c n » Singer
während
,
wiedergcwählr
war sich des Wag¬ den daraus fast einstimmig
Zionismus bisher auf wirtschaftlichem , kulturellem anstaltet . Die Ortsgruppe
und politischem Gebiete geleistet hat . — Der Vor¬ nisses wohl bewußt , und pessimistische Stimincn die Herren Dr . May und Leop . Kaufmann
wies so¬ prophezeiten ein Fiasko . Doch der Erfolg war zu den neu geschaffenen Vorstands - Aemtern besitzende, Herr Dr . S . Schwarzschild,
dann nachdrücklich darauf hin , daß diese Erfolge ein überraschend guter , sowohl materiell , als auch rnsen wurden . Außerdeni waren » och zwei- Ersatznur gehalten und vergrößert werden könnten , wenn ideell, ein Beweis , daß der zionistische Gedanke Wahlen für die Herren A. H echt und F . Ma Ye r !l.

wnrde.
Struck , Berlin , der ihm genommen
Bald darauf beklagte cs den Tod des Herrn
a. M . Nun
Frankfurt
Ettlingcr,
Raphael
m a n u dahin , die
Selig
ging Herr Henry
zntiefer Trauer
in
Hinterbliebenen Waisen
rücklasscnd.
diel
Wird die arme Anstalt , die ohnhin
zu kämpfen hat , einen Ersatz finden nach alt
diesen unsäglich große » Verlusten ? Zn wünschen
wäre es. Das älteste deutsche Institut auf hl.
ist das Deutsch - jüdische Waisenhaus!
Boden
Mögen das doch feine Freunde in . Erwägung
ziehe», wie überhaupt all diejenigen , die in der
Lage sind, das namenlose Elend zahlloser Waisen
H.
im hl. Lande lindern zu Helsen.
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Die denkbar grösste Sorgfalt wird verwandt, stets das modernste
und schönste in Jackenkleidern am
Lager zu haben. Die Answahl ist in Preislagen und Grössen eine
überwältigend grosse, und der Hanptwert wird
darauf gelegt , wirklich elegante, vornehme Kleider in billigen Preislagen
herauszubringen.

JL

Jackenkleider

r

mit Balblangem Jacket , aus einfarbigen guten
in dien modernen Farben

*
Kammgarn - oder neuen Homespun -Stoffen,

j

*r

* Jackenkleider

mfm mit

r

Zs

39.

*
*

langem Schneiderpaletot , aus reinwollenem Tuch , oder modernen Stoffen
englischer Art

*
*
*

*

Moderne Jackenkleider

4

j

Nr. 11.

ss

Hochelegante

Prinzess

SS

45

-Kleider
45

as

. -

59

raunthal

Spezialhaus

Frankfurts

für Hamen - Konfektion.

Special-Angebot ii Steingütern.
Ans dem mit unseren Schwester¬

firmen übernommenen

HonkarsUarenlager
im Verkaufs wert von
über

100,000 Hk.
erhalten

ca . 30000
ialaticren
□ , oval , rund , glatt , feston

ca . lOOOO
Platten

ca. 3000
Randschflsscln

oval, glatt , gerippt und feston

mit Henkeln

Pfg

Sonst 60 Pfg . Jetzt 30

Pfg. Sonst 60 Pfg . Jetzt 30

Pfg. Sonst 70 Pfg . Jetzt 40 Pfg.

Pfg. Sonst 35 Pfg . Jetzt 20

Pfg. Sonst 60 Pfg . Jetzt 30

Jetzt 45 Pfg. Sonst 1.25

wir in den nächsten
Tagen

neue

Znfnhren,

Weitere sehr
gOnstlge Angebote
folgen.

(Suppenschüsseln)

Sonst 80 Pfg . Jetzt 40

Sonst 1.50

Sonst 50 Pfg . Jetzt 20

Jetzt 65

Pfg.

Pfg.

Sonst 35 Pfg . Jetzt

15 Pfg. Sonst 25 Pfg . Jetzt

15 Pfg- Sonst 45 Pfg . Jetzt 25 Pfg.

Sonst 25 Pfg . Jetzt

12 Pfg. Sonst 18 Pfg . Jetzt

10 Pfg. Sonst 35 Pfg . Jetzt 20

Sonst 20 Pgf . Jetzt

10 Pfg. Son8t40u . 05Pfg .OA

30
ÄÜU . OÜ Pfg.

Telegramm -Adresse

Sonst 25 Pfg . Jetzt

HifirüC 0 O„Porzellanbär
1*
Frankfurt
a.M.
Stiftstrasse 8-10

Pfg.

Platten r rund

Jetzt

BrOnnerstr. 7.

*

es - 4{

. -

Zeil 54 (neben der Hauptpost)

Grösstes

*

*

in vornehmster Ausstattung und guter Verarbeitung , aus feinen
Wollstoffen , in hellen und
dunklen Farben , hellblau , grün , lila , marine , braun , rot etc.

4
4
4
4

-

15 Pfg.

Sonst 20 Pfg . Jetzt

12 Pfg.

Sonst 15 Pfg . Jetzt

10 Pfg.
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vorzunehmen , da diese beiden Herren zum großen so würde ich fortführen , die wir auch
heute noch
Die jüdischen Dichter Italiens werden nun be¬
Bedauern ihrer Kollegen nach ersprießlicher Tätig¬ bei unser, » agrarischen Junkern , die
keit für den Verein ihr Amt infolge zu großer sonstigen Tun sehr an jene großen auch in ihren» handelt , dann »virft der Verfasser noch einige Streif¬
Ephraims er¬ lichter auf einige Dichter in Deutschland , um schließ¬
beruflichen Inanspruchnahme
niederlegen mußten. innern , wahrnehme » können. Orelli aber fährt in lich, ziemlich
unvermittelt mit einem kurzen Hinweise
Die Herren Bergeuthal
und Mantel
wurden seinem „ wissenschaftlichen" Kommentar fort , „ die sich auf ganz neuere
Dichter des Ghettos >v»e Gompert,
an ihrer Stelle gewählt . Zu Revisoren ernannte in solchem Geschäftsleben nur zn
leicht dieses Volkes Franzos und auch Zangwill abzubrechen.
die Versammlung die Herren H a l b e r st ä d t und bemächtigt ."
Perl . . .
L ö w e n t h a l.
Diese wissenschaftliche Art scheint dem Herrn
Nach Beendigung der Tagesordnung
erfolgte Professor
and Other Sermons
der Theologie in der freien Schweiz Th <3 God of Our Fathers
alsdann noch eine lebhafte Aussprache seitens der (Basel ) sehr gut zu gefallen : denn zu Hosea
by George 8. Belasco , Minister of the Montefiore
12,
Mitglieder . Zahlreiche
Wünsche wurden vvrge- 8 u . 9, wo der Prophet das Volk geringschätzig mit
Endowment Synagogue , - Ramsgate . London , The
tragen ; als Hauptmotiv
klang aber in allen „Kananiter " anredet und ihnen vorwirft , wie sie
Bibliophile Press , 149, Edgware Rd., W . 1908.
Acllßeruiigen der sehnliche Wunsch nach dringend sich' selbst über das wohlempfundene Unrecht , das
Daß die Rabbiner in England sich weder auf
notwendiger Vergrößerung
der Vereinsräume , die sie in Handel u»»d Wandel tun , hinwegzutäuschen dem Gebiet der rabbinischer » Literatur
noch aus
dem großen
Verkehr der Mitglieder in keiner suchen, bemerkt Orelli : „Die Schilderung cinpfängt dein der Wissenschaft des Judentums
irgendwie be¬
Weise mehr gewachsen sind. Mit dem Appell an ihre beste Bestätigung durch das moderne Jrrdcntnm, tätigen , ist allgemein bekannt .
Es
ist
auch begreif¬
die Anwesenden , sich recht rege an der Sommer- das seiner großen Vergangenheit nnd teils
geschicht¬ lich, warum dies de»' Fall ist : „ Im ein daaß
Tätigkeit des Vereins zu beteiligen , schloß der lichen Mission gairz untre »», großenteils in rück¬ hawdoloh iniiiajiii ?" . . .
Schwieriger aber ist es
Vorsitzende um Mitternacht die Versammlung.
sichtsloser Aiisstreunng »naterieller Vorteile aufgeht, zu begreifen , warum sie so »venig auf de»» Ge¬
Berlin . Der Israelit
. Fortbildungsnicht ohne einen Schein von Rechtlichkeit zn wahren ." biete der Predigtenliterat »»»' schaffen. Ist doch ihr
vereiuMontefiore
(
Vereinsheim
: Gipsstr . 12a)
'Abgesehen davon , daß es von einem wissen¬ ofsizieller Titel „Matif »vedarschoii !" . . Alles , was
gedieh auch in seinem vergangenen Geschäftsjahre
dieser Zweig
Pastoralen Geistesschöpfungen ausgünstig . Seine Bibliothek ist nunmehr auf 1200 schaftlichen Vertreter der Religion der Liebe »»»»sein zuweisen hat , der
ist „made in America " , und zwar
Bände angelvachscn. Neben den Schiurim im Misch¬ ist, seine vergifteten Pfeile so aus dein Hinterhalte von den Ultra Resorinrabbinern . Da jedoch das
abzuschießen — sicherlich finden sich noch viel mehr
nah , Gemarah nsw . wurden ein Vortragszyklus
Licht der Thorah aus Cincinnati für die Prophetenüber das jüd . Gebet (Dozent Dr . E . Munk ) und Belegstellen —, ist diese Art auch dem Begriffe, jünger des
Jew
'
s
College in London zu blendend
den
wir
von
Wissenschaft haben , zuwider : Die Wissen¬
eine hebräische Sprachstunde (Lehrer : ' Dr . I . Carleist, schöpfen diese aus dem Bor »» der Predigtenbach) eingerichtet . Im Sommer wurden .alle 14 schaft beschäftigt sich »nit den» Gegebenen unparteiisch lveisheit , die aus
Breslau , Wien und Berlin herTage Ausflüge veranstaltet . Zit Purim , Channka und leidenschaftslos , — sonst merkt man von vorn¬ vorsprndelt .
Natürlich werden die deutscher» Pre¬
herein die Absicht.
und am Stiftungstage
fanden festliche Veranstal¬
digten
in
den
»
neiften
Solche
Fällen englisch garniert.
Absicht erkennt man auch bei der zn Ainos
tungen statt.
Eine Predigtensainrnlrlng von einem englischen
K. 8 gemachten Behauptung , daß Amos sich gegen
Aachen . Der Rechenschaftsbericht des „Israel
Rabbiner (Pardon , Minister - ist daher eine Novell »»,
den
Kultus
überhaupt
wendet
,
in
ihin
einen
Versuch
U u t e r st ü h ü n g s v e r e i n s " verzeichnet 281 Mit¬
über die man
glieder , 6323 Mk. Einnahmen und 8185 Mk. Ausgaben. sieht, den gerechten Richter zu bestechen nnd das sprechen darf . getrost „Brocho Schehechionu " ans¬
Die Belasco ' sche Predigtensaininlung
Die größten Ausgabeposten (2758 Mk.) verursachten äußere Verhältnis zu Gott als ei» völlig »vertloses enthält
20 kurze Predigten auf 135 »Leiten . Sie sind,
darstellt
,
,,»
vie
cs
ja
tatsächlich erfüllet worden ist"
die Rückwanderer ; weiter wurden - an Auswanderer
»»sw. Ebenso bei der Bemerkiliig : „Das alte Israel wie der Verfasser selbst in der Vorrede gesteht,
976 Mk. verausgabt , 1074 Mk. für Speise - und hatte
keinen Monotheismus iin strengen religions- weder beredt , »och gelehrt , noch neu . Doch bieten
.Herbergskosten, so daß also der weitaus kleinere
wissenschaftlichen Sinne : die Götter der .Heiden be¬ sie ein großes Interesse für diejenigen , die den
Teil der verausgabten
Summen für einheimische trachtete »nau als reale Wesen usio. Erft
Ainos hat Charakter des „ engl .schcn" Judentums , kenne» lernen
Arme aufgewendet tvorden ist. Bei der Kasse fanden de»» G/tt ,
dessen Wesen Gerechtigkeit, und Hosea wollen . Der Verfasser ist zwar ein Sefardi , doch
sich im abgelaufenen Geschäftsjahre mehr
als
den Gvtt der Liebe verkündet ." —
fehlt ihm bereits die romanische Großsprecherei.
3000 Bittsteller
in.«
Man »nnß aber unwillkürlich lächeln, »venn Er ist eben ein englischer Minister . . . .
Rakel (Posen ). Der Jüd . Frauenverein
»nan dann weiter liest, wie dieser Gott , der schließ¬
verausgabte im vergangenen Jahre 1669 Mk. an lich beide Eigenschaften in sich
al 8 man
Smanim
Smaneihem
vereinigt , erst Mensch Pilpul
Unterstützungen ; sein Vermögen beträgt 7540 Mk.
M ’juchos
l ' rabbi
JonaRafa,
nach Monte¬
werden mußte , nm von der Welt als solcher be¬
Mannheim . Der Israel . Studienverein
fiore
M . S . No . 454 (vorm . Halberstamm M . S.
griffen zu »verden , und »nan fragt angesichts „ des
gewährte im vergangenen Jahre 25 Stipendien,
No.
234),
herausgegeben von S . Belasco . Rams¬
»nodernen Judentuins , das seiner hcilsgeschichtlichen
darunter
eines von 3680 Mk. an eine Dame , die Mission ganz
gate. VerlagI . Jacobs , Edgware Rd ., London . Vl.
Untreu, " >vo und wann denn in der
1908.
Mathematik und Naturwissenschaft studierte . Acht der Geschichte die Mission des
Gottes der Gerechtigkeit
Stipendiaten , meist Ausländer , besuchen die hie¬ und Liebe „sich erfüllet "
Die mir »'orliegende Handschrift ist die zweite
hat . Vielleicht kann Herr
sige Ingenieurschule.
Prof . Orelli darauf antworten . Als Quellen ver- Edition Belasco ' S. Seine erste Edition (Eger HaEmden . Am Sonntaa . 14. März hielt Herr weisen wir auf die Geschichte
daß
)
habe ich be»'eits vor ungefähr 2 Jahren in
der Juden im MittelLanbrabbiner
Dr . Loeb
im Montcfiorealter bis Moses Mendelssohn , ergänzend kann hin» dieser Zeitschrift besprochen. Die Fehler , die ich am
Vcrein
einen Vortrag
aus der Geschichte
zugezogen »verden : Geschichte der osteuropäischen In¬ Ezer Hadaß auszusetzen hatte , sind auch in dieser
der
jüdischen
Gemeinde
Emden. Der
Edition begangen worden . Belasco behandelt die
den bis zun» heutigen Tage.
Redner verstand es, seinen Zuhörern
in einem
Handschriften , die in der Ranlsgate Jeschivah jo
zweistündigen spannenden Referate ein deutliches
Zahlreich vorhanden sind, nicht wissenschaftlich. Nicht
in der jüdische »» Literatur.
Bild auS den Annalen der alten Gemeinde zu Die Satire
Bon Heinrich Groß , Augsburg , 1908 . 63 Seiten. einmal gibt er sich die Mühe , den Handschriften,
entwerfen.
In dein vorliegenden Büchlein bemüht sich der die er herausgiebt . die bei Editionen so übliche
Philippopel
(Bulgarien ). 12. März. Vorigen
Einleitung vorauszuschickeu. Was er über dieselben
Verfasser , eine Zusaiinnenstellung
von satirischen
Samstag
Abend
veranstaltete
der in . diesem Stellen
aus der jüdischen Literatur zu allen Zeilen zu sagen hat , ist so knapp und so wenig . Viel¬
Blatte schon öfters lobend erwähnte T u r n ver¬
leicht ist es aber besser, dc»ß er »venig sagt . . .
ein M„ a k k a b i" im Theater , „ 6. August " , dem zu geben.
Die Satire in der jüdische» Literat »»»', so im* Nichts destoiveniger hat sich Herr Belasco ein sehr
größten
derartiger
Philippopeler
Lokale, eine
großes Verdienst um die
Wissenschaft durch
Purim
fei er . Zu dieser erschienen die Bor- gef ähr erläutert der Verfasser iin Vorworte , be¬ diese Edition erivorben . jüdische
Das Manuskript ist eine
nehinsteu der Stadt , unter ihnen auch der deutsche deutet infolge der dein Juden eigenen Mischung recht talentvolle
und
beißende Parodie auf das
Konsul . Von den Chorgesängen abgesehen , wurden von Verstandeswesen nnd Gefühlsleben , gepaart mit Christentilm , die nach der Hagodoh schel Pessach
alle Programmsnummern
mit stürmischen Beifall der eigenartigen Stellung der Juden zn allen Zeiten geschrieben ist. Sie »st von sehr großem kultur¬
der Geschichte, eine ganz spezifisch jüdische, nnv er
ausgenommen . Die
gymnastischen
Freiübungen,
historischem Werte und ist so leicht und anziehend
Reigen und Tänze , von Turnern
und Turne¬ erklärt dies an einer Gegenüberstellung »nit der» geschrieben, daß sie von jedem hebräisch Lesende»,
berühmtesten
Satiriker » aller Völker , insbesondere
rinnen tadellos ansgeführt , betviefe» loieder ein¬
mit
großem Interesse verfolgt »verden wird . Die
recht ansprechend an einer Besprechlliig der .Heine¬
mal , wie hoch die Leistungen des Turnvereins
Schrift soll, nach Steinschneider , von Rabbi Jonäh
schen Satire.
cinzuschätzen sind. Besonders
erwähnenwert
ist
In sehr sachlichen Abhandlungen führt er uns Rapha ans Bercclli herrühren . Ihre Entstehungszeit
ein lebendes Bild , das zur Darstellung kam. Am
das Ende des 14. Jahrhunderts . Der Herausgeber
Grabe 'Herzls standen die kräftigen Jünglinge , be¬ nun an .Hand des Vorlvorts durch die einzelnen hat gewissenhaft die verschiedenen
Handschriften die¬
reit für die Ideale dieses Tote » alles zu -opfern, Perioden der hebräischen Literatur . — So weiß er ses
Merkchens »>crglichen »i„ d die Abweichungen ^ » de»
Ivährend ein kleines Mädchen in Engelgestalt nach schon an den biblischen Erzählungen gewissen sati¬ Fußnoten
angegeben
.
Dr
. I . M . S —d.
Zion , dem Ziele ihres Strebens
hinwies . Trotz¬ rische» Sinn herailszufillden , greift einige »vitzige
dem diese Purkmfeier nichts vom Purim enthielt, Sprüche Saloinos heraus und zeigt au den Er- Preußisches
Gewerbesteuer
- Gesetz. 46
diente sie doch dazu , ein zahlreiches Publikum »nahnnngsreden der Propheten , »vie diese großen
Seiten (Mk. 1.50). 1909 Stilttgart , W. Kohlhammer.
aufs köstlichste zu unterhalten
und ihm zugleich Männer , »venn sie ihre sittlichen Forderungen ver¬
Berlin
8.
14,
Dresdenerstraße
8V.
Selbstbewußtsein
und Vertrauen
auf die eigene kündeten , nicht nur über bas gewaltige Pathos,
sondern auch über einen zersetzenden Sarkasmus ver- Wille n »»d E r s o i g von
Kraft einzuflößen .
_
Ben -.Hoamitti.
Streit Marte »». 168
fügteir , um die Ungereimtheiten der Zeit zn geißeln.
Seiten (Mk. 1.50) 1909 Stuttgart , W . Kohlhammer.
Durch den Bluinengartcn des Talmud und der
(Inhalt:
I . Der Mensch nnd die Gelegenheit.
Midraschim ivandeln wir nun , nnd an einigen Stich¬ II . Junge
Leute in ungünstigen
Kunst und Literatur.
Verhältnissen.
proben sehen wir , »oie unsere Weisen das Leben HL Ein eiserner Wille . IV. Die Benutzung müßiger
Wozu
wissenschaftliche
Kommentare
i»» seiner ganze »» Art kannten und in welch sati¬ Momente . V. Der passende Berns . VI. Konzentrische
benutzt werden!
rischer Form sie die Schwächen des von seinen Tatkraft . VII. lieber Pünktlichkeit ,»nd Zeit . VIR.
Jin 8. Kap . geißelt Amos mit scharfen Worten Leidenschaften geleiteten Menschen zn treffen wußten. Gute Manieren sind ein Vermögen . DL Ueber En¬
das ungerechte Treiben
der Großen , die den
Bon hier ans folgen wir dem Verfasser einen thusiasmus . X. Takt und gesunder
Sabbat dadurch entweihen , daß sie auch ivährend Gange durch die nerihebräische Dichtung und finden XI. Achtung un d S elbstvertrauen . Menschenverstand.
Xll . Wertvoller
der Ruhe , die zu ihrer Versittlichung beitragen uns mitten hinein versetzt i» die
Glanzzeit der als Reichtum . «XIII. Was Erfolg kostet.)
sollte , darüber Nachdenken, wie sie nach seinen» spanischen Dichterperiode.
Ausgange von ne »»em betrügen könnten : Wann ist
Anglo - .lndaioa.
An
illustrated catalogue of
In diesen» Teile des
doch der Neumond vorühe »', daß »vir Getreide ver¬ führlicher als die übrigenBüchleins , der »veit aus¬
new and second -hand boofcs for sale by the Biblio¬
gehalten ist, begeglien
kaufen, und der Sabbat , daß »vir die Kornsäcke »vir fast allen größeren »»nd kleineren
phile
Press
,
149
Edgware
Road , London W.
jüdischen Dich¬
öffnen , daß »vir das Epha kleiner, den Schekel tern Spaniens . So treffen »vir auf
Salomo bei»
größer mache» »»nd die Wage fälschen?
Gabirol , dessen bekanntes Weinlied (besser wohl
Zu dieser Stelle bemerkt O r e l l i in feinem Wasserlied ) in recht arlsprechender
Kommentar (hrg . v. Strack - Föcklex) : „In erster erscheint , Jehuda Halcvy , AbrahamGegenüberstellung
ibn Esrc », IeHinsicht sind hier die gewinnsüchtigen Korns, »den huda den Salonio Alcharisi , die »
ms alle
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit- Wir bMen um
anschaulich geschildert, typisch für viele Nachkoninieu daß diese Großen bei allem Ernst in ihrem zeigen,
Lebens¬ gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
späterer Jahrhunderte . Bei diesem Handel mit wandel Witz und fröhliche Laune besaßen , ja
auch
schieht kostenlos).
LebenSiniUcln , welche auch ,der Arme ,nicht entbehren über echt jüdische Satire
verfügen konnten . In
_
Arthur , Sohn des Herrn Jacob Dahlheim,
konnte, -«kam schon zn des Propheten Zeit jene gleichem Sinne wird l»ns die ganze
jüngere spanische
unersättliche und unerbittliche Habgier zum Vor¬ Dichterschule . in ' ihre » einzelnen Vertretern vor¬ Scheffelst »'. >3, in der Synagoge Fricdbergeranla .gr.
scheine. — hätte er nun »ijcht »veiler gcsihrieben. geführt.

Barruizwohs.
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Fraffkstlrier

Bereitts

- Kaleuder.

Samstag . Verein
„Mekor - Chajim ", 31t
Uhr, Schützenstr. 2 : Mikro-Vortrag (91. M . Schwarz1'chill)). — „M ontefiore
" - Verein,
12Y4 Uhr,
Seilerstraße 22 : Tenach - Schiur (Dr . May ). —
Hatchio,
5 Uhr : Das moderne Rechtsgefühl im
Spiegel des Judentums . — Centralverein
israel . Ge mein de Mitglieder,
8V2 Uhr,
Goetheplatz 5 : Reform der Berfasstmg und des

MarWiWS pMü.

Nr. 11.

Wahlrechts der Frankfurter israel. Gemeinde (Dr.
med. Wilh . Hanauer).
'
Sonntag . Verein
„Tiferes
Bachurim
",
8Y» Uhr, Hermesweg 25/7 : Diskussionsabend über
das Thema „Jüdische Nation und jüdische Religion"
(Referent : Warisch).
Mittwoch. Verein N„ a chl a ß Z 1vi", 9 Uhr,
Schützenstr. 2 : Nissangedanken (Leopold Schwab).
— I ü d. F r a n e n v e r e i n , 9 Uhr, Realschule:
Hiob (Direktor Dr . Lange).

Wir bitte « unsere Leser, ihre« Bedarf
unter Bezugnahme auf unser Blatt bei
unseren Jusereuteu zu decken.
Frankfurter Israel . Familieublatl.

3, Juwelen
. Ubren
. Sold
- u. Sitberroacen.
Carl Grebenau , Telephon
Xe
? ®ol 6069.
Auswahlgendungen gerne za Diensten.

nDS bv

Schluss

Spezereiwaren , Conserven, J
Branntwein , Liköre, Cognac, £
Han verlange Preislisten .

Total -Ausverkaufs
Glas und Porzellan
in

£

Rotbscbild
( iattaa Mal),
*M
Frankfurt a. M., BBrnestrasse 28.
2694.

Leopold

Firma

Telephon

ITiwnlinm
A .U vllllvlj

WliUr

I2?|O!
|

*

FRANKFURTA. M., Kl. Bockenheimerstrasse 20, a. d. Goethestr.

Bau
- undfür Kunstglasenei.
Spezialgeschäft
Bildereinrahmungen
-

— Reparaturen

prompt

und

Grand

billig

.-

meines

wegen Geschäftsaufgabe am 31 . März .

191 L . Schwab
|

=? =

|

- 8720

Bazar

, Nene Zeil 16.

Telefon

8720 . = ^ '=.

in

Neubau
parterre.

Fensterleder
prima englisch M. 1.90 bis 50 Pfg.
Lederscliwänmie
. . . Stück 38 und 15 Pfg.
Schwämme für Toilette u . Hausbedarf v. 8 Pf . an

Haushalt
.S

für den

—

Verkauf

Frankfurta. M. — G. m. b. H.

= Spezial
-ilbteilung Putz
-flrtihßln

~

Amor .

AbteUnng

Parfümerie.

garantiert rein Pfd . 24 Pfg.
Ia Sparkernseife
garantiert rein . Pfd . 24 Pfg.
Ia gelbe Kernseife garantiert rein Pfd . 23 Pfg.
Schmierseife gelb u. weiss in kleinen Kübeln.
Soda
.
per 10 Pfd . 38 Pfg.
Stahlspäline Ia Qual. . per Paket 36 u. 18 Pfg.
Stahlonit .
per Paket 50 Pfg.

. . . Dose 13 und 7 Pfg.
Sclunirgelpapier Ia Bogen 4 Pfg ., 10 Bog . 35 Pfg.
Schmirgel in Dosen , Ia . grosse Dose 20 Pfg.
Enameline bestes Ofenputzmittel . Dose 8 Pfg.
Vitrolin bestes Kupferputzmittel . Paket 8 Pfg.

Scbrauth ’s Seifenpulver

Meyer ’s Solarine -Email -Putz
.
Wolfs Email -Putz
. . grosses
Messersteine Ia Qualität . . .
Topflappen . . . . . . Stück
Spültücher . . ' . . . .
von

Salmiak -Terpentin -Seifenpnlrer p. Pak . 8 Pfg.
Seifenpnlrer
. . . . per Paket % kg 4 Pfg.
Thompson ’s, Luhn ’s, Flaumers
Seifenpulver,
Ozonit , Bleichin , Bixin.
Persil in verschiedenen Grössen.

Boden , u . Terpentinöl Ia Qualitäten.
Linolenmseife Ia Qual. Carton 3 Stück 50 Pfg.

Scheuer -Ominol .

Scheuertücher

.

von 45 bis 15 Pfg.

Ia weissc Kernseife

Parkelt - TVachs weiss n.gelb Ia Qual 2 1 Vs
1.35 70 35
Parkett -Rose , Parkett -Seife 2 Pfd . und 1
Möbelwachs
.
Hose 18
Bernsteinlack
in allen Farben.
Silbcrpntzwatte
Silberputztttcher

.

Silberputzpnlver
Silberputzpulver

Helius
Kaol

Pfd.
Pfg.

.

per Paket 42 und 36 Pfg.
in grösst . Auswahl v. 15 Pfg . an
.
Landmann

Silberputzseife
.
Meycr ’s Putzcreme

Pfd.
Pfg.

.

.
.

.

.

Paket 15 Pfg.
. Paket 9 Pfg.

Paket 7
. 65, 42 und 25
75, 38 and 23
. . 42 and 23

Pfg.

erhalten

Extra -Rabatt.

25 bis 10 Pfg.

.

. .

Bleichsoda

.
Silberglanzstärke
Holste ’s Stärke

. . 3 Stück 50 Pfg.

Everett ’s Schuhcreme in all . Farben Dose 50 Pfg.
Schuhcreme „ Formosa “ Alleinverkauf für
Frankfurt a. M. . Dose 50, 25 und 16 Pfg.
Schuhcreme „ Guttalin “ . Dose 32 und 16 Pfg.
Schuhcreme

„ Imuialin“

Schuhcreme

„ Nlgrin“
„ Pilo“

Schuhcreme

Schuhcreme „ Fuldin“
Gentner Wichse in roten Dosen .
Wichsbürsten in grosser Auswahl.

Dose

7 Pfg.

Pfg.

Glühstrümpfe

Ia Qualität

.

.

. . per Carton 65 Pfg.
la Qualität.
.

.

3 Pakete 40 Pfg.

per Paket 9 Pfg.
.
per Paket 18 Pfg.
und Hofinann -Stärke.

Holste ’s Creme -Farbe Ia Qualität.
Gioth ’s Teigseife

Ia Qualität.
Kugelblan .
Karton
Blau in Säckchen
. . grosse Packung
Kaiser -Borax für Toilette und Haushalt.
Ito -Scheuerseifensteih
Hand *Ominol
.

Pfg.

Pfg.

Waschmaschinenseife
Gail - nnd Salmiakseife

Ia Qualität.

Handsaponia

von 20 Pfg . an

Wachsanzünder
. . . . per
Paket 30 Pfg.
Div . Sorten Streichhölzer Ia Qual, zu bill. Preisen.

Gummischwämme
=

8 Pfg.
Paket 15 Pfg.
. . . 15 Pfg.
20 bis 10 Pfg.

Kerzen Ia . . per Paket 85, 80, 52 u. 37 Pfg.
Luxuskcrzen
.
von 16 Pfg . an
Dortmunder Nachtliclite 6, 8 und 10 Stunden.

Geolin , rtDS bü 120
“
in verseil . Grössen.
Hetalltncher
sehr praktisch . . Stück 20 Pfg.

Pensionen , Hotels,
Waschereien

Saponiapnlver

Paket

Hanshaltungsseife
p. Paket Pfd . 75,55 n. 48 Pfg.
Sunlight -Seife nnd Flammer ’s Seife.

Schenersaponla
Chlorkalk
.
Panama -Binde

nnd Abrador

.

.

3 Stück 40 Pfg.
3 Stück 40 Pfg.
Ia Qualität.

Ia Qualität.
. . . grosses
. . . . grosses

.

Paket
Paket

8 Pfg.
8 Pfg.

Lederfett
. . Ia Qualität 40, 25, 15 und 8 Pfg.
Zahnstocher in allen Qualitäten.
Yerhand -Watte nnd -Stoffe.

m grosser Auswahl.

Telefonische Bestellungen werden umgehend

.

8 Pfg.
5 Pfg.

erledigt
.=

Maschinen -, Fahrrad¬
fabriken und Fahrradhandlangen erhalten
Vorzugspreise auf ffliiss.
Metallputzmittel.

S8 Klingerstrasse SS

1:1

X Inliab.Frau Lina Gulmann, jt

Eronprinzenstrasse 20
sich geehrten Herr - NR
schäften.

SO empfiehlt

B

Mädchen aller

Art B

SO erh . bei hob . Lohn gute Stellen . SÖ
St Anf Wnnsch streng ritneHe . —

Tüchtige jüd. Haushätteriunen»
Monatsfrauen,
Putzfrauen»
Aushilfen im Kochen,
durch
Näheres
suche» Stellung .
Stelleu -Vermittl . des Jüd . Frauen¬
vereins » E . V .» Schützenstraße 14.
Weritags geöffnet von 3 bis 4 Uhr.
Sonntags von 10 bis 11 Uhr.

Jnnger

Hann,

Handwerker , sucht die Bekanntschaft
eines relig . Mädchens mit2 —3 Mille;
derselbe würde auch einheiralen . Mädchen
welche sich ein gem. Heim verschaffen
wollen belieben Offerte unter „ Häuslich
Glück " Hauptpostlagernd Frankfurt a.M.
zu senden.
Gebildetes Fräulein empfiehlt sich
im gründlichen

1 bis 2 junge

Uhrmacher
Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

117

(Waadt , Schweiz ).

Zwei Mädchen
aus gutem Hause (Bedingung streng
religiös ) können ohne Bezahlung das

Kochen erlernen.
Hotel Bellevue, Badenweiler.

Heirat.
Suche für meine
30, hübsche, große
tüchtig im Haushalt
Vermögen von 10
Ausstattung

Schwägerin , Mitte
Erscheinung , sehr
, mit einem BarMille nebst guter

0

E . Wörn,

bv

Witwer mit 1—2 Kindern nicht
ausgeschlossen. Selbstgeschr . Offerten
unter 898 an die Exped. d. Bl.

B . Firnberg
Pianos

ntb

Westend

auf BarVerkauf
nnd Teilzahlung.
der
Anrechnung
Miete l »el Ankauf.

billigst.
Rheinische Pflaumen

ohne Stein
Dose ä 2 Pfd . 58 Pfennig.

Anfertigung von
3Pi .an .os

. Rosenthal
Sam

■und . Flügel
in jeder Holz- nnd Stylart.

Nene Zell 13. Telephon 2991.
Han verlange Preisliste.

Harmoniums

Stück 5 Pfg.
100 Stück Mk. 4.75.
. Rosenthal,

Telef . 2991.

Nene Zell 13.

Yerlobungs-u. Trauungs-Anzeigen
flslt - nnd Empfeblnngskarten
in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Wolff

46
48 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

- Bad

Licht

Elektrische

Bettinastrasse

27.

- Bäder

. — Massage . — Vibrations -Massage
Weohselstrombäder
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.

Schwalbach

von Mk. 460 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Alle Kolonialwaren,

Sali

gute Pension
findet gebild. Herr oder Dame in besserer
isr. Familie (nicht orthodox). Offerten
unter 897 an die Expedition.

■
— Elektrisches

Commanditist

83. ©

u . Weine,
Spirituosen
Konditoreiwaren

Sam

Heirat.
Suche f. mein . Freund , angeseh. Kaufm .,
forsche Ersch., Ende 20er mit gut . eingef.
Im u . Expgesch. in Großstadt , aus fein.
Familie , streng religiös u . edeln Charakt.
hübsche gleichges. Lebensgef . Mitg 30-50
Mille Off . u . E . M. an d. Exp . dieser Ztg.

Pani

. NtESu.
NeueMjmttrslr
Milltratr . M»20.

©

Landstrasse

noa

MN0S

-1550 Handhäse
Frischt

passende Partie.

BeUlnastrasse27.

Karl Rosenthal,

. ■ Q

Blut - Orangen.

Friedberger

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

. —

»■

, früher Masseur im Ludwigsbad.

<f für Herzkranke nnd schwächliche Leute
in separater Zelle. Heul
empfohlen.
Aerz .tlich
Haut - nnd Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Neu ! Elektr. Lichtbad ,,Polysol

»»—

- nid BesiMfiseinriclitniip
Ladet

3 Pfund 40 Pfg.
Eochäpfei
20 und 25 Pfg . Je
Holdreinetten
Orangen 3 Stack 10 Pfg -, o
v)
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
sowie alle Gemüse z. billigsten
Marktpreise , frei Hans.
V#
O

;

Schreinerei . Bergweg 12.
Asfpolieren t. Modeln, Reparaturen ugw.

f § . Rosen»
Tateläpfel

- Moderne

-

Recbneigrabenstr *17
anu

H ugo

a. Rh.
Mayer , ObaHnflelhaim

SedcrscbüsseL

in

Auswahl

Löchel,
Hermann
Schnurgasse 12.

Reparaturen
prompt und billig

ti-r i -

Koscher!
Ia . trocken geräuch . Flelschä M. 1 —
.
wnrst
Ia. ges. Brustkern . . . . „ „ 1.—
Ia . ger . Brustkern . . . . „ „ 1.30
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

s , Flobert- und BolzenbUchsen, Revolver.

nnd

Goldarbeiter
ä
S

8 . W.

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemilseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

, Cravatten,
Strnmpfe
Handschuhe.

Mädchen Knaben
Armand Bloch, Avenches

Grosse

XL.

RauohBelsohm

mit

von Dr . H. Brodh (Pra g).
Preis Mk . —.5» .
Der Verfasser widerlegt die gegen den
Zionismus gehegten religiösen Bedenken
an der Hand des Milchen Schrifttums
in kurzer prägnanter Darstellung.
Leipzig . - M . W . Kanfmaun , Verlag.

17.

Bleidenstrasse

17

O

in Pension . Klavier im Hause. Gute
Gelegenheit die höhern Schulen zu be¬
suchen. Pensionspreis bescheiden. Gefl.
Offerten an

Pensionäre

Widerspricht
der Zionismus
unserer Religion?

J . Abric,

1 Lehrling nnd1 Commis. Q
Joseph Adler » Hanau a . M.
Q
Israel . Köchin
Stellenbüro Lina Frank »Börnestr . 331.
— Mädchen können billig logieren . —
Gesucht in klein, isr. Familie in hübsch.
Städtchen des Kt. Wmldt (Schweiz)

875

Offerten unter
_

gesucht

gegen hoben Lohn u . g. Behandlung sucht

—

Bohnen

Bier

^

Anden gnte Aufnahme,

Klaoienrntcmcht

für Anfänger .
an die Exped.

L
Israel., für Ofen -, Herd -, Landwirtsch.Bi
rschäft (auch Buchführung)
Maschinengeschäst
Eintritt sofort. Offert , von nur militärsr.
Bewerbern unter F . C. U. 195 an
Rudolf Masse » Frankfurt a . M.
ßt(
geschloffen,
und en detail , Eamsrag
suche ich

Caf

Soeben erschien in meinem Verlag:

Mann,

Junger

Tel . irmzo.

a . M.

Gesetzte

10 Uhn ab :

von

Samstag

Jeden

yoii 80 Pfg . an nnd höher .

Mittagstisch

Ia . “ i^3 bürgerlichen

“ MM *
„
XFortuna
2

Jos . SelSguann

10.

a. d . Polizei*
PrBsldlnm.

Ecke neue Zeil,

“TO

Restaurant

Frankfurt

Jg

Seite

NeMkfürter FfrarlitiM ? ArMMEatt.

Jfc. 11.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Genau wie Abbildung mit Atlasvorhängchen u. 7 Porzellanschüsselchen M. 15.—.

Singer &Friedberg , Buchhandlung,
Tel. 8843. Frankfurt

a . M. Tel 8843.

Rabold & Jong . Tel . 11175.
und

- Damenscbneid
Herren
von Mk . 80.— an
Costüme
„ 35.—
„
Costüme -Faqon
„ 50. — an
Herren -Anzflge „
„ 45.— „
„
Paletot »
unter Garantie für guten Sitz.
Auf Wunsch rituelle Verarbeitung.
Breitegasse 50, Ecke neue Zeil.

MMeMetn_

•
; M »r ich48eineMark
hochelegante»

»versende

e hocharm . Familien - Näh - 1

(Syst . Singer ) zum K
5 maschlne
rn Fußbetrieb , mit allen Neuerung.
inkl hochfein
und sämtlichen Zubehör.
-Kasten
Biele Anerkennungen . _
• _

poliert.

,
2 ausgestattet

5 Jahre Garantie. "VS
•
S R . Sonniger , Erfurt.
2 Jll . Kataloge gratis

Messing

- und

und stanko.

Niekel-

Schaufenster
Gestelle

, Glasaufsätze,

in Holz - nnd Metallfassung.

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

H . Reinhardt
Bornhelmer Landstrassa 52.
-

Telephon 11 609. —-

-

Generalvertretung
n. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabiiken
von

Buchbinderei

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

Gr. Eschenheimeratr. 17.

P . Dülfer
8012.

Fernsprecher

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge anf Wunsch gratis
nnd franco.

Karl

Zoll,

Grosse Sandgasse 25 "•
Hutfa ^ onier -, Wasch
und Färbe - Anstalt
für Damen- und Herrenhüte.

SpeziaMcMinPaiHüias.
.
, 50
larey
Schnellste Bedienung.

v.Mk.80.—an
unentbehrlich
für jeden
Haushalt.

Zeil

Billigste Preise . —

BU* Vertreter

gesucht . *MNt
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Frankfurter FsraelittWs

Crates

Frankfurter Special - Beschatt 1
Erstklassiges Fabrikat ! Koi

LfisterBein
allen Preislagen

Petroleum¬
lampen
Krulewsvll«

Closetanlagen,
ßasfcocfaer

der

ää eÄ sÜ £ Frankfurt

iDstaliatiBBsgise
&aft

. 48

Telephon 8688.
Aofarbeiten und
UmhSngen von Lüstern bei Umzügen.

!Wichtig für Pesach!

BesuPflung aller ins

a . M.

Bauhfach
Chock
-Kontcn
.

' Beschäfte:

Sidol

Errichtung provisionsf rcicr

USO

Verwaltung von Wertpapieren(offene Depots
) in geräumigen
Stahlkammern neuester Konstruktion.

Eta Pofzmittel fflr

fUlss

Vermietung von

Hergestellt unter iufttobt Sr. Ehrwürden des
Herrn Lsvd . Dr . B. "Wolf, Cöln a. Bh.

Sidol

I.HicbBl
2 Co
.(blLi.fimlunier)
Tel 8736. Frankfurta. H. 3. TeL 3736.
hohen

Schrankfächern
(Safes)

Babatt.

imm
JToral.
- Bestes völlig

Bie Wechselstube
Ist von 8 1/* Uhr Morgens bis 6 Uhr Abeuds ohne
Unterbrechung
geöffnet und während der Börsenzeiten
von 12 —3
und 5 —6 Uhr :mit der Börse direkt telefonisch
verbunden.
Unsere wöchentlich erscheinende Börsenrundschau
mit Berichten Londoner und
Pariser Korrespondenten lassen wir Interessenten auf Wunsch regelmässig und
unentgeltlich zugehen. Adressen bitten an die Wechselstube gelangen zu lassen.

unschädliches Baslernnd Enthaarnngspnlver
in Dosen
s 1 .— und 2 .— Mark. Beferenzen.
~• Anerkennungsschreiben.

J . Käthe .,

Moderne

Trockenlegung feuchter Räume

r beiFeuchte
"
-

Fahrgasse

Greulich
24 .

bauernder Luftzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung . Sicherung von Holzballen , Getäfel
ufw . gegen Feuchtigkeit . Vorbeugung und Be¬
kämpfung deS Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; Veste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gxgM Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren rc.
wird erziell durch die Pateut - Kalztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. SB. Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u . StädtlschenBehörden,Baumeisternu
. Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

119.

d Tänberl!

9499
. Kettenhofweg
63,
Spezialität
Tafelöl für Mayonnaisen.
Friscbgerfisteter Kaffee -in allen
Oelsardinen . Weine und Spirituosen.
iJbMj CfaocoIade, Cacao, 8DdfrOcfcto,
Niederlage von
-4lhnt and Gemüse. Pilsener ,
TriefOD

Stets frlsohe

Molkerei - Sflssrahmbutter.

*
Wand

nufwasserdidtfenPatent Falz*
. dannverpuh

6 .50 , 7 .50 , 10 —, 12 .—,
15 —, 18 .—.

Arndtstrasse

Depots
, sowie

Auskünfte über Wertpapiere werden gerne erteilt.

GrzUsproben nbenll zn haben!
Alleinvertrieb:

Magdeburg £ •

Checks

Börsennotiz.

|"JQ6 ^

erhalten

gezogenen

Abteilung für Geschäfte in Kuxen und Wertpapieren ohne

: : Erhältlich in Flaschen ä 30 Pfg . u. 50 Pfg.

Wlederverkiofer

uns

für geschlossene
zur Aufbewahrung von Dokumenten und Wertgegenständen , speziell für die
Reisezeit geeignet.

. —• Aeusserst sparsam im Gebrauch! —

Ist Immer

Die auf

werden an den meisten grösseren Plätzen des Inlandes ohne Abzug eingelöst.

Pntztmüheloß8HbertLaUesonstigen
Metalle, ohne anzunrelfen.

r;
&

Strasse40
.

Deutschen Effecten- &(Oechsel- Bimk

H. «WO
BBrasatr

Nr- 11.

flluniiiiiuni
-liochgBschirrE Pßt .'W^. Klein ,
Wecliselstiibe

vw

in

Famittenblatt,

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

<

Spezialist fnr Schwamm8chäden . Ublandstr
. 40. —Fernsprecher 4877.

i

Storchenbräu,
Cnlmbacher , Löwenbr &n nnd
Frankfurter Biere.

Ao Xd. Möbnes

Kunsthandlung.

Kein Laden! Gttnthersbnrg -Allee 8
Sein Laden!
Einrahmen
von Bildern , Spiegeln n. s. w.
Reparaturen
, UenanfortigmigenL
^billigst:

Friedrich

Grebe

, Kunstformer

Franhfkirt a . M., Kaiser Wilhelm-Pasgage.
a.jB. i Vervielfältigungen plastischer Kunstwerks -------gebhrlases Abformen Ober Thon , Gjps , Hol «, Plastilin nnd Metal l »
Beimgen , Separieren, Malen nnd AbtOnen aller Skulpturen in Gips, Elfenbünmaaae nnd Marmbr. Lager fertiger Abgüsse . -

_

Lieferungswagen.

V.

Verkaufs

Frankfurta. JS

« Monopol

-m Schauspielhaus 4.

fU\' | amrr 1f
jftmxpttm

Nr. 11.

ndä
- LBftM
9fjiuumewum.
KS
|U)&
>|TuCiUf
>v
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UJMR
Württembergische Metallwarenfabrik
—
15 Am■
— Rossmarkt

-Lenz

Schiller
Nur

=

Goethestrasse

lOm

empfehle Ananas

, Bananen

_,h „

hergelUllt unter Itreng ritueller

vollendeste

, feinBte Murcia - und Pontak -Blutorangen

.

Prima

, Backäpfel

Tafeläpfel

tO BOB.

, Conserven

, Datteln,

Lieferant der Diskonto-Gesellschaft, Deutsche Bank etc.

Eier -Preisabschlag!
• • •

Trinkeier

Trinfceler

gestempelte

Allerfeinste

„ Halm “ nur Mb . 2 .20

mit Marke

4.

Haus.

-Aluminium
Rein
-Koch-Nickel
undRem
gescbirre.

- \

, Inksber Alfred Mock,
s. Lcknirer
., Rathaus.
a.1H
Frankfurt

• • •

Lieferung frei ins

, Grosse Eschenheimerstrasse

Breiwaml-

Konstruktion
System

ittrJ

Telephon

Felgen, Rettlge , Pariser Kopfsalat , Tomaten , Radieschen , frischen Spargel , Blumenkohl, Gurken usw.

W . Hasselbach

Um »»« M

Auflldit hm

.Kohnlnftnsbaih llOS
vBJ desHemiRabblnerDr

die Feiertage

Für

IO 395m

Telephon

=

Früher Gold-Eck.

Jetzt Prlnzen -Bau.

. .

Hfl1 .

. Juwelen , Goldwaren , Uhren.
- C3-esoliäft_
Tranring
Erstes

Al » m't Stempel „ Tafel - Ei“
Tl »inlrßi
Prima
versehen, 25 Stück nur M. 1.95.
^ UlliOlOl
ausgewählte
Gestempelte Siedeier 25 Stück nur M. 1.85.
Grosse frische Kocheier 25 Stück nur M. 1.70.
' Mittelgrosse Kocheier 25 Stück nur M. 1.45.

.1.40
. Mk
per pfd
. 1.30
. Mk
-Block-Butter P pfd
lä. Süssrahm
. 1.20
. Mk
la. frische Landbntter. . . PerPfd

-Tafelbutter
Feinste Süssrahm

er

ln- und ausländische Käse sowie reiner Bienenhonig

zu den billigsten Preisen.
per Telephon 508, per Postkarte oder persönlich erbeten.
Solche werden prompt ausgeführt . Lieferung frei i. Haus.

Weis§

Siegfried

Emaille

Vnlkanus

1Kochgeschirre,

extra schwer garantiert giftfrei , fener - und säurebeständig.

■-

-r-

-

- Fischkessel
■- ■
Auswahl.
in grösster
Ruihaeschirre und
Feuerfeste

Forzellan

I

Backformen.

’ Hans - und Küchengerätegeschaft

12m

rasse

12 Goetkest
Telephon

13171.

Telephon

13171 .

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
_
, wie viele andere
feuergefährlich

Philantrop
Philantrop
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Fahrik

Chemische

Gmm . A. ff«

Silicium
349.

Landstrasse

Mainzer

4 —6 Vilbelergasse 4—6.
Bitte

,

Schaufenster

meine

Eugen

zn

beachten.

Klubsessel
Idederfauteuils
lieder -Stühle*

Kentner

Beste and billigste Bezugsquelle. —»
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Kgl. Hoflieferant
Stuttgart
Gardinenfäbrik
Verkaufsstelle

Frankfurt

Hermann

a . M.

«oelbrstrasse No. 4.
Moderne Auswahl. -=

.
... ' ——
.
Hervorragend billig.

Patrick
I (Eutresol ).

Trieriachegasse
Zar bevorstehenden

saison

Frühjahrs
empfehle mich zum faijonieren , waschen
hDte . Neueste Formen.

und

färben der

Damenstroh-

O. Bertrand , Bibergasse 10.

%
-.'TC
■

"
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Kraidfurter AsraeKt
-isW» $famüte«8ifaft.

1V2 Ochsen

- Metzgerei

und

Hauptgeschäft : Schlossstr . 78 (Tel . 13229)

Simon

unter

Ä -ufaiclrt

der

Aufschnitt

feinster

Frankfurt

a. H .

GrUnehaum

fllumimum

o. der

Solinger
neben

Stahlwaren
der Hauptpost.

David

erstklassig

Goethestrasse
Telefon 8468.

Gesetzlich geschützt I

. Gemeinde,

Emaille

□

1

Kaiser

leraelitlsclnen

jheemaschinen

Kaffee

o

Fleisch - und Wurstwaren

Filiale : Elb ^str . 15, Ecke Kronprinzenstr . (Tel . 10515).

& Isidor

R .i -fc-u.slls :orn .rn .issio

Nr. 11.

Bauer
, Frankfurt
a.M.
Anerkannt beste Bezugsquelle

14

für

HR

%sColonialwaren
, Consersen
1W3

ros *>y

Telefon 8468.

Verlangen

Sammeln Sie Gut¬
scheine auf
China -Tee - Service !!

Sie Bestellkarten!

G Telephon 690 . Empfehle

Telephon 690 . D

alle Sorten Obst, Gemüse, Citronen , Blnt - und gewShnl. Orangen , Süd¬
früchte , Ananas, Bananen , Ia TaMSprel nsw. zu billigsten Marktpreisen.

G Otto Gerling , Allerheiligenstr . 4 , Eckekangestr
.G

ag

Unerreicht

Güte

ood

Freiswürdig

'keit

ist mein

Schl

afzimm

er

Rekord
echt Eicha mit

Intarsien

bestehend aus : 2 Bettstellen , 2 Nachtschränken mit weiss Marmor, 1 Waschkommode
mit weiss Marmor und Quertoilette , 1 Schrank mit Spiegel, 2 Stähle,
1 Handtuchstänäer . .
.

M . Schneider
den Feiertagen
Tfiglick frischen Pariser Kopfsalat.

Zell
Ecke
Stiftstrasse

Empfehle Ia .Yalencia - u . Blutorangen , Citronen 10 Stück 40 Big .,
frische Ananas , Bananen , Brüssler - und AIImeria -Trauben,
Ia . Datteln , Feigen , Haselnüsse n . Konserven zu billigsten Preisen.

lohann

Weinscbrod
, Sr.ftockenheimer str.44.Tel
.6G96.

IfrartkfHtrker

Ifrirlitifdirs
('

-

>

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
UbonnemrntSpreiS pro Bterteljahr
: In Frank,
furt a. M. Mk. 1.— frei inS HauS. Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr
). Unter Streifband bezogen:

Deutschlandund Oesterreich
«Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
.

i.. i - .

.

7. Jahrgang.

.

tzedaLtlo
« und ch-fchLftsstslre:
Frankfurt
a. m..
.

Vilbelerstraße 4/6, Lcke Lleichstratze
V - r - f - » 10507.

^eransgeSer: Sals

-

.
"!
Jnfertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
25 Pfg.
Die Rrklamrzrile.
100 „
Platz- und Daten-Borschrtft ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uedereirckunst.
'

Freitag , Le« 4 . Nissan 5669 (26 . März 1909 ).

Inhalt des Hauptblattes.
Artikel
: Ueber jüdische Kunst . — Zufälliges
und Bleibendes . — Aus den Geschehnissendes Tages.
— Aus aller
Welt . — Personalien
. —
Feuilleton:
Die
Tochter des Kardinals . —
Wochen . Kalender
. — Familiennachrichten.
Barmizwohs.

Ueber Mische Kunst.
Ein

faiilirnUitt

Brief

..

.

Römer als die Schöpfer und Vertreter des Rechts
und die Griechen als die der Kunst und Philo¬
sophie hinstellt . Es ist gewiß kein Schimpf , daß
man uns als die Repräsentanten
einer speziell
ethischen Weltanschauung
gelten läßt ; allein die
Art , wie man uns heute nur Ethik anfbürdct,
wie man heute Judentum mit Ethik identifiziert,
wird nachgerade zu einer Verunglimpfung
des
Judentums
und zu einer verleumderischen Be¬
schimpfung des jüdischen Kunstgenius . „ Jede Be¬
stimmung ist eine Verneinung " , und die Bestim¬
mung , Judentum
sei . identisch mit Ethik , schließt
die Aeflhetik aus dem Bereich des
jüdischen
Kulturinhalts
aus . Aus diese Weise hat man sich
daran gewöhnt , dem Judentum
jeden künstleri¬
schen Inhalt
und jede ästhetische Potenz abzu¬
sprechen. Es kam noch hinzu , daß die Juden
Jahrhunderte
lang in Verhältnissen
gelebt , die
ihnen nicht gestatteten , sich künstlerisch zu betäti¬
gen . Und als die Juden , durch die Umwälzung
der Verhältnisse ihren künstlerischen Genius mani¬
festiert hatten , da waren die betreffenden JudenKünstler nur noch ihrer Geburt nach Juden.
Sie , schafften in ihrer Eigenart
als Künstler
und nicht als Juden , denn das fremde Milieu,
in das sie kamen, hatte sie absorbiert . Vielleicht
kann kein Volk eine solche Zahl von Individuen
aufweisen , die sich künstlerisch betätigen , wie das
jüdische, und doch "fragt man heute , ob es eine
jüdische Kunst gibt . Sie sehen also, daß die
Frage nicht den Sinn haben kann , ob auch die
Juden künstlerisch begabt sind , sondern , ob die
Juden
als
nationale
Einheit
Kunst¬
schöpfungen
besitzen
, die im Geiste
des Judentums
, im Geiste
seiner
na¬
tionalen
Eigenart
und seines
natio¬
nalen
Charakters
gezeugt
sind. Und
nur auf diese Frage will ich Ihnen
eine Ant¬
wort geben.

Gnädige!
Die Frage , die Sie in fünf Wörtern zu¬
sammengefaßt : „ Gibt es eine jüdische Kunst ? "
ist gar nicht so leicht zu beantworten , nicht weil
es gerade dir jüdische Kunst betrifft , sondern
weil sie eine elementare Lebenserscheinung zum
Inhalt hat . Und was ist schwieriger zu beant¬
worten als gerade das Allergewöhnlichste und
das Alltäglichste ? Ein junges Kind fragt seine
Mutter : „ Mutter , was ist das Leben ? " und
die Mutter findet kaum eine passende, dem Kinde
verständliche Antwort . Seit Jahrtausenden
me¬
ditieren die größten Geister der Menschheit über
die elementarsten Lebenserscheinungen , und jeder
dieser Großen wußte jede Frage anders zu be¬
antworten , jede Erscheinung anders zu erklären.
Selbst über das Wesen der Kunst schlechthin ist
noch keine einheitliche Klärung und Erklärung
erzielt worden . Während für Platon die Kunst
inur eine Nachahmung der Erscheinung ist, ver¬
steht sie Aristoteles
als das Mittel , sich von
den Affekten zu befreien und dadurch unschäd¬
liche Freude zu genießen . Während Kant das Ge¬
fühl des •Schönen als das interesselose Wohl¬
gefallen definierte , als absichtslose Zweckmäßigkeit,
faßt es Hegel als ein Zurücktreten der Idee
hinter der Erscheinung auf und gar unsere Klas¬
siker in dem Ausdruck eines adäquaten Verhält¬
nisses zwischen Idee und Erscheinung . Äber noch
nicht genug damit : für die Romantiker bedeutet
Ich behaupte voll und ganz , daß die jüdische
die Kunst ein Zurücktreten der Erscheinung hinter Nation
große künstlerische Schöpfungen als ihr
der Idee.
Kulturgut nennen kann . John Ruskin sagte ein¬
mit einem Freunde
Sie sehen also, daß selbst über das Wesen mal in einer Unterhaltung
von Kunst zur Sprache:
der Kunst ohne Rücksicht auf Abgrenzung und über das Verhältnis
aesthetical
Rubrizierung
noch keine einheitliche Erklärung er¬ „The bible is one of the greatest
zielt worden ist. Es nützt nichts und es ist works " und Professor Wünsche , ein Vollbluteuro¬
auch Ihnen
nicht damit gedient , daß ich Ihre päer , hat erst vor kurzem ein Buch erscheinen
so präzis gefaßte Frage in weiten kunstphiloso¬ lassen : „ Die Schönheit der Bibel " , das die Unter¬
phischen Aushölungen zu beantworten suche. Ob suchung des ästhetischen Elementes in der Bibel
hat . Und wenn es wahr ist, daß
die Kunst im Herausgreifen
des Typischen aus zum Inhalte
dem Zufälligen
dem
oder ob sie nur eine Versinn¬ Homers Odyssee allein ausgereicht hätte ,
bildlichung des Rhytmischen und
Symetrischen ästhetischen Genius der Griechen die Unsterblichkeit
schlechthin ist, ohne Rücksicht auf die Dissonanz zu sichern, so kann man mit ebenso viel Recht
und das Chaos in der Welt der Erscheinungen, behaupten , daß , im Falle
wir keine anderen
wird wohl kaum zur Beantwortung
Ihrer knap¬ künstlerischen Erzeugnisse aufzuweisen hätten als
pen Frage beitragen . Sie werden mir daher ge¬ die Bibel , sie allein ausgereicht hätte , uns die
statten , daß ich bei Beantwortung
Ihrer Frage Unsterblichkeit unseres kunstschaffenden Genius zu
alles Umstrittene
und noch nicht Erklärte bei sichern. Und Heinrich Heine , der deutsche Lyriker,
Seite lasse und Ihnen
auf die spezielle Frage war ein Jude.
eine spezielle Antwort gebe.
Mein
ich glaube , daß Ihre Frage , ob es
Nach der landläufigen Auffassung bilden die eine Mische Kunst gibt , sich mehr auf gewisse
Juden resp . das Judentum
den ethischen Winkel Kunstgattungen
bezieht . So ob es eine Mische
im Dreieck der antiken Kultur , während man die Skulptur , eine Mische Malerei , und eine jü-
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dische Musik gibt , denn an dem dichterischen
Talent , ja an dem dichterischen Genius so vieler
Juden
vom Psalmensänger
bis aus Bjalik und
von dem jüdischen Minnesänger
Sießkind
in
Deutschland und den Mischen Troubadours
in
Spanien bis auf Wassermann , Fulda , Schnitzler»
Catulle Mendös und Enrico Levy werden Sie
wohl nicht zweifeln . Ich bin demnach gezwungen,
die drei Kunstgattungen
einzeln zu behandeln.
Gibt
es eine
jüdischc
Musik?
An der Musik des 19. Jahrhunderts
haben
wir .uns u. a . betelligt mit Meyerbeer , Halövy,
Rubinstein und Felix Mendelssohn -Bartholdy , von
einer Anzahl jüdischer Komponisten zweiten und
dritten Ranges ganz abgesehen. Diese Zahl Mi¬
scher Tondichter muß Ihnen als Beweis dienen,
daß die Juden
als Einzelindividuen
musikalisch
begabt sind . Freilich wurde eine noch so große
Anzahl Mischer
Komponisten nicht
von dem
Vorhandensein
einer
Mischen Musik
zeugen,
denn mit Ausnahme „ Der Jüdin " von Halövy,
einer vollständig Mischen Oper , und abgesehen
von einigen Mischen Nuancen in der Meyerbeer ' schen Musik , die an die jüdische Wehmut
und Sehnsucht erinnern , ist mir kein größeres
Musikwerk dieser Komponisten , das man als jü¬
disch bezeichnen könnte, bekannt . Und dennoch
gibt es eine Mische Musik , eine jüdische Musik
dergestalt , wie es eine deutsche, französische und
italienische Musik gibt.
Unsere nationale Musik hat keine Werke wie
Beethovens neunte Symphonie , Mozarts „ Zauber¬
flöte " und
Haydn 's „ Schöpfung " aufzuweiscn.
Was wir aber als Musik der jüdischen Nation
aufzuweisen haben , ist — lachen Sie mich nicht
aus — unser „ Kolnidre " , unsere Lithurgie , un¬
sere Volkslieder , unsere Fest- und Trauergesänge.
Das ganze geistige Leben des Mischen Volkes
spielte sich Jahrtausende
in der Synagoge ab.
In der Synagoge studierte der Jude das jüdische^
Recht , in der Synagoge
phllosophierte er, in
der Synagoge dichtete er, und in der Synagoge
sang er — fromme Lieder . Haben Sie einmal
„Kolnidre " gehört ? Löste nicht in Ihnen dieser
fromme Gesang einen Schauer und eine Scheu
vor der Ewigkeit aus , und empfanden Sie nicht,
daß diese mit Herz und Blut gedichtete Musik
die Ursprache der Mischen Seele in einer großen
künstlerischen Variante
ist. Wer hat diese Inystische Schen und religiöse Erhabenheit auslösend «;
Tondichtung komponiert ? Wer ist der Vater dieser
in allen Weltteilen sett Jahrhunderten
gesunge¬
nen und von Christen wie von Juden bewun¬
derten Melodie ? Das Mische Volk.
lFortsetzung folgt).

Zufälliges

und bleibendes.

Das
Ereignis
des Tages
ist die Erllärung
des Kriegsministers
von Einem
im
Deutschen Reichstag , fortan den Juden in der
Armee eine wohlwollendere
Behandlung
angSdeihen zu lassen und ihnen die Offizierskarriere
zu öffnen.

; - . - • -
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Frankfurter JsraelitWes FamilieEatt.

Aus aller Wett.

Ein kleines Ereignis , — und doch könnte cs fassung blendet jeder neue Lichtstrahl gar zu
von großem Ein¬ leicht. Wohl hat der jüdische Nationalismus das
aus bie deutsche Judenheit
Deutsches
gesunkene Selbstbewußtsein etwas gehoben ; aber
flüsse sein!
Wohl schütteln die Skeptiker ihr Haupt und noch ist dieses Gefühl nicht jo weit vorgedrungcn,
Frankfurt a . M . In einer gut besuchten Berisr . Ge¬
meinen : „Worte , nichts als Worte !" Allein daß es bereits genügend Schutz vor Assimilation sainmlung des „Centralvereins
" , zu der sich auch einige
meindemitglieder
als eingefleischte Inden und daher unverwüstliche beim Scheine der neuen Gunst bietet.
jüd . Ge¬
für
Vorstandsmitglieder des ,,Freis . Vereins
Optimisten können wir in diesen Pessimismus
Wir sagten : „ Gunst", und zwar mit Be¬ meindeleben " eingesunden hatten , referierte Dr . mcd.
das Thema:
über
Wilh . Hanauer
nicht einstimmcn ; wir nehmen die Worte des dacht, denn der Liberalismus
bictetkein
und des Wahl¬
der Verfassung
ernst und betrachten sie als Gewähr
Das „Reform
Kriegsministers
für gleichcsRcchtfüralle.
israelitischen
der Frankfurter
rechts
Zeichen der Zeit , als Symptom einer anderen demokratische Finnland hat soeben ein Schächtvere" .
Gemeind
Aera!
schon Redner gab einen erschöpfenden Ueberblick über Ge¬
bot erlassen, die demokratische Schweiz
Deutschland war eine Zeit lang dank seiner längst, — und bei ' uns in Deutschland ist von schichte und Inhalt des Gemeinde -Regulativs , das
im Völkerkonzertc verpönt Demokratismus iwch gar keine Rede und sogar 1812 durch großherzogliches Dekret gegeben und an
inneren Reaktion
dem am 8. Dezember 1839 — also vor 70 Jahren
sodaß es isoliert da stand. Und während sein der Liberalismus
zieht im Gespann mit dem — zum letzten Male eine Aenderung vorgenommen
Hu¬
und
Freiheit
Rivale England sich ob seiner
bezopften Bruder , und gar häufig ist der Be¬ wurde . Dieses Regulativ kennt keine Wahl der Ge¬
seitens der Gemeinbemitglieder . ’
manität der Sympathien der ganzen Welt erfreute, zopfte obenan, wie in den alten , guten Zeiten. meindeverwaltung
— heute : Polizei -Präsi¬
zog Deutschland immer mehr allen Haß der Das bischen Liberalismus , das bei uns im Ent¬ Dem Senatskommissarius
Vorbehalten . Die
dent — bleibt die Ernennung
Völker auf sich. Einkehr und Umkehr war drin¬ stehen begriffen, ist der reinste Zufall.
Die
des 9gliedrigen Vorstandes sind . auf
Mitglieder
Wegebaus
dem
auf
zwar
und
geboten,
gend
Politik geht heute mehr nach links , nach der 9 Jahre bestimmt , jedes Jahr scheidet ein Mitglied
der Richtung der Vogesen ; — doch wer weiß auf aus , für das der Vorstand in Gemeinschaft mit
die Sympathien
dem sich England
ein neues
eine fest gezimmerte wie lange Zeit ;' wer weiß, ob nicht gar bald dem Ausschuß dem Polizeipräsidenten
Doch
erwarb.
Völker
: also der Vorstand ergänzt
Mit¬ da§ künstliche Gespann auseinandergeht und der Mitglied präsentiert
Burg der Reaktion ist mit friedlichen
sich selber, die Gemeinde hat keinen Einfluß auf
teln nicht von heute auf morgen abzutragen, und Zug wiederum nach der Newa zu segeln beginnt. seine Zusammensetzung , da der von der Gemeinde
Libe¬
und
Konservativen
der
Block
so entstand der
warnend rufen: gewählte Ausschuß , der bei der „ sogenannten " Vor¬
können wir nur
Deshalb
standswahl mitwählt , nicht mehr Mitglieder hat
, baut
ralen , um die Reaktionäre auf diese Weise all¬ „Hütet
Euch vor Luftschlössern
wie der Vorstand . Die 9 Ausschüßmitglieder sind
mählich zur Freiheit zu erziehen. Wenn aber erst nicht auf dem Sand ! Die Gunst der Völ¬ auf 3 Jahre gewählt ; jedes Jahr scheiden 3 Mit¬
eine freiheitlichere ge¬ ker ist eine Seifenblase
die innere Verwaltung
, — und ei » er¬ glieder aus ; die Wahl wird wohl von den Geun¬ meindeinitglicdern durch allgemeines , gleiches und
worden ist, dann wirds auch vielleicht an der fahrungsreiches
Volk , wie das
geheimes Wahlrecht vorgenonimen , aber auch hier
Zeit sein, andere Freundschaften und Verbind¬ sere es ist , muß wissen
, was dieGnade
die Wahl nicht zu be¬
hat der Polizeipräsident
ungen anzuknüpfen. . . .
! WehedemVolke,
bedeutet
der Völker
stätigen , sondern die ihm vorgelegte Liste der
zu be¬
ande¬ Wahlergebnisse
Gnade
Präsentation
als
nur
Der Block ist also keine Bülow 'schc Laune, das sich auf die zufällige
trachten . Redner schlägt vor , ein zeitgemäßes Regu¬
eigene
die bleibende
auf
anstatt
er ist vielmehr eine Kursänderung , — und wenn rer
lativ auszuarbeite » und dieses beim preußischen
!"
verläßt
man jetzt eine Annäherung an Frankreich sucht Kraft
Landtag einzubringen ; in diesem Regulativ müsse
und sich mit ihm über Dinge verständigt, wegen
der Ausschuß , der bisher nur das Recht der Be¬
stätigung bezw. Nichtbestätigung aller Ausgaben des
derer man früher ins Feld ziehen wollte , so
Vorstandes über 500 J &.hat , zur eigentlichen beist dies eine, Folge der neuen Äera . Einst wollte
Geschehnissen
den
schließenden Körperschaft werden und mindestens die
ge¬
man durchaus dem despotischen Rußland
doppelte Mitgliederzahl als der Vorstand erhalten,
Synagogengemcin74
sich
haben
k
r
o
h
w
e
R
In
fallen ; heute ist man bemüht, deni aufgeklärten
Vorstand die Verwaltungsbehörde
den, 18 Wohltätigkeitsinstitutionen , 42 Uuterstütz- während der
Frankreich es recht zu machen. Diese Erscheinung ungsvereine , 40 Logen , 12 Erziehungsvereine , 9 werde : ein Modus , wie er in sämtlichen preußi¬
des Gesetzes von 1847
ist nicht nur aus dem Gebiet der äußeren,
Bünde , 9 literarische Vereine , 9 zionistische Ver¬ schen Gemeinden ans Grund
eine und 5 religiöse Gemeindeverbände zu einer Gesetz ist.
Politik
sondern auch auf dein der inneren
sprachen : Stadt¬
Debatte
solgenden
nun
der
In
und da¬
ein de zusammengeschlossen
Großgem
der zu den euerwahrzuuehmen , — und will man jetzt den Juden
Fromm,
geschaffen, die von zwei verordneter Josef
eine Vereinigung
mit
gegenüber mehr Gerechtigkeit als sriiher üben, Gesichtspunkten aus interessant ist : Die neue Ge¬ gischstcn Schritten auffordert , damit das schmach¬
aus einer Zeit , in der
so ist es wiederum eine Folge der neuen Aera. meinde übertrifst die bisherige größte jüdische Ge¬ volle Gemeinderegulativ
man noch keine selbständigen Bürger , sondern nur
Seelen
00Q
360
ihren
mit
Warschau
Welt
der
sind
meinde
und
her
je
nvon
wäre
n
Jude
Die
kannte , verschwinde;
um mehr als das Doppelte , und dann ist mit ihr zu bevormundende Untertanen Geiger,
das
der
ein Gradmessersür
noch gegenwärtig
Rechtsanwalt Dr . Rudolf
ersten Male eine jüdische Gemeindeverwaltung
zum
des Freist Vereins mit dem
der Völker!
der Freiheit
den Stand
erstanden , in der sich alle Aeußerungen des jüdischen volle Einverständnis
aber
,
betonte
Angelegenheit
dieser
in
Centralverein
Was bedeutet imn die Erklärung des Kriegs¬ Lebens konzentrieren.
der Erwägung anheim gab, ob es nicht besser sei,
muß sich den Bestrebungen des Deutsch-Israel . GemeindeDie Wirkung dieser neuen Organisation
ministers für die deutschen Juden?
demo¬
auf
führt
sie
:
sein
günstige
bundes zur Errichtung einer neuen Verfassung für
An und für sich ist die Zulassung der eine durchaus
kratischer Grundlage sämtliche Elemente innerhalb alle jüd . Gemeinden Preußens anzuschließen ; noch¬
matcgeringem
von
Juden zum Offiziersstand
die
der
Jos . Fromm,
ihres Gemeinwesens , die jüdisches Interesse haben, mals Stadtverordneter
riellen Werte ; werden ja doch nur wenige aus zu gemeinsamer Arbeit für dieses Gemeinwesen zu¬ Bedenken des Vorredners nicht teilt , die Franktote
keine
Verwaltung
die
surter Verhältnisse feien besondere und verlangen
den jüdischen oberen Schichten diese Karriere sammen . Und da nun
bürokratische Maschine in den Händen der höchsten energischst allcrschnellstc Abhülsc ; Frau L e w i wählen ! Es kommt also mir die moralische und
mehr ist, sondern ein lebendiger Orga¬ s o h n und Frau Schlesinger,
die das Wahl¬
Steuerzahler
ideelle Seite in Betracht. Da darf und soll nicht nismus
in der Hand aller brauchbaren Kräfte recht auch für die Frau verlangen — Dr . Heine¬
geleugnet werden, daß den Juden ein ihnen der Gemeinde , so werden des weiteren die Be¬ mann,
der Vorsitzende, erwidert den Damen , daß
ein¬ der Centralverein in politischen Fragen Neutrali¬
längst zukommendes Recht nun nicht mehr vor¬ ratungen dieser Verwaltung das Interesse der
Angelegenheiten
die
für
Gemeindemitglieder
tät bewahre —. I . L. Gort ein, der wünscht, daß
enthalten wird, ein Zugeständnis , das von großer zelnen
der jüdischen Gesamtheit in Spannung halten und auf nach dem neuen Gemeinderegulativ auch die Syna¬
ge¬
Volkes
eines
Ehre
die
denn
;
Bedeutung ist
entgegen¬ gogeninspektion von den Gemeindemitgliedern
ge¬
solche Weise dem Assimilierungsprozeß
sein Recht hartnäckig wirken.
auf
bietet kategorisch,
wählt werde . Die Debatte wurde init Geschick von
Schluß¬
geleitet , und nach dem
Hinsicht auf die Ehre eines
Dr . Heinemann
Selbstverständlich war eine solche Organisation
zu bestehen. In
ihrer ein¬ worte des Referenten würde folgende Resolution
Volkes gibts kein Verzichten und kein Entsagen, nur - auf Grundlage der Selbstverwaltung
zusammensetzt,
sich
sie
denen
aus
angenommen:
,
Glieder
da die noch so geringe Ungleichheit stets den, zelnen
isr . Gemeinbemitglie¬
möglich. Es bleibt also z. B . einer jeden Synagogen¬
„Die vom Centralvcreiu
der sie erduldet, als minderwertig in den Augen gemeinde überlassen , wie sie sich ihren Gottesdienst der einberusene öffentliche Versammlung von Mit¬
schlimmer
anstellt.
noch
sie
einrichtet und welche Beamten
aller erscheinen läßt und — was
gliedern der isr . Gemeinde spricht sich dahin aus,
Die Frage nach dem Arbeitsplan der Organi¬ daß das Regulativ der isr . Gemeinde vom Jahre
ist — ihn daran gewöhnt , sich selbst zu ver¬
zu
schwierig
1839 durchaus veraltet ist und einer gründlichen
achten. Aus all dem folgt , daß jeder Schritt sation scheint auf den ersten Blick
beantworten . Bei näherem Betrachten jedoch er¬ Reform bedarf . Insbesondere hält sie es für not¬
auf dem Gebiete der Gleichberechtigung der Ju¬ gibt sich eine Fülle von Aufgaben . Abwehr von wendig , daß die Besugnisse des Ausschusses er¬
den erfreulich ist. Besonders erfreulich aber ist Gesetzen, Verordnungen und Vorkommnissen , die die weitert werden , daß die Wahl des Vorstandes aus¬
und die bürgerliche Gleich¬ schließlich durch den Ausschuß erfolgt und daß die
der vorliegende Fall : wir leben im Zeitalter des fieie Religionsübung
von Mitwirkung der staatlichen Organe bei der Wahl der
Mllitarismus , und da ist der Offiziersrock die stellung der Juden verletzen ; Behandlung
Fragen und Angelegenheiten , die die Rechte der Gemeindebehörden sich aus die auch sonst allgemein
höchste Ehre, die ein Staat zu vergeben hat. —
Juden in andern Ländern betreffen , in welcher Hin¬ übliche , Bestätigung beschränkt.
Und doch . . .
von hervorragender
Die Versammlung ersucht den Vorstand des
sicht die neue -Organisation
Zuge¬ Bedeutung sein kann , denn sie hat in der demo¬ Centralvereins , die zur Durchführung der Reform
dieses
wir
doch haben
Unb
-RegieStaaten
Vereinigten
der
kratischen Gesinnung
nöttgen Schritte zu tun ."
ständnis mit gemischten Gefühlen entgegen ge¬ rung eine Stütze ; dies nach außen ; — und nach
Berlin . Sonntag , 28. März, 11% Uhr vor¬
und
Zurücksetzung
der
nommen . Die Jahrzehnte
der Wissenschaft, Literatur und mittags findet im Hotel Prinz Albrecht , Prinz
innen : Förderung
innere
Entrechtung in einer Zeit der Menschen- und Sprache des Judentums . Freilich , — soll die
Albrechtstraße 9, die
des
uns Tätigkeit tiefer greifen , so bedarfs einer Plattform,
an
Generalversammlung
ordentl
Völkerrechte sind nicht ohne Spuren
, — und
dient
Grundlage
zur
Tätigkeit
dieser
die
Juden
der Deutschen
Hilfsvereins
vorbeigegangen , das stolze Volk Juda , das Volk diese Plattform kann bei den so verschiedenartigen
statt.
des Rückgrates, das noch auf der Folterbank religiösen und politischen Anschauungen nur in dem
Berlin . Bei der Beratung des Militäretats im
und unter dem harten Druck des Kreuzes wäh¬ nationalen Bewußtsein gefunden werden , welch' letzte¬
wurde auch die Frage der
' Gut wertvoll Reichstag
rend des langen , finsteren Mittelalters hindurch res die jüd . Tradition als nationales
als Offiziere
Juden
macht.
verbindlich
und
-irmerlich ungebrochen geblieben war : dieses Volk
behandelt . Wir geben nachstehend das hierüber Ge¬
sagte wieder:
verlor seinen inneren Halt , seine jüdische Würde,
D( . Vp.) : Meinem Empfinden hätte es
Storz
cs wurde geknickt und begann, sich seiner selbst
als ,
besser entsprochen , wenn man die Juden
Ver¬
zu schämen, — und bei einer solchen geistigen

Reich.

Aus

des Tages.
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Offiziersäspiranten
in das Heer hätte ein«
treten lassen' und so dieses Element unserer Arinee
zugeführt hätte . Die Geschichte der Juden zeigt,
daß es sich hier uin eine energische und tüchtige
Rasse handelt . Ich bin kein Philosemit und kein
Antisemit ; ich sage darum ganz unparteiisch : Man
soll die jüdischen Mitbürger
nicht zurücksetzen.
Hält man die Juden von den Berufen ab, die
bei uns als besonders ehrenvoll gelten , so er¬
reicht man damit nur , daß sie wie bisher sich mit
Geldgeschäften ausschließlich beschäftigen und bringt
sie dahin , daß man ihnen nachher wieder Vorwürfe
daraus machen kann. Auch der Mangel an Mi¬
litär
ä r z t e n könnte aufgehoben werden , wenn
man den Juden den Zutritt cröffnete.
K o p s ch (Frs . Vp.) : Angehörige des jüdischen
Glaubens werden systematisch
von der Be¬
förderung
zum Offizier
zuriickgeh
al¬
te n. Es
ist ja eine K a b i n e t t s -o r d r e be¬
kannt
geworden ,
wonach
konfessionelle
Unterschiede
bei
ter Beförderung zum Offi¬
zier nicht
maßgebend
sein
dürfen.
Ein
Oberst hat vor Gericht zugegeben , daß diese Ordre
auf die jüdischen Personen Bezug habe. Ich wünsche
nur noch, daß alle Kommandeure so denken woll¬
te». Jni Heere müssen die konfessionellen Unter¬
schiede auf jeden Fall verschwinden . .
Kriegsminister v. Einem:
Wir
haben keine
Bestimmungen , die daraus hiuwirken , daß aus kon¬
fessionellen Gründen jemand nicht zngelassen werden
könnte, daß jemand Reserveoffizier wird . Die aller¬
höchste Bestimmung , die am 10. Juni 1908 vom
Kriegsministerium
ergangen ist, erinnert daran,
daß es unstatthaft ist, Einjährig
- Freiwil¬
lige lediglich wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Religionsgemeinschaft
oder wegen der
Standesangehörigkeit
ihres Vaters nicht zu be¬
fördern . Ich - hoffe, daß sie dahin wirken wird,
daß man die jungen Leute nur nach ihrer Tüch¬
tigkeit befördert . Auch bei der Wahl der Re¬
serveoffiziere
soll nur die Befähigung in Be¬
tracht kommen. Es sol ' l niemand
ausge¬
schlossen
sein , nur
weil
er Jude ist.
Zur Sicherung haben manche Regimenter Tabellen
angelegt , in denen die Fähigkeiten der jungen
Leute verzeichnet werden . Wer nun die Fähigkeit
- nicht hat , den können wir nicht gebrauchen . Die
jüdischen Herren müssen sich unbedingt fügen dem
Urteile , welches die Vorgesetzten über sie fällen.
Gegen die Qualifikation
wird eigentlich nur von
den jüdischen Herren remonstriert . Sie mögen in
manchen Fällen recht haben , aber nicht in den
meisten. Die Armee hat früher jüdische Reserve¬
offiziere gehabt . Sie hat auch keinen Schaden da¬
von gehabt . Ich halte es für einen Akt der Ge¬
rechtigkeit . Ich weiß, daß ich dafür angegriffen
werde , daß ein junger jüdischer Mann , wenn er
tüchtig ist, Offizier wiro.
Magdeburg . Der Oberpräsident der Provinz
Sachsen hat folgende , einem
Sch ächtvcrbot
gleichkommende Verordnung erlassen:
„Das Schlachten sämtlichen Viehes mit Aus¬
nahme von Kälbern , Ziegen , Schafen , Spanferkeln
und von Federvieh darf nur mit Anwendung von
Apparaten stattfinden , welche die Betäubung oder
den sofortigen Tod des Tieres herbeizuführen ge¬
eignet sind (bei Großvieh : Schlagbolzenmasken oder
Bolzenschußapparate , bei Schweinen : Schlagbolzen
oder Bolzenschußapparate ). Kälber , Ziegen , Schafe
und Spanferkel müssen vor dem Schlachten durch
Kopfschlag betäubt werden ."
Die Verordnung tritt mit dem 1. April in
Kraft . — Hoffentlich werden sofort die nötigen
Schritte getan , daß — in Wahrung der jüdischen
Religionsfreiheit — der von dem jüdischen Publi¬
kum beirötigte Viehbedarf von dieser Verordnung
ansgenominen wird.
(1) Colmar , 22. März . Vergangenen Samstag
Wend hielt
auf Veranlassung mehrerer hiesiger
Herren der Rechtsanwalt Dr . D r e y f u s - Mül¬
hausen im großen Kanfhaussaale einen Vortrag
über
„Die
Reorganisation
der
israeliti¬
schen Kultusverfassung
im Elsaß " .
Die Versammlung war nicht so stark besucht, als man
erwartet hatte . Ob der Grund darin liegt , daß
die elsässer Juden zu gleichgiltig sind gegen derlei
Dinge , oder ob es die vielfach zu Tage tretende
Abneigung gegen Neuerungen ist, bleibt dem Leser
selbst überlassen!
Punkt 8y 2 Uhr eröffnete Herr Dr . N 0 r d m a n n
als Vorsitzender des Komitees die Versammlung
mit einer kurzen Begrüßung . Hierauf erteilte er
dem Referenten
das Wort zu seinem Vortrage.
In sachlicher, klarer Weise zeigte dieser, daß die
Bestrebungen , eine Bessergestaltung der Kultus -Ver¬
fassung im Lande herbeizuführen , bereits im Jahre
1902 . von dem Gymnasialoberlehrer Dr . Levy aus
Mülhausen
ausgegangen
sind, und daß damals
etwa 1200 Unterschriften gesammelt worden seien,
die in einer Petition an die Regierung ihre Unzu¬
friedenheit mit den bestehenden Verhältnissen aus¬
gedrückt haben . Der Erfolg blieb jedoch aus . Daran
anschließend behandelte der gewandte Redner die
Frage : „Ist die Kultusversafsung , so wie sie jetzt
ist, gut oder reformbedürftig ?" An .mehreren Bei¬
spielen zeigte er zahlreiche ^Mängel derselben und
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kritisierte das Verhältnis
der Bezirkskonsistorien
gegenüber den Gemeinden , die zu wenig Rechte und
Befugnisse hätten , ihre internen Angelegenheiten
zu erledigen . Er führte als Beweis folgendes Bei¬
spiel an : In Mülhausen , einer Gemeinde von über
600 Mitgliedern , seien vier Kassen bestimmt , worin
„geschnobert " werden dürfe . Nun bestimmte letzthin
das Konsistorium , daß zwei weitere Kassen auf¬
zunehmen seien, was sich aber die Berwaltungskommission nicht gefallen lassen wollte . Wie käme nun
das Konsistorium dazu , sich in die rein private»
Angelegenheiten einer Gemeinde zu mischen? Das
sei ungerecht . — Auch das Verhältnis der Konsi¬
storien nach oben, d. h. zu der Regierung , erfordere
eine Reform . Während die andern Konfessionen
durch eine Oberbehörde — die Katholiken durch
das Bistum , die Protestanten
durch das Oberkonsistorium — den Verkebr mit dem Ministerium
vermitteln , seien die Bczirkskonsistorieu der Israe¬
liten auf das Bezirkspräsidium angewiesen . Auch
hier müsse Abhilfe geschaffen werden ! Auch die
Israeliten müssen eine Oberbehörde mit dem Sitze
in Straßburg erhalten , welche direkt mit denr Mini¬
sterium in Verbindung trete , dort deren Wünsche
darlegt und für die Interessen ' des Judentums eintritt . Redner erinnert an den Oberrat in unserm
Nachbarlande Baden . Er glaubt , die Lösung der
Frage darin zu finden , daß , wie in den süd¬
deutschen Staaten , auch in Elsaß -Lothringen ein
Regierungsvertreter
verlangt werden solle, der als
Referent für Kultusangelegenheiten
seinen Sitz im
Ministerium haben solle. An geeigneten Kräften
fehle es im Lande nicht . Es gäbe genug Juristen,,
die in die Verwaltung ansgenominen werden könn¬
ten und die dann die Interessen der Judenheit
bei der Regierung vertreten könnten ; dann käme eine
Zurücksetzung, wie das . z. B . schon oft bei .öffent¬
lichen Empfängen der Fall war , nicht mehr vor . —
Die Ausführungen
des Redners hatten stür¬
mischen Beifall zur Folge . Die Resolution,
die er dann verlas , wurde einstimmig angenommen.
Dieselbe lautet ungefähr : Die Unterzeichneten er¬
kennen hiernrit an , daß die bestehende Knltusverfassung dringend einer Mänderung bedarf , und zwar
in der Richtung hin , daß den Gemeinden mehr
Selbständigkeit gewährt werde und daß die drei
Bezirkskonsistorien , als eine Oberbehörde mit dem
Sitze in Straßburg
zusammengefaßt werden.
Ueber dasselbe Thema tvird der Referent nächsten
Samstag
auch in Straßburg
in einer Versamm¬
lung , die im Hotel „Stadt
Paris " stattfindet,
sprechen.

Oesterreich-Ungarn.
Wien . Bei der Eröffnung der Jahresausstellung
im Künstlerhause

besichtigte

der Kaiser auch die
schen Gemälde

jüdi¬

des jüd . Malers Isidor
K a u f m a n n >rnd sagte
hierauf zu diesem : „Die Bilder sind sehr schön und
außerordentlich fein ausgeführt und beweisen, daß
die Juden auf allen Gebieten der Künste und der
Wissenschaften Hervorragendes
leisten ."

Großbritannien.
London .

Es hat den Anschein, daß man das
Fremdengesetz
in der Praxis noch weiter ausbauen will ; denn
jüngst wurde ein einwandernder Schneider mit der
Begründung zurückgewiesen, daß der Schneiderbernf
in England - überfüllt sei. — Die Zurückweisung
ist freilich illoyal , da das Einwanderungsgesetz nur
Anstellungskontrakte , die zur Niederlassung notwen¬
digen Geldmittel und Nichtvorhandensein einer an¬
steckenden Krankheit fordert , — immerhin ist aber
der Fall typisch für den Geist , der heute die eng¬
lische Behörden beherrscht.

Rußland.
Helsingfors . Der finnische Senat
hat
das Schächt
en verboten.
Die russische Regierung hatte sich lange Zeit gegen
die Genehmigung dieses Verbotes gewehrt , denn
bei all ihren Drangsalierungen
der Juden hat sie
sich stets davor gehütet , die Religionsausübung
derselben zu stören . Jetzt kommt es nun darauf
an , ob das finnische Parlament , wenn es dem¬
nächst zusamnientritt , das Verbot des Senates be¬
stätigt , was bei diesem merkwürdigen „ Freiheits "volke schon leicht möglich ist.
Helsingfors .
Dieser Tage hat das Gesetzvorbereitungsinstitut
des Senats einen
Entwurf
bezüglich
der Judenrechte
fertiggestellt . Gemäß diesen! Entwurf sollen alle
Juden , die in Finnland geboren , bezw. dort über
10 Jahre wohnhaft sind, völlige Gleichberechtigung
erhalten . Dagegen sollen fremde Juden bestimmten
Beschränkungen auSgesetzt sein. So wird ihnen in
Dorfansiedlungen jeglicher Aufenthalt versagt , aber
auch in den Städten
soll ihnen ohne besondere
Erlaubnis
ein Aufenthalt von nur drei Monaten
gestattet sein, worauf diese Frist unter Jnnehaltung
bestimmter Bedingungen um l 1/» Jahre verlängert
werden kann ; eine weitere Fristverlängerung
ist
sodann von der Stadtkommune abhängig.
Es ist klar , daß dieses Kompromiß bei weiten!
nicht den wirklichen Forderungen der menschlichen

Gleichheitsgrundsätze genügt , daß es insbesondere
ene Juden
schwer trifft , die zwar jn Finnland
eit Jahren , aber nicht über ein Jahrzehnt wohnen.
Gleichwohl ivürde das Projekt doch schon einen
wesentlichen Fortschritt in der Lage der Inden in
Finnland bedeuten . Da jedoch das ganze Projekt
gemäß dem Reglement vom Mai 1908 noch erst au
das russische Ministerkomitee zur Durchsicht zu über¬
senden ist, so dürfte cs bei den darin herrschenden
Reaktionsströmungnngeu
im sogenannte » Interesse
der Reichseinheit abgelehnt oder bis zur Unkennt¬
lichkeit modifiziert werden .
„Rufs . Korresp ."

Türkei.
Konftantinopel . Freitag 19. März , wurde der
C h ach am B as chi v 0 m S u l t an ein p f ang en.
Mittags 12 Uhr fuhren drei kaiserliche Hofwagen
vor dem Hause des Chacham Baschi vor , und der
Zeremonienmeister Talaat Bej und der erste Kapukchaja überreichten dem Chacham Baschi die Ein¬
ladung des Sultans . Der Chacham Baschi und
die beiden 'Abgesandten des Sultans nahmen darauf
im ersten Wagen Platz ; im zweiten Wagen saßen
die beiden Vizepräsidenten des religiösen und im
dritten Wagen Präsident und Vizepräsident des natio¬
nalen Rats . Die Wagen wurden von einer Ehren¬
kohorte begleitet.
Im Palais wurde der Chacham Baschi vom Lberzeremonienmeister Chalib Pascha und vom Kammer¬
herrn Rury Pascha empfangen , die ihn zum Sultan
führten . Die Sonderaudieuz
dauerte eine Viertel¬
stunde ; dabei äußerte sich der Sultan
wörtlich
folgendermaßen:
.Ich bin bereits über Ihre Gelehrsamkeit und
Klugheit unterrichtet , deshalb freue ich mich. Sie
jetzt mit eigenen Angen zu sehen. Ich freue mich
weiter , aus Ihren : Munde von der Treue und
Ergebenheit meiner jüdischen llutertanen Mitteilung
zu erhalten . Mit Vergnügen höre ich, daß Sie sehr
gut türkisch sprechen. Ich wünsche Ihnen , daß Sie
viele Jahre
gesund und glücklich den Posten , auf
den Sie jetzt gestellt sind, verwalten ."
Mit einem kurzen Danke des Chachani Baschi
auf diese Worte des Sultans tvar die Audienz be¬
endet , und die Heimkehr fand in derselben Weise
statt , wie die Hinfahrt.

Personalien.
Berlin . Im 49. Lebensjahre verschied Emil
Stern,
Mitbegründer
des Fürsorgevereins
für
hilflose jüdische Kinder.
Berlin . Justizrat Jakob
Pincus
erhielt
den Roten
A d l e r 0 r d e n 4. Klasse . —
Dr . Josef
Rosenthal,
ehemaliger
beigeordneter Bürgermeister der Stadt Köln , wurde mit
dem Titel Geheimer
Regierungsrat
aus¬
gezeichnet. —
Geh . Kommerzienrat
Hermann
Frenkel
und Frau erlitten durch einen A u t 0 m 0 b i l - ll n fall schwere , aber nicht lebensgefährliche Ver¬
letzungen.
Laubach (Hessen), 21. März. Selten hat wohl
eine Kunde unsere Gemeinde so erschüttert , wie die
Nachricht von dem Hinscheiden des Kaufmanns Na¬
than
Heynemann.
Nicht
nur die ihm näher
Stehenden , auch die ferner Stehenden begriffen,
daß in ihm ein Mann seltener Charaktergröße,
edelsten Biedersinnes und wahrer Menschenfreund¬
lichkeit dahingegangen , wie es Herr Provinzialrabbi¬
ner Dr . Hirsch feld - Gießen an
seiner Bahre
so trefflich schilderte. Wie sehr der Entschlafene,
der im blühendsten Manncsalter
von einer tücki¬
schen Krankheit hingerafft wurde , tveit und breit
beliebt war , zeigte der außerordentlich große Leichen¬
zug, an dessen Spitze der Krieger -, Gesang -, Turnund Schützenverein gingen.
Breslau .
Am 20. März verschied Stadtrat
Hugo
Milch, Kurator
des Jüd .-theolog . Semi¬
nars , der Kommerzienrat Fränkelschen Stiftungen rc.
Hamburg .
Rechtsanwalt Dr . Victor
in
Wandsbek
wurde
zum Notar
ernannt.
Wien . Dr . Moritz
Benedikt.
Abteilungs
Vorstand an der Allgem . Poliklinik und ehemaliger
Professor der Elektrotherapie und Nervenpathologie
an der hiesigen Universität , feiert demnächst sein
SOjähriges
Doktorjubiläum.
Benedikt wurde 1835 in Eisenstadt geboren.
1854 erschien von ihm „Studien über österr . drama¬
tische Dichter " und 1876 „ Anatomische Studien am
Berbrechergehirn ." —
Dr . Rosza
Jzso
de Barhely,
Präsi¬
dent der . israelitischen Kultusgemeinde
in Sze¬
ged, erhielt den Titel H 0 srat , und D r . Josef
Stern,
Präsident der israelitischen Kultusgemeinde
in Alt - Ofen, den Titel eines königl . Rates . —
D r . Aurel
Stein,
Chef
der Landesauf¬
nahme - Abteilung in den Nordostprovinzen Indiens,
der jüngst in der Londoner Geograph . Gesellschaft
einen Bortrag über die Ergebnisse seiner letzten
Forschungen hielt , ist ein ungarischer Jude.
Budapest . Der antisemitischeKön g von Spanien
hat dem gewesenen Juden Staatssekretär
Josef
Szterenyi , Sohn des Neupester Rabbiners Stern,
den katholischen Jsabella -Orden verliehen , was als
Kuriosum hier verzeichnet sei.
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Er ließ sich wieder nieder und blickte in schwei¬
Paris. Der bekannte Rechtsgelehrte Professor Abermals verstrichen einige Minuten unter laut¬
Pro¬ losem Schweigen ; dann begann die Gräfin mit' gender Erwartung , doch in steigender Besorgnis
A . Wahl - Hille wurde zum ordentlichen
die Schwerleidende , in derem geisterbleichem
auf
fessor für Zivilrecht an der hiesigen Universität leiser, bebender Stimme:
ernannt.
Sind wir allein ? — Ist die Kaiilmerfrau Angesicht es unablässig zuckte. Als das nervöse
Zucken nicht nachließ , reichte er ihr abermals
der Ge¬ nicht im Vorzimmer ?"
Präsident
Strauß,
Senator Paul
Der Arzt erhob sich, öffnete die. Tür des Vor¬ von dem beruhigendem Medikainent, ' das sie mit
sellschaft republikanischer Journalisten in Frankreich,
."
dankendem Kopfnicken entgegennahm.
drinnen
Akademie
zimmers und blickte hinein . „ Es ist niemand
wurde zum Mitglied der Pariser
„Jetzt ist's vorüber, " flüsterte sie tief auf¬
ge¬
„Lasset die Tür zum Vorzimmer offen, damit
Wissenschaften
der medizinischen
ich's gewahre , wenn jemand dort herein kommt." atmend , „jetzt werde ich es euch mitteilen könuen."
wählt . —
Sie hüstelte leise und fuhr dann fort : „ Viele
Rabbi Jizchak entsprach ihrem Verlangen und
Im Departement Dornte wurde der Ingenieur
' gewählt. Er ließ sich dann auf ihren Wink wiederum an ihrer Jahre hindurch bin ich meinem sittenlosen Ge¬
zum Deputierten
Javal
Jean
gelvesen. Trotz der einist ein Sohn des im vorigen Jahre verstorbenen Seite nieder . Er inußte jedoch abernials eine Weile mahl die treueste Gattin
die .mir seinerseits zll
Augenarztes und ein Enkä von Leopold Javal, warten , bis die Gräfin von neuem das Wort nahm. ,örenden Vernachlässigung , meinerseits
nie —"
„Wie geht es eurer Tochter ?" flüsterte sie endlich. Teil geworden , habe ich
welche beide ebenfalls dasselbe Departement in der
euch nicht unnötigerweise an ! die
„Strengt
Er blickte iibferrascht auf . „Ich danke für die
Kammer vertraten . Die Familie Javal stammt aus
Colmar.
huldvolle Nachftage , meine Tochter ist Gottlob frisch Tugend der Frau Gräfin Turneck ist sicherlich
nie verdächtigt worden ."
New -Aork . Der Wechsel in der amerikanischen und munter ."
„Nein !" stammelte sie und drückte mit wilder
Der Atem der Kranken ging rascher ; ihre Lip¬
Präsidenteuschaft hat , wie üblich, eine umfassende
Äenderung unter den Beamten des inneren und pen bebten ; wiederholt öffnete sie den Mund , als Heftigkeit die Hände gegen die Brust.
habt
„Ihr
sie:
„Nein , kein Mensch hat meiue Tugend je be¬
äußeren Dienstes zur Folge gehabt . Eine der schwie¬ wolle sie sprechen; endlich fragte
zweifelt . — Aber — aber — der Schein trügt " —
rigsten diplomatischen Vertretungen Amerikas dürfte sie lieb — eure Tochter ?"
Welcher Vater würde seine Tochter nicht lieben! ügte sie kaum hörbar hinzu.
gegenwärtig derjapanischeGesandtschaftsposten sein . Für diesen Posten hat nun Präsident — Und zu dem ist meine Tochter mein einziges
(Fortsetzung in der Beilage ).
Oscar
Handelsminister
Kind — mein Eins und mein Alles , — denn ich
Taft den bisherigen
Frau
meine
ak¬
der
Unglück,
mit
das
vielfach
Jahren
sich
zwei
der
,
hatte vor
S t r a u ß misersehen
befaßt hat und durch seine zu verlieren ."
tuellen Jäpanerfrage
Offenbach a. M. umfassenden statistischen Nachweise die Schärfe der
„Ich weiß es," versetzte die Gräfin , „ich habe
und Rheumatismus bewährt»
Gicht
Gegen
mich für eure .Frau sehr interessiert ."
Gegensätze zu mildern wußte.
ihrer
Den 75. Jahrestag
„Ihr habt sie gekannt ?"
New -Aork .
in Gegenwart ihrer 3 Kinder,
„Ich habe sie nie gesprochen — aber fast
feierte
Hochzeit
hiilter
Op - täglich bin ich auf meinen Spazierfahrten
Ä Enkeln und 9 Urenkeln das Emmanuel
' sche Ehepaar . —
die Judengasse gefahren und habe vom Wageit aus
penheimer
Witte¬
günstiger
William
bei
das
wo
feierte
geschaut,
in euer Gärtchen
In Philadelphia
die goldene
' sche Ehepaar
rung Eure Frau mit dem Kinde zu weilen pflegte.
Bayersdorfer
Der Menschheit
kamen 1851 aus Bayern nach Sie war eine herrliche Frau , — wie hat sie das
Beide
Hochzeit.
Mk.1.25
Retorte - Flasche
Amerika.
Kind gehegt und gepflegt ."
Überall erhältlich!
Rckbbi Jizchak atmete tief auf und fuhr sich
mit der Hand über die Augen . Er hatte offenbar
vergessen, wo - er sich befand , denn er erwiderte:
,Sie war eine Esches Chajil in des Wortes höchster
Bedeutung ."
SlIISLZL.
~ /T
Inhaber : B
„Was war sie?" fragte die Gräfin.
„Sie war eine hochherzige, edle Frau , die
Porten , Juwoten , Goldwaran.
Die Tochter Äes Kardinals.
Krone , das Licht meines Hauses ."
Wunsch Answahlseudnngen.
~ Auf
Rott.
„Sie war glücklich," entgegnete die Gräfin mit
Historische Erzählung von Friedrich
sie
hat
,
geliebt
sie
hat
Gatte
tiefem Seufzer , „ihr
(Fortsetzung).
auf Händen getragen ."
,Aas hat gut getan, " flüsterte sie „ aber helfen
„Wer hätte eine solche Frau nicht ans Händen
nach dem Laach .)
(Zeitangaben
ver¬
ich
wird es nicht auf lange Dauer , — denn —
getragen ?"
Gedanken,
aufregenden
Samstag , den 27. März {— 5. Nissan ) :
die
das nicht !" flüsterte die Kranke,
„Saget
mag sie nicht zu bannen
— sie sind es, die das Mark des Bebens zernagen ." während sich auf ihren bisher wieder lilien¬ Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 15 Mn.
zeigten
in Franksirrt a . M . 7 Uhr 40 Min.
,Aas wären sie allerdings imstande , und darum bleichen Wangen zwei dunkelrote Flecke
, die tugend¬ Sabbat -Ausgang
in Berlin 7 Uhr 15 Min.
muß ich darauf bestehen, daß die ' Frau Gräfin sie „es gibt Männer , die selbst die schönste
Gering¬
mit
sie
—
vernachlässigen
mit Gewalt zurückdrängt durch heitere Umgebung hafteste Frau
verschie¬
—
Die
Wochenabschnitt : Wajikro.
der Herren schätzung behandeln , .— bis sie — bis sie die
— vielleicht durch die Gegenwart
denen Arten von Opfern und die Vorschriften für
."
verdient
Geringschätzung
Söhne —"
hatte die letzten Worte kaum dieselben. Es gab freiwillige und Pflichtopfer , Ge¬
Die Gräfin
„Nicht ! nicht !" stammelte die Kranke, abermals
kurzer Pause fuhr sie fort: meinde- und private Opfer , je nach dem Opfergegendie Farbe wechselnd und heftig den Kopf schüttelnd, hörbar geflüstert . Nach — anerkannt die Schönste tande Tier - und Mchlopfer (Speiseopfer ), auch Weingewesen
„mein Söhne sollen nicht kommen — jetzt nicht. —" „Ich bin schön
Gespielinnen — und keusch und tugend¬ und Gußopfer . Als Opfertiere siltd Rittder , Stiere,
„2Bie Ihr befehlet, Frau Gräfin ! Ich hoffte aller meiner
meinen Willen hat mich mein Kalb , Ziege und Tauben genannt . Die Mehlopfer
Gegen
—
.
haft
die
Herren
jungen
der
nur , daß die Gegenwart
in verschiedener Zubereitung
Vater einem reichen, sittenlosen Kavalier vermählt, konnten gebacken und auch
das
und
—
könnte
'
beschwichtigen
als reines Mehl . Das
Gemütsunruhe
der sich in meine Schönheit vergafft hatte ; — gebracht werden oder
gegen den Altar war
wäre dringend vonnöten ."
O
pferblutes
des
Sprengen
Monates
ersten
den
in
nur
mir
er
ist
trotzdem
„Ich weiß es," flüsterte,die ..Krpnke mit Am mit liebevoller Aufmerksamkeit begegnet , — während Hauptsache , nicht das Schlachten . Manche Opfer
strengung , „mein Leben hängt davon ab . ,— Aber ich ihm Jahre hindurch die treueste Gattin ge¬ wurden ganz auf dem Altarfeuer verbrannt , von
die Gegenwart meiner Söhne —" sie schüttete aber wesen bin . — Seine Ausschweifungen waren sprich¬ andern wurden verschiedene Teile von den Priemals den Kopf.
. Es sind auf¬
wörtlich ; der Fürst selbst hat ihn darüber zur tern gegessen, das übrige verbrannt
Der Arzt zuckte die Achseln. „Das vermag Rede gestellt und hat ihil dann an einen ifremdcn gezählt : Ganz - oder Emporopfer , Sündopfer , Schuld¬
und verschiedene
ich freilich nicht zu beurteilen . — Aber wenn viel¬ Hof geschickt
, der dortigen Gesandschast zugc- opfer , Dankopfer , Friedensopfer
leicht die Gegenwart einer andern Persönlichkeit ." teilt . — Ich habe aufgeatmet , denn ich bin mit Äehlopfer . Auch sind die Sünden genannt , wegen
Sie winkte zustiminend . „ Ihr sollt mir helfen, unfern Kindern hier geblieben , während er dort derer Sühn - oder Schuldopfer zu bringen war.
Doktor ! — Ihr ! —"
(Eidesaussage , Veruntreuung heilige » Guts , Ent¬
sein wüstes Leben fortgesetzt hat ."
körperlicher
„Insofern es in meinen Kräften steht, — gern.
Sie hielt innc , ein heftiges Zittern hatte weihung des Heiligtums im Zustande
—"
betrifft
—
Gemütsunrnhe
— Was jedoch die
sie erfaßt , wie im Fieberfrost schlugen ihre Zähne Unreinheit uslv.) schon
heute manches über das nahe
Wir bringen
„Ihr könnt sie bannen , Doktor ! — Ihr allein !" aneinander.
„Da müßte ich mir vor allem erlauben , nach
inständigst , Frau Gräfin , regt P e s a chf e st.
Ich bitte
A. Geschichtliches.
der Ursache derselben zu forschen."
euch nicht dermaßen auf durch diese Erinner
Pesach erinnert an die Begründung des jü¬
Sie winkte abermals zustimmend und schien ungen . Euer Gemahl ist im Ausland gestorben,
aus
reden zu wollen , aber die bebenden Lippen brachten und es ist selbstverständlich , daß Ihr ihm kein dischen Volks kö r p e r s durch die Erlösung
inniges Andenken bewahrt , trotzdem Egypten . Gottes Wundermacht bringt 10 Plagen.
keinen Laut hervor , und mit unheimlicher Raschheit übermäßig
fort . Pharao bereut
wechselte sie abermals die Farbe . Der Arzt ward er der Vater eurer Kinder ist. Aber euch dieser- Israel zieht nach der letzten
Meere holt er sie ein,
ernstlich beunruhigt , er zählle noch einige Tropfen halb Gewissensskrupel zu machen ; — dazu seid und jagt nach. Am roten
Akt der Erlösung:
zweite
der
sich
vollzieht
es
euer
keineswegs berechtigt , und ich, als
des Medikamentes in ein Glas Wasser und reichte Ihr
Egypter ertrinken , Israel zieht
Ordinarius , muß darauf bestehen, daß Ihr mit Pharao und die durch's
es der Kranken , die es hastig trank.
Meer . Sie singen das
„Dank euch! — jetzt werde ich's euch sagen." — euren Mitteilungen inne haltet , — Ihr seid ja trockene» Fußes
„Meereslied " (Schiro ). — Name n des Festes.
„Ihr solltet setzt zu schlafen suchen," erllärte nahezu überwältigt ."
, ba & ott Israels
Nicht durch bas , was ich euch mitgeteilt 1. Pesach — Ueberschreitungsfest
der Arzt , „was Ihr mir zu sagen habt , werde ich
Häuser überschritt oder verschonte, als er in der Nacht
morgen hören , und ich hoffe, Frau Gräfin , Ihr habe, " stieß sie hervor „ aber
alle Erstgeborenen der Egypter schlug. 2. Chag Ha„Frau Gräfin — ich bitte inständigst —'
seid von meiner Bereitwilligkeit , euch zu dienen,
Brote , die wir an
habt versprochen, nrir zu helfen, — mazaus — Fest der ungesäuerten
„Ihr
überzeugt ; — aber heute scheint euch das Sprechen
Feiertage genießen . 3. „Chag hooviv " —
diesem
euch —"
und nun weigert Ihr
all zu sehr anzustrengen ."
, da in Palästina im Nissan
„Ich weigere mich mit Nichten; — im Gegen¬ Fest der Aehrenreife
„Nicht doch, nicht doch! — Heute noch muß
die ersten Aehren reiften . 4. „ Seman Cheiruseinu"
ich mit .euch sprechen ! — Nur deshalb habe ich teil , ich will euch helfen , Frau Gräfin , so weit — Zeit unserer Befreiung.
euch herbitten lassen trotz des . Unwetters , das es in meiner Macht steht. — Aber eben deshalb
und Zeremonielles.
B. Rituelles
euch in Mit¬
draußen tobt ! — Aber hier tobt es noch ärger," darf ich nicht zugeben , daß Ihr
Während des ganzen Festes ist uns alles Ge¬
fügte sie, in sich erschauernd , hinzu , Indem sie teilungen ergeht , die euch in einen Grad von säuerte zum Genüsse und zum Besitze verboten.
beide Hände mit Gewalt gegen den wogenden Busen Erregung versetzen, die mich für die Wiederher¬ Geräte , die Chomezstoff enthalten , können auf Pesach
drückte. Der Arzt beobachtete sie mit steigender stellung eurer Gesundheit ernstlich fürchten läßt ." nach vorgenommenem Glühen und „Koschern" be¬
Sie hatte sich in ihrer steigenden Erregt¬
Besorgnis.
nutzt werden ; irdene ausgeschlossen. Das Gesäß
herrschte Schweigen . Die heit aufgesetzt und fuhr sich mit zitternder Hand muß 24 Stunden vorher ungebraucht gewesen sein.
Einige Minuten
Kranke schien bemüht , ihre Gedanken zu ordnen; über die Stirn . „Ihr habt recht," murmelte sie Das Wasser sei strudelnd . Oefen werden bis Rot¬
seid weiser als ich. Wenn ich mich nicht
Rabbi Jizchak vernahm deutlich ihr lautes , zuwellen „Ihr
glühhitze bezw. Funkensprühen erhitzt. Die Gefäße
keuchendes Atmen . Er hatte sich niebergesetzt, um zur Mäßigung zwinge , werde ich nicht imstande müssen vor der Prozedur peinlich gereinigt werden.
. — Habet
selbst die leisest geflüsterten Worte der Kranken sein, das Unerläßliche euch mitzuteilen
Rabbi Hier nur soviel!
. verstehen zu können ; denn daß es sich um feine Mit¬ Geduldl " fügte sie bittend hinzu , als
Der Chomezgenuß ist schon am Erew Pesach
ernsthafter Art handelte , erschien ihm Jizchak sich erheben wollte , „nur wenige Minuten'
teilung
von ungefähr 9 Uhr untersagt ; der Verkauf bis
."
bezwingen
mich
werde
ich
—
zweifellos.

Halser

Friedrich

Quelle

ivm

Weih -Mundwasser

..
Wohltäter

Wohack

«-« aleiroer.
Wokye

gegen 11 Uhr gestattet . Weder im Hause noch
sonstigem Eigentumsraum
darf Chomez
bleiben.
Sonst ist' s selbst nach Pesach zum Genuß verboten.
Sowohl als Eigentum , Pfand oder Berwahrungsobjelt mit Ersatzpflicht ists im Haus verboten . An
Nichtisraeliten verkaufe mans mit richtigem , nicht
Scheinvertrag . — Am 13. Nissan (Sonntag ) Abends
findet „ Bedikas Chomez" statt . Brocho : Al Biur
Chomez . . Bezieht sich zugleich auf das morgige
Verbrennen . (10 Uhr .) Das „Chomezlegen " eigent¬
lich unnötig . Man spricht die Formel „Kol-chamirv"
abends und morgens . Dadurch gibt
man
das
Eigentumsrecht
auf.
(Schluß folgt .)
»
AUSKUllTlC
Grosse
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DemiGoek
« UvreWWeS FamV-ESt.

Nr. 12.

Geteetlv

-Zeutrale

Salzhaus

I dber Vermögens -, FamilienI obachtungen
». Geaohäftaverhältnisse
, Be, Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
Telephon
4359.
! !I

6 , I.

Famittenuachrichteu.
Geburte».
Einen Sohn , Herrn Willi Rosenau (Kehrmann ),
Frankfurt , Gutleutstratze 97.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . Lehser
(Heine ), Leipzig.
Einen Sohn , Herrn . Bernhard van Cleef (Nehab ),
Goslar.
Einen Sohn , Herrn Sali Fürth (Altmann ),
Frankfurt.

__

Orangen - Saison

Verlobte.

Frida Hirschfeld, Regensburg — David Ascher, Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Reichenbach i . B.
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Flora Goldschmidt , Frankfurt , Ulmenstr . 35 —
schieht kostenlos).
Armand Blum , Straßburg.
Fritz , Sohn
des Herrn Samuel Nußbaum,
Jakob Zupnik , Drohobhcz (Galizien ) — Sylvia
Moscovici , Folticeni (Rumänien ).
Ostendstraße 20, in der Synagoge Friedberger -Anlage.
Paula Ehrlich — Willy Lessing, Bamberg.
Rosa Mendel , Gembitz — Isidor Jtzig , Mogilno.
Grete Schlimmer — Dr . med. A. Neumann,
Reizende
Neuheiten
Obersitzko.
in präparierten
Carry Marx , Frankfurt , Langestr . 61 — Selig¬
Salonpflanzen und
Bouquets
mann Rau , Frankfurt , Hanauerlandstr . 4.
Jatdlniöres
werden geschmackvollst n. billigst
Sterbefälle.
garniert.
Frankfurter
Kunstbluineu
- FabriU
Dr . med. Älrnold Hirschseld, 39 I ., Berlin.
Wolschendorff
& Meissner
Louis Silberstein , 61 I ., Breslau.
Dr . med. Leo Loeser, 36 I ., Berlin.
nur
38 TSngeagasse
38.
Isidor Mendelssohn , 62 I ., Frankfurt , Elken¬
bachstraße 5.
Emma Sundheimer geb. Schmal , 46 I ., LaupJede
Haussrau
muß rechnen.
Nirgends
heim.
ist Sparsamkeit notwendiger
und nirgends
wird
Bertha Kempner geb. Goldschniidt , 54 I ., Rak- sie so sehr geübt wie im Haushalt . Wenn die
witz in Posen.
Hausfrau
koscheres Palmin für 70 Pfennige das
Georg Kassel, 46 I ., Berlin.
Pfund kaufen kann , braucht sie nicht 1,40 JL für
Butter anzulegen , denn zum Kochen, Braten und
Backen tut es ihr die gleichen Dienste . Palmin
ist ein absolut reines Pflanzenfett
ohne jeden
werden unL Garantie in Polstermöbel, Betten etc. getötet Geschmack und Geruch und kann "deshalb an den
zubereiteten Speisen überhaupt nicht wahr¬
■eder’s meebanisebes Teppieh
-Beinignngswerkdamit
genommen werden . Koscher Palmin wird unter der
Heinrich Trosch
streng rituellen Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn
Tel . 8642. Bengorstrasse
143. Tel . 8642. Rabbiner Dr . Kohn in Ansbach hergestellt.

Palmen
,

—

Motten

' Spanisches Importhans
,J.TriadU
, Saslre&Co., fir.Bockenheimersjr
. SO.

Riesenaaswahl erstklassiger Qualitäten
Formen in allen Preis-

Feldstecher
,Opernglisep,

Mit bestem Stoffbezug von M. 5.— an.

Brillen

Verstellbare

Pincenez.

Bisten nael

Institut
Fachmännische

10 im Germaniabau.
Bedienung .

Büsten,

Hass
.

1

Dekorationsgegen stände jeder Art .
Spezialhaus für

Alb . Grabe,

jetzt : Rossmarkt

SetMüssel,

Büsten ! JL

Lieferung frei Haus . Import v. span . n. franz . Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
Filiale
: Neue
Zell 22 .
m— -

Schaufenster Einrichtungen .

„ Mässige Preise.

■
1
JA

Ay
jfc

3 teilig , zum Einlegen der Mazzes mit 1
mit entsprechender Inschrift versehenen
Porzellanschflsselchen m. Atlasvorhänge
und Goldfransen Mk . 15 .—.

8M .WI .WE

A . Rothschild

Kein Laden.

TOMOß

naa

, Buchhandlung,

Tel . 6529. Frankfurt

hv
Tel
. 4603
. Albert

Pflanzen - Margarine mit süsser
Mandel¬
milch unter dem Schutze desSeutschen
Reichs -Patentes ^Tr. 100922 hergestellt,
ist der vollkommenste “1^ 3 Butter - Ersatz
der Gegenwart. ^ ^ 2 Pflanzen-Margarine mit
Mandelmilch darf nur von uns hergestellt
werden.

Schnmann

Täglich Grosse

-Theater

Kachelöfen, Kamine
Mosaik- Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
ln allen Preislagen

.

Ausführung

durch bestgeschulte

Ed . Orobd 9 Frankfurt

Vereinigte Servais-Werbe, A.-6.
Frankfurt
Master und Warenlager

a. M .
Gutleutstr
eigener Fabriken

. 98.

KostenaiuelUäge

gratis

. -

Telephon 6191. Bocltenheimer

Wilb. Funk,

Landstr

Leute.

a . M.,

. 2 . Telephon 0191.

Glaserei und

Kunsthandlu

empfiehlt sich

in allen vorkommenden Glaserarbaltan.

Ehrangec Mosaikplatten , Tonplatten , Fallmasse¬
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
eto.
— —

Tel
. 4603.

iaternationale

Ringkampf- Konkurrenz 5

Alleinige Patent - Inhaber:
SAMA - Gesellschaft
m . b . H ., Cleve.

4398 .

a . Al. Tel . 6529.

um die Weltmeisterschaft
, den grossen Preis von 15000 Mk ., den
goldenen Kranz und die grosse goldene Medaille von Frankfurt
a . M.
Anfang der Vorstellung um 8 Uhr . — Anfang der Ringkämpfe um 10 Uhr.
Vorher grosse Spezialitäten -Vorstellung.
Sou- u. Feiertage2 VcnaUugei. Hadueittagsi Uhr Ueiie Preise
, Ateiis 8 Uhr rolle Siede.

„Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und Leitung
eines von Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Dr. B. W o 1 f, Cöln, angesteUten und
inspizierten streng religiösen Aufsichtsbeamten ."

Telephon

etc.

—

I

'jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle
für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.

and

Barrrrtzwohs.

>

Bergerstrasse

. ■

22 , Ecke Baumweg. — Separatoren sofort und billig.

Verlagen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

ProtB . Karpf
Wiener

, Sandweg

empfiehlt
alle Sorten Torten , Kuchen , Kaffee - und Theegebäcks

3MB * Täglich
Bestellungen

Union -Theater

Konditorei.
28 ,

und Feinbäckerei und

zu Pesach

Irische

Mazzen .

müssen jetzt

=== == Vornehmer

u. s. w.

aufgegeben werden .

I
|

Stets

die

neuesten

Abonnements

Q „ ICrankenpflegebutid Salus“

- Karten

Aufenthalt

kinematograph
au

ermSssIgten

.

~ ~=~

. Aufnahmen.
Preisen.

SalUSbad , jetzt Hochstr . 25 SV * Telephon 10 955. ^
Aufnahme von nur otstklasaigen Schwestern und Pflegern.

* - Vf :-;

Seite r.

Famllisnttak.

Dvsrffarker UraÄWWS

L ^ 2 Keslsurstion mit Cafe Nathan
3Mb

34

-A .llerbeiligfenstra

.sse

34

S pligmann

2 Breitegrasse2

.

-*

Ia. - ,V2 bOrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.

Tel . 13182.

Jaden

Keimarme

Samstag

gesetzte

: Sterilisierter

Sahnt

-

Loren

Tel . 13182.

* Bock

Glaserei .

Telephon

UM

SS , am Eschenheimer Turm.

W * Telephon

Feinste

Obst ~Arrangements

billigst, w-

Klubsessel

6537.

liederfauteuils
Leder -itiihle.

, ESZTL“

Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Vergolder ei.

Hermann

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Beparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

8623* 8 **

Leistungsfähigstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse. Lieferung frei Haus.

F . Gottschalk

Ginnbeimer Landstrasse 74 .

^

Abonnenten
-Annahme täglich
. EU

Bohnen*

Schillerstrasse

nach besonderem Verfahren
hergestellt.
Bei Magen- und Darmerkrankungen ärztlich empfohlen.

Milchkur - Anstalt

2

ikq

•

ar Obst-König tk

Kurmilcli

zum Rohgenusse
für Säuglinge
und Erwachsene.
Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer.
Kontrolle . — Pro Liter 50 Pfg.

>

und

Nr. 12

Patrick

Trierischegasse

I

(Entresol ).

August
Lamy
,Frankfurta
.M.
Tel . 8122 .
Etulsfabrlls .
Zeil 2L
Anfertigung von Etnis für Bifonterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Engreu

Kentner

Hutgeschäft

Kgl . Hoflieferant

L . StoUhoff

Gardinenfabrik Stuttgart
Verkaufsstelle

Frankfurt

a * M*

8 oetbe$tras $e No. 4.
Moderne Answahl .

jetzt Rossmarkt 17

-Hervorragend
billig.

Frankfurt a. M.

Tel. 4453.

werden hach neuesten Formen fayoniert , gewaschen
Damenstroldritte
und gefärbt.
Horronctrnhhntn
HCl 1 ClIuU U1111U1C

aUer Panama
^ (
, Palm , Maniila n . Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

•

o . Bertrand , Bibergasse 10.

Spezialgeschäft für frische

grösstes
Blumen..■Frankfurts
5 chuhhaus*

Pflanzen
, Dekorationen
and Blumen
- Arrangements.

flenny
im

Kanfmiim
. Vereins
, Ecke

lenban des
Telephon

Eschenheimer Anlage und

747 .

Telephon

er

Gegründet

1870.

Ju
Fr ankf

urt

fl . M .

Oc

747.

MW"El
Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für
jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
-Anmeldungen, Statuten und Anskumt in unserem Bureai
Bechneigrabenstrasse
8 , H ., von 2 1/*—S1/» Uhr.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur

Moderne

und Bauausführung.

Kaiserstrasse
211*
Umbauten
—innenaisbaa— Taxationen
—Kunstgewerb-

Teiephon 10 710.

FahigasseM
Fahigasseffl
Rossmarkl
7

Ehrhard
-Vogel,

liehe

Entwürfe .

Telephon 10710.

Damen
«Herren
-. - M

12^50 Einheitspreis
Stiefel
IQ =50]
Fritz
Unterlfndau

48

Singhof
Telephon isoa . Cronbergerstr

. 19.

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weine
u. Spirituosen
speziell zu empfehlen:

Stalilspäne

. Parkettwachs
Sämtliche Pulzartikel.

, Terpentin,

KP

Nr. 12 •

groittfanet W«« W>Ws Mmmirnmau.
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Dr. Heinemannsches Pensionat und höhere Mädchenschule, Frankfurt a. H.
TH rx
l > t 1 rl 11 Tt (
y«

X wX

vUIl

vL U . XXg

Aufnahme von Schülerinnen

Fclril
öA

'POA
. LlX öC

vom k. Lebensjahre

Qlarens -jtfontreux

an.

Der Eintritt von Pensionärinnen

._

_

_

WlnuKaflnv

Direktorin

HWE» TUR7MK

Grosse

: M . BLOCH.

früher Nerostrasse 23.

Restaurant

ivs

zur Verfügung . --------

vergrössert!
* Jetzt 43 Taunusstrasse

=

43

Dentsch ->v-

-

Exquisite "Wiener Räche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Babhiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Breuer,
Frankfurt
a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht u . Bäder im Hause.
Ganzjährig geöffnet . Uebemahme von Festlichkeiten.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
*

Rabbiner

Dr . Salo

* IV Kurhaus
*
4
^
4

Stein

Schlachtensee

’s

“ijpj

♦

4
4
“
*
♦

Friedbergerstrasse

-itc

Restaurantinhm

Logenheim

Joseph
Scheitet
Telephon 611.

MAX HAASEN (Inh .Victor
jk

// * Zs / /
+ Franenleiden

*•

Mainzer

Landstr
.71,2.rechts

_BF

IE3 Tr npt

~ba Trn h~ of _ -MG

" direkt

am

r

erzeugt
rosiges , jugendfrisches
Russehenj
weiße sammetweiche
Haut , schönen Teint
und beseitigt Sommersprossen
sowie alle
Hautunreinigkeiten,
ä Stock 50 pfg . Obers » zu haben.

y
es

Berlin

?

3(

i

ST. 31 , Wattstr. 1112.

Telephon - Amt Ul, 775 und 3524m
DM-

Bäckerei

Heu eröffnet.

MM

| |

und Konditorei B . Landau

, ^

Bäckerweg 19, Ecke'Rotteckstrasse.

Empfehle in bester Qualität alle Sorten Torten , Gebäcks u . s. w .

Telefon 9981.

Joseph

Frankfurter

^

Telefon 9981.

Cohn

Blnmenhan»

Frankfurt a. M, Neue Zeil 49.
grosse

Auswahl
von Topf - , Schnitt
fertige
Blumenarrangements.

Jfeu eröffnet!
41 Grosse

- Blumen

untf

ITen eröffnet!
Eschenheimerstrasse

41.

Elektr . Lichtbäder, Vibrations-Massage, Dampf-Kräuterv bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

Martin

Henz

und.

nca

bvt»3

beste Qualität „ Marke Borsdorfer “ . Von Adam Backles , Hoflieferant
Selterswasser nD2 bs 1Ü3
"
und Offenbacher „Kaiser Friedrieh - Quello “.
Unter Aufsicht des ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Brener
der israelitischen
Religions -Gesellschaft zu Frankfurt a. M.

91. Vissenbaum

, Frankfurt a. M., Waldsebmidtstr - 16.

Telephon 7750.
DereinzigeinFrankfurta
.M. fürKaiser Friedrich -Quelle n.Aepfelwein.
NB. Ich bitte prompter Bedienung halber die werte Kundschaft
die Bestellungen
sofort aufzugeben ..

Landstrasse 21
Jacob Both, visHanauer
-ä-vis Allerheiligenschule.
M

Pa. Brach -Aepfel, 8' Pfd. 25 Pfg. Geld- Par¬
mänen , 3Pfd. 40 Pfg. Tafel -Aepfel, 3 Pfd. 35 Pfg.

*

Meyer& Co.,

Pesach - Aepfeiwein

Silienmilch-

Bk

Aktiengesellschaft

+

Frau Hertel )

O

Hermann

Stets

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

1

Rabbiner

inkl . Flasche und Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin frei Hans.

I

Marx)

ntoa

Ungarwein. . . . p» Fi. Mk. 1.75
Süsser Ungarwein. . . . .. . »» 1.75
1.50 r
Ungarischer Rotwein. . . .. ..

a.

Alte Rothofstrasse 6.

bv

Herber

Yertreter : P , Goldhammer,

und Perrücken.

—

: Sr . Ehrwürden
Dr . Rosenzweig.

itc

Frankfurt
a . 31.
Oepen.
•9
Keil 22,1.
- Atelier für
f
Spezial ^Atelier

-

-Fabrik

Aufsichtsreferenz

Kohlensaures
Mineralqaellen
- "W "a sser
das lh Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
•i V» « 12 , ,
„
20 „
,,
„
in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.
116

-

Wappen - - Transparent -Laternen • • Embleme
* - ■- Glas
und Metallbuchstaben - Fabrik - - >

^ Eyach- Sprudel^
Mainzerlandstrasse

Fotografie
.=

Eigene
Vorgrösserungs
- Anstatt.
Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9 —6 Uhr .

' ■.—
=Glasfirmenschilder

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
n *"IJ7
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fahrverbindung : Elektr . Stadtring I.

Ctlepbon 3371.

(FaJirstuJbl ).

Oscar Burkhardt , Frankfurt a. M.

p» “ ; .! ,,

M . F/farm

23

Atelier für zeitgemässe

nas

Friedrichstrasse 1 27 Berlin

täglich von 11—ln . 3—4 Uhr
Dr . Ho/nemannm

Firmenschilder

'W *

Schlachtensee
, Seestrasse 85/37.
Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
Prospekte
gratis
durch
die Direktion
.
—

Sprechstunde
Frau

Fritz Frank

'X

_

Bedeutend

kann jederzeit stattfinden .

Fra
.nifÄs‘Sh5^ r elz

Erste Referenzen aus Deutschland . — Prospektes
_

für schulentlassene junge Mädchen in Pädagogik, Literaturgeschichte , Hygiene,
Haushaltungskunde und fremde Sprachen. '

El»

zum Sieden
von 7 Pfg. an.

TOIIOB.

Brettegasse
33 ,
J. Horngrad,—
- - - Telephon

Keke

Nene

102B9 .

Zett.

i

~v»<*~tnri fi- ImTri »>iii mmr^rnfWiiTf-^
Mi- vrri'- j'iifiiCT
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FMSiyMüt.

empfehlen wir unsere erstklassige überall beliebte Pflanzenbutter -Margarine
. Dr. Breaer.
mit Siegel Sr. EbrwQrden des Herrn Rabb
M - »j| A jfg
g Ein Preisaufschlag tritt nicht ein.
|U1

Singer -Werke G. m . b. H.
Telephon

13 252.

Dr. BacKfeld &Co.

. MM
Dr

a . M . Kaiserslr. 88.
5644. [Frankfurt
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.

— _ — und

Röntgenlaboratorium

Telephon 5799 .

Telephon 5799.
Oederweg 9 pt . und l .
Sprechstunden : 3 */r—6 Uhr.

■■ ■- ' ■Wissenschaftliche

"
nöD bv Ittf2

Telephon

den

für

8

Elegante

Chemie.

au Diensten*

g

37 Moltke -Allee 87.

Hochzeitseragen

Für Pesach . ws nDB bv 2^
Tel . 10069
empfiehlt

^T
~

WoI
®

AUerhelligenstr . 8

und Hühner , sowie Ungar , n. Ital . Geflügel aller
Welschhahnen
Art — aufs feinste gemästet — vorsichtig auf Pesach gefüttert —
der Israelitischen
nnd gesiegelt von den Schächtern
geschlachtet
Bellgionsgesellschaft.
aaw
,
frühzeitig
erbitte
mmmtmumm Bestellungen

A . Bechtold

X Lohnkutscherei
Telephon 9220 .

der

in

Verlangen

auf

Listen

Apparate und OerSte

Unterricht

Telephon 9220.

-Bäder, weisse Seide).
(Gummi

Feine Ein- nnd Zweispänner -Equipagen.

Etaonte
Herren

für

Kleidung

tOM

Knaben.

nnd

, Jünglinge

Unsere Läger bieten eine hervorragende

Paletots , Ulstep , Beinkleider

, Westen

Auswahl moderner

Anzüge,

etc . Die eigene Herstellung des

bestens
grössten Teiles dieser untpr der Leitung vorzüglicher Zuschneider von
direkte
geschulten Arbeitern nach bewährten Modellen gefertigten Konfektion und der
Bezug der Stoffe und Zutaten aus ersten Fabriken verschafft uns eine unübertroffene,
aussergewdhnlich grosse Leistungsfähigkeit.
Der Verkauf geschieht auf Grund einer mit sehr bescheidenem Nutzen
erfolgten Berechnung

1zu

überaus billigen , festen Preisen

> . —

welche mit deutlichen Zahlen auf jedem Kleidungsstücke vermerkt sind.

Gustav
Isiebfrauenstr

& Go.

Garsch
. 8 —lÖ

[Frankfurt

a . Bf,

Heue Krame

Zweiggeschäft

-

in [Höchst

Reich illustrierter

auf Wunsch

Tel . 99 .

. Z».

a . H . : Kömigsteinerstr

Katalog

87

Tel . 1161.

Tel . 3592 .

-

kostenlos*

' Mit a.I
Kiesstrasse

#
: Saltz G «18, gtonffnzta. KL. Drnd
gü* bU Ätbokton«nd btn Inseratenteil bmnttbortlUö

Von

Lol,t

Telephon

.
10797

4t

&oh 10797.
TbIbp

A Gl «iV«r. Frankfurt a. KL
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Dasselbe Mißgeschick wurde am 11. Januar
einer Gemeinde im Regierungs¬
Die heutige Nummer ist die letzte im laufenden dieses Jahres
bezirk Trier zuteil , mit dem Unterschiede, daß
Vierteljahr I
Abonnementsbestelluugen auf das „Frank¬ dort — wo der Lehrer an einer Privat -Vvlksfurter Israel . Fainilienblatt" nehme» sämtliche schule angestellt >var — vergebens sogar die
Postanstalten des In - und Auslandes zu Mk. —.Sv zuständige Kgl . Regierung für die Gemeinde Par¬
tei ergriff . "Auch da endete der Prozeß mit "Ab¬
(und Mk. —.12 Bestellgebühr) entgegen.
weisung der Klage ."
Aus dem Erkenntnis der beiden Prozeßsachen
Ist der Kultusbeamte an eine kon¬ geht klar hervor , daß für die Gemeinden keine
traktliche Kündigungsfrist gebunden? gesetzliche Handhabe existiert , den Kultusbeamtcn
gegen seinen Willen zu weiterem Verbleiben im
Von N. in E.
Amte zwingen zu können.
Die Auswahl für den Kultusbeamten , der
sich um eine bessere Stelle bemüht , ist eine sehr
beschränkte, es erscheint daher , als selbstverständ¬
Personalien.
lich, daß derjenige Beamte , der eine Stelle sucht,
München. Kommerzienrat Julius Freund¬
4. Klasse.
gern zugreift , wenn sich ihm Passendes bietet, lich erhielt den Michaelsorden
. Steele a. d. Ruhr. Moses I a co b i. der
und ebenso selbstverständlich ist cs, dast er als¬
über 40 Jahre an der Maschinenfabrik der Bahn¬
dann nicht in der Lage ist, nun erst noch eine station Steele -Nord tätig gewesen ist, erhielt den
viertel -, halb - oder gar ganzjährige Kündigungs¬ goldenen
V e r d i e n st o r d e n
nebst einem
frist cinhaltcn zu können.
ehrenden
Handschreiben
des Eisenbahumiuisters
Man wende mir nicht ein, daß doch auch v. Breiteubach , nachdem er bereits früher mit
dem silbernen Verdienstorden
und dem allge¬
die Gcnieinde mi. die Kündigungsfrist
gebunden
meinen Ehrenzeichen ausgezeichnet worden ist.
ist, daß sic somit von ihren Beamten ein Gleiches
Glatz. Brauereibesitzer Nathan Zimmerverlangen
könne. Die Gemeinde wird zu der m a n n, der
über
30
Jahre
teils
dem
Zeit , für welche sie sucht, stets einen Beamten Vorstande teils der Repräscutauten -Bersammlung
war er
finden , vor allem eitle Gemeinde von gutem angehörte , ist g e st o r b c n. 26 Jahre
Leiter unserer Chewra Kadischah und seit dem
Ruf . Auf eine öffentliche jüdische Volksschullehrer¬ Jahre
1875 Stadtverordneter.
stelle, die jüngst in Westfalen vakant war , mel¬
Wongrowitz, 22. Mürz. In der heutigen Stadt¬
wurde
Fabrikbesitzer
deten sich nicht weniger als 63 Bewerber . Als verordneten - Versammlung
an Stelle des nach Bromberg verzogenen
der Schreiber dieser Zeilen vor anderthalb Jah¬ Segall
Ratsherrn
F r e u d e n t h a l zum Ratsherrn
ren seine jetzige Stelle antrat , erfuhr er, daß gewählt.
nicht weniger als 45 Kandidaten auf den Posten
Paris . Der Professor am Gymnasium zu
Roche-sur-Aon Albert
Leon bestand an der hie¬
reflektierten.
sigen Universität seine Doktorexamen.
Er
Ganz anders ist cs bei denr Kultusbeam- ist 1879 als Sohn eines Landgerichtsrat in Bor¬
ten . Sucht man ihn bei einem Stellenwechsel an deaux geboren und seit seinem
6. Lebens¬
blind.
die Kündigungszeit zu binden , so läuft er meist jahr
Gefahr , für einige Monate , lvemr nicht gar für
längere Zeit , existenzlos zu werden . Diesbezügliche
Aus der zionistische« Bewegung.
Fälle sind schon oft vorgekommeic und jedem
Kriltusbeamten bekannt.
Frankfurt a. M . Bei der Expedition gingen
für den Nationalfonds ein:
Hierzu kommt lwch, daß es durchaus nicht
N. N.
2,50 Jk
im Interesse der Gemeinde liegt , einen KriltnsRabbiner Dreifuß , Dürmeuach , gratu¬
beanrten — sei es Rabbiner , Lehrer oder Kan¬ liert Rabbiner Dr . Arischer, Attkirch i. Elf.
0,50 „
tor — gegen seinen Willen zu halten . Reibereien zur Hochzeit
Materialien
von N . N ., Marken von Frau
und Streitigkeiten
wären da nicht zu vermeiden, Rosalie Goldschmidt, Parkstr . 11.
und die Dienstleistung würde unter solcheii Um¬
Wiesbaden. Die Zion . Ortsgruppe
ver¬
ständen stets zu wünschen übrig lassen. Sogar anstaltete anc 14. d. M . eine in jeder Beziehung
Der
große Saal des
der Staat entläßt seine lebenslänglich augcstellten gelungene Purimfeier.
Terminus konnte nicht alle Besucher fassen,
Beamten auf ihren Wunsch zu jeder Zeit , ebenso Hotel
viele mußten wieder umkehren . Nachdem Frl . Rose l
tut dies jede anständig denkende Gemeinde . Aber Stern
den speziell für diese Feier verfaßten Pro¬
die Fälle mehren sich seit einigen Jahren , in log vorgetragen hatte , nahm an Stelle des plötzlich
denen anders denkende Geiueinden ihre KultuS- verhinderten Festredners der 1. Vorsitzende, Herr
Bertram
Stern,
das Wort zu der Festrede.
beamtcn , welche anderwärts gewählt worden sind, Von Schnitzlers Roman „Der Weg ins Freie " aus¬
mit Gewalt zur Einhaltung
ihrer kontraktlichen gehend, schilderte er den zionistischen Weg ins Freie,
Kündigungsfrist
zwingen wollen . Da liegt denn indem er dabei Parallelen zwischen Purim und
für die in ihrer Existenz gefährdeten Kultusbeam- Zionisnncs zog. Hierauf folgten Gesangsvorträge
von Frl . Fernande
Loeb und Herrn Kilian
ten die Frage nahe : Ist eine solche Gemeinde Bluhm,
Rezitationen
jüdischer Gedichte (Münch¬
gesetzlich dazu
berechtigt ? Folgender
besonders hausen , Rosenseld) von Frl . Rosel
Ster»
und
eklatanter Fall soll das Rüstzeug zur Beantwor¬ einige Theaterstücke wie : Die lustige Ehe, Nante im
Verhör
,
Der
gute
Ton
im
Hause
Hillels
,
und
Die
tung dieser Frage geben:
fidele Gerichtssitzung , bei denen die Damen Phi¬
„In
der Nähe Darmstadts
liegt die kleine lippstein
, Malinowski
, R . Karpin
, Ro¬
Gemeinde G .-O . Sie unterhält
eine Religions¬ sel und Paula
Stern
und die Herren Gold¬
schmidt
,
H.
Herz
,
Adler
,
Stiefel
,
Lewin,
schule, für welche sie einen Lehrer engagiert,
Bernhard
und Oskar
Kowalski
mitwirkten.
der zugleich guter Kantor und .ein gewandter
Sämtliche Darbietungen fanden stürmischen Beifall.
Schachet sein muß . Für diese drei Aemter er¬ Ein fröhlicher Tanz vereinigte die Teilnehmer bis
hält der Betreffende ein gesäurtes jährliches Fixum zur frühen Morgenstunde . Der Verdienst des Abends
Kowalski,
von 1000 Mark ; gewiß nicht zu viel . Es kann gehört unstreitig Herrn Bernhard
da dem Stelleninhaber
kaum verübelt werden, dem Arrangeur des Festes.
wenn er unter solchen Unrständen sich bald zu
verbessern sucht, während für die Gemeinde sich
immer wieder ein junger Anfänger findet . Der
letzte Lehrer trat das Amt mit dieser kärglichen
Besoldung am 1. August 1907 an . Nach Jahres¬
frist wurde er auf eine definitive Stelle nach D.
berufen . Er wollte schon nach drei Monaten
die neue Stelle antreten , hatte aber halbjährige
Kündigungsfrist . Nun fing der Hader an . Man
tvollte den Lehrer zwingen , sich an seinen Kon¬
trakt ztl halten . Trotzdem trat dieser am 1.
November seine neue Stelle an . Die betr . Ge¬
meinde verklagte ihn darauf , wurde aber nach
der zweiten Verhandlung
kostenfällig abgewiesen.

Posen.

Zion . Ortsgruppe. Am

12. März

fand eine Gr Uppen Versammlung
statt , an
der sich etwa 120 Personen beteiligten . Das Refe¬
rat hielt Dr . Cassel
über „J -u den taufen
".
Nach historischen Gesichtspunkten unterschied Redner
3 Perioden Judentausen in Deutschland : die Taufen
der Nachmendelssohnzeit , die Taufen der 48er Be¬
wegung und die Taufen der Gegenwart . Vom
Standpunkt
des Taufgrundes
unterschied Redner
wirtschaftliche .wie Karrieretausen und
erotische
Taufen . Den Taufen aus Ueberzeugung , die man
nach dem bekannten Worte nur einem Goj einreden
kann, schrieb er einem nicht in Betracht kommenden
Bruchteil der Taufen zu. In geistvollen und durch
Beispiele belegten Ausführungen zeigte Redner die
tiefen moralischen Schädigungen , die das Judentum
durch die Taufe leidet , obgleich die Täuflinge selbst
meist in ihrem Streben nach wirklicher Gleichberech¬

tigung mit den Christen bitter enttäuscht werden.
Dr . Cassel fordert scharfes politisches 'Abrücken von
jedem Täufling.
Dr . Köllen
sch er sprach dann gegen die neue
liberale
Vereinigung
in
Posen und
konzentrierte seine "Anschauungen in den Worten:
„Von : liberalen Judentum über das Reformjudentum ist stets der Weg zur Taufe gegangen ."
Dr . Jereniias
unterzog sodann den Vorstand
des Centralvereins,
dessen Generalversamnilung unter Ausschluß der Leffentlichkeit stattfand
und das Verhalten einzelner Vorstandsmitglieder
in der schmachvollen Mugdanaffäre einer vernichten¬
den Kritik . Dr . Jeremias stellt sich auf den Stand¬
punkt , daß jede Taufe eine Lumperei ist und fordert
daher schärfste wirtschaftliche und gesellschaftliche
Boykottierung jedes getauften Juden.
Nach einer sehr lebhafte », durchaus auf der
Höhe bleibenden Diskussion , in der allerdings auch
abweichende Meinungen von liberalen Gesinnungs¬
genossen zum Wort kamen, schloß die Versamm¬
lung um 12 llhr.
Posen .
Die Nationa
l - jüd . Frauen
-,
Vereinigung
trat
,am 14. ds . Mts . Wieder¬
rum mit einem wohlgelungenen Purim
- Kin¬
derfest an
die Oeffentlichkeit . Etwa 200 Kinder
und eine stattliche Anzahl Erwachsener hatten sich
unter Zions Fahne zu Geselligkeit und Fröhlich¬
keit eingefunden . Eingeleitet wurde das Fest mit
einer Ansprache . Aus berufenem Munde wurden den
Kindern die Bedeutung des Festes , und die aus
der Geschichte desselben zu ziehenden Lehren er¬
klärt . Es folgten Deklamationen , ein reizendes , kleines
Lustspiel „ ein Stündchen in der Schule ", von den
jugendlichen Darstellern
sehr flott gespielt, ein
Gesang - und Tanzduett
mit bezüglichen Versen
und dem bekannten Ringelrein -Resrain , von zwei,
kaum dem Kindesalter entwachsenen Mädchen mit
viel Grazie und Anmut
vorgeführt
und ein
Tanz von fünf jungen Damen . Diese Tänzer¬
innen erschienen als Winzerinnen aus der Kolonie
Rischon le Zion , und eine von ihnen brachte
in poetischer Form die Grüße der Schwestern und
Brüder
aus Zion . Im
weiteren Verlauf
des
Festes erfreute Herr Kantor
F e l d m a n n die
Anwesenden durch den Vortrag einiger Jargon¬
lieder . Eine Verlosung brachte jedem Kinde ein
sinniges Geschenk. Die Kinderpolonaise mit lieber -,
raschungen in Fori » von Mützen und Stäben,
alles in unserer Nationalfarbe blau -weiß, bot ein
entzückendes Bild Jung -Jsraels . Bei Musik und
Tanz blieben dann Groß und Klein in recht
harmonischer Stimmnng bis gegen 1 Uhr beisammen.
Die National - jüd . Franenvereinigung
hatte
bei diesem Fest wiederum
zahlreiche Neuanmeldungen , sowie einen namhaften
Ueberschuß.
Außer dem Nationalfonds
und Bezalel fließt ein
Teil des - Ueberschnsses auch dem Fonds der von
der Frauenvereinignng
aufgenonimenen Krankenfür¬
sorge für auswärtige jüd. Kranke zu.

Aus der Lehrerwett.
Frankfurt a. M. Zu der Mitteilung in Skr
. 10
bezügl . des 25jährigen Jubiläums des Herrn Lehrer
K ö st r i ch sei — was uns damals nicht mitgeteilt
wurde — hinzugefügt , daß auch Herr Lehrer Pineas am
gleichen Tage sein 25jühriges Jubi¬
läum begeht . Die Israel . Volksschule kann also
ani 1. April ein Jubiläuni
seltener
Art , ein
Doppeljubiläum , feiern.

Frankfurt a. M.

B a ka n z e n.

Frechen

(Rheinl .), Borbeter , Religionslehrer und Schächter
per bald . 1300 Jk Gehalt und freie Wohnung . —
Villmar (Lahn ), Vorbeter , Religionslehrer
und
Schächter per sofort . 1250 Jk ca . Einkommen und
fteie Wohnung.

Frankfurt a. M.

Am hiesigen
, unter der

Leitung des Herrn Rabbiner Dr . Jacob
Horovitz stehenden Lehrerseminar
für ostenrop.
Juden
fand
zum ersten Male die Abgangsprüfung statt . Sowohl die schriftliche, wie die münd¬
liche Prüfung
ergab
ein glänzendes
Zeugnis
für die Leistungen der Anstalt ; sämtliche Schüler
bestanden mit sehr gut und gut.
Das Seminar
soll jüdisches Wissen mit einer
guten allgemeinen Bildung
harmonisch vereinen.
Die Prüfung hat bewiesen, daß das Seminar dieser
Aufgabe nach jeder Richtung gewachsen ist, und es ist
daher berechtigteHoffnung vorhanden , daß die Zöglinge
des Seminars
in Rußland die wichtige Mission
des harmonischen Ausgleiches jüdischen mit profa¬
nen Wissens auf traditioneller Grundlage erfüllen
werden.
Berlin . Die Repräsentanten der jüd Gemeinde
genehmigten die Druckkosten für eine Festschrift,
die Direktor Dr . H o l z m a n n anläßlich des 50jährigen
Bestehens
der Lehrerbil¬
dungsanstalt
herausgeben will . Die Festschrift
soll eine kurze aktenmäßige Darstellung der Vor¬
geschichte des Seminars , der Bemühungen von Weyl
und Heynemann im Jahre 1825 und des Schicksals
der Gründung von 1840 und die Gründlings « und

''
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erfreuen , zilin Wohlc gestandeii, — und ohne daran zu denken, wo er
Entwicklungsgeschichte vom 6. November 185!) ab wollcns der jüd. Bürgerschaft
errichtet , zur sich befand , ivar er im Zimmer einige Mal auf und
derjenigen , für die diese Stätte
enthalten.
, während die Gräfin in atemloser
Hier wurde Lehrer Ehre der jüd . Korporationen und somit beitragen niedergegangen
(Baden).
Merchingen
Spannung jede seiner Bewegungen mit den ' Blicken
großer Beteiligung zu Trabe zum Heil und Ruhni des jüd . Volkes.
unter
D . Kallner
Vor¬ folgte . Endlich blieb er vor ihr stehen, die geister¬
Rabb . Dr . R o s e n t h a l als
Herr
getragen . Biele Freunde und Kollegen waren von
richtet hafte Blässe seines Antlitzes hatte sich verloren , .
Kuratoriums
provisorischen
des
Ehre
letzte
sitzender
die
Toten
dem
um
,
herbeigeeilt
fernher
an die Versammlung aber seine Stirne war in Falten gezogen.
zu erweisen . Der stattliche Trauerzug gab Kunde herzliche Begrüßnngswortc
„Was wollt Ihr ?" fragte er hart , „ sechzehn
Anschluß
von der allgemeinen Beliebtheit des Verstorbenen. und vergleicht in geistvoller Weise im Mischkan.
Jahre habt Ihr Euch um bnS Stinb nicht gekümmert ."
Merchingen verliert in dem Heimgegangenen an die Wochensidrah die Halle mit dem " sprach
der „ Synagogen -Gemeinde
„Ihr seid im Irrtum, " entgcgnetc sie flüsternd,
Lehrer;
Namens
einen gewissenhaften überzeugungstreueu
für die
„Tag für Xaß bin ich an Eurem Garten vorüber¬
einen seltenen Scheliach Zibbur , der durch seine Herr B l u m e n a u , Herr Dr . Apfel
„Unterden
für
c
a
a
s
— und war jedesmal glücklich, wenn ich
I
Herr
gefahren
",
ge¬
„Rheinlandloge
klangvolle und unrfangreiche geschulte Stimme
er¬ auch nur aus einen Augenblick meines Kindes an¬
tragen von wahrhaftiger Gottesfurcht seine Gemeinde stützungsverein ", Herr Rabbiner Dr . Frank
konnte." —
zu tiefernster Andacht zu stimmen verstand , einen mahnte die Besucher, nicht mit der Kultur , die sichtig werden
„Und was wollt Ihr nun ?" wiederholte er in
vorzüglichen gewissenhaften Schochct ; einen bewähr¬ sic von der Lesehalle enipfangen sollen, gleichzeitig
ten Kohol , der als solcher in den entferntesten auch die Schattenseiten derselben , Gleichgültigkeit demselben Ton.
„Bor allem Euch danken für die Güte und
Kreisen bekannt ; seine tieftrauernde Kinder , die er gegen die vterliche Religion , anzunehmen . —
dahingeschiedem.
Herr W o l f f s o h n verglich hierauf bezug¬ die Liebe , die Ihr und Eure
, zu brauchbaren nützlichen Menschen und echten Jcdas
,
Frau meinem Kinde zugewendet habt ."
hudim erzogen , sowie eine betrübte Gattin , für nehmend die Halle mit dem Bethhamidrasch
auf
von Jugend
Er atmete sichtlich erleichtert auf . „Ihr seid
alle die er die größten persönlichen und materiellen ja den osteuropäischen Juden
schuldig ! Ich hatte keine Ahnung,
Opfer brachte — diese verlieren das unersetzliche eine liebe, vertraute Stätte sei. Herr N . S o k o l o w mir keinen DankEuer
!"
Gut ; endlich das Gesamtjudentum einen großen wies in humorvoller Weise darauf hin , wie sich daß das Kind
dem
auf
„Sonst hättet Ihr Euch desselben nicht ange¬
das ganze Leben ja eigentlich nur
Talnmdisten und selbstlosen, edlen Menschen.
und wie die erste Vorbe¬ nommen ?"
Alphabeth aufbauc
Am Grabe gab Bezirksrabbiner Dr . LöwcnEr zuckte die Achseln. „Das ist wohl gegen¬
stein der Anerkennung und Würdigung aller dieser dingung zu einer Lesehalle sei, daß Literaten
Frage ! — Wir haben das
Eigenschaften besonders dadurch Ausdruck, daß er aus dein Alphabeth Lesbares zustande brächten. wärtig eine müßige
hie¬ Kind für ein Judenkind gehalten und haben cs als
erklärte
nachträglich den Ehrentitel Herr Rabbiner Dr . Rosenthal
denr Heimgegangenen
Be » Jair.
solches erzogen . — Die Edelsteine waren auf dem
raus die Lesehalle für eröffnet .
„Morenu " verlieh . — Lehrer Scheuermann
Zettel als Mitgift des Kindes bezeichnet; sie liegen
feierte im Auftrag der badischen Lehrer den Ver¬
unberührt daheim und stehen zu Eurer Verfügung ."
storbenen durch warme Abschiedsworte . — Lehrer
Sie machte eine unmutige Bewegung mit dem
Merchingen dankte Namens der Ge¬
BravmannKopfe. „Ihr sprecht von den Steinen , — und ich
meinde für die 27jährige segensreiche Wirksamkeit. —
vergehe vor Sehnsucht nach meinem Kinde ."
Zum Schlüsse schilderte Lehrer E . Wert heim er
des Verklärten dessen Lehrtätig¬
„Nach Eurem Kinde ?" — Mit sinster zusammen¬
als Spezialfteund
gezogenen Brauen blickte er auf sie nieder . „Wer
keit im Bilde der siebenarmigen Menorah , hob
sein Kind einem andern ins Haus legen läßt , ist
besonders hervor , daß dein Verstorbene » infolge
Die Tochter des Kardinals.
nicht mehr berechtigt , es sein zu nennen ."
seiner talmudischen und tcchnifchen Kenntnisse und
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
„Habet Erbarnien !" flehte sie, „Ihr seht, wie
Fähigkeiten Aufsicht und Leitung über verschiedene
ich leide. — Wenn Ihr wüßtet , wie unsäglich ich
Mikwaus übertragen wurde , uiid übermittelte iin
(Fortsetzung aus dem Hauptblatt ).
Dank
den
gelitten habe —"
Namen der Gemeinde Hardheim
Der Arzt presste die Lippen aufeinander ; jetzt
„Was verlangt Ihr ?" fragte er abermals . „ Es
für die sztg. Leitung bei der Neuherstellung der
Art von Mit¬ kann doch, nicht Eure Absicht sein, das Kind als
welche
verstehen,
zu
er
glaubte
nach
Musterinstitittivn
eine
die
,
dortigen Mikwoh
wieder
schien,
und teilung ihm bevorstehe. Die Kranke
und nach sanitärer
das Eitrige anerkennen zu wollen ?" .
rituellvorschristsmäßiger
durch ihre Aufregung überwältigt , nicht imstande,
„O , wie gern wollte ich es anerkennen, " ver¬
ästhetischer Beziehung sei.
fortzusetzen.
Mitteilungen
ihre
beschlos¬
sie schmerzlich seufzend, „ aber leider ! leider ! —
Auf Anregung des Lehrers Wertheimer
Not¬ setzte ist unmöglich . — Doch setzt Euch wieder !"
unumgänglich
das
auf
euch
„Beschränkt
da¬
noch
Verklärten
den
,
Das
sen die Bezirkskollegen
jede
, „ unterlasset
Er entsprach ihreni Wunsche und neigte sich
durch besonders zu ehren , daß sie während der wendige, " wiederholte der Rabbi
und saget mir in möglichst wenigen lauschend zu ihr nieder . — Mit sichtlicher An¬
Erörterung
Schelanschim einen Schiur für ihn lernen.
mir verlangt ."
von
Ihr
was
,
Worten
strengung fuhr sie flüsternd fort:
Voltmarsen (Bez. Cassel). Lehrer Wertheim
Die Gräfin nickte mit dem Kopfe und fuhr
„Ich bin Euch so vielen Dank schuldig — Euch
seinen
Anteilnahme
allgemeiner
unter
-beging
dann flüsternd und oft stockend fort.
und Eurer dahingeschiedenen Gattin . — Kein Tag
70. Geburtstag.
weilte
Gemahl
„Sechzehn Jahre find's — mein
ist vergangen in diesen sechzehn Jahren , an dem ich
im Ausland — ich war in nicht für Euer Wohl inbrünstig gebetet habe. —
bereits drei Jahre
enfc Ich habe mein Kind bei Euch heranblühen sehen, —
Niederkunft
meiner
sah
ich
—
Verzweiflung
Aus den Vereinen.
gegen — sah entgegen der entsetzlichsten Schmach ich habe sie frisch und schön und glücklich gesehen. —
— Monate hindurch hatte ich mein Zimmer nicht Wie ist sie so glücklich als euer Kind ? — So
Frankfurt a. M . Das 6. Stiftungsfest
charakterisiert durch verlassen — ich galt für krank — sah nur zuweilen glücklich ist ihre Mutter nie gewesen. — Und ich
- Klub war
des Mädchen
, dje in mich drangen, habe mir oft gesagt, daß es grausam sein würde,
den familiär - gemütlichen Rahmen , den ihm seine meine nächsten Freunde
zu ziehen — da¬
Arrangeure gegeben hatten . Diese bewiesen damit, einen geschickten Arzt zu Rate ließ mich ausschließ¬ sie von Euch trennen zu wollen . — Vor meinem
ich
Ableben gedachte ich, Euch ihre Abstammung initzudaß sie sehr wohl die goldene Mitte zu halten gegen wehrte ich niich —
— der glaubte teilen ; . aber von Euch verlangen wollte ich sic
behandeln
Bäder
dem
von
wissen zwischen der ernsten Lebensaufgaben ftemdcn lich
sagte
ihni
Kammerfrau
damalige
meine
was
,
alles
." —
der
und
nimmer
,
Frau , die ihre Muse zwecklos vergeudet
das Geheiinnis wußte
Rabbi Jizchak atmete wiederholt tief aus, der
modernen Frauenrechtlerin mit ihren herben Zügen. — sie war die Einzige , die um mir
zu
Badekur
eine
,
Ein erfteuliches Zeichen für den Geist, der im — sie veranlaßte den Baderwir angeblich iii ein Bad Ausdruck seiner Züge hatte sich gemildert . „ Ich
verordnen — und während
begreife , daß es Euch zweckmäßig erschien, mir ihre
Mädchen-Klub herrscht.
ein Gut von mir — Familie zu nennen — aber — der Name des
Die zahlreichen Mitwirkendcn gaben alle ihr reisten — fuhren wir auf
lang
genas . — Eine Stunde
Vaters —"
Bestes , und ihr Bestes war gut . Als Meisterinnen wo ich eines Kinoes
einzige in meiucm ganzen
„Auch den sollt Ihr erfahren ! — Ehemals Ivar'
der Töne in Gesang und Musik, als verständnis¬ war ich glücklich — die
meinem
in
Töchterchen
mein
hielt
ich
—
auf der Bühne , als Künstle¬ Leben
er Offizier ; jetzt zählt er zu den höchsten Kirchenvolle Darstellerinnen
Aber
—
vergessen.
andere
alles
an
hatte
und
Arm
wir
lernten
sürsten , — er ist die rechte Hand des heiligen
rinnen in anmutigen Körperbewegungen
Kammerfrau dachte für mich. — Sie Vaters —"
die jungen Damen kennen. Wir taten aber auch meine treue
allein
der
Schoß
„Er weiß, daß Ihr das Kind mir zngescndct
einen Blick in den wachen Geist heutiger Frauen^ war erst vor wenigen Jahren in den worden uiid seit¬
P ä p p e n h e i m und seligmachenden Kirche ausgenommen
habt ? — daß es unter meiner Obhut lebt ?"
Der von Fräulein .Bertha
darauf,
bestand
Sie
—
.
Diensten
meinen
in
dem
humorvolle
gedichtete
„Euren Namen habe ich nicht genannt , — ich
Fräulein H. Neumüller
dem Kinde trennen . — habe es nicht gewagt , weil Ihr nicht der Kirche an"Schwank „ Eine Stunde im Hotel Royal zu Pzremysl" ich müsse mich sofort von
ver¬
machte,
sie mir
gehört ."
zeigte die Frau auf den mannigfachsten sozialen Aber alle Vorschläge, die
warf ich, — denn ich hatte geschworen, mich nur
Gebieten wirkend, und die von Frau Clara
„Ihr habt wohl daran getan und ich bitte drin¬
über
ich
wenn
,
trennen
zu
Kinde
dem
von
dann
ge¬
und Fräulein H. Neumüller
Fromberg
gend, den hohen Herrn in dieser Beziehung auch
können.
sein
beruhigt
würde
desselben
Zukunft
die
Interesse
lebhaftes
ferner in Unkenntnis lassen zu wollen ."
dichtete ,.Revue 1907—1908" ihr
Da erfuhr meine treue Babette , daß eine Ver¬
für alle Angelegenheiten des öffentlichen Lebens ..
„Gewiß — gewiß !" —" sie fuhr sich mit der
Unter großem Andrang des wandte ^von ihr , die an einen hochachtbaren Mann Hand über die Stirn . „Auch darüber muß ich
Köln a . Rh .
ihr
,
war
Arzt verheiratet
mit euch reden . — Aber mein Köpf ist schwach, —
Publikums wurde am Sonntag den 21. ds ., abends und sehr geschickten
der Benut¬ einziges , wenige Wochen altes Kind verloren hatte, hundert Gedanken jagen mir durchs .Gehirn , ehe
Lesehalle
8Vs Uhr die jüdische
mitleidigeren
keine
es
daß
mich,
versicherte
sie
—
es mir gelingt , eine» zu erhaschen."
zung erstmalig übergeben . Ziemlich alle hervor¬
— und keine
als die Israeliten
solltet euch Ruhe gönnen , .solltet die
„Ihr
ragenden Korportioneu Kölns haben die Gründung, Menschen gebe
—
.
bei den Vorberei¬ bessere Kindespflegerimieu als die Israelitinnen
Fortsetzung eurer Mitteilungen aus morgen ver¬
sei es durch tätige Mitarbeit
meine
,
ihr
befahl
ich
—
schieben."
tungen , sei es durch Gewährung namhafter Sub¬ Ich ließ mich überreden
in ein Säckchen zu legen und an den
„Nicht doch, nicht doch! — Es läßt mir keine
ventionen , Unterstützt. Die Gründung .ging von der Brillanten
— "Als es Ruhe , — und weiß ich denn , ob ich. den mor¬
befestigen.
zu
Kindes
meines
Windeln
vorigen
„Zion . Ortsgruppe " aus . Nachdem Ende
sie
—
soweit erledigt waren, dunkelte, entfernte sie sich mit dem Kinde,Hof des gigen Tag erlebe, — ob nicht im Lause der Nacht,
die Vorarbeiten
Jahres
in den
ein Erstickungsanfall mich in's Reich der Schatten
mietete das Kuratoriuni die Räumlichkeiten Peters¬ hat fid) buvd ) eine Hintertür
und durch ein offenstehendes Fen¬ führt ." ’
straße 3, die sich indessen erfreulicherweise sehr Arztes geschlichen
—"
gelegt
Kinderbett
leeres
ein
in
Kind
das
ster
Die
.
„Ihr sehet zu schwarz, Frau Gräsin ."
bald als zu klein und ungenügend erwiesen
Rabbi Jizchak war emporgeschnellt . Mit geisterSie schüttelte abwehrend ' den Kopf. „ Ich fühle
neuen Lokalitäten sind im Zentrum der Stadt
Augen
aufgerissenen
Weit
mich, — und überdies drängt cs mich, die Be¬
von der Meisterhand bleichenr Angesicht und
gelegen und mit Bildern
starrte er die Gräfin an . „Unmöglich !" staim dingung zu erfüllen , unter der mir vollständige
Hermann Strucks geschmückt.
er.
melte
unserer Kirche zuge¬
den Eineröfsnete
Absolickion das Oberhauptes
Herr Max Goldreich
Sie schüttelte den Kopf. „Es ist, wie ich Euch sichert ist —"
weihungsakt .als Vertreter der „Zion . Ortsgruppe " .
Sie hielt inne , als erivartete sie eine Frage
Er gab eine Uebersicht der bisher geleisteten Tätig- sagte."
Er preßte die Hand gegen die Stirn , auf der des an ihrem Bette Sitzenden . Als _ diese jedoch
keft und legte die Ziele und Zwecke der Lese¬
Zettel
beigelegte
„Der
.
perlten
Schweißtropfen
kalte
nicht erfolgte , fuhr sie fort : „Das ist der Segen
halle ausführlich dar . Diese solle „ eine Kulturdas Kind als von hochgeachteter Familie, unserer Kirche, daß sie selbst den tiefst Gesunkenen
sttte sein, eine Stätte , wo jeder , der des Tages bezeichnet
in jüdischer Kurrentschrift geschrieben —" zu absolvieren vermag ; — habe ich die Bediirgung
war
er
—
geistige
,
will
abschütteln
sich
Last und Mühe von
„Babette war als Jüdin geboren ; — daß das erfüllt , so dars Ich frei ausatme », so drückt mich
sei ferner die Ein¬
findet ." Geplant
Erholung
Kind einer hochgeachteten Familie entsprossen , ent¬ keine Schuld mehr ."
richtung .populärer Vorträge aus dem Gebiete von
Ge¬ spricht den Tatsachen ."
(Fortsetzung folgt .)
Kunst Wissenschaft, Literatur , Handel und
Ein unaussprechlich bitteres Lächeln zuckte um
werbe , wie auch von Fortbildungskursen . Möge
noch immer bleichen Lippen . Er war auf»
seine
Wohldes
sich
fernerhin
auch
Lesehalle
.
die jüd

3lt. 12

Seit « 11

Aeankfurter FsraeiirWes Zainilirnvlrit.

Bunte Chronik.
Praktisch
- moderne
Bibelexegese.
Ein junger Mann uiar nach Amerika aus¬
gewandert . Da es ihm in der neuen Erde recht
wohl erging , wünschte er auch seinen Vater bei sich
gu haben . . Diesem Wunsch gab er in einem Briese
Ausdruck
und
fügte
die
Worte
hinzu:
„Lech l' cho me arz ’cho umimmauladt ’cho umibbiith owicho
el ho orez
ascher
ar ’ekko .“
(1. B . M . 12, 1.). Kurz und bündig antwortet ihm
der Vater : „Du hast nur übersehen , was weiter
steht : „W 'ees'cbo l ’ gauj
godaul!
Der
—
Sohn
unterließ jeden weiteren Versuch.

Knnst und Literatur.
Gesammelte
Schriften
von Rabbiner
Samson
R a p h a e l Hirsch, heransgegebcn
'
von Justizrat Dr . Naphtali Hirsch. 4. Band . 542
Seiten . 1908. Frankfurt , I . Kauffmann.
In keinem Hanse , in dem noch jüdisches Inter¬
esse wach ist, sollten Hirschs gesammelte Schriften
fehlen. Denn Hirschs Worte atmen ein solch' starkes
Feuer -jüd ischer Begeisterung , daß sie jeden, der sich
ihnen nähert , wärmen , und sie geben eine Fülle
jüdischer Erkenntnis.

Im vorliegenden 4. Bande firtben wir auf Seite
1 bis Seite 159 zwölf Aufsätze, die, sich anschließend
den zwölf Monaten des Jahres , aus Schrifttum und
Geschichte unseres Volkes Lehren für die Gegenwart
ziehen. Sieben Aufsätze behandeln dann das jüdische
Weib, vier die Schemone -Esra . Sekte 239 bis Seite
294 bringen Hirschs Schriften betreffend die Be¬
freiung vom staatlichen Zwang zur Mitgliedschaft zu
den israelitischen Gemeinden und Seite 295 bis Seite
407 Hirschs Schriften die Gründung und Entwickelung
der Gemeinde „ Israelitische Religionsgesellschaft " zu
Frankfurt a. M . betreffend . Es schließen sich an:
Pädagogische Schriften , das Hamburger Attentat und
Pincus - Elijahn und als Anhang die offene Antwort
des Distriktsrabbiners
S . B . Bambcrger -Würzbnrg
auf den an ihn gerichteten offenen Brief Hirschs.
Grade in denr Streit mit diesem Großen tritt uns
die starke Subjektivität Hirschs entgegen , und in
ihrer Schärfe empfindet man hier manchmal seine
Worte als zn weitgehend : aber eine starke Subjek¬
tivität ist nun einmal die gewöhnliche Begleiterschei¬
nung der Persönlichkeit.

Verein

AionieAore
, Seitecstrasse

Men

Vereins -Kalender.

Wir bitten unsere Leser
, ihre» Bedarf
unter Bezugnahme auf uuser Blatt bei

decken.
Frankfurter Israel. Famüieublatt.
Jusereuteu zn

vorm. J . G . B . Trost , Filiale

2 Baiigrabeu

2 direkt neben Obernzenner
, a. d. Markthalle
empfiehlt speziell für Ostern

surge5cklo55
«t!! — Ia. Ia. Emaille -Geschirre —

ist

J . Halberstadt,AlMeiligenstf .61
Telephon 3634
Alleinige Geflügelhandlung unter Aufsicht der israelitischen
Versandt !
Religionsgesellschaft .
Versandt!

in blan , grau , braun und in extra schwerer
nnd Felsen -Emaille.

Qualität , Reform-

— Kein Aluminium-Geschirr —
das Kochgeschirr

der

Komplette

Zukunft , grösste
billigstes Geschirr.

Haltbarkeit , deshalb

Kücheneinpichtungen.

Tolephon 10 248.

X

Lignitkohle

„Marke

^

Alexandria

“.

Die billigste
Kohlei
Das billigste
Haturbriketi
« per Zentner 70 Pfennig . —

—

„ Marke

Alexandria

3

(-

71 :

, Synagogendiener der Westend-Synagoge.

:

-

>

Spezial -Geschäft
für

Haarersatz

künstlichen

•*

Josef JWittwich

Bfiro *Hochstr . 23

G. m . b . H.
Allein . \ ertretung.
Die Königliche Eisenbahn -Direktion in Frankfurt a. M. bezieht die Kohle
schon seit Monaten regelmässig für Hanau -Ost , Limburg . Friedberg
und Wetzlar.

Clli

Unt erlindau

Goethestr . 2 (Entresol) Frankfurt
Telephon

Vy

_

a. Ä.

13446.

_

_

200 Ztr . ab Zeche nur Mk. 70 .— 3

Telephon
9830.

Fin

-

Jacob Wieseneck

»

haben sich im Fluge eingebürgert , allgemein bewährt als ideales Heiz¬
material für Zimmeröfen , Kachelöfen , Küchenherde , Bäckereien , Gärt¬
nereien , ' gewerbliche und landwirtschaftliche Feuerungsanlagen , Dampf¬
kessel und Zentralfeuerungen . Lignitkohlen
„ Starke Alexandria “ Ist
nur durch unsere Firma zn beziehen.

Telephon 10 248.

Meine Wohnung befindet sich vom 29. Miirz ab

>—

in Fohren über 30 Ztr . (in einzelnen Zentnersäcken per Ztr . 5 Pfg.
mehr ) frei Aufbewahrungsort der Konsumenten in Frankfurt a. M., gegen
Kasse bei der Anfuhr.

Lignitkohlen

31.

Jul.Herrn.Homburg
-Trost

Von dieser Woche an wird in meiner Mästerei nicht mehr
mit Cliomez gefuttert.
Beim Ansnehmen des Geflügels
ru

Kaiserstrasse

Samstag . „M o n t e s i o r e" - B e r e i n , 12Vi
Ikhr, Seilerstr . 22 : Tcnach-Tchiur (Dr . May ). —
Verein
R „ achlaß Zwi
", 12*/i Uhr , Fried¬
borger Anlage 5—6 : Neunzehn Briefe (Dr . I . H.
Bondi ). — Verein
^,M ekor - Chaji m", 33/i
Uhr ,
L>chütze»str. 2 : Mikro -Vortrag
(Leopold
Hirsch). — Hatchio,
5
Uhr : Die Sage vom
ewigen Inden.

priunseren

22

in alle Sprachen.

Lehrkräfte .

Mr.Percy Gill ’s Institut

Vereins - Iiocalitäten
geöffnet täglich , von 12—3 und 6—11 Uhr.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag.

!! Bekanntmachuns ü

!! Chomez

Uebersetzungen

Nationale

neben dem Salusbad.

nrnccpr

yl UodCI

Teil

I eil

ber Menschheit trägt heute Einlagen ( sog.
Plattfußeinlagen
) ; da Sie schlecht passende,

in der Ferse und im inneren Fußgelenk nicht einfitzende
, zu weite
Stiefel tragen, so wird gewissermaßen
, der Natur gehorchend
, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgefüllt,
anstatt sich die Stiefel gleich nach Maas gut passend
unfertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Telefon 8134 .

Jff llllll

Separatabteilung

Friedrich

= ~ = ——- Pariser

-

IMiihintro
Amt
KT

;.

]»

-nAn

Seifensand in den Handel.

Perrücken
Konditorei

Fabrik

nnd

AUerheiligenatraase

von Mk. 30 . — an bis zu den feinsten

Modellen . ■

n | > üln
intdkia
■ - WImUHjI
und
schädlichen Stoffen.
PtfeilaniliAn
in flüssiger
Form enthält
-KKKAUMMM
.UM " " g " keine brennbaren Bestand¬
teile nnd ist nicht feuergefährlich
, wie viele andere
Putzmittel.

Mainzer

Schiefer , Königstrasse 87.

Scheitel von Mk. 10. —, Porrücken

™ und ßostpntzmittel.
ist vollständig frei von Säuren

aussiebis
-komint als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzexträkt und

Man verlange es in Colonialwaren- n. Droguen-Geschäften.

mit und ohne Nagelbeschlag.

für Scheitel nnd

"

Chemische

für Fussleidende.

Spezialität : Jagd - nnd Touristenstiefel

Spezial
-Atelier

Bethmannstr . I.

ist ein vorzügliches MetaliSL g

.

30.

Silicium

Landstrasse

Gmm . hm H.

349.

CafeT . Buntenbacli
.

Telephon 7248.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

Inhaber : Heb . Mayer

erbitte rechtzeitig.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks atc.

S 8

MÜLASrstrassS

1: 1

Bestanrant

WM- Israel. Mädchen<VR

Gesucht in klein, isr. Familie in hübsch.
Städtchen des Kt. Waadt (Schweiz)

Jos . Seligmann

m BetlwMe,Soeben erschien
hfettipg
zn billigem Preise.
stattungen
Adler,
Frau Sophie

(Waadt , Schweiz ).

Zwei

Kochen erlernen.

Berlin

Kragen und Manschetten,
Cravatten , Handschuhe.
Uhrmacher
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

s Reparaturen
prompt und billig
s

Für mein EngroS - u . Exportgeschäft,
Samstag u . Feiertage geschloffen, wird
unter günstigen Bedingungen

Lehrling
per sofort

f S . Bosen.
Qm Tafeläpfel

Em

Friedberger

Lehrling

empfiehlt fich

von Dr . H. Brody (Prag ).
Preis Mk . - .50.
widerlegt die gegen den
Versaffer
Der
Zionismus gehegten religiösen Bedenken
an der Hano des jüdischen Schrifttums
in kurzer prägnanter Darstellung.
Leipzig . M . W . Kanfmauu , Verlag.

Kochäpfel 3 Pfund 40 Pfg . {5k
20 und 25 Pfg.
Goldreinetten
Orangen 3 Stflck 10 Pfg .,
0
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
2 ? sowie alle Gemüse z. billigsten '
Marktpreise , frei Hans.
v )

Suche für mein Getreide - u . Mehl¬
geschäft einen

Offerten

unter

87»

JQd. Heirat.
Alleinstehende kinderlose Witwe , 39
Jahre , jugendl ., ansehnl . Aeußere , schr
tüchtig im Haushalt , 4 Tausend Mark
und kourplelte Einrichtung , sucht streb¬
samen Mann zu ehelichen. Offerten
unt . A. 300 an die Exped. d Bl.

Crescllschalterin

8!

MN0S

-Reinigungs
Bßttfedera
-Stepperei
-u.Hatratzen
ohsäcke
Telephon 11542.
.
gegr. 1848

gesetzten Alters , die auch in der
Bescheid ireiss , von
Wirtschaft
alleinstehender , streng religiöser

. 12. Tel . 7368.
Gegr. 1810. Elbestr
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

Flur -, Salon- n. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
zugesichert.
Bedienung
Prompte
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Ia . Tateläpfel
Blutorangen , Kochäpfel 3 Pfd . 42 Pf.
Orangen 3 Stück 10, 15, 20 Pf ., bei
mehr Abnahme billiger , sowie alle
anderen Gemüse - und Obstsorten zu
billigstem

- Engros

- Preis.

Frei Haus ! -

, KS
ß. Mebling

gesucht.
Dame
GeO. Offerten unter Angabe der
n . Einsendung
Gehaltsansprflche
nnt . N. 2977
einer Photographie
an Haasenstein & Togler , A. -G.,
Frankfurt a . M.

■V * Spezialität:

Bayerische

VI“

Landeier.

Commonditist

,

Gr. Sandgasse 4.

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Verkauf

Werkstätten.

Eigene

auf BarMessing

- und

Hickel-

Schaufenster-

und Teilzahlung.
Anreclin ung der
Miete bei Ankauf.

Gestelle

Anfertigung von
Pianos

, Glasaufsätze,

in Holz- und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen

UFTügel
•uxlcL
in jeder Holz- und Stylart.

für alle Branchen.

H . Reinhardt

Harmoniums

Bornbelmer Landstrasse S2.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

- Telephon 11 609. =

-lnzelgen
-B. Tranongs
Yerlobnogs
Vlslt- and Emprehlungskarten

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

• ^ fuTtS
S versende

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Sali

Wolff

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

ich

^ iarU
eine

•

hochelegante 5

■ hocharm . Familien - Näh - •
(Shst. Singer) zum
S maschlne

Lotz,

Alte Schleslngergasse 4a , I. (FrkfL a . M.
1). B. P.

Telephon

690.

alle Sorten Obst , Gemüse , (Zitronen , Blut - und gewöhn !. Orangen , Süd¬
früchte , Ananas , Bananen , Ia , Tafeläpfel usw . zn billigsten Marktpreisen.

Otto

B . Firnberg
Pfauos

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Spezialität:
Nenlierstellen aller ächten n . nnäcbten
Tafelgeräte , Bestecke.
" Reparaturen aller Art u. s. w.

Telephon 690 . Empfehle

L. öeiss

SMtirstr . H920.

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Heinrich

kaufen will , gehe zu

. NtSSu.
NtutMiiutrslr

befindet sich WoUgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

a. H.
, Frankfurt
Glasmalerei

a . M. Tel. 8843.

Möbel
Betten
ganze Cinrlctitung

Schreinerei, Bergweg 12.
Anfpolieren t. Hobeln, flep&ratureft ubw.

Sir

Sarkt

Tel . 8843. Frankfurt

- und ßescMseiiiriclitnnp
Lata
Wer gute und billige
Earl Rosentbal,

Kögle’s-ftnstalt

Blaserei und

Sänger &Friedberg, Buchhandlung,

Moderne

t
&
Kfaoieruntemc
, 1 Lcttow Macht.
1. Jakobi

für Anfänger .
an die Exped.

Sedersebiissel.

Genau wie Abbildung mit Atlaavorhängchen u. 7 Porzellanschüsselchen M. 15.—.

Wörn,
Landstrasse

a. Rh.
-Ingelheim
Mayer , Ober

Vläersprledl
der Zionismus
unserer Religion?

Q

Blu t - Orangon.

Q

Jff. Salzer, Lcdwemjurt.
O
sofort oder Ostern . Kost und Logis im
Hause . Samstags und Feiertage ge¬
.
schloffen!
, Giessen,
Iss. J . Drelfuss
Steinstratze 69.

. —»Q

C., Neue Friedrichstr . 59.

Hugo

Soeben erschien in meinem Verlag:

Goldarbeiter

|17Recbneigrabenstr . 17

Hotel Bellevue , Badeuweiler.

Gebildetes Fräulein
imgründlichen

M. Poppelauer, Buchhandlg.

und

aus gutem Hause (Bedingung streng
religiös ) können ohne Bezahlung das

mit guter Schulbildung
gesucht.

17.

Bleidenstrasse

Mädchen

Jahres

"Bezirks - u. Konferenzrabbiner.
Preis Mk . 3.—.

»>«Knaben J . Ahric,
Mädchen
Armand Bloch, Avenches

Ia . trocken geräuch . Fleisch¬
. . äM . 1. —
.
wurst
. „ 1. Ia . ges . Brustkern .
1.30
.„
Ia . ger . Brustkern . .
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

von Dr . Adolf Lewin

- I bis 2 junge

ln Pension . Klavier im Hause. Gute
Gelegenheit die hohem Schulen zu be¬
suchen. Pensionspreis bescheiden. Gefl.
Offerten an

u. s. \v.

Koscher!

in meinem Verlage :

(42 Beden)

Musikantenweg 28.

17

Bier

C 3:0 >f dj

Predigten
des
für alle Feste

Aus¬

ganzer

Uebernahme

sowie

i d. PolizeiEcke neue Zeü, aPräsidium.

— Pensionäre Anden gute Aufnahme.
Mittagstiseli von 80 Pfg . an und bähen
Rauchfleisch.
mit
Bohnen
Gesetzte
abs
IO Uhr
von

bürgerlichen
Ia .
Samstag
IW * Jaden

gegen hohen Lohn u . g. Behandlung sucht
Stellenbüro Lina Frank , Börnestr . 331.
— Mädchen können billig logieren . —

•

Nr. 12.

FrankftU^ r gsraeltttscheS Fumiltenölati.

fecite 12.

.#
*angesfr
. 4, £ckel
, AHerheiligenstr
Gerling

W Fußbetrieb , mit allen Neuerung.
• ausgestattet , inkl. hochfein poliert.
L Kasten und sämtlichen Zubehör. W
Viele Anerkennungen . _
«
• > M - 5 Jahre Garantie . WH

*

. S
, Erfurt
a 3 ( . Sonniger
5 Jll . Kataloge gratis und franko. E

v.Mk.80.—an
unentbehrlich
für jeden
Haushalt.
Kil 50 . " ' b“pSt H“ p‘'
Vertreter gesucht . "SB

Nr. 11.

Seite 13.

Frankfurter Israelitisches Faryilien - latt.

Bettinastrasse 27.

Westend

Elektrische

- Bad

Bettinastrasse 27.

Licht - Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.
-

VürNemdergisede NetullvareuiLdrL
»■»■" Rossmarkt

Stiftstr . 8 —10

Sclnralbaeb

. —

— —— ———

, früher Masseur Im Ludwigsbad.

“ für Herzkranke and schwächliche Leute
in separater Zelle. Heul
. Aerztlich
empfohlen
.
1,1
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Brönnerstr . 7.

& Co

Telefon 5366.

„Porzellanbär“

A <lr . :

Spezial
-geschäft

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Neu 1 Elektr. Lichtbad „Polysol

15 A. ■«

Telegr.

grösstes

Paal

ML Bär

Telefon 5366.

Elektrisches

für

glas, Porzellan

and Küchengeräte in

Sentschtand.

Sonder -Angebote
MW' Unbedingt lohnend für jeden Haushalt.

lii

J. Hetzel Nachf.

Iswerk
Stahlw /arenfabriK

C .W . Engels
Solingep -Foche;
Filial.e:Frankfurra.M.Zeil !47ie.
Garantie* 1—
'
j

jjy

Frankfurt

a . -ZkT
, Bleidenstrasse
13
Niederlage der» Unebener Lodenrabrikyon
Job . Gg . Frey.

Schwer versilberte
Bestecke , Auflage¬

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.
Nach
Mass:

stellen verstärkt , mit

Joppen
. - vonfflk
. lL- an
Anzüge
. - „ „ 22- „
Wettermäntel
„ „ 12- „
&Damen
-Gostumes,
, „ 35- „

15jähriger Garantie:
Tafelbestecke
per Dtzd.
S4 .—
Dessertbestecke
per Dtzd.
18 —
Kaffeelöffel
. .
.. 13 .—
Fiir Hoteliers Spezial -Offerte.
Ferner empfehle und fabriziere:
Taschen - und
Rasiermesser.
Basierapparate
u. Garnituren.
Korkzieher , Nussknacker,
Scheereu
uud
Messer
für
Haus und Gewerbe , Revolver,
Floberts ,
Munition ,
FechtUtensilien
etc.

Feiner:

Sämtliche

Sederschfissel

Illustrierte Preisliste gratis.

Zur kommenden
empfiehlt sich in eleganten

f IPariser

Saison

cliicen

Lager einiger
Hundert
Muster

Muten

Lyren

HVCodelle 3

Neue Zeil 1,1. ^Frankfurt
Zutaten

a . M . Neue Zeil 1,1.

werden

verwendet.

A . «f . Hofmann,
Frankfurt
a. M., Allerheiligenstrasse 87.
Telephon 13686.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“
(Ijxh .a 'beri Ingenieur
H
Telephon 13 179. Bettinastrasse

. JaCOl3y)
SS. Telephon

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

in 4 verschiedenen
Ausführungen
von Mk . 6.50 an bis Mk . 18. —
empfiehlt die Buchhandlung

B

jf

Mittelweg 6.

Aelt

Fahrrad
Nene

. Fraukf

Zeil

- Sefp
39 .

Telephon3258.

. Fernspr. 1634.

- Glasrjeiniäunss
-Institut
und

und

tittiili
13 179.

Spezialität : Feine Herren - u . Damenwäsche
Gardinenspannereim
lVeisse Familienwäsche, ' gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
Garantiert

GaslOste
Ampeln,
Kronen,
Znglampen;

Hermann
MB . Alte

Sport- und Touristen
-^usrüstungsgegenstände.

an)

chlorfrei
. Grösste Schonung der Wäsche
. Blendend weiss
. Tadelloser Sitz.

Abwaschen und Kehligen von Hauser -Panaden , SteinFaijaden auch mittelst Sandgebläse , Glashallen und Dächern,
Geschäftslokaleu , Schau -, Flur -, Wohnungs - u . Etagenfenstern,
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,Jalousien,Firmenscliüdemnsw.
Anlegen
von Parguett
* u . Linoleumböden.
— Leihweise Ueberlassung von .Leitern
bis zu 21 Meter HShe. —
Reelle
Bedienung
bei soliden
Preisen.

August

XXX
X
X
Rüger, Frankfurta. M., ■“ fp1"®*®* X
*

Nr. 12.

Frankfurter MwMGYS WmLieMaÜ.
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Porzellonhons
An der
1 Waggon

,,
„

1
1

Markthalle
cclit

Porzellan

9,

Reineckstrasse

Telephon 4782.

, fast zur Hälfte des sonstigen Preises,

Steingut , Teller von A Pfg. an, Platten von 15 Pfg. an, Salatieren von SO Pfg. an,
v. IO Pfg. an.
v. 6 Pfg. an,Weingläser
div . Glaswareii , Tellerv.6 Pfg. an,Wassergläser

Sämtliche Haus - und Küchengeräte , nur solide Fabrikate zu anerkannt billigen Preisen.

Aeltestes

-im

am Platze.

Spezialgeschäft

Metzgerei and Wnrstfabrik-«o

IVatlian

Kahn

, Homburg

Kleine Obermainstr . 2

A. Krause,

Eingang Obermainstrasse

empfiehlt:

v . d . H.

die neuesten Formen in eleganten Herren -Httten u.
•Mützen , sowie Knaben -Hützen zu sehr bill. Freisen.

Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Babb. Dr. Eotteck.
Mittagstiscli sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch - und Wnrstwaren und ff. Aufschnitt.
128.
Telephon
nach ausserhalb.
Versand
Telephon' 128.

.
za oa ffros - Preisen , - -Verkauf
da keine Ladenmietc.
Stoffe«
der
Zugabe
bei
angefertigt
chic
Matzen
NB. Auch werden

——

Besonders preiswerte

Detail

-Gopien
ModeU

unserer

- Ahtellanfl:

tonfections
Jupon„Excelsior“
BIQIIS6

PaM
warmen

Mk,

Modellfa^on, in waschbarem Stoff .

.

odellfacon, in

Seidenbatist mit

..
. Q«k
. . und .mk

Stickerei

mitreicber
, Seidenbatist-Garnitur
Flof*4PQ^ Modellfacon
Q4inl/aroil/loiri
. .
OIIÜKUI GlltlUlll *•LIvUll d Stickerei und Valencienne
aus

. Paris“
Jackenkostüm

Modellfacon, aus marineblauem Ia . Cheviot

Mk.

75

.

59 .

Nr . 12.

Hein

Nr. 12.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

-Kochgeschirre
Aluminium
“120

in Ansbach.

Dr . Hohn

MI

ncs by

o a a a a a a a □ aQ

a p a nag

□naoganaon

Qo

ortlfneiihaus

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht des Herrn Rabbiner

Zeil 13 , Entresol

PALMON/1

kein Laden.
Auswahl
G -rösste
in

-Matgatine

8 Pflanzen -BilTTER

Gardinen, Ronleanz,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Mulle

gleicht im Husfehen, Gefcbmack und Geruch der

beftenButter;iftfreivontierif<henFettenundnicbt
zu verwechfeln mit gewöhnlicher Margarine.

Preis

Pfennig das Pfund

90

zu unerreicht billigen Preisen.

H-5CHLINCK & Cü MANNHEIM
HUeinige Produzenten von Palmin und Palmona.
B n <>

OoaDnaaaoDDnnDDPODDaoonDOD

! Wichtig für Pesach!

Genaral-Depöt für Süddeutschiand:

a . II,

David Bauer , Frankfurt

heisst

Schatz

Hein

Sidol
“

"I1Ö2 ITC

Ein Putzmittel für
— In wenigen Sekunden gibt
)jlllg »rili ■Mgriu den Schuhen schönsten
! In allen Geschäften zu haben.
Hochglanz
Fabrikant: Carl Gentner, Göppingen.

Architekt

Ad . S . Assmann

Putzartikel
sowie

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

Niederlage bei
August Haas , Gr .Eschenhmr8tr .41a
and Jos . Hess , Allerheiligenstr . 93.

J. & Schäfer, öarl’s Sohn
Telephon 1220.

Vilbelerstrasse 30.

1220

Telephon

Foral.

T. H. Voigt
Hofpii .otogra

.pli S . LL. des

Atelier für künstlerische

Rasier,
Bestes völlig unschädliches
in Dosen
und Enthaar ungspulver
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
J . Kothe.
Magdeburg N.

Könige

und

Kaisers

Photographien.
6 , I. Etage.

Kalserstrasee
Telephon 4881.
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
von 10—1 Uhr . » — — - Sonntags

.

von

Einrahmen

Heuanfertigungen.

^Friedrich

Sandgasse

4.

Grebe

, Kunstformer

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin und Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen and Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfenbeinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

H . J . GRAULICH
: Einrichtungen

Oratig*n=$aisoti<
, la .Valencia -u . süsse Orangen,
I Mandelngtrijit,Malagatrauben,
Satteln , Feigen , Citronen,
| Nüsse . Verkauf sehr billig.
En gros und en detail.
I Spanische Malagaweine .

1

Importhaus
»Spanisches
&Co.
Colom, Llobat
) Neue Zeil 22, Tel. 10601.
Lieferung frei Hau«.
I Filiale : Gr .Bockenhmrstr

. 50.

2-n«i
Daoipfbetris
i
Hermann Barthel

■§

sub der Fabrik

Juwelier

wieder

hergestellt.

Vereld. Taxator

Reparaturen.

a . DL, Kaiser Wilhelm -Passage.
Fraukftart
—_ :Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke == ===

Spezialität

Bahatt.

Wiederverkauf er erhalten hohen

— - -~
- ■■■

etc»

Bilder

Tel. 3736. Frankfurt a. M. 3. Tel . 3736.

Fichardstrasse No. 18.

=

Vergolderei.

Glaserei.
=

Grosse
: Grosse

, Werkstatt

lUvUUttlllU

.J.Hanttorgei)
.(Inh
SCo
1MichEl

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu

. ü?
Sandgasse 25
:
A VriAnlihanm Geschäft
■ Aft

Sidol

Gratisproben überall zu haben!
Alleinvertrieb:

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seiten¬
lange.
75% Ersparnis an
ffß' Zeit , Seife und
Feuerungsmaterial!

Projektierung und , Bauleitung

Sämtliche

1 EO

“-Wasdunasdiue
„Volldampf

aller Gebändearlen, 3(unstgevierbliche Arbeiten,
= = =
— Grabdenkmäler etc. ■
- - -:■

Kl
K
K
K
K

Hergestellt unter Aufsicht Sr. Ehrwürden des
Herrn Eahb . Dr. B. Wolf, Cöln a. Ith.

PJÖB by
ist immer
Erhältlich in Flaschen ä 30 Pfg . u. 50 Pfg.

johüs

1296 Telephon 1296.

a . M», Hocbstrasse 4.

Frankfurt

alles

PutztmüheloB Silber malle sonstigen
anzugreifen.
Metalle , ohne
— Aeusserst sparsam im Gebrauch ! —

in

älteste
Büffets

für Kultus - und JustizBeamte , Kultus -Ornate
naiv
von 20 Mk. an , gut und preis würdig von
G. Herbert , Berlin, Alte Jacobstr. 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Frankfurter

JEtuisfabrik

12 .
: Rechneistrasse
Telephon 9548 .
in Musterkoflen
, Eintagen
* SUborschnänko

11 Borsenstrasse

11, Frankfurt

a . M.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
Mi Uebernahme

von Taxationen , um

mit Motorbetrieb.
Telephon -9548.
, Musfenkastenm

Sttan &futiex.

3frnrlitifriirs
,

.

-.

.

~

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei in« HauS. Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
4—— —— — -

7. Jahrgang.

)

fnisilimlilolt.

K -daKtt-rr and HefchäftsDellr: i
SrsnKfurt
s. m..
VUdeler
- raße 4/S,
Prlef

Ecke

Lleichstraße

Die viergespaltrne Petitzelle.
Die Reklamezelle.

- n 10307 .

Herausgeber
: Kaktz chei^.

Inhalt des Hauptblattes.
Artikel
: „Hoscbata awdee , leschonoh baboob
bnee chaurin.“ — Ueber jüdische Kunst. — Aus den
Geschehnissen des Tages . — Aus allerWelt
. —
Personalien
. — Feuilleton:
Die Tochter
des Kardinals . — Wochen - Kalender.
—
Familiennachrichten.

„Hoschata awdee, leschonoh
hahooh hnee chaurin .“
„Hoschato awdee, leschono habvoh bnee chau¬
rin " , jetzt Knechte, ums Jahr freie Männer.
. Ein kurzer Satz , — doch welch' tiefer Sinn,
welch' großer Gedanke ! Wahrlich groß und mäch¬
tig muß ein Gedanke sein , der ein kleines Volk
in Mitte einer Welt voll grimmiger Feinde , die
beständig nach seinem Untergang trachten , Jahr¬
tausende bestehen ließ!
„Hoschato awdee, leschono habvoh bnee chau¬
rin " . Diese Zuversicht beseelte das jüdische Volk,
als es in das Joch Roms geriet , bestärkte es,
als cs aus dem Lande der Väter vertrieben
wurde , stützte es unter den Martern
der In¬
quisition , begleitete es auf seinem Wandern nach
allen Windrichtungen , kurz erhielt das jüdische
Volk in den schwersten Tagen des langen , fin¬
steren Golus , bis am Anfang des verflossenen
Jahrhunderts
die
Ghettomauern
Westeuropas
fielen , und erhält noch Millionen von Juden bis
auf den heutigen Tag.
Und wahrlich , „ Hoschato awdee" war keine
leere Phrase , keine bloße Redensart , sondern eine
Zuversicht , eine felsenfeste Zuversicht ! In den
Zeiten , als noch das jüdische Volk ungebrochen
da stand und seiner eigenen Kraft vertrauen
konnte, vertraute es auf seine eigene Kraft , —
und als seine Kraft gelähmt wurde und es auf
sich selbst nicht mehr vertrauen konnte, richtete
es seine Blicke gen Himmel und glaubte felsen¬
fest, daß . die Befreiung von oben kommen kann
und auch kommen wird ; sagte doch ein jeder in
seinem täglichen Gebete : „ Ani maamin bewias
hagauel . . . . achake lau bechol jaum schejowau" ,
ich glaube an die Ankunft des Erlösers und er¬
warte jeden Tag , daß er kommt.
„Hoschato awdee, leschono habvoh bnee chau¬
rin ." Gar manches Volk mag , als es in die
Gefangenschaft geriet , dieses „ Hoschato" gesagt
haben ; allein , wie lange ? gar bald gewöhnte
cs sich an die Knechtschaft und wurde still , ging
in dem erobernden Volke auf und verschwand.
Das ' jüdische Volk aber hat nicht aufgehört , „ Ho¬
schato" zu sagen , da Israel ein Volk der Freiheit
ist, das , wenn es die Freiheit in der Gegenivart nicht besitzt, die Freiheit in der Zukunft
besitzt, denn Freiheit und , Kultur sind für Juda
.identisch . Erst
nach
erlangter
Freiheit
Irat
es, an den S „ -in ai " , in der Sklaverei

25 Pfg.
100 „

Platz- und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebrreinkunft

Freitag , de« 11. Nissan 5669 <2 . April 1909 ).

3SÄT Des Pesacbfestes wegen er¬
scheint die nächste Kummer Freitag,
den 16. Hpril.

!

.

InsertionSpreise:

Rr. 13.

auch aus andere Kunstgattungen als ans die Musik
bezieht, so will ich 'hier das Kapitel „ jüdische
Musik " weniger ausführlich
behandeln . Ich hätte
Ihnen
zwar noch berichten können von großen
jüdischen Lieder - Tondichtern , die das jüdische
Ghettolied geschaffen ; ich hätte Ihnen
erzählen
können von den großen Anfängen einer spezifischjüdischen 'Oper , die selbst auf großen europäischen
Bühnen ihre Feuerprobe bestanden hat ; ich hätte
Ihnen endlich von der modernen jüdischen Litur¬
gie berichten können , die große musikalische Ta¬
lente wie Lewandowsky und Sulzer
zu ihren
Begründern
zählt , — aber ich halte das alles
für überflüssig , weil ich eine prinzipielle Frage
zu beantworten habe und ich das Problem nicht
historisch,
sondern systematisch
behandlen .muß. Ich
glaube nicht, daß Sie an der
hohen musikalischen Begabung der Juden und des
jüdischen Volkes zweifeln . — Sie wissen gleich
mir , daß jeder zweite große Opernsänger
ein
Jude oder ein getaufter Jude ist ; Sie wissen,
daß trotz Richard Wagners „ Die Juden in der
Musik " der Jude
Levy der erste große Inter¬
pret Richard Wagners war ; Sie wissen endlich,
daß alle Juden ihre Freude an der Musik haben
— die Orthodoxen in der Synagoge
und die
Nicht -Orthodoxen in der Oper oder im Konzertsaal,
— und somit wird sich ihre Frage : „ Gibt es eine
jüdische Kunst ?" dahin reduzieren : „Gibt
es
eine
jüdische
bildende
Kunst ?"
Ueber jüdische Kunst.
Bevor ich Ihnen auf diese Frage antworte,
Ein Brief.
. .
wird es gut sein, wenn ich vor allem das Ver¬
Fortsetzung ).
hältnis
des
Judentums
zur
Kunst
feststelle.
Sie
werden mir
wahrscheinlich entgegen- schlechthin
Die Bibel wird von allen als ein vornehm¬
halten , daß Liturgie , Volksgesänge usw . nur
Bruchteile einer nationalen Musik darstellen . Ich lich ethisches und religiöses Buch betrachtet , und
muß Sic aber auf die Tatsache Hinweisen, daß in diesem ethischen und religiösen Büche ist eine
Sie mit der Frage : „ Gibt es eine jüdische hohe Auffassung von der Kunst , speziell von der
Kunst ?" auch gleichzeitig fragen : „ Sind die Ju¬ bildenden Kunst , niedergelegt , wie sie in keinem
anzutreffen ist.
den musikalisch begabt ? " Sobald Sie an der Werke der gesamten Weltliteratur
Zahl jüdischer Tondichter und Sänger von Welt¬ In der Bibel ist zu lesen : „ Und Moses sprach
ruf erfahren , daß die Juden musikalisch begabt zu den Kindern Israels : Sehet , der Herr hat
sind, werden Sie selbst zugeben , daß das Vorhan¬ mit Namen berufen den Bezalel , den Sohn
densein oder das Nichtvorhandensein
einer jüdi¬ Uris , des Sohnes Churs vom Stamme Juda . Und
mit dem Geiste Gottes,
schen Musik nur eine Frage technischer und nicht hat ihn erfüllt
prinzipieller Natur ist. Nur die miserablen jüdi¬ daß er weise , verständig
und geschickt
schen Lebensbedingungen , der Mangel an einem sei zu allerlei
Werk , künstlerisch
zu
einheitlichen national -jüdischen Kulturmilieu
sind arbeiten am Gold , Silber und Harz , Edelsteine
daran schuld, daß der jüdische Musikgenius sich schneiden und einsetzen, Holz zimmern , zu machen
nicht in rein jüdischen Tönen ausgelöst hat . Die allerlei künstlerische Arbeit ." Und der später fol¬
heutige
jüdische
Musik
istmehrNatUr¬
gende Satz : „ Er hat ihr Herz
mit Weis¬
heit
erfüllt
, zu machenallerleiWerk,
als
Kulturprodukt
, sie ist die Sprache
zu schneiden, wirken und zu sticken mit blauem
der
jüdischen
Wehmut
und Sehnsucht
und weniger das Werk des großen Tondichters. und rotem Purpur , Scharlach und weißer Lein¬
Wer sich aber nach einer großen jüdischen Musik wand , und mit Weben , daß sie machen allerlei
sehnt , der helfe an der Wieder -Aufrichtung eines Werk und künstlerische Arbeit erfinden ."
großen national -jüdischen Kulturmilieus
mit , das
Was in diesen schlichten Sätzen geschrieben
geneigt ist, den jüdischen Musikgenius zu absor¬ steht, bedeutet , — wenn man die Sätze modern
bieren . Dann werden die Mendelssohns , Meyer- verstehen
will nichts
—
anderes , als dass
beers , Rubinsteins und Halevys nicht die deutsche Bezalel , der Architekt , Bezalel , der dekorative
oder französische, sondern die jüdische Musik be¬ Künstler und Kunstschnitzer, ein Künstler von
reichern .
. .
Gottes Gnaden ist. Und dieses Faktum prin¬
- Da ich Grund zur Annahme habe , daß Ihre zipiell nmgedeutet , lautet , die Kunst
ist ein
Frage : „ Giebt es eine jüdische Kunst ?" sich Teil
des
göttlichen
Geistes.

konnte es weder eine Tauroh empfangen
noch
halten : — sind doch die meisten Gebote seiner
Lehre für ein freies Volk in fteiem Lande be¬
stimmt !
„Hoschato awdee" sagen wir in diesen Tagen
zum tausendsten Male wieder . Doch wie ist die
Situation , in der uns das „ Hoschato" heute fin¬
det ? — Das vergangene Jahrhundert
hat dem
jüdischen Volke viele seiner Glieder weggerissen;
die schwachen, kranken Glieder konnten das Irr¬
licht der Emanzipation
nicht ertragen , der innere
tausendjährige
Drang nach Freiheit entschwand,
man fand sich mit der Knechtschaft ab und wurde
gleich den andern unterjochten Völkern still . Doch
die gesunden , kräftigen Glieder , das Gros des
Volkes , wollen auch heute von der . Knechtschaft
nichts wissen, sie sagen heute noch wie einst
mit der alten jüdischen Zuversicht : „ Hoschato
awdee" . Und sie sagen heute dieses Wort mit
Recht , denn die Situation
ist nicht mehr die
alte , — wiederum kann das jüdische Volk auf
seine Kraft vertrauen , wiederum liegt es in den
Händen des jüdischen Volkes , seine altgehegte
Hoffnung zu verwirklichen!
Dieses Jahr noch ist „ Hoschato awdee" Wirk¬
lichkeit ; ums Jahr
aber — so Gott will —
kann „ Leschono habooh bnee chaurin " Wirklich¬
keit sein !
G — n.
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Hier hilft nur mutiges Falbebekennen , hier
ist . Die Grie¬
d. h. konkret
Wer , um "beim Faktum zu bleiben : Bei wiegend episch
hilft nur. ein herzhaftes Anfassen des Problems!
einer antropocentrischen Die Herren brauchen nur zu prüfen , wie weit sie
dieser hohen Auffassung von der Künstler -Indivi¬ chen waren die Träger
seien Weltauffassung , ihre künstlerischen Kräfte waren noch von antijüdischen Anschauungen beeinflußt wer¬
ist die Behauptung , die Juden
dualität
an Menschen und Dinge gebunden — sie ver¬ den und sich bann von diesen zu befreien ; — der
unddekoallen Verständnisses für bildende
Weg, den sie dann beschreiten werden , er wird der
Menschen
den
in¬ ehrten , sie vergötterten
bar , ein sdsuräum
Kunst
rative
richtige sein ! Und dann werden von der Schule
sie
—
,
Götterwelt
schufen - eine
um , und der vielleicht gut gemeinte Satz, und
finit
die Alten befruchten , — und so
aus die Jungen
Men¬
dem
mit
Kultus
einen
wird die Schule der Entwicklung zu einem Kultu .»
die Juden sind die Träger einer rein ethischen trieben
dem von ihnen vergöttlichten Men¬ leben in der freiesten Entfaltung jüdischer Eigenart
des Juden¬ schen, mit
Weltanschauung , eine Verunglimpfung
, und den Weg ebnen!
zu den Juden
des Juden¬ schen im Gegensatz
Grundcharakter
tums . Der formale
Mensch
vergöttlichte
von ihnen
dieser
sich in seinem Harmonie,
tums offenbart
gebenden Prin¬ fand seinen künstlerischen Niederschlag in ihrer
und Symmetrie
Ordnung
und poetisch in ihrem
und Skulptur
zip, — ein Prinzip , das nicht nur das Alpha Malerei
Deutsches
Drama.
in ihrem
und
und Omega des Rechts , sondern auch der Kunst Epos
(Schluß folgt .)
Frankfurt a . M . Die unter der Direktion des
birgt
als Kulturbewußtsein
ist. Das Judentum
stehende
Horovitz
Herrn Rabbiner Dr . Jakob
für
Kräfte
potentiellen
dieselben
. Religionsschule
Israelit
Kunst , wie
bildende
eine große , selbst
ladet alle Freunde der Anstalt zur öffentlichen
den Geschehnissen des
auch— ja — vielleicht
Volk
andere
jedes
ein , die Samstag Nachmittag von 3
Prüfung
allen
in
sich
hat
Palästina
erste
für
das
5yz Uhr im Hermesweg 25/27 und Sonntag
bis
denn
Interesse
;
Volk
Das
andere
noch mehr als jedes
erfreulich gehoben . Das Morgen von 10—12i4 Uhr in der Unterlindau 23
des Judentums , das erste Buch der Kreisen der Judenheit
Tolument
beweist die Tatsache , daß im abgelaufenen Jahre stattfindet.
Bibel enthält schon die Verwirklichung höchster nicht weniger als 275000 Mk. für den NationalIm abgelaufenen Schuljahre unterrichtete die
Harmonie und Symmetrie . — Denn man be¬ fonds , dessen Aufgabe es ist, Land für den Acker¬ Anstalt 535 Schüler und Schülerinnen , und zwar
denke: — Aus dem Chaos , in wirrem Durchein¬ bau in Palästina zu erwerben , gespendet wurden. 346 (einschließlich des 6 Teilnehmerinnen zählenden
Hilfsverein der Deut¬ Lehrerinnenkurfus ) in der Schule am Hermesweg,
ander treibender Kräfte , wild hin und her rasen¬ Das beweist ferner das vom
schen Juden geplante Jüd . Technikum — das erste 91 in der Schule an der Unterlindau , 21 in dem
hat Gott das Weltall mit Technikum im Orient überhaupt —, für das in Kursus für galizische und russische Knaben und 77
der Naturgewalten
seinen ewigen , es beherrschenden Gesetzen ge¬ überraschend kurzer Zeit so große Summen zur Ver¬ in der Kliugeroberrealschule , Adlerflychtschule und
schaffen, den Wassern des Ozeans eine Grenze fügung gestellt wurden , daß seine Errichtung als Oberabteilung der Liebigschule. Da die Schule im
gesichert ist. Und dafür Vorjahre von 488 Schülern und Schülerinnen be¬
gesetzt und den Kreislauf der Planeten für alle ein imponierendes Institut
spricht schließlich die erhöhte Aufmerksamkeit , welche sucht war , so ist also die sehr erfreuliche Vermehrung
stn
Ewigkeit bestimmt . Dieser s.chö p f e r i s ch- kü
infolge der wirtschaftlichen Hebung Palästinas und von 47 Zöglingen zu konstatieren . Im neuen Schul¬
im Ju¬ der veränderten innerpolitischen Verhältnisse in der jahre werden Kurse
Ausblick
höherer
theocentrische
für Schüler
lerische
im Hermesweggebäude der An¬
- centriTürkei die Alliance Jsraelite Universelle und die Lehranstalten
dentum verhält sich zu den antropo
für das
auch
daß
so
,
werden
stalt eingerichtet
diesem Lande zuwenden.
alten hellenischen Jca
unserer
schen Schöpfungen
gewaltigen Umschwung aller Dinge neue Schuljahr ein weiteres Fortschreiten in der
diesem
Bei
zu
'Universalsprache
eine
wie
Nachbarn
in Palä¬ Schülerzahl zu erwarten ist.
die jüd . Kulturfrage
wie eine große hat naturgemäß
Dialekt,,
lokalen
einem
Frankfurt a . M . Das Programm der
stina zu einer aktuellen und akuten werden müssen.
zu einem Mit dem alten Schlendrian geht es jetzt nicht mehr Realschule
„ Phi¬
Ewigkeitsgefühle auslösende Symphonie
der israel . Gemeinde
Talmud¬
lanthropin"
kleinen Volkslied von lokaler und temporärer Be¬ weiter , Jahrzehnte langes Träumen hinter
neuen
des
der
auf
Beschreibung
Leben
die
das
für
Beilage
als
Erziehung
enthält
folianten ohne
eine
nur
das Judentum
deutung . Wäre
G . Matzdorffeinen Seite und Erziehung für das Leben ohne die Schulgebäudes von Magistratsrat
Weltanschauung
ethische
beschränkte
sowie
jüd . Tradition als Grundlage , da man nicht eine Berlin und Zeichenlehrer A. Galliner,
im religiösen Niederschlag , dann würde es nicht jüdische Zukunft erstrebt , auf der anderen Seite , — den Bericht über die Abschieds- und Einweihungs¬
Bei¬
Die
.
Michel
.
Dr
.
Prof
Fortbestand
keinen
Oberlehrer
nun
von
haben
feier
mit diesen großen künstlerisch-schöpferischen Aus¬ diese Disharmonien
des neuen
Be¬ mehr , denn sie müssen dem aufblühenden jüdischen lage ist reich mit guten Illustrationen
blicken beginnen und nicht den ewigen
Volksleben mit all ' seinen ideellen und materiellen Schulgebäudes versehen.
Ord¬
in rythMischer
der Dinge
stand
wurde am 1. Februar 09
Das Philanthropin
Konsequenzen weichen.
Realschule und 121 in der'
es müßte gleich dem
sondern
lehren,
nung
Von diesem Gesichtspunkte aus darf man der von 229 Knaben in der
der ethi¬ kulturellen Entwicklung der palästinensischen Juden¬ Vorschule und 201 Mädchen (i. Sa . 551) besucht.
Exempel
, jenem
Buddhismus
und 8 Mädchen
pur excellence , mit dem heit mit Ruhe entgegensehen ; müssen sich doch in Außerdem besuchteil 47 KnabenEinsührungsklasse.
schen Weltanschauungen
einem sich frei entwickelnden jüd . Volksleben die die am 15. Novbr . eröfsnete
Vernichtung
Chaos ansetzen und auf die
Dem soeben erschienenen
a. M .
Frankfurt
Werte jüdischer Welt - und Lebensanschauung durch¬
absehen.
und Lebens
Begehrens
alles
der
setzen! Damit aber die jungen Triebe des erwach¬ Jahresberichte
den
und
Leben
das
. Religions¬
lehrt
Israel
Stö¬
aber
der
Das Judentum
Realschule
ten jüdischen Volkslebens vor empfindlichen
gesellschaft
rungen bewahrt werden , 'ist es nötig , daß eia
Bestand der Dinge , weil es eine intellekgemeinsamer Boden für die aus aller Herren Län¬ geht eine Arbeit des Professors Dr . JosefCaro,
volutaristische
keine
und
tualistische
der zusammengewürfelten , von den so verschieden¬ betitelt „Zum Unterricht in den neuen Sprachen ",
Weltanschauung darstellt . Die Kunst aber fließt artigen Kulturanschauungen ihrer ehemaligen Wirts¬ voraus . Wir entnehmen dem Berichte , daß die
gefunden Schule am 1. Februar 1909 von 249 Schülern
Palästinas
aus dem Quell des intellektualistischen Bewußt¬ völker beinflußten
Juden
seins im Gegensatz zur Ethik , die den Willen werde. Keine leichte Aufgabe bei einem Volke, in in der Realschule, 107 .Schülern in der Vorschule
in der höheren Mädchen¬
so stark entwickelt und 254 Schülerinnen
dem das Jndividualitätsgefühl
ihrer Normen hat.
zum Inhalt
schule besucht wurde (i. Sa . 610 gegen 612 am
ist, wie im jüdischen!
Mit dem Schlagworte „Neutralität " den ver¬ 1. Februar ' 1908).
Jetzt werden Sie es begreiflich finden , wenn
Frankfnrt a . M ., !3I . März . Der Centralgegenüber , welches
ich Ihnen sage, daß das Nichtvorhandensein einer schiedenen religiösen Richtungen
israel . Gemeindemitglieber
Schlagwort erst jüngst der Direktor des Jaffaer Verein
des
Sinne
Mitgliederversammlung
engern
im
Kunst
jüdischen bildenden
Hebräischen Gymnasiums auf der Aktionskomitee- faßte in seiner gestrigen
folgende
einstimmig
Grund¬
inneren
des Ak¬
Wortes nicht eine Folge des
Billigung
Sitzung in Köln unter
Resolution:
*) gebrauchte , ist da nichts ge¬
ist, sondern — wie die tionskomitees
charakters des Judentums
„Der Zentralverein bedauert lebhaft , daß seit
jüdischen Volkes wurzelt in .dem
jüdische Musik — eine Frage von Umständen, tan . Das Wesen des
mehr
Monotheismus , wie er m seiner Tradition zur einiger Zeit keine öffentlichen Ausschußsitzungen
Beziehungen und Verhältnissen ist, die geschicht¬ Auffassung gebracht worben ist — absoluter Gott, stattftnde », wiewohl der Beschluß der Gemeinde¬
sind in behörden , zu den Sitzungen des Ausschusses in lich begründet sind — . Die Juden hatten keine absolutes Recht —, und diese Prinzipien
die Oeffentlichkeit zuzulassen , nach wie
und keine Skulptur , denn die Juden ihrer jüdischen Fassung auf allen Gebieten des der Regel
Malerei
ersucht
Zentralverein
Lebens zur Geltung zu bringen , so sich das jü¬ vor zu Recht besteht ; derIsraelit . .Gemeinde , die
Weltaufals Träger einer theocentrischen
der
"Vorstand
den
dische Volk in seiner Eigenart entwickeln soll. Wie daher
herzustellen ."
Menschenkultus
keinen
fassung durften
will das Hebräische Gymnasium mit dem Prinzipe Oeffentlichkeit der Sitzungen wieder
Gestern Abend sprach hier
(b.) Straßbnrg .
Träger
als
. — Die Griechen
dem ganzen religiösen Innenleben
treiben
der Neutralität
die
über
- Mülhausen
Weltangegenüber zur jüdischen Persönlichkeit erziehen ? Wenn Dr . E . Dreyfuß
centrischen
antropo
einer
der israel . Kultus¬
Reorganisation
National¬
des
,
Bibel
der
Unterricht
beim
Lehrer
die
Menfchenkuleinen
trieben
schauung
verfassung
des jüdischen Volkes, nichts wie trockene
und Bildhauerei heiligtums geben wollen , unter ängstlicher Vermei¬ und fesselte wie in Mülhausen und Colmar bas
in ihrer Malerei
tus, der
Tatsachen
seinen gewaltigen künstlerischen Mederschlag fand. dung jedes Gedankens , — wahrlich , dann wäre es Interesse des zahlreich erschienenen Publikums.
In der sich dem Vortrage anschließenden Dis¬
Der Jude sah in Gott den Schöpfer und Herrn schade um jeden Pfennig , der für das Hebräische
kussion erklärten die Konsistorialräte Dur lach und
lvird!
aufgewendet
Gymnasium
sang
,
ihm
zu
der Welt und verehrte Gott , betete
ihr Einverständnis mit der Idee einer
Und wollen sie die ihnen anvertraute Zukunft Schmoll
ge¬
Konsistorien,
der drei
zu ihm . — Gott , von dem die Juden
des jüdischen Volkes nicht als tote Schablone er¬ Zentralisation
aber nicht damit , daß eine vom. Staate zu er¬
, er hat keinekörperliche
wurden
lehrt
ziehen, — so entsteht die Frage : soll die Tradition
gestellt werde.
Spitze
die
an
Persönlichkeit
Gott , der Alldes jüdischen Volkes oder sollen die bibelkritischen An¬ nennende
, ist kein Körper,
Gestalt
betonte , daß es
Besonders Rechtsanwalt Schmoll
, Gott , der ganz schauungen der Feinde des jüdischen Volkes als wahr im Elsaß noch Leute genug gäbe mit genügendem
Allgedanke
und
geist
dastehen?
ge¬
, Gott , der
Gedanke
Geist , ganz
Verständnis der Lage und Liebe zum Judentum,
ist , konnte
unkörperlich
und
staltlos
*) Wohl versicherte das Aktionskomitee -Mitglied die sich voll und ganz ihrem Amte widmen würden,
seiner eigenen Wahr¬ sodaß es überflüssig erscheine, die Regierung dazu
keinem
Dr . Lewin aus Grund
mit
und
Pinsel
keinem
mit
Anspruch zu nehmen.
und nehmungen , daß der jüdische Geist der Schule in
nur mit der Seele
! , sondern
Meiße
ch Straßburg . Seit etwa vier Jahren besteht
ein mustergiltiger — wünschenswert auch für orthod.
sich
mußten
Daher
.
werden
verehrt
mitdemGeist
Schulen — ist ühut ist aber mit allgemeinen Redens¬ in unserem Lande eine
der
die Geschichte
für
„Gesellschaft
Juden¬
des
alle künstlerischen Kräfte innerhalb
arten nichts getan ; gar verschieden sind heute die
in Elsaß - Lothringen"
Israeliten
auslösen , — spe¬ Auffassungen über den jüdischen Geist Hier handelt
Formen
tums in abstrakten
der Israe¬
es sich .um die knappe und klare Frage : Ist die mit dem Zweck, die auf die Geschichte
jüdische
ziell in Poesie . — Die antike
Gegebenes laut der Tradition liten in Elsaß -Lothringen bezüglichen Urkunden und
, kör¬ Bibel als historisches nach den bibelkritifchen Hypo¬ Denkmäler
und
in abstrakte
ganz
inventarisieren
zu
„
ist daher
sammeln
Kunst
zu
oder als Sagenhaftes
die these» zu lehren ? Daraus
Anders
gegossen.
Formen
perlose
ist man uns noch für ihre Erhaltung Sorge zu tragen , sowie, das
der jüdischen Geschichte im Lande durch
Studium
schuldig.
eine Antwort
griechische Kunst, die selbst in der Poesie über¬ immer

Aus aller Wett.
Reich.

Aus
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Verleihung von Stipendien , durch Beröffentlichung
vbn Werken rc. zu fördern . Präsident der Ge»
fellfchast ist das frühere Kousistorial -Mtglied CharleS Levy
- Colmar . — Seit etwa einem Jahre
hat die Gesellschaft im „Elsässischen Museum " hier
eine Sammlung
solcher Gegenstände angelegt , die
mit dem elsaß- lothringischen Judentum in Zusam¬
menhang stehen. In verhältnismäßig
kurzer Zeit
bekam man viele Gegenstände , wie Sabbatlampen,
Chanukkahleuchter , Sederplatten , Bilder , Tafeln u.
dergl . Das Interesse für dieses jüdische
Mu¬
seum ist sehr groß , und von überall her gehen
Geschenke dafür ein.

Oesterreich- Ungar « .
Czernowitz . Die hiesige Israel . Kultukgemeinde
erläßt
folgenden Aufruf:
„
Die
is¬
raelitische Kultusgemeinde
in Czernowitz schreitet
daran , die längst erhobene Forderung nach einer
jüd . Gemeinde
- Bibliothek
zu erfüllen.
. Sie hat zu diesem Zwecke, trotz der schweren
Lasten , die ihr die Armut der jüdischen Bevölke¬
rung auferlegt , den Betrag von Är . 10 000 für
die Anschaffung von Büchern bewilligt.
So namhaft dieser Betrag mit Rücksicht auf
die finanziellen Verhältnisse der jüdischen Gemeinde
Czernowitz erscheint, so unzulänglich ist er, wenn
man Pie ungeheure Literatur des jüdischen Volkes,
das Ergebnis einer mehr als 3000jährigen geistigen
Tätigkeit in Betracht zieht.
Es ergeht deshalb , an alle Glaubensgenossen,
denen die Verbreitung jüdischer Wissenschaft am
Herzen liegt , die dringende Bitte , durch Zuwen¬
dung von Werken aus dem Gesamtgebiete der jüdi¬
schen Literatur — gleichviel in welcher Sprache —
das Zustandekommen einer den Bedürfnissen ent¬
sprechenden Bibliothek ermöglichen zu helfen.
Die geschenkten Werke, auf denen der Name
des Spenders ersichtlich gemacht wird , werden von
der „ Israelitischen Kultusgemeinde in Czernowitz"
entgegengenommen ."

Shitomir . Ein Ritualmordmärchen setzt seit
einigen Wochen die ganze Stadt
in Aufregung
und hat sich mit unheimlicher Geschwindigkeit in
der ganzen Umgegend
verbreitet .
Ueberhaupt
häufen sich jetzt' vor den Pessachtagen die hirn¬
verrückten
Ritualmord
Märchen
in großer Quantität
an . Die hiesige Mär ist
folgende : Der hiesige Millionär Tabaksfabrikant
Bojarski
habe eine christliche Zigarettenarbei¬
terin in seinen Keller gelockt und dort in eine
Kiste eingenagelt . Erst nach drei Tagen wären
bei den Nachforschungen , die die Eltern
des
Mädchens anstellen ließen , die Gendarmen durch
schwache Hilferufe der Tat .auf die Spur gekommen
und hätten das Mädchen halb erstickt und fast
verhungert aufgefunden . So unglaublich , lächerlich
diese Erzählung ist, so schlimm ist ihre Wirkung
gewesen : Das Haus des Kaufmanns Bojarski,
dessen Kundschaft fast ausschließlich aus der Land¬
bevölkerung besteht, wird vollständig boykottiert.
In Kieff agitieren die christlichen Studenten,
nicht ohne antisemitische Grundstimmung,
gegen
die Zulassung
jüd.
Studentinnen.
Die einzig zugängliche Bildungsstätte ist Kieff und
die Ueberfüllung
mit jüdischem Element
bringt
immer mehr den Antisemitismus
hervor .
In
Kieff werden bisher die jüdischen Studentinnen
ausgenommen , wenn sie das Maturitätsexamen
bestanden haben ; jetzt aber wird , wie ich höre,
das Maturitätsexamen
auch nicht helfen . — Und
so ging und geht der Strom der Kämpfer gegen
ein unverdient hartes Geschick von Rußland nach
der Schweiz und dort erst fängt das Leiden an . —
Wie ich höre , sollen die Zahnärztinschuleu
dem¬
nächst hie Aufnahme der jüdischen Studierenden be¬
schränken. —
Das Schächtverbot
in Finnland
hat hier
unter den Christen große Freude hervorgerufen,
und wo man geht, hört man von diesem Thema
sprechen und die Hoffnung aussprechen , daß es
nicht mehr lange dauern werde, bis auch hier das
Schächtverbot
proklamiert wird ; erst dann bekäme man ein reines
Rußland ! — Wir sind also hier alle auf dem
Wege, unser Päckchen zur Reise fertig zu halten.
I . I . Braun.
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feiner Ziel » zu vernachlässigen ; außerdem seien die
Newyorker Juden erst Amerikaner und dann Juden,
und durch ihre Organisierung könnten sie in den
Verdacht kommen, die jüdischen den amerikanischen
Interessen voranzustellen.

Personalien.
Berlin . Just 'zratDr . Edmund
Lachmann,
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der jüd.
Gemeinde , erster Vorsitzender des Verbandes der
deutschen Juden und Mitglied des Zentralkomitees
des Hilfsvereius der deutschen Juden , ist infolge
eines Unfalls im 56. Lebensjahre verschieden.
Dr . Lachmann war außerdem Teilhaber der Neuen
Berliner Messingwerke, Wilh . Borchert jr ., stell¬
vertretender Vorsitzender des Verbandes der Deut¬
schen Berufsgenossenschaften und Vorsitzender des
Vorstandes der Norddeutschen Metall -Bernfsgencsienschaft. Er zeichnete sich durch eine nie versagende
Arbeitsfreudigkeit
und Tatkraft und durch hohen
sittlichen Ernst und vornehme Gesinnung aus.
Berlin .
Komme ' ziemat
Julius
Goldschmidt erhielt das Ehrenkreuz
des meck¬
lenburgischen
Greifenordens.
Heidelberg .
Fabrikant
Max
Liebh ol d
wurde zum Stadtrat
gewählt.
Hamburg . In der gemeinichaitlichen Sitzung
des Vorstandes und des Delegiertenkollegiums des
Deutsch
- Js rael . Shnagogenverbandes
wurde für den nach 2öjähriger Wirksamkeit aus
dem Vorstand
des Syuagogenverbaudes
ausscheidenden Hermann Gumpertz,
Ludwig
Mainz,
Seniorchef des Bankhauses John M . Meyer , ge¬
wählt . Er ist bereits mehrfach in Ehrenämtern in
der Gemeinde tätig . In der Vorstandssitzung wurde
Dr . B . Levy für Hermann Gumpertz zum Vor¬
sitzenden des Deutsch-Israel . Synagogenverbandes
gewählt.
Cassel. Kammer,ienrat Gustav
Plaut
er¬
hielt das Waldecksche
Berdienstkreuz
3.

Klasse.

ch Stratzburg .
Im Laufe der vernanaenen
Woche wurde eines unserer ältesten Gemeinde -Mit¬
glieder , Herr Benjamin
Levy,
zur
London . Am 2. April wirb bas hiesige Büro
ewigen
der
Ruhe gebettet . Der Verstorbene , der das stattliche
Alter
von
31
Jahren
erreicht hat , war wegen seines
Jto
edlen Charakters und seiner großen Menschenfreund¬
den ausführlichen Bericht einer Expedition h-rDänemark.
lichkeit allgemein geschätzt. Er stand lange Jahre
ausgeben , welche unter der Leitung des General¬
dem israel . Waisenhause als
gouverneurs von Tripolis
vor . Die
die Nordküste Afrikas
Kopenhagen . Am Königs . Theater
wurde öffentliche Armenpflege verliert Direktor
in ihm einen edlen
und das westliche Egypten bereist hat und schließ¬ mit großem
Erfolge
das
Förderer . —
lich das
Schauspiel
„Daniel
Hertz"
Vom Unglück schwer heimgesucht wurde dieser
türkische
Territorium
von Obergerichtsadvokat Henri
Cyrenaica
Nathausen
auf¬ Tage die Familie des Kaufmanns
D . Weil
in
an der Ostgrenze von Tripolis für eine Koloni¬ geführt.
Während
der stets kränkliche Vater an
Der Inhalt
sation in Vorschlag gebracht hat.
des Stückes ist folgender : Daniel, Colmar.
einer
Operation
im
Kraukenhause darniederliegt,
Dieser Vorschlag erscheint von allen denen, der Sohn einer reichen jüdischen Kaufmannssamilie,
welche die „Jto " in den vier Jahren ihres Be¬ verehrt die Tradition des Hauses , wird aber gleich¬ starb gestern plötzlich infolge Herzschlags die noch
rüstige
Mutter.
zeitig
von
dem
stehens zur Diskussion gestellt hat , noch der plau¬
Streben
erfüllt , an dem sozialen
(Stirne o. a . Br . Rentier Marcus
Laß
sibelste, denn das Land steht unter der juden- Kampf der unteren Klassen teilzunehmen . So ent¬
freundlichen türkischen Verwaltung und zählt ferner steht in der Seele Daniels der Konflikt . Er verläßt hinterließ der jüd . Gemeinde 10000 JL
Budapest
.
Baron
Siegmund
Kornfeld.
im weiteren Sinne z» den Nachbarländern
Pa¬ das Elternhaus und wird draußen zum einflußreichen
lästinas , welches heute doch schon als Zentrum der Arbeiterführer . Einmal zwingt ihn die Macht der Magnatenhausmitglied , Präsident der Effekten- und
Warenbörse , Generaldirektor der Allg . Ungar . Kredit¬
Verhältnisse
,
eine
jüdischen Kolonisationsbestrebungen
Streikbelvegung
zu leiten , dir bank und
angesehen wer¬
Vorsteher der israel . Kultusgemeinde , ist
den muß . Ein genaueres Urteil wird man sich sich unter anderm auch gegen das Handelshaus
wohl erst nach Erscheinen des offiziellen Berichtes seines eigenen Vaters , des alten Gerson Hertz, nach dreijährigem , schweren Leiden im 57. Lebens¬
jahre verschieden.
bilden können. Doch geht die Meinung der Kenner richtet und dieses der Gefahr
großer Verluste
Kornfeld wurde in Jeuikau (Böhmen ) geboren
des Landes dahin , daß Cyrenaica sich wesentlich aussetzt. Der alte Hertz, der jeden Verkehr mit
dem Sohne abgebrochen hatte , sucht ihn nun in und wurde bereits im Alter von 20 Jahren Direk¬
nur für Viehzucht eignet .
„N . I . K."
tor
des Böhmischen Bankvereins und kurz darauf
seiner Verzweiflung auf und fleht ihn an , einen
Vergleichsversuch bei den Arbeitern zu unternehmen. Direktor der Prager Filiale des Oesterr . HandelsRußland.
Daniel kämpft einen harten Kampf . Schließlich siegt Kreditinstituts . 26jährig wurde er zum Direktor
Wilna .
Ueber eine eigenartige Gerichtssache aber sein ausgeprägter Familiensinn , und der Ver¬ der Allg . Ungar . Kreditbank in Budapest gewählt,
wird der Kreisgerichtshof demnächst zu verhandeln gleich wird geschlossen. Nun ist es mit seiner als welcher er bis zu seinem Lebensende auf allen
bei der Arbeiterschaft aus ; er wird Gebieten des Handels - und Verkehrswesens eine
haben . Das Wilnaer Gouvernementsamt
für städ¬ Popularität
tische Angelegenheiten hat nämlich die Juden Scha- als Verräter
gebrandmarkt , und während die Ar¬ ganz hervorragende Tätigkeit entfaltete . Seine Ver¬
beiter vor seinen Fenstern
bad , Paperno u . a. wegen Zahlung von
lärmen , wird das dienste wurden durch zahlreiche Auszeichnungen be¬
Schimpfwort „Jude !" zu ihm heraufgeschleudert . Da¬ lohnt ; es sind erst wenige Wochen her , daß ihm
5000 Rubeln
zur Errichtung
einer
or¬ niel sinkt in sich
zusammen und fühlt , daß er die erbliche ungarische Baronie verliehen wurde.
thodoxen
Kirche
Kornfeld war ein kleiner , anscheinend schwächlicher
jetzt endlich sich selbst wiedergefunden hat.
in Nowo -Wileisk verklagt . Interessant
mit Rück¬
Mensch, besaß aber eine ungewöhnlich große Ener¬
sicht auf die Judenlage ist nun der Hintergrund
gie und Arbeitskraft.
Rumänien.
der Affäre : Nur sechs Werst vom jüdischen Zen¬
Anläßlich des Todes Kornfelds beschloß der Börsen¬
trum Wilna entfernt , liegt die Station Nowo -WiBukarest
.
Verschiedenes
.
Fräulein
Bertha rat Schließung der Börse bis zum Leichenbegängnis,
leisk, ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt , in dem Pappenheinr
aus
Frankfurt
a
.
M
.
be¬
das
vom Börsenpalais aus stattsinde , achttägige Hisjedoch Juden als in einem außerhalb der Städte suchte
und Flecken gelegenen Ort laut den „ provisorischen" dung Bukarest , Braila und Galatz , um die Grün¬ sung der Trauerfahnen , sowie ferner , Porträt und
von „Vereinen
gegen
den Mädchen¬
Marmorbüste des Verstorbenen anfertigen zu lassen
Maigesetzen des Jahres 1882 nicht wohnen dürfen. handel"
in chie Wege zu leiten . 'Sie fand über¬ und eine außerordentliche
Nun hatten die Beklagten ein Interesse daran, all
Generalversammlung ihm
bereitioilliges
Verständnis für
ihre
Bestre¬ zu Ehren einzuberufen mir dem Antrag der Er¬
daß das. Dorf Nowo -Wileisk , wo sie Land besitzen, bungen
. —
richtung einer Kornfeld -Stiftung . Handelsminister
in einen Flecken umgewandelt werde . Die Be¬
Ein Bürgermeister und ein Steuereinnehmer
K o s s u t h sandte dem Börsenrat ein warmes Bei¬
hörden versprachen auch, einem dahinzielenden Ge¬ wurden ihres
Amtes
enthoben
und des leidstelegramm . An der Leichenfeier nahm Minister¬
suche stattzugeben , verwiesen aber auf die gesetz¬ Wahlrechtes
verlustig
erklärt
,
weil
ihnen
präsident Dr . Alexander
liche Schwierigkeit , daß Nowo -Wileisk die für einen
Wekerle
teil.
nachgewiesen wurde , daß sie Söhne
getauf¬
Bern (Schweiz «. Anna Tumarkin
. geboren
Flecken erforderliche Kirche nicht besitze. Da er¬ ter Juden
sind und man zwischen Juden und in Kischinew und
seit
1898
klärten sich die Bittsteller bereit , 5000 Rubel zu Abkömmlingen
Privatdozentin
von Juden keinen Unterschied sehen der Philosophie an der hiesigen
diesem Zwecke zu spenden . Nach richtiger russisch« will .
Universität , wurde
H—r.
zum außerordentl
. Professor
bureaukratischer
ernannt.
Manier
beantragten
nun
die
Amerika.
Wilna (Rußlandl . I . A. Livetz wurde
schlauen Behörden die Ernennung von Nowo -Wileisk
in
Anerkennung seiner Verdienste um die Stadt zum
zum Flecken, schalteten aber aus dem Weichbilde
Lyons
Ehrenbürger
von Wilna
des neuen Fleckens die den genannten Schabad rc. vom Rew -Aork. Rabbiner Alexander
ernannt.
Tempel „ Beth Elohim " in Brooklyn erläßt
London . Seit G ündung des . Dennsb Board
gehörigen Ländereien aus , so daß diese nur das einen
of Guardians " , des Londoner israel . Hilfsvereins,
Nachsehen hätten . Naturgemäß
wollen jetzt die
Protest
gegen
die Organisierung
im
Jahre
1859, also seit 50 Jahren
ist Al eigenartigen Kirchenspender unter solchen Beding¬
der Newyorker
Judenheit.
gernon
E . Sydney
honoris
ungen kein Geld geben und rufen : Entweder — oder! Der
causa Syndi¬
Protest
führt
aus
,
daß
das
Reform -Judentum
kus dieser Institution . Auf der Jahresversamm¬
Da soll nun das Gericht sich mit dieser wahrhaft
die jüdische Religion der Zukunft sei und es daher lung des Jewish Board of Guardians , die
russischen Affäre befassen.
Sonn¬
seinen Interessen widerspreche, durch ein Zusam¬ tag stattfindet , wird dem
Jubilar sein von Mayer
„Ruff . Korresp ."
menarbeiten mit Andersgesinnten
di» Verfolgung Klang gemaltes Bild überreicht werden.

Grotzbritannien.
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. — Ja , ja , so. geht's, ..wenn mim einen.
Flehend blickte sie zu ihm empor . „ Lasset mich sakramente hat ." —
mein Kind sehen !" flüsterte sie; — „lasset mich sie Judendoktorweiß nicht, was Ihr beständig mit dem
„Ich
sprechen! — zum ersten Mal im Leben ! — Wenn
Judendoktor habt ; der heilige Vater in Rom hat doch
Ihr wüßtet , wie ich mich danach sehne?" —
zum- Doktor ."
einen Juden
selber
Geburt
„Ihr beabsichtigt , bas Geheimnis ihrer
„Der Papst Hütte einen Judendoktor ? Meint
ihr zu enthüllen ?"
Bären aufbinden ?"
einen
ließe mir
„Um keinen Preis ! — Glaubt Ihr , ich möchte Ihr , ich will
Euch keinen Bären ausbinden , aber
„Ich
erröten vor meinem Kiirde, — auf daß ihre reine
wahr ist, ist wahr . Und wenn der heilige Vater
Seele sich der Schuld schäme, der sie entsprossen ?" was einen Judcndoklor hat , so darf unsere gnü
Er neigte zustiinmend das Haupt . „ Ich glaube, selbst' Gräfin auch einen haben . — Und überdies
Ihr beurteilt die Angelegenheit von dem richtigen digeer doch der geschickteste Doktor weit und breit . —
aus . — Wenn ich Euch recht verstehe, ist
Standpunkt
Ihr vielleicht, > unsere Gnädige hätte
so möchtet Ihr , um Eurer Zusage gegenüber dem Oder meint rufen lassen sollen ?"
Bader
den
harm¬
möglichst
iu
,
entledigen
zu
Euch
Kirchenfüsten
„Besser wär 's gewesen."
loser Unterhaltung das Kind kennen lernen , um
„Aber wie könnt Ihr nur so reden ! Wenn
danach zu beurteilen , ob es durch einen solchen
der Bader herauf in 's Schloß gekommen wäre,
Wechsel der Verhältnisse in Wirklichkeit gewinnen
wäre die Gnädige sicher schon unter in der Gruft ."
oder nicht vielmehr verlieren würde ."
„Das mag schon sein ! Doch der Bader ist
Sie atmete tief auf . „Gottlob ! Ihr habt mich
ein Christ ; wenn er herauf gekommen wäre , hätte
verstanden —. und Ihr willigt ein ?"
er längst dafür gesorgt , daß der Geistliche ge¬
»Ich glaube, einwilligen zu dürfen."
um unsere Gnädige zu versehen. —
„Gott segne Euch !" stammelte sie, „Gott segne kommen wäre ,auch
richtig sein mag , daß sie viel¬
Euch !" — Ein ström von Tränen entsttirzte ihren Und wenn 's
wäre , so wäre das doch auch
Augen . „Ich werde mein Kind sprechen! — mein leicht schon beigesetztUnglück. Einmal muß sie doch
kein gar so großes
Kind —"
sie mit den heiligen Sterbe¬
„Frau Gräfin , ich bitte Euch um Gotteswillen! hinunter , und wenn loäre , — das bleibt doch die
versehen
— sucht Euch zu fassen. — Die übermäßige Er¬ sakramenten."
regung könnte Euch krank machen, und ich dürfte Hauptsache
Der Verwalter rieb sich die Glatze. „So ganz
so heiß ersehnt ."
dann nicht gestatten , was Ihr
Unrecht habt Ihr nicht, ich werde morgen mit dem
Er hatte bei diesen Worten nach ihrem Hand¬ Doktor
darüber reden ."
gelenk gegriffen , um den Pnlsschlrig zu prüfen;
„Mit dem Jndendoktor ?"
sie aber erfaßte rasch seine Hand und drückte
„Mit wem sonst? — es ist doch leider Gottes!
sie mit wilder Heftigkeit an ihre heißen Lippen.
reden
keiner sonst da, mit bem man darüber
Er fuhr nahezu entsetzt zurück.
hört doch, die Gnädige schellt —
Sie lächelte und schien mit einem mal vollkom¬ könnte. — Aber hinaus !"
eilet
men ruhig . „Wann werdet Ihr sie zu mir führen ?" geschwind,Kammersrau
Die Tochter des Kardinals.
wandte sich der Stiege zn.
Die
„Ich hoffe, Ihr werdet eine gute Nacht haben,
Rott.
verriet durchaus keine Eile , wie solche
Historische Erzählung von Friedrich
denn Ihr habt Euer Herz entlastet . — Wenn ich Ihr Schritt für die kranke Herrin sorgenden Die¬
treuen ,
(Fortsetzung).
mich morgen in den Frühstundcu von Eurem Wohl¬ der
. — Sie war noch nicht
Rabbi Jizchak, preßte die Lippen aufeinander: befinden überzeugt habe, werde ich Euch eine Medi¬ nerin wohl geziemt hätte
lange im Dienst der ^Gräfin und grollte derselben
eigentümlich zuckte es um seine Mundwinkel , doch zin durch meine Tochter überbringen lassen."
den jüdischen Arzt , der
für
Vorliebe
„Dank Euch ! Dank Euch !" — Sie wollte aber¬ wegen deren sich überzeugt hielt , unmöglich treu
er schwieg. Die Kranke fuhr fort:
sie
„Wie gesagt — ich weiß mein Kind glücklich mals nach seiner Hand greifen : er wich lächelnd cs , wie Wohle
der Gräfin meinen konnte — und
mit dem
in Euren Händen ; — ich selbst darf nie daran zurück.
gewiß nicht. Grollend trat
gestattet , Frau Gräfin , daß ich mich mit deren Seelenheil ihrer Herrin.
„Ihr
denken, es als mein eigenes anzuerkennen ; darum
sie in das Boudoir
war ich entschlossen, es nimmer von Euch zu ver¬ für heute entferne ."
(Fortsetzung folgt .)
Die Gräfin hatte den Schellenzng gezogen, —
langen . — Ihr habt sie erzogen , habt sie gehegt
und gepflegt . — Ich weiß, sie ist Euch teuer wie die Kammerfrau trat in das Zimmer.
Quelle
Hatewr f riedurlcit
Euer Augapfel , — Euer Anrecht auf sie ist größer
„Geleite den hochgelehrten Doktor hinunter und
Offeubacha. M. - - - als das meine . — Wie gesagt, so hatte ich immer sorge, daß ihn ein Fackelträger hcimgeleitct ."
in
gedacht. — Doch bei meinem jüngsten Aufenthalt
Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.
Der Arzt verneigte sich tief und verließ , ge¬
Rom , da habe ich zum ersten Mal jene » wieder leitet von der Kammerfrau , das Boudoir der Gräfin.
herb¬
den
und
Frau
die
Wonne
blickte
höchste
die
gesehen; dem ich
Mit unverkennbarem Mißtrauen
9
9
Al
sten Schmerz meines Lebens schulde. — Er hat mich auf die hohe, imponierende Gestalt des Arztes,
aufgesucht und nach seinem Kinde geforscht. Ich der so lange und aus ausdrücklichen Befehl ihrer
habe ihn versichert, daß es in den besten Händen Herrin allein bei derselben geweilt hatte.
und frisch und froh und schön und glücklich
sie vor sich hin „cs ist
„Pah !" murmelte
und von treuester Liebe mngeben ist. — Er klagte doch nur ein Jud ."
hat,
mir , daß trotz der Höhe, die er erklommen
„Was wünschet Ihr ?" ftagte Rabbi Jizchak,
Liebe und Treue das Einzige ist, wonach er sich sich zn ihr wendend.
daß
sagte,
ihm
ich
als
Und
—
sehnt.
vergebens
Sie ward rot , sie harte kaum gewußt , daß sie
anerkannt bestes
ich mich noch mehr nach Vergebung meiner großen ihren Gedanken Ausdruck verliehen . „Ich habe niir
die
Sünde sehne, — da erwiderte er , daß er mir
nur erlauben wollen, " sagte sie mit einer ge¬
garan¬
Vaters
heiligen
des
vollständige Absolution
wissen Schüchternheit , „Euch zu fragen , wie Ihr
tiere , wenn ich ihm sein Kind zusenden würde , das über den Zustand der gnädigen Frau Gräfin denkt."
er als seine Nichte anerkennen und in sein Hans
Er zuckte die Achseln. „Wenn die Anfälle ausärztlich empfohlen.
nehmen wolle ."
bleiben , dürfte die Frau Gräfin sich sehr bald
Rabbi
rief
?"
zugesagt
ihm
„Und das habt Ihr
erholen ; — aber ein jeder solcher Anfall schließt
Retorte - Flasche
Jizchak auffahrend.
Lebensgefahr in sich."
einen
„St ! st! um aller Heiligen willen ! mäßigt
Die Kaiinncrsrau warf ihm abermals
llk . 1.25 v
'
—
Euch ! — ich beschwöre Euch !"
scheuen, mißtrauischen Blick zu ; dann wandte sie
überall erhältlich.
Wer Rabbi Jizchak dachte nicht daran , sich zu sich an den ihnen entgegenkommenden Verwalter.
mäßigen ! Mit finster zusainmengezogcnen Brauen „Ihr
sollt den Doktor durch einen Fackelträger
staiö» er ihr gegenüber und blickte drohend auf heimgeleiten lassen," sagte sie mürrisch.
dessen
,
Kind
das
über
sie nieder . „Ihr wähnet
„Es ist unnötig, " fiel Rabbi Jizchak ein, „ das
(Zeitangaben nach dem Lunch.)
Ihr Euch in leichtsertigster Weise entledigt habt, Unwetter hat nachgelassen, der Mond ist anfgcSamstag , den 3. April l — 12. Nissan ) :
nach Eurem Belieben verfügen zu können ?"
Weg allein ."
meinen
finde
ich
,
gangen
ich
—
„Nein ! nein ! — Ihr mißverstehet mich,
Min.
Der Verwalter wollte Einwendungen erheben; Savbat -Ansang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 25 Min.
beschwöre Euch ! — lasset mich ausreden !" —
jede Begleitung entschieden Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 7 Uhr 50
lehnte
Arzt
der
aber
ihrem
in
,
erfaßt
sie
hatte
Zittern
Ein heftiges
in Berlin 7 Uhr 25 Min.
rasch den Pelzoberrock über und verlies;
Angesicht zuckte es unheimlich ; der Arzt sah ein, ab, zog
Wochenabschnitt : Z aw . — Es wird von den
daß er sich bezwingen müsse. Anscheinend ruhig das Schloß.
„Wißt Ihr , wie cs um unsere Gräfin steht ?" beständigen .Altarfeuer », von besonderen Arten von
ließ er sich wieder iu den Sessel nieder und
sagte die Kammerfrau zu dem Verwalter , „der Speiseopfcrn , von den Vorschriften für das Sündsagte in möglichst gelassenem Ton:
und Dankopser
klaren Wein einschenken müssen,
Schuldopfer , Friedensopfer
„Wollt Ihr Eure Mitteilungen nicht fortsetzcn? " Judeiidoktor hat mirist lebensgesährlich , er hat 's ge¬ opfer ,
für den
berichtet . Zeit - nnd Reinheitsvorschrist
„Freilich — freilich. — Nun , Ihr werdet es ein jeder Anfall
Genuß der Opfcrteilc . Unerlaubte Genußstücke. Ein¬
des hei¬ sagt.
begreiflich finden , daß die Wsolutton
heiligen
„Mich
ihren
für
Achseln.
kleidung und Weihe der Priester
Der Verwalter zuckte trübe die
ligen Vaters von größtem Wert für »sich ist. —
mit
in Tczaweh ). Salbung
acht Tagen darauf aufmerksam
Wer vor allem bin ich Mutter , — und ich habe hat er schon vor ausgefordert , die jungen Herren Dienst . (Aehnliches
Olivenöl , siebentägiger Aufenthalt im Borhof des
nicht vergessen, daß ich durch den mir dereinst geniacht und mich
zu lassen. — Aber die Gnädige hat Stiftszeltes.
auferlegten Zwang das unsäglichste Elend erduldet benachrichtigen
ich's tun Ivollte , und hat es streng¬
Zugleich ist „S cha b b o s - H a g o d a u l", der
habe ; — davor will ich mein Kind schützen — gemerkt, daß , — und gegen ihren ausdrücklichen
vor Pesach führt
Sabbat . Der Sabbat
um jeden Preis . — Darum habe ich dem mir noch stens verbotenich's nicht. Die jungen Herren könnten „große "Namen zur Erinnerung
große
an das
diesen
immer Teuren erwidert , daß ich es ihm von Herzen Willen wage
kommen und sie könnte sich darüber
, das sich an unseren Vorfahren in Egypten
gönnen würde , das liebreizende Wesen als seine sonst vielleicht wer weiß, ob nicht grade dadurch ein -Wunder
gött¬
Egyptern
vollzog . Sie stellten das von den
nächste Anverwandte anzuerkennen und zu sich zu giften , — und
werde» könnte. — Nein , nein, lich verehrte Lamm zum Schlachten bereit , und
nehmen , — daß ich jedoch in Erinnerung an mein Anfall herbcigezogen
."
doch schwiegen ihre Zwingherren dazu ! Das war
eigenes Unglück, keinen wie immer gearteten Zwang das tue ich nicht
„Weil Ihr ein alter Esel seid, zu was habt gleichsam ein Wahrzeichen der bevorstehenden Er¬
gegen sie weder mir noch eineni andern gestatten
Boten
einen
Ihr
daß
„I a u z e r " -Einschaltung
lassen,
lösung . — Die
würde — und daß ich nur dann meine Hand Jhr 's Euch merken
Herren habt schicken wollen ? — Aber handelt von dieser wunderbaren Tatsache und ent¬
dazu biete , sie ihren : Vater zuzuführen , wenn ich an die
wenn die Gnädige sie nicht sehen will , — hält viele rituelle Vorschriften für Pesach.
mich überzeugt habe, daß sie ihre gegenwärtigen übrigens ,
sie da ? — Wer eine Sünde und eine
Pesach.
einfachen aber glücklichen Verhältnisse gern und was sollten
ist's , daß man den Herrn Pfarrer noch
(Schluß aus voriger Nummer ).
freudig mit den ihr gebotenen glänzenden ver¬ Schande
man
wenn
geht's,
'
so
Wer
nicht gerufen hat . —
: Montag , o. April,
tauschen würde ."
hat , dem fällt so etwas nicht ein, Pesach-Anfang in Frankfurt
abends 6 Uhr 50 Minuten.
Erschöpft hielt sie inne . Auch Rabbi Jizchak einen Judendoktor
er's erst recht
sagt
,
einfällt
ihm
's
wenn
oder
—
länge¬
nach
Erst
.
blickte schweigend vor sich nieder
Die männlichen Erstgeborenen fasten am E r e v
wär 's schon recht, wenn die Gnä¬
tuts der Vater . Ist
rer Pause fragte er : „Und was beabsichtigt Ihr nicht. — Ihm möchte
Minderjährige
Für
Pesach.
Sterbe¬
ohne
und
Beichte
ohne
dig« verenden
nun zunächst?"

Gottheil
New -Aorl . - Professor Richard
. Institut»
de» amertkan
ist zum Leiter
ernannt
in Palästina
für Ausgrabungen
worden.
Schriftsteller
und
Dichter
Der
Rew -Uork .
, Verfasser der Bücher
Guiterman
Arthur
„Betel Nuts " und „The Guest Book", verheiratete
Lindo. —
sich mit Schriftstellerin Vida
Der sehr angesehene Major a . D . Edmund
Z a lins ky, der aus militär -tech¬
Gray
Louis
nischem Gebiete zahlreiche Erfindungen gemacht hat,
10. März . Kr wurde 1819 in
am
verschied
Kurnik (Posen ) geboren , machte den amerikanischen
Bürgerkrieg mit und diente als Offizier von 1865
bis 1894.
New -Pork . Anläßlich der »Lincoln - Hundert¬
schrieb die „Times " mehrere Preise für
jahrfeier
ein Essay über Lincoln aus , an dessen Preisbe¬
werbung sich nur Volksschüler und Schüler der
unteren Mittelschulen beteiligen durften . Unter ten mit
einem Preise ausgezeichneten Arbeiten gehören üun
vier jüdischen Kindern , deren Eltern e^ t vor einigen
Jahren aus Rußland eingewandert sind . Eine der
die
Klatschki,
Preisgewinner , die kleine Rosa
vor zwei Jahren mit ihren Eltern aus Rußland
kam, lieferte schriftlich und inhaltlich die beste Arbeit.
die Gattin des neuen Präsidenten,
Frau Taft,
Blech, eine Jüdin , zu ihrer
hat Fräulein Alice
Sekretärin erkoren.

. 0
0 leuiüefon

Maatter,

WoHeu-Karesoer.
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«r selbst „ Bechaur ", fastet die Mutter für den
Sohn . — E - ist Trev Pesach „Ehallo ". zu nehmen
von Mazzos ; mehrere
Packete vereinige man zu
diesem Zweck unter gemeinschastlicher Ueberdeckung.
Man esse nicht Mazzos ; Gebackenes daraus zum
Genuß erlaubt . Haarscheeren , Nägelschneiden vor¬
mittags , da nachmittags zur Tempelzeit Jomtof
war wegen Darbringung
des Pesachlammcs.
Der
Seder:
Hierüber
Näheres in jeder
Hagadah!
Omerzählen:
Omer
war ein
gewisses
Maß, das
man voll Gerstenkörner am 2. Tag
Pesach brachte . Bon da an zählte
mau sieben
Wochen bis Schovuaus . Lehre hieraus : a) das
Erstgeschnittene dankbar Gott zu weihen ; b) Pesach
und Schovuaus gehören zusammen , erst die Gesetz¬
gebung krönte den Auszug aus Egypten . — Man
zählt nachts ; kanns auch am anderen Tag —
ohne Brocho — nachholen . Wer einen Tag ganz
übergangen , darf die folgenden Abende nur ohne
Brocho zählen.

6. Gebete.

SterbekLllo.
Schabbor Thaul -hamaued Schir -Haschirim (Hohe¬
lied) lesen. — Mittwoch (7. April ) 6 Uhr abend?
Betti Orschel geb. Marxsohu , 7S %> Uranksurt.
„Tekufas Nissan ", die Quartalswende
des Nissan.
Emil Spiro , 52 I ., Breslau.
Am 7. Tag Pesach Borlesung des „MeeresMax Levin , Bankier , 47 I ., Berlin.
liedeS", da Israel
am 7. Tage durchs Meer
Isidor Abraham , Kgl. Lotterie -Einnehmer , 50 I .,
zog. Das Machsor dem Inhalt entsprechend. Kein Charlottenburg.
Schehechejonu beim Lichtanzünden und Kiddusch.
Max Loewenthal . 55 I ., Berlin.
— Am 8. Tag Mattnas Jad , d. h. Geldgelübde
Sarah Fcibel geb. Aronsohn . 70 I ., Schwetz.
anstatt Opfer , die wir jetzt nicht bringen können.
Hermann Tisch, Berlin , Linienstr . 82.
A. N . Polak , Berlin , Kursnrstendamm 225.
Pesach-Ausgang in Frankfurt : Dienstag , 13. April,
abends 8 Uhr 10 Minuten.
Rahel Jacobi geb. Neumann , 85 I ., Pr .-Fried¬
land.
Philipp Lasch, Halberstadt.
Sally Knopf , 66 I ., Berlin , Meinekestr . 26.
Telefon 123. Ottenbach
a . M. Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste TepplChralnlpung.

VKeadsever vnicklutt - IIalage

—

FarrrMeimachrichte
«.

Motten

...

werden unL Garantie in Polstarmflbel, Batten eic. getötet.

leder’s meehanisehes TeppIeh
-RelnignngsweFlr

Geburten.

Heinrich
Tel . 8642. Bengorstnasse

Einen Sohn , Herrn Max Stein (Benjamin ),
Frankfurt , Pfingstweidstr . 12.
Einen Sohn , Herrn Adolf Kaufmann (Epstein ),
Frankfurt.
Eine Tochter , Herrn Julius Bondy (Coppel ),
Elberfeld.
Einen Sohn , Herrn Provinzialrabbkner
Dr.
Bamberger , Hanau.
Eine
Tochter , Herrn
Georg
Mecklenburg
Cheinnitz.
Einen Sohn , Herrn Max Brauer
(Marcus ),
Potsdam.

Trosch

149. Tel . 8642.
Am 1. und 2. Abend „Schehechejonu " beim
Lichtanzünden wie beim Kiddusch. Am Jomtof
Morgen zu Kiddusch nur „Wajdaber Mansche." —
Carry
Am ersten Tag Pesach das feierliche Tesilas „Tal " ,
da man im Mussaf das erste Mal „ Maschif
Seligmann
. ZRaix
horuach " ausläßt ! Das Machsor spricht
Verlobte.
vom
Segen des Taues , enthält sinnige Deutungen mit
Frankfurt a. M.
März 1909.
Bezug auf die 12 Monate und 12 Stämme.
Empfangstage
:
6.,
7.,
12.
April
,
Langestr
. 61 m*
Im
Volksmund
Talbensche »." In vielen Ge¬
meinden dabei ein weißes Porauches , auch Melodie
von Rausch-Haschono, dem ernsten Inhalt
ent¬
j| ■-ifirfl
r. I aber Vermögens
-, Familien*
Verlobte.
sprechend.
AHSKnUnff
{
ÖBSohäffesvethäUnlssB
, Be*
Am Chanl -hanraued das 1. Schmauno - Esrei
obachtnngen
, ’ Ermittelongen
Lucie Michaelis , Lindow — Georg Lewin,
an allen Plätsen der Welt.
werktägig , dann Halb-Hallel , Thoravorlesung
und Berlin.
Grosse DeiectivZentrale
H!
Telephon
4359.
Mussaf . Mincho und Maariv wie Werktag , nur
Emma Elias , 'Hannover — Rechtsanwalt Dr.
Otto Elias , Dortmund.
„Jaale
wejovau " cinschalten.
Salzliaus
6, I
“^ 8

Orangen

- Saison

I

"Jetzt auf der HShe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle
für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.

Spanisches

Imporlhans
,J. Triadti
, Sasire&Co., Gr
.Bockeniieimerstr
. SO.

Lieferung frei Haus . Import v span . u. franz . Dessert -Weinen u. Südfrüchten.

—

■

Filiales

Neue

Zell 22. ■

■—

■

Feldstecher
,Operngläser,
Brillen

und

JPincenez

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.

Mit bestem Stoff*

bezug von M. 5.— an.

Verstellbare

. /,fj'\

Büsten naeü

Optisches

Institut

jetzt : Rossmarkt
Fachmännische

Alb . Grabe,

Büsten.
Hass.

Bekoratlonagegen*
stände jeder Art.
Spezialhaus für

10 im Germaniabau.
Bedienung .

Sedepschus

Büsten!

SclianfensterEinrichtungen.

Massige Preise.

3 teilig , zum Einlegen der Mazzes mit 7
mit entsprechender Inschrift versehenen
Porzellanschüsselchen m Atlasvorhänge
und Goldfransen Mk . 15.—.

Heinr
.lteyUoieiJ,L
TOMOR

nas

hv

Pflanzen- Margarine mit süsser üfandelmilch unter dem Schutze «les Deutschen
Kelchs -Patentes Ar . 100922liergestellt,
ist der vollkommenste - >^ 2 Butter - Ersatz
der Gegenwart. “*^ 3 Pflanzen-Margarine mit
Mandelmilch darf nur von uns hergestellt
werden.
„Dia Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und Leitung
eines von Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Dr. B. W o I f, Cöln, asgestellten und
inspirierten streng religiösen Auftlchtsbeamten “

Alleinige Patent - Inhaber:
SAN A - Gesellschaft
m . h. II ., Cleve.

A . Rothschild

Kein Laden.

Tel
. 4603
. Albert

ichnmann

Täglich Grosse

-Theater

Frankfurt

a. M.

Gutleutstr . 98.

Muster und Warenlager eigener Fabriken
EHran0Oi * Mosaikplattea
, Tonplatten
, Füllmasseplatten , Majolika . Wandplatten
, Verblend . p etc.
'

Kostenanschläge

gratis

. -

Verlegen der Bodenplatten und Ansätzen dar Wandplatten durch Spezialarbeiter.

S P Kunst
^

|

$$ |

- u. Bangla

und Einrahmen von Bildern
Jörncplaiz

10

HilljQ

Reelle Bedienung .

8

§ erei

HESS

ISrneplalr 10.

Billigste Preise.

I Spezialität
: so - Llriverglasungen . -M,

Tel
. 4603
.

Wngkampf- Konkurrenz 3

um die Weltmeisterschaft , den grossen Preis von 15000 Mk ., den
goldenen Kranz und die grosse goldene Medaille von Frankfurt
a . M.
Anfang der Vorstellung um 8 Uhr. — Anfang der Riugkämpfe um 10 Uhr.
Vorher grosse Spezialitäten -Vorstellunsr.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
_in

Telephon 4398.

a . M. TeL 6529.

internationale

allen Preislagen .

Ausführung

durch bestgeschulte

Ed . CtPohe , Frankfurt

Vereinigte Servais -Werke , A.-G.

, Buchhandlung,

Tel . 6529. Frankfurt

Telephon 6191.

Israelitische

Boefcenheimer

lAndstr

. 2 . Telephon 615» .

Pension
, Rosenberger
-Rothsch

-W2 Frankfurt a. JÄ., AKerheiligensfrasse
Tolle Pension .

Leute.

a . M.,

57

11
. ")V2 .

Gnter bürgerlicher Mittags* and Abendtisch.

Union

-Theater

'74 üaiserstrasse

Vornehmer

Aufenthalt*

Stets
die neuesten
kinematognaph
. A ufnahmen.
Abonnements
- Karten zu ermSssigten
Preisen.

Seite «.
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al Pesaeh.

Koscher

al Pesaeh.

Koscher

Hatltan Selismann

UM

2.

nur yMerheiligenstr . 34 und Breitegasse
mit , dass nur
Speisen.

Gleichzeitig teile meiner verehr ]; Kundschaft
führe und streng :
I » . Aepfelwefn

a.Hl.
. Frankfurt

I

I

besten

Bezugsquelle

Anerkannt beste
für

^
, Conserven
Colonialwaren

Ä

Sie

Verlangen

FahigasseM
fahigasselll
7
Rossmarkl

taiilii!

Uhrmacher nnd
Goldarbeiter

auch auf jedem
Küchenherd
za verwenden
von Mk . 34. — an

Trauringe nach Maas.

Wringmaschinen

von Mk. 10.60 an

12?» Sfiefel

von Mk . 22 .— an

Walzen
für

Wringmaschinen

d - Seip

Fahrra

AllerheiHgt -nsir . 77.
Lager io Uhren
Gold waren.

und

1 Reparaturen werden n. Zusicherung
« prompt , u. billigster Bedienung ausgef ..

,Mit al
!Zoll
Kar
Grosse Sandgasse 25 "-

in allen GrSssen am Lager.

33 Nene Zeil 33.

Hut agonier -,Waschund Farbe -Anstalt
für Damen- und HarrenhDte.

Einheitspreis

Spenglerei und Installation
Siegmund

J. Hetze ! Macht.
a , M , Bleidenstrasse
Niederlage der Münchener Lodenfabrik

Elkan

Breitegasse 27 n . d. neuen Zeil.
Reparatur -Werkstatt . =
=
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise . — :

IS
tob

Job . Gg . Frey.
Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.

, Dekorationen
Pflanzen
- Arrangements.
nnd Blumen

Maas:

Nach

—

Wäschemangeln

—

Special-Preislage
^- M
* Herren
<a* M Damen

Frankfurt

I

estellkarten

9. Bubinstein

*

5chuhhaus

15

. 11- an
Joppen. - vonMk
22.- ,.
,,
„
Anzüge. .
„ „ 12- „
Wettermäntel
, „ 35- „
-Gostumes,
Damen

Henny
i Neubau

des

Ehrhard-Vogel,

, Ecke
. Vereins
Kaufmann

Eschenheimer

Anlage und

Telephon

747 .

lelepbon

Oedenreg.

747.

Ferner:

Sämtliche

- Ausrüstungsgegenstände.
Sport- und Touristen

Katharina

, Culie

Hofphotographln
empfiehlt ihr

Atelier

far

künstlerische

vollendest
-

- —-

Boehstrasse 12

■-

— Dreiwand-

■■System

~

~ ~ =~

. Inhaber Weck Koch,
L. LcKmrer
, Fatbans.
a. HL
Frankfurt

Photographien.
Lieferant

&t Pnäer
speoiaHt

« Konstruktion

der DIskouto -GeseUschaft , Deutsche Bank etc.

sPeoialMt
- ^ uk« sKmen
8845.
Telefon
parterre.
empfehle Ia . Blut -Orangen per Dtzd . 60 Ffg . an , Datteln , Feigen,
amerlk . und deutsche TafelSpfel , Meerrettlg mit Grün , Gurken und
Telephon 4092.
junge Gemüse .
Telephon 4092.

Lorenz

.15.
, Gr.Bockenheimerstr
Weinschrod

Nr. 18
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Dr. Rsiaewaimsvhssko »8iou»t
Tl ^ y , 1L . ■{ 1
■C UI
t Ui XU

vi r « n 1t ii ytrin
UXX ^ oXV Ul
öv
vom 8. Lebensjahre

höhere Mädchenschule, Franhfnrt a. n.

für schulentlassene junge Mädchen in Pädagogik, Literaturgeschichte , Hygiene,
Haushaltungskunde und fremde Sprachen. ' z .. —: — 1~
• 1: :_

11

Aufnahme von Schülerinnen

ullck

an. Der Eintritt von Pensionärinnen

kann jederzeit stattfinden .

[Friedrich
—

.

Schiefer , Königstrasse 87.

-

von Mk. 30. — an his zn den feinsten

Grosse

Pariser
Modellen . = — - —
Bedeutend
vergrössei
t!

TMT« Autln <a *1 nn
Ww

RD< » UUUAKU

=

Jetzt 43 Taunusstrasse 43
früher Nerostrasse 23.

i©= Restaurant Deutsch iv-

O

“1P3 Rabbiner Dr. Salo Steln ’s ‘upj
, Seestrasse 35/37.

♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt
direkt am
am See
See gelegen
gelegen .. 55 Minuten
Minuten von
von der
der Bahn
Bahn.. Idyllische
^ Waldland
Lage . Modernste mediz . Apparate nnd Bäder.
♦ «i— i —■Prospekte
gratis
durch
die Direktion.

l«3 Restaurant
Inh .

JU.

quellen

- Wa

Joseph
Scheite

Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr .

Oepen,
Spezial -Atelier

£
^

P
no

naa

v

Ungarwein . . . . per fi. Mk . 1.75
.
.
„ 1.75
L Süsser Ungarwein
L
a Ungarischer Rotwein . . . .. .. „ 1.50
»
V

®

■a

A

Aktiengesellschaft

Berlin

116 a.

il

M.

für

r

_pv o

<3^

>

^

^

Frauenlel

<lci

Bäckerei und Konditorei B . Landau

Mainzer

-p

- 'BV

Ewhw/ii

grosse

Auswahl
von Topf - , Schnitt
fertige
Blumenarrangements,

JTeu eröffnet!

Steckenpferd=Eilienmilcb-Seife

B ..

& Co . I Kadrdrul . ä Eid . 50 Pf . überall zu haben.
Hanauer Landstrasse 21
vis-ä-vis Allerheiligenschule.

Jacob
Botli,
Pa. Brech-Aepfel,
. . 3 Pfd.

mänap, 8Pfd. 40

25 Pfg. Geld- Per*
Pfg Tafel-Aepfel, s Pfd. 35 Pfg.

um!

üfeu eröffnet!

Martin

Henz

Keimame

bleibt ein Gesicht mit weißem rosigem Teint , zarter sammetweicher Haut sowie ohne Sommersprossen
und Hautunreinjgkeiten , daher gebrauche 'man die echte

- Blumen

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder , Yibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

zum Rohgenusse

von Krrgmann

.

Frankfurta. M, Neue Zeil 49.

Landstr
.71,2.rechts

SDP“ <ä±re3s:t am . matipfbalmiiof

auf die Feiertages

Joseph Cohn
Frankfurter
Blumenhani
Stets

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,

, M

19, Ecke Rotteckstrasse.

- la Mazzen , Gebäcks , Torten u. s. w. - -- - -- Hg
Telefon 9981.
Telefon 9981.

^

^

>

?

a*

IST
. S1 , Wattstr. 1112.
I

Bäckerwaa

6.

fr
•»

Telephon - Amt Hi, 77 5 und 3524m

K

(Inh.Victor Marx)
.

^

Meyer& Co.,

Hermann

i
Dt
e

inki. Flasche nnd Verpscknng , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin frei Haua.

iQ

•e*
»

bv to»

(B Herber
ec

empfiehlt

^

- ■- =

Aufsichtsreferenz : Sr . Ehrwürden Rabbiner
Dr . Rosenzweig.

«8

sser

Alte Rothofstrasse

MAX HAASEN

-Fabrik

Glasfirmenschilder

! und Perrücken.

Telephon 611.

——

Wappen » - Transparent ' Laternen » » Embleme
» » Glas und Metallbuchstaben . Fabrik - - »

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

Fotografie
.=
- Anstatt.

♦

das V* Liter 9 Pfg, , Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
u
„ 12 „
„
20 „
„
„
in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt a. M.

Ctltpbon 3371.

).

4

§ Eyach- SprudeN
Mineral

(Faiirstulil

Oscar Burkhardt , Frankfurt a. M.

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I .

Kohlensaures

Vorgrösserungs

Firmenschilder

Friedrichstrasse 137 Berlin

raa,.'£
Logenheim
Flfar. .'

2L

Jttelier für zeitgemässe

-

♦

Sehlachtensee

4 Schlachtensee

täglich von 11—1 n . 3—4 Uhr

Frau 0i *. Hainomann.

Friedbergerstrasse

Eigene

Exquisite Wiener Küche n. Aufsicht Sr. Ehrw . Heim Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Breuer,
Franhfnrt
a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Bäder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . Vebernabme von Festlichkeiten.

4 MT Kurhaus

Sprechstunde

Fritz Frank

Spezial-Atelier für Scheitel und Perrncken
Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Seite 7.

nnd

Kur milch.
für Säuglinge

und Erwachsene.

Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher

Kontrolle . — Pro Liter

. -

. Fran.

Sterilisierter

nnd bakteriologischer

50 Pfg.

Bahm

nach besonderem Verfahren hergestellt.
Bei Magen- nnd Darmerkranknngen ärztlich empfohlen.

Milchkur-Anstalt F. Gottschalk
. Ginnhelmer Landstrassa 74.

Taiapboo

6537.

Setter.

Nr. 1*.

Frankfllrter WraelitWiS FaMMMM.

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln u. s. w.
beseitigt sicher nach bewahrter wissenschaftlich begründeter Methode

Paul
Lehrer

Jugel

, Bleichstrasse

11, TJ.

der Technik ,des Sprechens , früher an der Universität Freibnrg
Referenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — Massige Preise.

Metzgerei und Wurstfabrik

i . B.

t«

Nathan Kahn , Homburg v . d.H.
Unter Aufsicht Sr, Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Kotteck.
htrggRellt unter ftreng ritueller Auftldit
ries Herrn Rabbiner Dr.Kobn InJInibsih

Mittagstisch

nM ^ .TBD

sowie Pension im Hanse , sowie prima
waren und ff. Aufschnitt.

Telephon 128.
Telephon
IO BOB. MT {
ElU
* ÄLC
Feiertage
empfehle Ananas , Bananen , feinste Murcia - und Pontak -BIutoranoen
.

Versand

nach

ausserhalb.

~3NS
Tafeläpfel , Backäpfel

Prima

Trockenlegung
mit wasserdichten

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philantrop
Phllantrop
Seifensand in den Handel.

feuchter Räume

Patent

Falz - |

usw . gegen Feuchtigkeit . Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammsichere, trockene Fußböden , iowie Jloueiung
von Leitungs ' öhren re.
wird erzielt durch die Patent -Aalztasel « „ KosmoS " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a Rh
Referenzen von Staats - u . StädtischenBehörden .Baumeistern u. Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Telephon
387.
Anf Wunsch wird das Untersnchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

teile und ist nicht
Putzmittel.

Haus.

Tafeln Kosmos benagelt,dann verpuh

Engel -Apotheke , Frankfurt
a. M.

Phllantrop
Phllantrop
Phllantrop

Lieferung frei ins

bei dauernder Luftzirkulation . ohne Raumver¬
FeuchfeWand
schwendung Sicherung von Holzballen , Getäfel

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Friedbergerstrasse

128.

io BOB.
, Datteln,

; Grosse Eschenheimerstrasse 4.

Urin
-Untersuchungen
Grosse

Telephon

, Conserven

Feigen, Rettige, Pariser Kopfsalat , Tomaten , Radieschen , frischen Spargel , Blumenkohl, Gurken usw.

W . Hasselbach

Fleisch * und Wurst¬

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.
Spezialist für Scbwammschädeil . Uhlandatr
. 40. —Fernsprecher 4877.

Dr . Bachfeld

&Co.

Telephon 5644
. Frankfurt
a . M . Kaiserstr
. 83.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,'
flüssiger Putzextrakt
und

Wissenschaftliche Apparate und Geräte
r* für den Unterricht in der Chemie.
Liaton

auf

Verlangen

au

Diensten.

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Gmn« «b . Hm

Er.

349.

itnt

IS

: und

Röntgenlaboratorium

Telephon 5799.

Oederweg 9 pt . und I. Telephon 5799.
Sprechstunden : 3 */r—6 Uhr.

Medizin
-chem
. Untersuchunssstution
Dr. Kramer & Dr. Rothschild

o
o
o
o
o

stoatl . gepr . Nahrnngsmittelchemiker

tangestrasse 22, Frankfurt
a. M., Cal. 11869.
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Bettinastrasse

27.

Urin
West

Elektrische

end - Bad

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Stuf
etc.

Bettinastrasse

Eicht - Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.

27.
. —

Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Paul
Heul

Schwalbach

» früher Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Polyaol “ für Herzkranke und schwächliche Leute
--

in separater Zelle. Neul
Aerztlich
empfohlen.
= = =
==
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen

iBistunys-

§
o

Adalbert
Reuterweg
-

Schmelz
o
o
o
o
o
o

58 , Ecke Praunheimerstrasse

, .—

— Telephon 10674
billigste Bezugsquelle von

Kolonialwaren
Materialwaren

—

, Delikatessen , Weine , Cognac,
, Konserven , Obst n . Gemüse
in nur Ia . Qualitäten.

Alle

A

Mineralwasser.

■

= ==

Mmicn

lf
Im
\

| rdlll9lv
-

|
empfiehlt

Kleine

= =

Obermainstr
.2

Eingang Obermainstrasse

die neuesten Formen in eleganten Herren -HUten u.
-Mützen ^' feowie Knaben -MUtzen zu sehr bill. Preisen.
mmm—m Detail

. Verkauf

za

ea

gros

da keine Ladenmiete.

- Preisen

, —

—

NB. Auoh werden Mütaen chlo -angefertfat Set Zugabe dar Stoße*

Kiesstrasse

St

10797
. O- Telepbon 1Q797
Kfts

di, Reaktion « ü»den Inseratenteil verantwortlich
: Saltz »ei,.

Frankfnrta. M.. Drnck von Voigt ch« leiver. Srankfnrt«. ft

Mage

zu

Ht.

1Z

tfes

Der große Sabbat.

fanfefncfec

UmMMm

Famkeaklatk

Willkür und der Gewalt . Mit Recht sagt darum seines eigenen Selbstes .
Ja , ein solch' Leicht¬
der Verfasser der Haggada , die wir an den Sedersinniger ist auch der „Freiheit
" , auf die er
abenden inr trauten Familienkreise andachtsinnig sich beruft , nicht
wert; oder
wie das die
lesen : „ Hätte nicht Gott unsere Väter aus Miz¬ Haggada
ausdrückt : wäre er dort gewesen, - ec
Das lieblichste der Feste, das Fest der jüdi¬
raim erlöst, so wären wir und unsere Kinder wäre
wahrlich nicht erlöst geworden!
schen Familie , das Frühlingsfest , das Fest der
-und Kindeskinder Sklaven pharaonischer Gewalt
Ein Gefühl des Stolzes
Freiheit , das Gründungsfest des jüdischen Volkes:
und des Selbstund egyptischer Willkür ." Aber seitdem Gott vor belmißtseins erfiillt uns ,
so wir daran denken,
P e s s a ch naht heran , und es sendet seine lichten
Jahrtausenden
durch
die
Erlösung
Israels
das
wie Großes durch das jüdische Volk der Mensch¬
Strahlen
voraus , mit Hellem Glanze auch den
'Sabbat vergoldend , der deni Feste vorangeht und Recht auf die Freiheit vor den Augen der ganzen heit geworden , wie durch die Verkündung des
Welt proklamiert hat , seitdem lebt dieses Recht
Freiheitsgedankcns , der in unserem Pessachfeste
unter dem Namen Schabbos tzagvdanl „der
im Bewußtsein der Menschheit unvertilgbar
und niedergelcgt ist, das Judentum
große
der vornehmste
Sabbat"
bekannt ist. lind dieser Sabbat
spornt sie an zu großen Taten . Nur diesem Be- Förderer
des Heiles der Menschheit ward . Aber
verdient auch mit Recht ein „ großer " genannt
wußtsein vom göttlichen
Ursprung
der Frei¬ zu diesem Bewußtsein soll auch der M u t sich ge¬
zu werden , im Hinblick aus das große und herr¬
heit verdanken ivir zu jeder Zeit unsere eigene sellen,
immer und überall , frei und offen uns
liche Fest , zu dem er uns führt und vorbereitet.
Freiheit , und nur dieses Bewußtsein bürgt auch als Söhne des
Unsere Alten sprechen aber diesem Sabbat noch
Judentums
zu bekennen. Wir
unsere
Freiheit in alle Zukunft.
sollen den Mut haben , dort , wo es das Juden¬
eine besondere Bedeutung zu : der Sabbat vor
Wer darum die hohe Bedeutung der Frei¬ tum verlangt ,
dem Pessachfeste — so * sagen sic — wird der
selbst angesichts unserer Gegner,
große Sabbat genannt wegen des Wunders , das heit versteht und sie zu würdigen vermag , wer ihren Abgott , den Abgott der Zeit , wie einst
es versteht , wieviel in der Entwickelung
der
unsere Ahnen in Egypten , zu opfern . Dieser
au diesem Tage vor Jahrtausenden , am Sabbat
vor dem allerersten Pessach, geschehen ist. Dieses Menschheit dem Bewußtsein von dem Recht auf Mut der Ueberzeugung und des freien Bekennrdie Freiheit zu danken ist ; wer stolz ist auf die nisjes wird auch
das Wunder bewirken , daß un¬
Wunder bestand darin , daß unsere zur Freiheit
hohe» Kulturerrungenschaften , welche allesamt auf sere
erbittertsten Gegner , wie einst in Egypten,
bestimmten , aber noch im Sklavenjoche Egyptens
die Grundidee der Freiheit des Menschen zurück- uns nichts Leides werden
schmachtenden Ahnen an diesem Tage das Pessachzufügen können , daß
gehen : der toird um so größeres Verständnis vielmehr unser
opser, ein von den Egyptern abgöttisch verehrtes
offenes , ehrliches Eintreten
für
und
um
so
größere
Achtung
und
Ehrfurcht
dem
und angebctetes Lamm , nach dem Befehle Gottes
unsere Ueberzeugung ihre Achtung abnöttge und
großen
und
herrlichen
Feste,
dem
Feste der Er¬ — wie einst den Vätern — auch uns die Er¬
vor den Augen ihrer Hasser und Peiniger vor¬
bereitet haben , ohne daß diese ihnen etwas Leides innerung an die Befreiung aus Egypten entgegen¬ lösung , die wahre Freiheit , nahen wird.
bringen
.
lind wären wir alle Weise, alle Auf¬
angetan hätten . (Schemoth rabba P . Bo ; Tosegeschmückte Greise,
phott Sabbat 87b ; Or . CH. § 430 .) Das Lamm geklärte , alle mit Erfahrung
alle Kenner der Thora — sagt in diesem Sinne
Hilssvereiu der deutsche« Juden.
war der Abgott Egyptens , und diesen Abgott
auch die Haggada — um so mehr ist es uns
bereiteten - unsere Väter in Egypten vor zum Opfer
Am 38. März fand in Berlin unter dem Vor¬
dem wahren Gotte , dem Gotte Israels , dem daun Pslicht , von dein Auszuge aus Mizraim nnd sitz des Herrn James
Simon
eine Sitzung
des
seiner Bedeutung zu erzählen . Und je mehr je¬
Zentralkomitees
und in unmittelbarem
Gotte der . Freiheit.
Anschluß
daran
die ordentlicheMitgliedermand zu erzählen weiß , d. i. je tiefer er in
Und so lehrt uns dieser Sabbat die Idee die
des
Hilssvereins
der
Bedeutung dieses weltgeschichtlichen Ereignisses versammkung
Deutschen
der Freiheit,
Inden
statt, welch' beide Ver¬
die Idee der wahren Freiheit,
einzudringen vermag , nm so lobenswerter ist er. sammlungen sehr gut besucht waren .
—
der persönlichen Freiheit und der sittlichen Frei¬
Da geht aber unsere freiheitstrunkene Ju¬
Der Vorsitzende gedachte in der Sitzung
heit, der Gewissensfreiheit , verbunden mit deni
Zentralkomitees
gend und da gehen die Gebildeten unseres Volkes des
dessen dahinge¬
Mut
der Ueberzeugung,
schiedenen
mit
Mitgli
der Macht hin und mißachten die erhabensten
eder , der Herren Char¬
Erinnerungen
les
L. Hallgarten
und Stärke des freien
- Frankfurt am Main,
Bekenntnisses.
an unsere Vergangenheit , spotten in gedanken¬
Kommerzienrat Paul
M ende - Frankfurt a. O .,
Der Gedanke der Freiheit , der Gedanke , daß
losem Weishcitsdünkel
Adolf
mit
den
Salzburg
Worten
des
Dresden
; besonders er¬
ein jeder im Ebenbilde Gottes geschasfene Mensch
„Roscho " ' in der Haggada : „ Wozu Euch dieser schütternd wirtte die vor Beginn
der Sitz¬
ein Recht auf die eigene Freiheit . hat , dieser
Dienst ?" , wozu die lästige Zereinonie , wozu die ung eingetrofsene Nachricht, daß Herr Justiz¬
rat
für die höhere Knlturentwickelung
L
achm
au
n
Berlin , gleichfalls Mitglied
grundlegende Auffrischung einer alten , uralten
Geschichte? Ach! des Zentralkomitees, verstorben sei. Ferner widmete
Gedanke, der erst durch die französische Revolu¬
Pharao ist ja tot , und tot auch das alte Egyp¬ der Vorsitzendeden dahingegangenen Herren
Gustav
tion in der Proklamierung
der Menschenrechte ten, und das einstige
und
Baron
Schicksal unserer alten Tuch - Hamburg
Günzburg
zum Gemeingut der gebildeten Welt geworden,
Petersburg
,
die
in
dem
Hilfswerk
für
Ahnen vor so und sovielen Jahrtausenden — was
Galizien und Rußland dem Hilfsverein
dieser ivelterlösende Gedanke, der heute noch als
allezeit
geht das uns freie und frohe Söhne des 20. zur Sette
gestanden, einen warmen Nachruf. Der
das Größte und Erhabenste der ganzen Welt¬
Jahrhunderts
an ? ! Wozu immer wieder diese Geschäftsbericht
des
Zentralkomitees
geschichte gilt , ist zuni erstenmal durch das jüdische
wurde
alte , steinalte Geschichte? !
alsdann einstimmig
genehmigt,
Volk verkündet worden . „ Entlasse mein Volk aus
Nun , wir
Makowerwollen nicht die Gegenfrage idie Herren Rechtsanwalt Felix
der Knechtschaft, damit sic ausschließlich mir die¬
Berlin , Louis
Lad
ewig
Chemnitz
und Justiz¬
stellen : ob es denn wirklich eine alte Geschichte rat
Berger
- Königshütte einstimmig in das
nen " — so redete Mojes , der Führer des jüdi¬ ist ;
ob die Pharaonische Knechtung und miz- Zentralkomitee
koopttert uni» Herrn Jaco -b
schen Volkes, im Namen Gottes den egyptischen
raitische Mißhandlung
des jüdischen Volkes wirk¬ H. Schiff für seine 100000Dollars
- Speude
Tyrannen
an . „ Denn nur mir , nur Gott , kann
zu
Gunsten
des
Jüd
.
lich einer grauen Vergangenheit
Technikums in Haifa (Paläs¬
angehört ; ob tina) der Dank
' der Mensch Knecht sein" .— aber nicht Knecht nicht
votiert
.
—
vielmehr diese alte Geschichte von
der
In der Generalversammlung
eines ' anderen Knechtes.
erstattete
Knechtschaft Israels
in manchen Ländern der der Vorsitzendeden Geschäftsbericht.
DieMitDie Völker der alten Welt waren aber alle¬ sog.
zivilisierten
ist
Welt sich immer wieder er¬ gliederzahl
von 18000 auf
über
samt Sklaven . Ans zwei Kasten bestand die da¬ neut ? Wir fragen das nicht. Denn
.
Die
Mitgliederbeies lebt in uns 20000 gestiegen
träge
haben
sich auf 151000 Mark erhöht.
malige Menschheit : . aus vielen Sklaven
und die tröstliche
Gewißheit , die unerschütterliche Damit
hat der
Hilfsverein
eine
Ausdehn¬
wenigen Herrschern . Niemand in Egypten war frei, Ueberzeugung , die in den
Worten der Haggada ung angenommen, die kaum von einer zweiten
nur der Tyrann . Aber auch später , selbst in ausgedrückt ist : daß
wenn auch in jedem Äe- jüdischen Organisation
erreicht
sein
wird.
Hellas , war der Gedanke von dem angeborenen schlechte Hasser gegen
Propaganda
ist vor allem
uns sich erheben , so rettet Für erfolgreiche
Herrn Siegmund
Pergel,
Rechte eines jeden Menschenkindes auf die Frei¬ uns Gott , der Hüter Israels ,
dem Chef der Pro¬
immer wieder . Die pagandakommission im Ehrenamte,
Anerkennung zu
heit unbekannt . Auch dort stand eine kleine, be¬ Geschichte dreier
Jahrtausende
legt Zeugenschast zollen.
vorzugte Kaste der Freien der großen Masse des ab für diese Wahrheit , die wir nie vergessen
Auch einmalige
Spenden
sind dem Hilfs¬
gemeinen Volkes gegenüber . Es hieß dort in wollen , die wir aus falscher Toleranz
nicht ver¬ verein in reichem Maße zugeflossen. Die Stif¬
tungen
für Bereinszwecke und für Unternehm¬
Wahrheit : „ Du mußt herrschen oder dienen , Am¬ gessen dürfen .
$,
ungen, die der Hilfsverein begründet, betragen
boß oder Hammer sein" .,-.
Aber wir fragen : ist es nicht Pflicht gerade bisher bereits
über eine Million
Mark.
Mit . der Erlösung "Israels
aus Egypten unserer Gebildeten , die stolz sind auf die Frei¬ Insbesondere bringt der Vorsitzende unter leb¬
durch Gott ist der Welt zum erstenmale gelehrt heit ihrer Anschauungen , daß sie den
haftem
Beifall
der
Bersammetten
der
Familie
hohen Ge¬
Wissotzky und Herrn Jacob H . Schiff in
worden , daß das Recht auf Freiheit eür gött¬
danken , der durch unser Pessachfest symbolisiert New
Dork für ihre großherzigen Stiftungen seinen
liches Recht ist. Gott selbst nahm siE des ge¬ wird , ächten und schätzen? — Es
zeigt darum Dank zum Ausdruck. Die Familie Wissotzky hat
knechteten und gequälten Volkes an , er selbst nur auf Gedankenlosigkeit ,
wenn manche Halb¬ bereits im vorigen Jahre für das Technikum
befreite das ohnmächtige Pariavolk aus den Hän¬ gebildete unserem Pessachfeste
in Haifa 100000
Rubel gewährt, und Herr
gegenüber den Auf¬
Jacob
den der Gewaltigen.
geklärten spielen wollen , als stünden sie hoch 100000 H. Schiff stellt für den gleichen Zweck
Dollar
zur
Verfügung
. Auch dem frühere»
Und so wurde die Stunde
der Erlösung erhaben über veralteten Bräuchen und Sitten. Dumaabgeordneten
Herrn Dr .
Schmarjah
Israels
aus Mizraim zugleich die Geburtsstunde Nein , nicht also ! Wer den symbolischen
der in der Versammlung anwesend war.
Ge¬ Levin,
der Idee der Freiheit . Hätte damals Gott , der bräuchen und Vorschriften unseres
sprach der Vorsitzende für seine erfolgreichen Ver¬
Pessachfestes handlungen in den
. Bereinigten Staaten
Vater der Menschheit , sich des geknechteten Inden- nicht die gebührende
zur
Achtung und Beachtung Förderung des hochbedeutsameu
Unternehmens den
volles
nicht erbarmt : so würde heute noch schenken mag , wer , wie der „
Dank
aus.
Roscho" in der
Finsternis die Welt bedecken, so wäre das Licht Haggada , „ sich aus
Der Vorsitzende hebt ferner hervor, daß die
der Gemeinschaft der' Feiern¬
der Freiheit heute noch unbekannt , und noch heute den ausschließt " — kofar
Wirksamkeit
aus kulturellem
Gebiete
beikkor „ der leugnet den
erfreulichsten
Fortgang
wären wir Sklaven , ohnmächtige Knechte der ja die Wurzel " , den
nehme — für
Gnrnd , das Fundament kulturelle Zwecke sind rund 130000
Mark ansVon Dr . Benno

Fischer,
Palänka.

Bezirksrabbiner
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vor¬ heilt . Zur Bewältigung dieser Fürsorgearbeit unter¬
und gibt alsdann einen kurzen und so die Zöglinge nicht für das Leben
gewercket worden
ohne
soll
hält der Hilfsverein 36 Komitees an der Grenze,
Reorganisation
Die
.
werben
bereitet
Ru,
Galizien
in
Üeberblick über die 'Tätigkeit
in den Hafenstädten und im Innern Deutschlands.
Grundlage
religiösen
der
Verrückung
Bulgarien.
und
mänien
HilfsAuch über Deutschland hinaus hat der
erfolgen , nur durch Moder¬
der Hilfsverein der Institute
subventioniert
In Galizien
und zeitge¬
vcrein der Deutschen Juden der jüdischen Aus¬
Methoden
der
nisierung
Kreditgenossen¬
eine
Auswanderer¬
Die
Kindergärten,
.
in¬ wanderung sich angenommen
des Lehrplans,
Erweiterung
Von besonderer mäße
schaft und ein Mädchenheim.
Realien in den Unterrichtsplan aus¬ komitees in Basel , Rotterdam und Antwerpen und
Wichtigkeit, aber auch besonders schwer ist es dem auch die
ebenso in Kopenhagen wurden unterstützt.
in Galizien , einem armen Lande mit geringer genommen werden.
die
erwähnen , baß
ist » och zu
Sodann
Dies würde zu einer Regeneration des ein¬
Industrie , der armen und verelendeten BevölkeArbeit der Komitees des Hilssvereins durch die
führen.
rang Arbeitsgelegenheiten zu verschaffen und mög- gesessenen Judentums sich dem Redner bei seinen Rückwanderung
vermehrt
außerordentlich
Alsdann drängte
lichst weite Kreise zur Arbeit zu erziehen . Dies ist
da¬
die Notwendigkeit auf, tech¬ wurde . Etwa 15—18 000 Rückwanderer,
um so schwerer, als durch den Fortschritt der Tech¬ Reisen im Orient hcranzubilden,
und zwar runter ca. 10000 aus den Vereinigten Staaten,
Kräfte
nische
Stande
nik die Hausindustrie , die man nach dem
Heimat¬
ihren
nach
daß sie -Land und Leute wanderten durch Deutschland
der Entwickelung vorläufig in Galizien einzubürgern km Orient selbst, so
kennen.
ländern , insbesondere nach Rußland , zurück.
und Sprache des Orients
suchen muß , zurückgedrängt wird.
Zum Schluß hebt Redner hervor , daß bei
zeigt sich auch bei einer flüchtigen Durch¬
Es
erzielen.
zu
Erfolge
,
Einwande¬
Doch gelang es immerhin
querung türkischen Gebietes , welch außerordentliche den ungünstigen Verhältnissen .in den
Klöppelei,
und
Spitzenhäkelei
der
In
und der sich mehrenden Bedrück¬
Bedeutung die moderne Technik für die Ent¬ rungsländern
das
izsw . wurde im Jahre 1908
Osten
int
Juden
der Haarnetzerei
der
des Landes hat . Gelingt es, jüdische ung und Verarmung
des Wiener .Hilfsvereins un¬ wickelung in
sich noch
durch Vermittelung
hineinzubringen, jüdische Auswanderungsproblem
leitende Stellungen
Techniker
Verdienst
ein
gefähr 3500 Arbeitskräften
drohe. Deshalb
zu gestalten
so wird cs alsdann auch! möglich, sein, eine große schwieriger
von ca . 300000 Kronen erschlossen. Der Hilfs- Anzahl jüdischer Arbeiter , die .den Technikern müsse der Hilfsverein auch weiter seine ernst¬
Frage
dieser
Verein der Deutschen Juden unterstützte den Wiener unterstellt sind, zu beschäftigen. Die Heranbil¬ hafte
Aufmerksamkeit
Hilfsverein durch Besoldung eines Sekretärs , der dung jüdischer Techniker brächte demnach nicht widmen.
Vermehrung
und
S i m o n » Schatz¬
speziell sich mit der Erschließung
Herr Bänkdirektor Ernst
nur einer kleineren Anzahl Glaubensgenossen , die
von Arbeitsmöglichkeiten befaßt . Ferner beteiligt in der Lage waren , sich eine . höhere Bildung meister des Hilfsvereins im Ehrenamt erstattet so¬
des
Kapital
Das
sich der Hilfsverein der Deutschen Juden an der anzueignen , Vorteil , sondern gleichzeitig den jü¬ dann den Kassenbericht.
Aktion , die der Hilssvercin in Wien zur Unter¬
, die heute noch in Armut ver¬ Vereins ist von 249 000 M. im Jahre 1907 auf
Massen
dischen
bei
Knaben
von gal izischen
bringung
1908 gestiegen. Der Russen¬
sich der Orient , wie vor¬ 264 000 im Jahre
in Westösterreich sunken sind. Entwickelt
vornehmlich
Handwerkern
auszusehen , und nehmen an dieser Entwicklung fonds ist auf 70000 M zusammengeschmolzen , seine
hat.
unternommen
wohnhaften
Auffüllung bei den großen Anforderungen sei also
unsere in der Türkei
des Orients
- ethischen
Zur Durchführung einer sozial
einen hervorragenden Anteil , jo unbedingt notwendig . Das Vermögen des Vereins
Glaubensgenossen
der
Stande
dem
1907 auf
in Galizien , die nach
Aktion
möglich sein, russische, gali- ist von 956 000 JiL am 31. Dezember
alsdann
gleichfalls von größter Trag- wird cs
dortigen Bildung
1012 000 Jk am 31 . Dezember 1908 gestiegen.
furcht¬
so
unter
die
,
Juden
rumänische
,
zische
weite für die kulturelle und wirtschaftliche Hebung baren Verhältnissen . jetzt leben müssen, nach Asien
Ueber den Schluß der Generalversammlung sei,
der jüdischen Bevölkerung erscheint, ist der Hilfs¬ hinüberzuführen und damit einen Teil wenigstens da mehr formeller Natur , hinweggegangen.
für
Großloge
der
mit
verein der Deutschen Juden
der Auswanderung , unter Umjtänden einen sehr
Deutschland U. O . B . B . verbunden / mit der er erheblichen Teil der jüdischen Auswanderung , von
auf diesem wie ans einer Reihe anderer Gebiete, den jetzigen Zielpunkten , den überfüllten KulturAas der zionistischen Bewegaug.
abin enger Gemeinschaft in segensreichster Weise zu¬ länbern und von den Gereinigten Staaten
Frankfurt a. M. Im Büro des Nationalfonds,
sammenwirkt.
hinzulenken . Für diese Auf¬ Grünestr . 29, gingen ein:
subven¬ und in den Orient
und Bulgarien
In Rumänien
werden.
errichtet
Technikum
ein
soll
5,46 M
gaben
Frau Dr . Fiebermann
tionierte der Hilfsverein wiederum eine Anzahl Die Kosten
wären in
für das - Unternehmen
1,10 „
Frau Heß, Hegelstraße
von Instituten . Er fördert das dortige Schul¬
bemessen.
zu
.
Frcs
000
700
auf
etwa
1,20 „
Stammtisch am 18. 3.
deutscher runder Summe
durch Entsendung
wesen namentlich
in allen ihren Teilen in
3,— „
Wenn die Institute
40
Uhlandstraße
,
Simon
Lehrkräfte.
Zweck außerdem
6,80 „
B . Jsaacsohn , Elkenbachstraße
ist Betrieb sind, so wird für diesen
in Bulgarien
Die Lage der Juden
Frcs.
000
5,15 „
ein Betrag von 80000 —100
jährlich
Merianstraße
S.
günsttg ; sie erleiden dort keine erforderlich sein.
verhältnismäßig
der jüdischen
Erwägungen
7,10 „
Gehr . Geis '
Bedrückungen . Im Gegensatz dazu haben die Juden Nächstenliebe und Erwägungen einer vorausschau¬
0,83 „
Volian
.
Ferd
Ausnahmcgesetzder
von
in Rumänien
17,24 „
enden jüdischen Politik mahnen aber gemeinsam
Louis Lypstadt
aufs schwerste zu leiden , und ihre Lage unsere besser gestellten Glaubensgenosien
gebung
in der
1,— „
Pension Sandenell
verschlimmert sich fortdauernd , da der Kampf ganzen Welt , sich der orientalischen Judenheit in
0,48 „
~
Julius G .
gegen sie aick dem Wege der Gesetzgebung und dieser Schicksalsstunde anzunehmen . Unsere orienta¬
„
2,14
.-Halberstadt
Frau Fl . Strauß , Frankf
weiter , fortgeführt
durch Verwaltungsmaßregeln
1,15 „
lischen Glaubensgenossen erscheinen dazu bestimmt,
Restaurant Falk
wird . Auch auf dem Gebiete des Schulwesens sind die Mittler zwischen der occidentälen Kultur einerseits
0,90 „
Stammtisch am 25. 3.
Eingriffe in die Freiheit des Unterrichts in be¬ und der langsam sich weiter entwickelnden Kultur des
1,— „
David Baraker
drohliche Nähe gerückt. Dies hat eine besondere Orients , andererseits zu werden . Als Semiten besitzen
2,58 „
Bäckerei Noßbaum
systema¬
durch
Juden
die
man
da
,
Bedeutung
sie für diese große Aufgabe eine besondere Eignung;
57,13 JL
den öffent¬
uns
Ausschließung
tische
sie können für sich und die Menschheit damit
Ferner wurden 20 Shares der Anglo Palestine
zur Gründung eigener Schulen eine welthistorische Aufgabe erfüllen , und im Orient,
.
lichen Schulen
Kultur Company gezeichnet.
gezwungen hat . Es ist bei der politischen Kon¬ nicht erdrückt von der vorgeschrittenen
Bei der Expedition des Frkft . Jsr . Fambl.
dieser
stellation bisher noch nicht möglich gewesen, mit christlicher Völker, aber
befruchtet pon
vollem Erfolg zu Gunsten der rumänischen Juden Kultur , könnte die Judenheit
erneut zu einer gingen ein:
HilssMaterialien (Staniol , Briefmarken usw.) : Flori
bei den Mächten zu intervenieren . Der
eigenartigen intellektuellen Blüte gelangen.
— Seppel in Hockenheim — Else
1908 an Bemühungen
' verein , der es im Jahre
im Mainz , Sandweg Uhlandstr
erste
das
wird
Technikum
Das
. 52 — Frau Hirsch Mela,
Rosi Feist ,
auch in dieser Beziehung nicht hat fehlen lassen, Orient
sort- und
lang
von
Kulturtat
eine
sein,
Homburg v. d. Höhe, Ludwigstr . 6.
in Rumänien zu
behält das Ziel , den Juden
wirkendem Segen (lebhafter Beifall ).
Das Aktionskomitee erläßt
Köln a. Rh.
ihrem Rechte zu verhelfen , nach wie vor im Auge.
Es ist vom .Hilfsverein und der Wolf Wis- folgeriden Aufruf:
Nach Herrn James Simon berichtet der Gedas
für
Gesellschaft
sotzky-Stiftung eine selbständige
und
über
Landesorganisationen
die
schäftsführer i. E ., Herr Dr . Nathan,
Hilfs¬ „An
in Technikum ins Leben gerufen , mit der der
Föderationen!
des Hilfsvereins
das Schulwesen
Personalunion
durch
Juden
Deutschen
der
verein
Landes¬
alle
gibt einen Üeberblick über die
Das Aktionskomitee richtet an
der Türkei. Er.
verbunden sein wird ; der Vorsitzende des Hilfs¬
Grundsätze , nach denen es organisiert und auf¬ vereins , Herr James Simon , wird auch der Vor¬ organisationen und Föderationen die dringende Auf¬
forderung,
gebaut ist.
sitzende dieser Gesellschaft fein, in der auch das unverzüglichmitderSchekelsammlung
Zunächst werden , soweit möglich, Kinder¬
hervorragende ameri¬
und
zu beginnen.
untergelegt ; in diesen Wissotzky-Kuratorium
als Fundament
gärten
Um¬ kanische Persönlichkeiten vertreten sind.
- - und
mutz jetzt allerorten mit dem größten
ist die Unterrichts
Instituten
des Die Arbeit
der Generalsekretär
berichtet
Alsdann
Vielsprachig¬
werden . Den Vereinen und
Die
ausgenommen
hebräisch.
Eifer
gangssprache
die
im Orient , die aus hen Hilfsvereins Herr Dr . Bernh . Kahn über
Vertrauensleuten sind sofort die entsprechenden In¬
keit unter den Juden
unsere
für
Hilfsvereins
des
Tätigkeit
zu erteilen.
verschiedensten Ländern der Welt stammen , zwingt
auf struktionen
und
Glaubensgenossen
sind noch
als Binde - und Vcrständi- russischen
Zeit und Ort des Kongresses
dazu, eine Sprache
Auswanderungsdes
Gebiete
dem
Unter
.
cinzuführen
. Sobald jedoch das E. A.-K. dazu
Länder
bestimmt
alle
nicht
für
gimgsmittel
hat
Rußland
in
Juden
der
Lage
das Wesens. Die
in dev Lage sein wird , wird es in kürzester Frist
'rein pädagogischen Gesichtspunkten wurde
. Unter der Herr¬ bekannt gegeben, wann und wo der Kongreß stattHüdräische gewählt , das die Juden des Orients sich außerordentlich verschlechtert
Ausnahme¬
die
sind
Duma
reaktionären
der
schaft
Kinder¬
des
Absolvierung
finben wird . Schon heute machen wir indessen darauf
zusammenhält . Nach
zahlreicher ge¬ aufmerksam , daß gemäß den Bestimmungen unseres
gartens kommen die Kinder in verschiedenartig bestimmungen gegen die Juden
Be¬
hauptsächlichsten
Die
.
jemals
sämtliche Wahlen
Organisationsstatuts
eingerichtete Schulen , einerseits Land - und anderer¬ worden als
Wohnrecht
bas
vier Wochen vor dem
seits Stadtschule », und zwar Elementar - und höhere schränkungen richten .sich gegen
mindestens
jüdischen
der
Eintritt
den
gegen
ünd
Juden
Ortes
der
des
Bedürfnissen
Kongreß
Schulen mit einem den
in höhere Schulen.
die Jugend
Ueberall wird
Wahlberechtigt sind nach
entsprechendem Programm .
Verhältnissen Rußlands abgeschlossen sein müssen.
Bei den traurigen
Gruppen , dierechtdiejenigen
nur
Lmwessprache arabisch oder türkisch, sowie hebräStatut
unserm
des
Aufgaben
hauptsächlichsten
der
eine
es
war
Schekel¬
erforderlichen
‘ den
Uch gelehrt . In den Dörfern alsdann noch die
zeitig
Auswande¬
die
Jahre
diesem
in
-auch
,
gegebenenfalls
Hilfsvereins
kommt
Aktions¬
Engere
das
Realien . In den Städten
an
. Für das rus¬ bet r ag voll
erleichtern
zu
Rußland
aus
rung
noch
erforderlich
soweit
.
resp
,
haben.
eine Kultursprache
abgeführt
einschließlich der Auswande¬ komitee
eine weitere hinzu, ' deutsch oder nach örtlichen sische Hilfswerk
Nachdrücklich betonen wir , daß die Bedeutung
JL ausgegeben werden.
Erfordernissen eventuell andere Kultursprachen . Die rung mußten an die 280000 nach den Vereinigten und die Würde des Kongresses es dem Aktions¬
auf der
Kenntnis des Deutschen ist jetzt infolge der Aus¬ Obwohl die AuswanderungJahren
1907/6 außeror -, komitee zur dringenden Pflicht machen, mit der
in den beiden
breitung des deutschen Handels im Orient von Staaten
strikten Beobachtung dieser Bestimmungen
der
dentlich zurückgegangen ist, beträgt die Zahl
wer¬
Ausnahme
Ohne
großer Wichtigkeit.
bestehen.
zu
nach privater Fest¬ größten Strenge
Auswanderer
erklärt werden,
Zur Heranbildung von Lehrern im Orient ist jüdischen
65—70000. den nur solche Mandate für giltig
Immer
noch
1908
Jahre
m
i
begrünstellung
Jerusalem
Bestim¬
ein Lehrerfeminarin
nach den oben erwähnten
ca. 35 000 jüdische Aus- deren Wahlen
vor dem Kongreß
•det, wo sie Art und Geist des Orients als Lebens¬ Die Hälfte davon , also Weg
durch Deutschland mungen spätestens vier Wochen das E . A .-K. abge¬
umgibt , ferner cbenda- wmiderer haben ihren
und Bildnngsatmosphäre
je 200 voll an
von
Grund
auf
Auswanderer
dieser
Mehrzahl
Die
Müssen.
führten Schekeln vorgenommen sind.
Handelsrealschule, wo auch nehmen
hat in der einen .oder anderen Weise die Ein¬
ösisch und englisch gelehrt wird.
Es erwächst also den Landesorganisationen und
des Hilfsvereins in An¬
Komitees
der
richtungen
zu
noch
, den Vereinen und Vertrauensleuten
Föderationen
Zwei Hroße Aufgaben sind alsdann
befördert,
wurden
7000
spruch genommen , rund
die Reorganisa¬
Einerseits
realisieren.
und die dringliche Aufgabe , unverzüglich und mit aller
bekleidet
,
beherbergt
,
verpflegt
18000
etwa
in
- Thoraschulen,
Talmpd
der
Kraft an die Schekelsammlung zu schreiten, damit dje
tion
eine nicht geringe Anzahl in KrankheUSföllen ge¬
denen im wesentlichen nur Talmud gelernt wird

e eine
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Wahlen nachher richtig und ordnungsgemäß oorKchrimm. Dke Wahl des Frl . Jaffee
als
Rausch Chaudesch Nissan war vorüber , und Pesach
genonnnen werden können. Nur auf diese Weise Lehrerin an der
hiesigen
gehobenen Privat - stand vor der Tür.
wird es ihnen möglich sein, de» Kongreß in der Mädchenschule ist
von der Regierung
bestätigt
Allenthalben rüstete man sich, den lange erwar¬
Weise und dem Umfange zu beschicken
, wie es ihren! worden.
teten Gast würdig zu
Willen und ihrer Bedeutung entspricht.
Neumarkt lOberpfalz). Nach längerem Leiden saß noch hinter seinen empfangen , — nur David
Folianten und lernte.
Köln, 23 . März 1900 (1- Nissan 5669).
verschied Oberlehrer Salomo
» Kahn im
In drei Tagen war Pesach, und er hatte noch
68.
Das Aktionskomitee
Lebensjahre . Er hat während 48 Jahren
nichts
mit
verdient , um sich Mazzes zu kaufen ; —
David
Wolffsohn,
Präsident ." größter Pflichttreue im Dienste der
Volksschule er schien auch keine Anstalten zu machen, so bald
Marburg . Sonntag , 28 . März veranstaltete die gewirkt.
die Gemoro wegzulegen.
hiesige 3io :i. Ortsgruppe
im
benachbarten
Seine Frau hatte ihn immer ruhig gewähren
Kirchhain
einen Agitationsvortrag . Ungefähr 50.
lassen ; die heimliche Sorge , die ihr Mann ihr
Gemeindemitglieder waren der Einladung gefolgt
Aus den Vereinen.
mit seinem Wesen bereitete , hatte sie stets zu ver¬
und verfolgten mit großer Aufmerksamkeit die vor¬
Frankfurt a. M . Die hiesige Ortsgruppe des bergen gewußt . Aber jetzt hielt sie es doch an
trefflichen Ausführungen des Redners , Herrn canb.
der Zeit , ihn auszurütteln.
med. Szanretz.
Zentralvereins
deutscher
Staats¬
bürger
Lemberg. Dr . med. Rubin Vierer , Gründer
jüdischen
„Nun David , Pesach steht vor der Tür , und
Glaubens
hält
Sams¬
der Kadimah und des ersten Palästina - Kolonisa- tag Mend 9 Uhr in der „ Frankfurt - Loge" eine Du hast noch keinen Pfennig verdient .
Sollen wir
tionsvereins in Wien , feierte seinen 70. Geb n r t s- öffentliche Versammlung niit dem Thema „Der
denn auch am Jomtef hungern ? — Morgen früh
Kampf um unsere
t ag.
nimmst Du Deinen Packen ans, und morgen Abend
Gleichberechtigung"
Paris . Dr . Max Rordau feiert am 2g. Juli ab. Das Referat hat Dr . S . Herzfeld
will ich die Mazzes sehen!"
Essen,
das Korreferat Syndikus Dr . Holländer
seinen 60. Geburtstag.
So resolut hatte seine bessere Hälfte selten
Berlin
übernommen.
Odessa. Das Interesse
für Palästina
zu ihm gesprochen, und so machte er sich denn
dringt in immer
Berlin . Letzten Sonntag fand unter zahlreicher am nächsten Morgen
weitere
Kreise
der rus¬
ziemlich mißmutig auf den
sischen Juden
heit. In
mehreren Städten bil¬ Beteiligung die diesjährige ordentl . General¬
Weg.
deten sich „Vereine zur Erwerbung von Bodenbesitz versammlung
des Israelitischen
Und das Glück war ihm günstig ; wohin er
Fort¬
in Palästina ". Die Zahl der Reisenden dorthin ist bildungsvereins
Montefiore
statt.
kam, wurde
mit Freuden ausgenommen , und
An einen Bericht des Vorstandes über seine als es Wend erwurde
in stetiger Steigerung begriffen . Unter diesen be¬
, hatte er einen schönen Ver¬
finden sich auch wohlhabende Juden , wie der Groß¬ Vereinsarbeit
im letzten Jahre
schloß sich eine dienst.
kaufmann Reiditsch
Moskau
und der Bankier lebhafte Diskussion , die dem neugewählten Vor¬
In seinem Dorfe angekangt , ging er daran,
Wischniak
Witebsk
, der nicht zur zionistischen stand eine Fülle von Anregungen von Seiten der den Pesachbedarf für sein Haus
zu kaufen, und
Partei gehört . Der bekannte hebräische Dichter B i a - Mitglieder brachte. Ms ein besonders erwähnens¬ er erstand
— eine Flasche Wein.
lik hat sich ebenfalls nach Palästina begeben. — werter Beschluß der Versammlung ist zu berichten,
Seine Frau ließ vor Schreck de» Strickstrumpf
Die „Schul - und Erziehungskommission des Odes- daß um wiederholten Wünschen aus Mitglieder¬
fallen , an dem sie gerade arbeitete . „Mann , bist
saer Palästina -Komitees " hat den in Fachkreisen kreisen
zu
entsprechen, die
Einrichtung
von Du meschugge? Was sollen wir
mit der Flasche
angesehenen Pädagogen Isaak E p st e i n beauftragt, Schiurim
im Stadtteil
Bellevue nunmehr
be¬ Wein ? Warum hast Du keine
die Kindergärten
Mazzes gekauft ?"
in P a l ä sti n a eingehend stimmt worden ist.
zu besichtigen, um über dieselben einen ausführlichen
Der neugewählte Vorstand setzt sich zusammen Sie war außer sich.
David aber blieb ganz ruhig . ,Lieg ' Dich doch
Bericht zu erstatten.
ans den Herren : Jacob Levy als 1. Vorsitzenden,
Das hiesige Palästina -Komitee hat an sämtliche Oberlehrer Dr . Jos . Carlebach als stellvertretenden nicht unnötig ans, ich werd auch schon Mazzes
Mitglieder ein Z i r kn l a r versendet, worin es Vorsitz., Jacob Kempe als Schriftführer , Julius bringen , Wein muß man doch auch haben !" —
auf DiebesondereWichtigkeit
Caro als Kassierer , M . Joelson als Bibliothekar und nahm seinen Folianten , während seine Frau
des gegen¬
wärtigen
Moments
für
die gesainte Palä¬ und den Herren Dr . N. Moses und H. Freirich als kopfschüttelnd ihre Arbeit fortsetzte.
Am anderen Morgen trieb sie ihn wieder hin¬
stina - Tätigkeit hinweist und zur Anspannung
Beisitzer.
aller
Kräfte
Nähere Auskunft erteilt gern sowie Beitritts¬ aus , und betrübt zog David mit seinen! Packen
für dieses große Werk anspornt.
& Salonik (Türkei
). Universitäre Professor Dr. Risa erklärungen nimmt entgegen der Schriftführer von dannen . — Am Abend kehrte er heim mit —
einem großen Fisch.
Tewfik
Bey, der Slbgeordnete für Adrianopel, Jacob Kempe, N . 24. Kl. . Hamburgerstr . 7.
Seine Frau war empört.
sandte dem „Journal
ib.k Stratzburg . Samstag Abend «and hier die
de Saloiirgue " folgenden
„Sag mal : Seit wann hast Du so noble Pas¬
Brief:
'
Generalversammlung
des Jüd . Kran¬
sionen.
Wein , Fisch, ich glaube wirklich, in Dich
„Sie haben bereits die wesentliche Seite meiner ke n u n t e r st ü tzu n g s v e r e i n s
„M u t u a l"
Erklärungen über den Zionismus veröffentlicht , die statt . Dieser alte Verein hatte in den letzten ist Ruach Stuß gefahren ."
David
ich im Israelitischen Klub zu Balat (Konstantinvpel) Jahren
verlor keinen» Augenblick seine Ruhe . Wie
solche finanziellen
Rückschritte zu ver¬
gemacht habe ; es ist dies so meine Art , den Zionismus
zeichnen, daß sein Bestehen in der gegebenen gestern antwortete er gleichgiltig : „Fisch gehört
zu veranschaulichen.
Form
fraglich war . Ein energisches Aufraffen auch dazu, die Mazzes werden schon kommen."
Sprachs und begann sein Lernen.
Was die Zionisten anbetrisst , so finde ich, daß allein konnte ihn ans seiner mißlichen
Lage
sie ihre Zeit zuviel mit unnützen Worten
Seine Frau zog sich still in ihre Küche zurück,
und hcrausziehen , — und dies geschah auch.
Ein
müßigen Dissertationen verbringen . Ich habe gehört, Propagandakomitee wurde ernannt , das eine große von der Seite kannte sie ihren Mann noch
gar
daß viele Israeliten die zionistische Bewegung ver¬ Anzahl neue jüngere
Mitglieder
warb . Auch nicht, trotzdem sie jetzt bald 30 Jahre verheiratet
urteilen , vielleicht gar , .ohne sie zu kennen, ohne mit deni alten System , nur Altelsäßer anfzu- waren und Freud und Leid miteinander
geteilt
zu wissen, was sie ist ; ich glaube , diese nehmen die nehmeii, wurde gebrochen und eine große
Anzahl hatten . —
Dinge von der Unrechten Seite . Fort nunmehr mit Altdeutsche ausgenommen . Das günstige
Schon wollte sich David am anderen Morgen
Resultat
Worten , au die Taten ! !
ließ auch nicht auf sich warten . Das Vereinsver- seinen lieben Büchern znwenden , da fuhr
ihn seine
Eine technische Kommission möge das Land be¬ iiiögeu welches von 37 000 JL auf
an : „ Mann , das ist zu viel ! — hast Du
28 000 JL Frau
sichtigen, seine Natur studieren und ein Urteil bald gesunken war , stieg im Laufe des Jahres
denn ganz vergessen, daß heute Erew - Pesach ist?
wieder
abgebeu , damit schnellstens Dispositionen ' getroffen auf über 30000 «# .
Statt Mazzes zu besorgen , willst Du Dich hinsetzen,
und Emigrationszentren
lernen ! Das versteh' ich wirklich nicht mehr!
geschaffen werden . Ich bin
überzeugt , baß die Organisatoren der Kolonisation
Doch David war nicht zum Aufstehen zu be¬
nicht erst die Ottomanische Regierung fragen werden,
wegen : „Heut ' am Erew - Pesach kaust mir doch
denn cs ist das Eigentümliche jeder Regierung , sich
nieniand etwas ab," sagte er ; — dann , als er
in Prozeduren , Formalitäten und Phrasen zu ver¬
das erschreckte Gesicht seiner Frau bemerkte, lenkte
lieren , was viele Kossen verursacht und die Dinge
er, ein Geldstück hervorziehend , begütigend ein : „Du
in die .Länge zieht. Handelt nrehr , und sprecht
brauchst
keine Angst zu haben , Frau , ich habe von
Die Mazzes.
weniger!
gestern und vorgestern noch ein schönes Stück Geld
Sagen sie cs bitte ihren Freunden , verkünden
Eine
P e s a ch- H u in o r e s ke.
übrig ; da können wir mehr Mazzes kaufen, als
sie es durch die Zeitungen ; es ist Zeit , vom Wort
David Knaani war , wie sein Name besagt, wir Pesach essen können."
zur Tat überzugehen . Verba volaut , acta manent!
Erleichtert atmete die Frau ans . „Nun geh .schnell
Ich möchte ferner nicht, daß man sich eine ein Hausierer . Mit seinem Packen ans dem Rücken
zog er von Hans zu Haus und von Dorf zu Dorf. und kaufe die Mazzes , bis Jssur Chomez ist, kannst
schlechte Meinung über meine Freunde , die Israeliten
Du
Er
wieder zurück sein."
verstand
sein
Geschäft, und da er auch das war,
»lache. Würde man sie erst ani Werke sehen, so
was man eine» „ Lamdon " nennt , war er überall,
David ging und war bald wieder da, — aber
würde man sich von selbst über die Vorteile klar
werden , die uns erwachsen, und die bisher gehegten wo er hinkam , gern gesehen. Er verkaufte nicht nicht mit Mazzes , sondern mit einem — Laib
Vorurteile würden von selbst in sich zusammenfallen. nur feine Tücher , seinen Zwirn und seine Knöpfe, Brot , richtigem Choniczbrot.
sondern er teilte auch sein Wissen, das er im Laufe
Seiye Frau war sprachlos , das war zuviel für
Dieses Ziel zu erreichen, erstrebe ich schnellstens.
Ich hoffe, daß bei meiner nächsten Ankunft der Jahre sich durch sein Studium angeeignet hatte, sie; sie begann wirklich an dem Verstände ihres
in Salonik toir nicht mehr über die Wege der Idea¬ gerne jedem mit , der ans dem Gebiete des Jüdi¬ Mannes zu zloeifeln.
Schmerzlich bewegt verließ sie das Haus und
lität zu diskutieren haben , sondern uns auf der schen nicht so gut beschlagen war , wie er.
Doch war ihm das Geschäft, so gut es auch eilte zu dem Lehrer , dem religiösen Oberhaupte
Domäne der Realitäten unterhalten werben ."
gehen mochte, gar nicht ans Herz gewachsen; er der kleinen Dorfgemeinde . Erregt erzählte sie ihm
betrachtete es im Gegenteil nur als ein notwendiges das Borgefallene und bat flehentlich um seinen
Uebel, das er nun einmal mit in Kauf nehmen Rat.
Aus - er Lehrerwett.
mußte , nni sich und die Seinen zu ernähren . Viel
Ernst sinnend über das Gehörte blickte der
lieber saß er Tag und Nacht über seine Gemoro- Lehrer zu Boden . Plötzlich huschte ein Lächeln über
Köln a . Rh . Zu Ebren
des nach Petachseine Züge , welches aber die Frau in ihrer Erregung
Folianten gebeugt , eifrig lernend .
T i kw a h berufenen
Dr . Auerbach
fand am besonders gute Geschäfte gemacht Zumal wenn er nicht bemerkte. Er rief den
29. März im Saale des Goldenen Stern ein vom
hatte , glaubte c\
Gemeindcschammes,
der
das
mit ihm unter ciiiem Dache wohnte und sagte
Recht
zu
besitzen
, sich wieder mal einige Zeit
Verein
d e r S e m i n a r i st tit veranstalteter Abnur seiner Gemoro widmen zu dürfen , und er ihm , er solle bei den Baale -Batim des Ortes
schiedskomniers statt . Herr Freund
begrüßte die
Erschienenen ; Herr Heß richtete namens der Semi¬ war dann tagelang nicht zu bewegen, seinen Packen hernmgehcn und sich von sedem einige Mazzes für
naristen herzliche Worte des Dankes an den ver¬ ans den Rücken zu nehme» und hinauszuziehen, den armen David erbitten , eine solche Bitte werde
bis ihn dann sein lecrgewordener Geldbeutel ener¬ sicher niemand abschiagen. Dann
dienten Lehrer , auf die der Gefeierte bewegt dankte;
nahm er seinen^
Herr Rabbiner Dr . C a r l e b a ch, Direktor des gisch daran mahnte , daß er auch noch andere Hut und erbot sich, die Frau zu begleiten . — —
Pflichten
habe,
als
nur
die
.
des
David
Lernens.
blickte
erstaunt
von
Seminars , hielt eine hebräische Ansprache ; .Semina¬
seinen Sforim auf,
*
als er seine Frau mit dem Lehrer hereinkommen sah.
rist S o m m e r sprach namens der Seminaristen M«
So war wieder ein langer Winter
dahinschiedsworte an den gleichfalls von der Anstalt gegange
„Nun
,
David
,
was
macht
Ihr
denn für Sachen,"
», und oft hatte David die verschneite Land¬
scheidenden Lehrer Bonn; Herr
redete ihn der Lehrer an , „Ihre Frau
Seeli
g richtet
Worte des Abschieds an die Abiturienten des Semi¬ straße zum Vorwand nehmen können, nni daheim Ihr wäret meschugge geworden. Statt den glaubt.
Jomtef
hinter
seinen
Sforim sitzen zu bleiben . Aber auch vorzubereiten , setzt
nars ; ferner sprachen noch die Herrn Moritz
Ihr Euch am Erew Pesach hin
dieser Winter , der länger
L e v y j u n., Kahn , Hirsch und
S i m o n. Vorgänger , hatte sein Ende schien als alle seine und lernt , und starr Mazzes kauft Ihr Chomez.
genommen , und die Ich
Dem offiziellen Akte schloß sich dann ein gemüt¬
cs Eurer Frau wirklich nicht verdenken,
Sonne hatte wieder die Herrschaft , überall Licht wennkann
sie Euch für verrückt hält , tlebrigens zeigt
licher unterhaltender Teil au .
und Leben erweckend.
Ben Jair.
mal das Brot her . . ."

Vas ist eben eine böse
Zeit, Frau Müller —-

diesem Augenblicke klopfte es an die Tür,
In
mit einem großen
der Schames
und herein trat
mit Mazzes.
Korbe , angefüllt
,Hier habt Ihr Eure Mazzes, " sagte nun der
Lehrer . Und während sich David vielmals bedankte,
von dem
ratlos
seiner Frau
die Blicke
irrten
einen zum andern , ohne daß sie die Situation

jetzt
nicht
leicht

hätte.
begriffen
Der Lehrer aber konnte sich des Lachens kaum
er das corpns delicti,
erwehren ; schnell ergriff
dem
den Laib Brot , und verließ , zusammen mit
nach kurzem Gruße das Zimmer.
Schames
allein.
Frau
David war mit seiner
soll nun das eigentlich bedeuten , Da¬
.Mas
vid ?," fragte sie , nachdem sie ihr seelisches Gleich¬
hatte ; „ich ver¬
gewicht einigerinaßen wiedergefunden
stehe die ganze Geschichte nicht ."
die ist doch sehr einfach, " erwiderte
„Mer
braucht man am
ihr Gatte . »Mein
schmunzelnd
Jomtef , Fisch ebenfalls , so gut wie die Mazzes,
geschenkt^
niemand
aber
mir
Wein und Fisch hätte
Hab'.
Mazzes muß man mir geben , wenn ich keine

Das ist
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die Kauze

aber
habe stets Fays ächte Sodener Mineral -Pastillen
im Haus und bei mir hören Sie nie einen
Husten und so recht erkältet sind wir nie . Fays
ächte Sodener sind eben wirklich kleine Wunder¬
dinger . Und bMg : nur 85Psg . die Schachtel,
die man überall kaufen kann . Lassen Sie sich
aber unter keinen Umständen irgend eine Nach¬
Sie
aufhängen , sondern verlangen
ahmung
immer ausdrücklich die ächten von Fah.

Bereius-Kalerrder.

."
Chochme

setzte er
müssen ,

lächelnd
- Und zufrieden
er hatte unterbrechen
das

sein
fort.

iU der
0 , 5 Uhr : Die letzten Ereignisse
Hatchi
1907 , 91/2 "
jüd . Welt . — Geselligkeitsklub
Uhr , Battoustr . 70 I : Halbjährliche ordentl . General¬
des Zentralversammlung . — Ortsgruppe
jüd.
Staatsbürger
deutscher
v er ei ns
Landstraße 27:
nicht mehr Winter und doch auch noch Glaubens,
Eschersheimer
,
Uhr
9
Versammlung.
Sommer . Wer da nicht fest ist, holt sich Oeffentliche
einen tüchtigen Knacks . Dem Himmel
sei Dank — bei mir ist alles gesund . Ich

121/4
" - Verein,
Samstag . „Montesiore
(Dr . May ). —
Uhr , Seilerstr . 22 : Tenach -Schiur
Schützen,
Uhr
%
3
",
Chajim
„ Äekor
Verein
—
Schwab ).
(Leopold
straße 2 : Mikro -Vortrag

Lernen,

N. B.

Barrnizwohs.

um
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Mr bitten
der BarmizwohS ; die Aufnahme ge¬
gefl . Mitteilung
schieht kostenlos ).
des Herrn Bernhard
Arnold , Sohn
13 , und Baruch , Sohn
Schwanenstraße
5, in
S . Rabinowitz , Dominikanergasse
goge Friedberger -Aulage.

Der bereits erschienene Teil Der Erzählung
„Die Tochter des Kardinals" wird auf Wunsch
gern kostenfrei nachgeliesert!

Midi iiei-Kiiinn

Jnstizrat

Dr. £ dmund bachmann
seinen
betrauert der Unterzeichnete Verband der Deutschen Juden
, uner¬
ersten Vorsitzenden . Ein Mann von schlichter Gesinnung
Aufgaben
müdlicher Arbeitslust und vorbildlicher Hingabe für alle
edler Menschlichkeit , besonders aber für die idealen Bestrebungen
gerissen
des deutschen Judentums , ist mit ihm aus unseren Leihen
Ver¬
worden , an deren Spitze er fast seit der Gründung unseres
bandes gestanden hat.
Sein Name, der dauernd mit der Geschichte des Zusammen¬
alle Zeiten
schlusses der deutschen Juden verknüplt ist , wird für
von uns in Ehren gehalten werden.
Berlin , den 30. März 1909.

g. U .

ti

ÜT

Gegründet 1870.

Ortsgruppe Frankfurt a. M. des Centralvereins
Deutscher Staatsbürger jüd. Glaubens.
im grossen
Samstag , den 3. Hpril lyoy , abends 9 Uhr, Eandstr
. 27
Saal der FranKfurt»Eoge , eschersheimer

Oeffentliche

Versammlung.

Tagesordnung:
“.
„Der Kampf um unsere Gleichberechtigung

Juden.

der deutschen

iur

, eine
vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich freie
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultationimund
hiesigen
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung
Israel . Gemeinde-Hospital.
Bureai
Anmeldungen, Statuten und Auskunft in unserem
Uhr.
/*
/s—31
2x
von
.,
II
,
8
Bechneigrabenstrasse

In dem am 28. März 1909 verstorbenen

Verband

Fr ankf urt

Gegrfindct 1870.

IVaehrof.

Rothschild,
des Herrn
der Syna¬

Der stellvertretende Vorsitzende
gez. Dr . Horwitz.

Referenten : Rechtsanwalt Dr . S . Herzfeld -Essen und Syndikus

-Essen.
Dr. L. Holländer

Gäste, insbesondere Damen, sind willkommen.
Um recht zahlreiches Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Jf acliruf.

Centralverein

Von einem überaus schweren Verluste wurde unsere Organi¬
unseres
sation betroffen durch den Tod des verehrten Mitgliedes
Centralcomites , des Herrn

Justizrat

Dr. Ec[nnmd Lachmann.

Der Vorstand.

Mit ausserordentlicher Sachkenntnis und mit nie ermüden¬
dem Eifer hat der Verstorbene unsere humanitären Bestrebungen
zählten wir ihn zu
gefördert . Seit dem Beginn unserer Tätigkeit
bleibender
den Unseren und sein Scheiden aus unseren Reihen ist ein
grosser Verlost für uns.
Das Andenken des Dahingeschiedenen wird von uns in hohen
Ehren gehalten werden.

^ ■=?=?■=?=
B- -a - .-3A.parte Neuheiten
, Schleifen.

/» Rüschen
elegante
Neue
Melder , fertiger

, Jabots , Kragen
halbfertiger
Formen
Linon - u . Batistkleider

Strubberg
FmG. Neue
Mainzerstrasse

ffllfsverein der Deutschen Juden.
Janw

isr. Gemeindemitglieder.

Glaubens
Jüdischen
Staatsbürger
deutscher
Der Centralverein
0 Uhr , im Saale der
hat uns zu einer Samstag , den 3. April , Abends
eingeladen , in welcher die
stattfindenden Versammlung
Frankfurtloge
über das Thema:
Herren Gr . Renleld -Esseu und Dr . Holländer -Berlin
. Wir
referieren werden
"
Gleichberechtigung
unsere
um
Kampf
„Der
Versammlung.
empfehlen unseren Mitgliedern dringend den Besuch der

Simon,

Vorsitzender.

Stickerei »
).
( Prinzessformen

&
Cie,
25.

: Schweizer Naturell - Stickereien,

Spezialität

Lieferung kompletter Ausstattungen.

Meine Wohnung befindet sich vom 29. März au

-|EO

== Unteirliitd .au . 71 :

= = =

Synagogendiener der Westend -Synagoge.

Wiesenecfci

Jacob

dreulich

Jk :Tänbert!

93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Kaffee in allen
I i Frischgerösteter
Preislagen.
Weine und Spirituosen.
jj ||
, Cacao, Südfrüchte.
Niederlage von i '1 Thea, Cbocolade
Gemüse. -Pilsener ) Storchenbrän,
[ >. —- Obst und, frUehe
P \ Stet
Cnlmbacher , LOwenbrEu und
Frankfurter Biere.
1 < Molkerei - Süssrahmbutter.

: \ Aradtetrasse

24

Telefon 3499. Kettenhofweg

Spezialität

* ,

1 wdhli

MWU/U/RW

ISI

IUI

vi

dm

g

-

Bau » und

Reparaturen

Selmar

Kaufmann

Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Unter Aufsicht der Gemeinde j,AddasS

Berlin C .

-Jisi

*Oel (<

Gipset r . 11.

Auf Wunsch ein Hechscher.

werden nach neuesten Formen faijoniert , gewaschen
~"
- ■■ - und gefärbt .
Damenstrobbnte
aller Art (Panama , Palm , Mauilla u . Florentiner)
gewaschen und frisch hergerichtet.
BildereinrahmungenHerrenstrohhfitewerden
O. Bertraud , Bibergasse 10.
FRANKFURT

lieimerstrasse

Spezialgeschäft für

Wir offerieren

. Wieder¬
la Wurst - und Aufschnittwaren zu billigsten Preisen
unsere anerkannt
In - und Ausland . Pakete von
verkäufer erhalten hohen Rabatt . Versand nach
sowie
Kochwurst
und
Roh
unsere
weisen auf
10 Pfund portosiei . Besonders
. Größtes Geschäft seiner Art
Rauchfleich hin . Versand nur Hegen Nachnahme
am Platze.

Kunatglaaerat.

prompt

und

billig

A* Mij Kl « Bocken*
thestr.
tr.
20, a. d. Goethes

. - .— ■

Isl

5lt. 13.

->V2

Öchsen

- Metzgerei

Hauptgeschäft

Koscher

al Pesach .

Frankfurt

a . M.

und

Aufschnitt

: Schlossstr . 18 (Tel . 13229 )

Simon

Empfehlen auf Pesach
^

gsraMW« Familien
-Iatt.

Frankfurter

Griinebaum

feinster

& Isidor

Mit. Buchbinder

st „Fortuna“ StelMSra st

empfiehlt sich . Allerheiligenstr . 67, III.
Wegen vorgerückt . Atters ein ätt.

5 Inhab
. Frau Lina Gutmann, J

Trödlergeschäftzu verkaufen. Off.

x
Kronprinzenstrasse 20
jk
HA empfiehlt sieb geehrten Herr- HA
schäften.

unter B . 30 an die Exped. d. Bl

JA

unt . Aufsicht hergestellt , sendet sofort
Sm Mainzer,
Mazzenfabrik,
Darmsta
dt.

HA erh. bei hob. Lohn gute Stellen. HA
Anf Wnngch streng rituelle.
Suche per sofort oder 1. Mai ein
tüchtiges junges

J . Al »rie,
17

Mädchen
für sömtl . Hausarb . Dienstmädchen
vorhanden .
Gehaltsansprüche
und
Referenz , erbeten.

Bleidenstrasse

17.

und

Xinderfräulein
zu zwei Knaben im Alter von acht und
vier Jahren in mittlerer Stadt am
Rhein gesucht . Offerten unter 888
. an die Expedition d. Zeitung.

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

Reparaturen

prompt und billig
|17

Suche Her sofort ein tüchtiges
i

Mädchen

Recbneigrabenstr . 17

§ . Rosen.

Q ■ Tafeläpfel

O

Schlüsselftratze 38.

Gemüse
z.

O

Zwei Mädchen

Q

E. Wörn,

Friedberger

aus gutem Hause (Bedingung streng
religiös ) könne « ohne Bezahlung das

Ein kräftiger

bei

(Metzger der Israel . Gemeinde)
Frankfurt a. M., Börnestratze 1.
Schabbes u. Jontof streng geschlossen.
Tüchtigen selbstständigen

Schneider

Pfund

Grnnestr . 18111.

Gebildetes Fräulein empfiehlt sich
im gründlichen

Klaoiecuntemcht
Offerten

unter

Glaserei . A .

, Frankfurt

a. M.

Iu

875

Möbuss

Hugo

Mayer , BhCk
-lWlhcillla. Rh.

Gas-

Blasmalerei
, Frankfurt
a. H.

Lüster
allen Preislagen

in

Petroleum¬
lampen

in allen Stylarten von den einfachsten

bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesicheit.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Mewanuen

Closetantagen,
Sas&ocher

Foral.

u. s. vr.

Bestes völlig unschädliches
Rasierund EuthaarungspulTer
in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

l

[nstallatignsQeseba

Bfirnestr . 46.
Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Laäea
- nidG^cMItseinrichtnipUmhängen von Lüstern bei Umzügen.

Landstrasse

Earl Rosenthal,

A
V?
Q
A

Schieinerei , Bergweg 12.
Aefpolleren t . Hobeln , Reparaturen nsw.

imms

33. O

Ia . Taieläpfel
o
o Blutorangen,Kochäpfel3Pfd.
o
Pf ., Orangen 3 St . 10, 15,
20 Pf ., bei mehr Abnahme o
o billiger
, sowie alle and . Obsto n . Gemttsesorten
zu billigsten o
-Engros-Prelsen, 0
o Markt
Lieferung frei Haus.
o 6.Mehl
Bergerstrasse 4, o
j , an der Anlage. o
o F“ Spezialitäts
MU
20

Jg?

O

NeueMalnztrsfe
N»G0u»

o

Bayerische

o

Landeier.

WtiliersFr. Nt20.

Buchbinderei
B . Firnberg
Pianos

114 Pfg-

P . Dülfer

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Gr . Esehenheimerstr

Verkauf
auf Baruud Teilzahlung.
Anrechnun
g der
Biete bei Ankauf.

Messing

Fernsprecher

Gestelle

, Glasaulsatze,

für alle Branchen.

H . Reinhardt

Harmoniums

Bornhaimar Landstrasse 52.
— . Telephon

11 609. === = =

Yerlobangs
-n. Trainings
-Anzeigen
Visft
- und Empfeblongskarten

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von
*

in Lithographie

und Druck.

Sali Wollt
46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Ibach , MandT
Schiedmayer &Söhne.

Kein Laden !
Günthersburg
-Allee 3 .
Kein Laden!
Umrahmen
von Bildern , Spiegeln u. s . w.
Reparaturen
, Neuanfertigungen
billigst.

Nickel-

Laderfeinrichtimgen

Jvon l! Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

- Kunsthandlung.

- und

in Holz- und Metallfassung.

t-Liid . PTiigel
in jeder Holz- und Stylart.

allen Filialen
erhältlich.

. 17.

8612.

Schaufenster-

Anfertigung von

jSchade &
/iill £rabe.

Nachhilfeunterricht

für Anfänger .
an die Exped.

Mk . 24.—
„ 20. —

Pianos

auf Großstück für außer dem Hause sticht
Eduard Lion, Heiligkreuzgaffe 32.

gibt jgs . Fräulein .

Koscher!
Ia . trocken geräuch . Fleisch¬
wurst
.
ä M. 1. —
Ia. ges. Brustkern . . . . „ „ 1. —
Ia . ger . Brustkern . . . . „ „ 1.80
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster

KAFFEE

SiegmuDd Levita,

Preisen.

Gegr. 1810. Elbestr
. 12. Tel . 7868.
KunstgewerblicheBielverglasung, Aetzerei,

yusINSts-

Metzgerbursche

tische
« Beneinde.

Aufsicht der Ritualkommission der israel

]. lahobi
, 3. Lettow tlachf.

Versuchen Sie unseren
gewöhnlich

Hotel Bellevue, Badenweiler.

Unter

fst . Wurstwaren , za billigsten

Bethmannstrasse
48, II.
Wiederverkäufer
erh . hohen Kabatt.

außerpreiswerten
.'.

Kochen erlernen.

.

mit Säge und Verzierung
mit Säge ohne
„
offeriert

, m ©

Blut
- Orangen.
©
Kochäpfel 3 Pfand 40 Ffg .
Goldreinetten
20 und 25 Pfg .
O
Orangen 3 Stück 10 Pfg .,
© bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
—— sowie
alle
billigsten
Marktpreise
, frei Haus.

Alex Fürst , Colmar i. Eis .,

->V2

Moderne

©
A

das perfekt im Kochen ist und einen
Haushalt selbständig führen kann.
Offerten mit Zeugniffe und Lohn,
ansprüche an

- und Wurstwaren

Schabbeslampen

Blaserei und

Kragen und Manschetten,
Cravatten , Handschuhe.
Uhrmacher

Frau Albert
Wertheiin,
_
Bad Bentheim._

sofort gesucht

Kaiser

and alle Sorten

8 . Strauss

HAZZEH

Mädchen aller Art JA

Fleisch

Filiale : Elhestr . 15, Ecke Hronprinzenstr . (Tel . 10515 ).

1» Ochaenüeisch , Ia . Baach - n . Pökelfleisch

Tel . 13625. m

13.

Seite

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.
f-"

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei MCHNÜSI -; A«r 48 Mark S
„Union
.“
5 versende ich eine hochelegante »

(Xn .3a.aber ; Ingenieur
U
Telephon 18 179 . Bettinastrasse

Spezialität : Feine
^

- -— —

Heppen

Gardinenspannerei.

. JaCO
'by)
35 . Telephon 13 179.

- u . Damenwäsche
..... —

. ..

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
Barantiert

ctilorfrei
. Grösste

Schonung der

an)

Wilsche
. Blendend weiss
. Tadelloser Sitz.

■ hocharm . Familien - Näh - ■

5 maschlne (Syst
. Singer
) zum8
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung .
G ausgestattet , inkl. hochfein poliert .
5 Kasten und sämtlichen Zubehör .
_Viele
Anerkennungen .

,
•
8
a

BW 5 Jahre Garantie . ' • 8 •

■ }(• inniger
JJll

. Kataloge gratis

, Erfurt. 8
und franko. ?

NMHCNMUMHSnüa«

v. Mk.30.—an
unentbehrlich
für jeden
Haushalt.

f,

Zlll

50,""--»A--»-'.-

Vertreter gesucht . -MW

gtonfffittet MvMWMÄ

Seite 14.

Zu den Feiertagen
Täglich

frischen

Pariser

Kopfsalat.

Nr. 13.

MMWenblE

Empfehle la .Yalencia- u. Blutorangen , Citronen 10 Stück 40 Pfg .,
frische Ananas, Bananen, Brüssler - und Allmeria -Trauben,
Ia. Datteln , Feigen, Haselnüssen . Konserven zu billigsten Preisen.

Johann

.6696.
.44.Ib1
, §v. gockenheimcrstp
Weinschrod

a

m

PrinzessKleid
aus feinen Wollstoffen , in Bchönen
modernen Farben , mit eleganter
Spitzentaille

s » .—

Pilnzessklefd
aus hell . Satinstoffen , in 'wunder
voller Ausstattung , mit Gold
reich garniert
t Tivfhr Stickereien

-

'

59.

SS — 45 -

PrinzesskleiD
die ganze Taille , hochelegant
mit eingefärbten Stickereien u.
Motiven ansgestattet , in allen
modernen Farben

8S .— SS .— 125 .Die unübertroffene Auswahl der täglich
Neuheiten befriedigt den verwöhntesten

'M

eingehenden
Geschmack

T
Frankfurts

Grösstes

Gustav

Keil 54 (neben der Hauptpost)
für Damen - Konfektion

-Bändel
Schmidt

beeidigter Taxator und Sehadenabsehätzer vieler

Versicherungen.

Taxations - und Kommissionsbüro

Karlstrasse
-A -llbert

Soliritte
Telephon

10 351

19,11.
Schumann
Prima

ff ä - ** « L
”2 & ss ST &
r & S> ° * 8 . *

§ S «®

ss

Kelereiizen.

. g

a S ^
g

Eft

- Tlieater.

s-» s

a S

2S

»<
I

s

tr

o«

5 §
*i

su gr ■*£
2 8

i

BSCTm

Frarckfürter

Nr. 13.

MraelwWs

Nr. 13.

FamüienblM.

. '"7-

Co

L

""7 - Gellhoru

Spezialhaus für Modeartikel.

-B einkleider

mit abknöpfbarer Volant.

Boas

— Rüschen

— Sclileifen

^i

-Jupon

Birektoir

#

in den modernsten Farben.

Jabots

=

und Kostümröcke

Blusen

Dlrektoir

ss=

von Neuheiten

Eingang

Täglicher

*ir- "

Handschuhe — Strümpfe — Trikotagen
, Knrzwaren in unerreicht grosser Auswahl.
, Knäpfe
, Tressen
, Besätze
Spitzen
{.
&
Nac
le- Jabrits vonS .a . Rumpf
&
JfletaUgeflec
M. Gegr. 1813
48 Frankfurt
Fahrgasse

liefert billigst vollständige Drahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet-Einfassnng , Hübner¬
volieren , Gartenspaliere etc.

t

p

Extra starke Siebe mit Hartholzrand für Giesserelen n . sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke Dorchwürfe , alle Sorten
Gewebe in Eisen nnd Hessing , verzinkt und nnverzrant.

.G
. 4, Eckekangestr
Gerling, Allerheiligenstr

Otto

-Trost
.Homburg
Jul.Herrn

md solid
und
ide Auslübrungr.

Dauerhafte

, Süd¬
alle Sorten Obst , Gemüse , Cltronen , Blut - nnd gewöhnl . Orangen
früchte , Ananas , Bananen , la TafelSpfel nsir . zn billigsten Marktpreisen.

G

m

Telephon 690 . D

D Telephon 690 . Empfehle

vorm. J . €1. B . Trost , Filiale

^

Lignitkohle

^

Kohlei
Naturbrlket!
70 Pfennig , mmm—m

Die billigste
Des billigste
Zentner
■ ■per

„ Marke

Alexandria

neben

in blan , grau , braun nnd in extra schwerer
nnd Felsen -Emaille.

SS 200 Ztr. ab Zeche hur Mk. 70.— SS
3osef JVttUwicb
Büro : Hochstr . 23
Telephon
b . H-

*Geschirr—
— Rein Hluttiinitim
das Kochgeschirr

der

Zukunft , grösste
billigstes Geschirr.

Kucheneinrichtungen.

Komplette

Telephon 10248.

] *l

Tel . 8222.

J . Horngrad

hyiiger.

; ndB ^

“1^ 3

, Breitegasse33 ,Jfeiniö,e f'
25

flflT * Samstag nnd Feiertage streng geschlossen .

i -

üfieu !

“SS

Eröffnung!

Theater -Cafe Z
Inh. Willi Leuten.

Eigene

Caffe der Sfeuzeit.
Vornehmstes
Dameiisalon.
Konditorei . — Separater

Crallnsanlage

1»

Bibliothek 2ur freien Benutzung!

Frankfurter Frühstück ( Vormittags ) bestehend ans Vi Portion Kaffee
nnd Bntterbrod £0 Ff.

Fenster-

scheiben,Spiegel,Türschoner,

Tillllr

Gegr . 1864■

Viibelerstr . 27.

- Ein-

Bilder

.

Emailschilder

n . s . w . “SS

rahmnngen

Moderne

Scidcnhüte
6 . 50 ,

ti

7 . 50 , 16 — , IS — ,
15 . — , 18 . — .

Fahrgasse

(znm Sieden)

je 5 Pfennig

.von

Einsetzen

Glasers ^

Og

Trink- ä 8 Pf.aK'
Sied - ä 7 „
mlttelgrossä 6 „
und Pflanzenfett

Haltbarkeit , deshalb

Telephon 10248 .

G. zn.
neben dem Salnebad.
9830.
Allein -Yertretnng.
Die Königliche Eisenbahn -Direktion in Frankfurt a. M bezieht die Kohle
schon seit Monaten regelmässig für Hanau -Ost , Limburg , Friedberg
und Wetzlar.

bei 25 Stück

Qualität , Beform-

**

haben sich im Fluge eingebürgert , allgemein bewährt als ideales Heiz¬
material für Zimmeröfen , Kachelöfen , Küchenherde , Bäckereien , Gärt¬
nereien , gewerbliche nnd landwirtschaftliche Fenerongsanlagen , Dampf¬
Marke Alexandria “ ist
kessel und ZentraUienernngen . Lignitkohlen zn „beziehen.
nnr durch unsere Firma

Tomor

, a. d. Markthalle
Obernzenner

— Ia. Ia. Emaille-Geschirre =

in Fohren Aber 80 Ztr . (in einzelnen Zentnersäcken per Ztr . 5 Pfg.
mehr ) frei Aufbewahrungsort der Konsumenten in Frankfurt a. M., gegen
Kasse bei der Anfuhr.

Lignitkohlen

direkt

empfiehlt speziell für Ostern

“.

Alexandria

„Marke

2

2 Baugraben

119

^Nachfolget
, Schmidt
. Ack
Jriedr
Inhaber Apotheker J . Wehr

Tel. 1049.
Opern -Platz 4 , Ecke Hochstr .
Tel. 1049.
u . Arzneimittel
Alle freigegel »enen Ap othekerwareu
hei billigster Berechmmg.
- - ■■ - - — Versand kostenlos durch die Stadt .
Bie Buchdruckerei

Max Schmerso

fär fremde

Sprachen

w in Kirchkain fremd- N . -L.

betreibt seit 1688 die Herstellung wissenschaftlicher ,
sprachUoher und orientalischer Drucksachen als HauptgesobSftsEwelg, und ' ist namentlich ia der Ausführung von

Druokarbeiten

In hcbrälsohcr

Schrift

und Sprache

für Busslsoh,
ganz besonder ! leistungsfähig , desgleichen
. Tdohtlges Personal
polnisch nnd alle alavlschen Sprachen
aha den verschiedenen Nationalitäten,

Sk. 13

gxatiffurter Jiraeltttlches FmnMenttW.

«Leite

17.

Synagogen . Villen,ülodn - u. Sesetzä tsySuser
Hoch

bauten

aller

Fritz

4^rt . — fiat

Epstein

achten.

, Architekt,

technischer Berater des Voraiaiides der Frankfurter Israeli 'ischen Gemeinde.

Frankfurt a. 1H. Mainz«»- , ira

r

Engezahltes Actienkapital 54 Millionen Mark.

Frankfurt

.«i> 134. Tel No. 8166.

a. NI., Nene Mainzerstrasse 32.

Berlin . — Sfürnberg . — Fürth . — Esseu . —
Wiesbaden . — Giesse « .
Ans führ ntig sämtlicher bankgeg' hältlicher Transaktionen

Der Gemeinnützige

TJebernahme von Wertpapieren aller Art — auch Hypotheken¬
urkunden — in
Offenen Depots
zur vollständigen Verwahrung und Verwaltung. Gebühr 2/a°/oo
jährlich , Minimum Mk. 10.— per Jahr . Entgegennahme von
Baardepositen
mit ganzjähriger, halbjähriger, vierteljähriger und kürzerer
Kündigungsfrist.
Stahlkammer
zur Vermietung von verschliessbaren Schrankfächern (Safes).
Scheckverkehr
provisionsfrei unter coulanten Bedingungen.
Wechselstuben
s
a) Neue Maiuzerstraase 32, Telephon 703.
b) Bockenheim , Adalbertstrasse 7, Telephon 5607.
c) Sachsenltauseti , Brückenstrasse 54, Telephon 6108.
d) Bornheim , Berserstrasse 124. Telephon 6150.
e) Höchst a. M., Kaiserstrasse 2, Telephon 53.
f) Offenbach a. M., Frankfurterstrasse 55, Telephon 300.
g) Wetzlar , Weissadlerstrasse 12, Teleph . n 8.
h ) Marburg «. Lahn , Buhnliof ' trnsse 18, Telephon 18.

Frankfurt a . IH.
und Umgegend
FRANKFURT
Ä/M.

bittet das Marken sparende Publikum , seine

Oster- EinKnufe
ausschliesslich bei den unserem Verein angeschlossenen
Firmen zn decken . Da wie b. kennt , nur reelle und in jeder
Beziehung leistungsfähige Geschäfte unserem Verein angehören , hat jeder Käufer die Garantie gut und preiswert
bedient zu werden.
Durch den gemeinschaftlichen Einkauf vieler uns an¬
geschlossenen Geschäfte

Eier - Preisabschlag!

• • •

Triiikeler

Allerfeiuste

.Coloninl -fltan.

• • •

gestempelte

Trinkeier

ist auch der Kleine fähig , mit dem Grossen zu konkuriereu.
Die dem Verein angnschlossenen Geschäfte sind ver¬
pflichtet Jedem
Käufer bei Barzahlung 5 Prozent Rabatt

mit Barke „ Hahn “ nur Bk . 2 .30
Prima
nTl *Ill Ir Al oi *
Stempel „ Tafel -El“
ausgewählte K1 HlKolol
versehen, 25 Stück nur Bk . l .05.
Gestempelte Siedeier 25 Stück nur Mk. 1.85.
Grosse frische Koclieier 25 Stück nur Mk. 1.70.
Mittelgrosse Kocheier 25 Stück nur Mk 1.45.
100 frische Pesach -Eier nur Mk. 6 .60 und 0.80.
Feins ’ e Süssrabm
Tafelbutter
Ia . Süssrahm
- Block
Butter
Ia . frische
‘ Landbutter

Büro:

TrierischeGasse7,I.

in unseren

Harken

zu geben.

Der Vorstand.

per pfd . Mk . 1.40
per pfd. Mk. 1.30
per pfd . Mk. 1. 20

ln- und. ausländische Käse sowie reiner Bienenhonig
zu den billigsten Preisen.

Blfffolllinnon per Telephon 508, per Postkarte oder persönlich erbeten.
BulbllllliyuU Solche werden prompt ausgeführt . Lieferung frei i. Haus.

Siegfried

Für die Feiert ege

Salm

Weiss

im

, meine

Carl

Schaufenster

Münzert

za beachten.

, Frankfurt
a. M.

; Friedberger

334 .
Lander . 824.

Telephon 30H5.
Frankfurt
am Main ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke Kettenhofweg.
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten
Theo , Gacao , Chocoiade , Südweine
, Spirituosen,

-— -

— Stearinkerzen

- -

!!

) per Pfund Mk. 1. 90,

Fiscfihaus Brenner
J)

Hauptgeschäft
==

FL0RB- QH06ERIE 9. MI
^ £-

Salm

Feinste Seehechte , Merlans etc . etc.

Tel. 11376 .
Idebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei

( Mittelstadt

Baltische

Blumen- und Pflanzenhandlung

^

Ausschnitt

empfehle

Mk. 2 . 00 , Mk. 4 . 50.
zum billigsten Tagespreis.
Lebende Spiegelkarpfen , alle Grössen , per Pfd . Mk. I - ,
Flusshechte , Barsche , Br «*sem , Zander , Cabliau , Schellfische,
Rotzungen , Schollen , Heilhatte , Seezungen.

4 —6 Vilbelergasse 4 —6.
Bitte

!!

—

_

== =

Telephons

! Schäfergasse

6.

Ho. 1885, 5839 .

= ==

==

Filialen:
Kronprinzenstr . 42, Tel. 4894. — Frank fnrterstr . 12, TeL 6665. —
Grüneburgweg 29, Tel . 9045. — Bergerstr . 177, Tel . 6662. —
Sandweg 40, Tel . 8839. — Paradiesgasse 65, Tel . 5809. — Weiss¬
adlergasse 12. Tel . 5839.
Prompter Versand nach allen Stadtteilen.
Sonntags geöffnet von 7—10 Uhr und Versand nach allen
Richtungen der Stadt . ,

3*

dfadMEidEi

2ttr. 13.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
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Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht des Herrn Rabbiner
I
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.
in Ansbnch
H> » - Kohn
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M

PALMON/1

Zeit 13 , Entresol
kein Laden.

-Matgatine

Q Pflanzen »BUTTER

gleicht im Husfeben , Gefcbmack und Geruch der
beftenButter ;iftfrdvontierirchenFettenundmd )t
zu verwedifeln mit gewöhnlicher Margarine.

Gardinen, Ronleanz,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen , Mulle

das Pfund

Preis 90 Pfennig

H-SCHLIHCK & Cif MANNHEIM
0a

HUeinige Produzenten von Palmin und Palmona.
n o a n n<>
a n n o oonoDnaoDPnaanaao
General -Depot für SQddeutschiand:

David

a . M.

. Frankfurt

Rauer

(Wichtig für Pesach!

ich streiche ein paarmal nach links,
ein paarmal nach rechts und der Stiefel
glänzt ! — Mit Nigrin gibt es in
wenigen Sekunden prachtvollen Hoch¬
glanz . Ueberall zu haben.
Fabrikant : Earl

1296 Telephon 1296.

a . 31., Hochstrasse 4.

Gentner , ' Göppingen.

JOIIjVS

Architekt Ad . H . Assmann
Frankfurt

- Grabdenkmäler etc

n
x
X
X

Sämtliche

PutzartikelXX

sowie

X
X

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

J . M. Schäfer , Carl ’s Sohn
Telephon

1220 Vilbelerstrasse 30 .

X

1220.

Telephon

ECofplaotograpti

S . LL . des

Atelier für künstlerische

Ist immer
Erhältlich

6 , I . Etage.

Tel . 3736. Frankfurt a. M. 3, TeL 3736.
Wiederverkäufer erhalten hohen

I fa .Valencia -n . süsse Orangen
, Mandelnger «d,Valagatranben
Datteln , Feigen , Citronen
! Nüsse . Verkauf sehr billig
En gros und en detail .
I Spanische Malagaweine .
Importhaus
I Spanisches

z-nnm

mit

Branntwein

FIchardstrasse

*
HG

Leopold Rothschfld
Frankfurt

Friedrich

,

, Cognac

, Liköre

a . DH., BBrnestrasse

28 .

x

a . Al., Kaiser Wilhelm -Passage.
Frankfurt
—— Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke -.■

Holz , Plastilin und Metall.
gefahrloses Abformen über Thon ,
Beiiiigen , Beparieren , Malen nnd Abtönen aller Skulpturen in 6ips , Elfen¬
beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgfisse.

Spezialität

: Einrichtungen

älteste
In

Vereid. Taxator

Telephon 2694.

Crrebe , Kunstformer

H . .1 . GRAULICH

Juwelier

MM , M*

UM

(Firma

No. 18.

, sowie Kragen und
Herrenhemden
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

X

Man verlange Preislisten .

X

Dampfbetrie
Barthel

Hermann

* Spezereiwaren , Conserven, 5
X

H
m
W
d
m
%
M

Coloin. Llobat & Co. ' h

TeÄÄf

--

,
,
,
,

| Nene Zell 22, Tel . 10601. i
m
Lieferung frei Haus.
) Filiale : 6r .Bochenhmrstr . 50. W

t und billig.

Niedenan 13.

Rabatt.

i Orangen=$aison . |

Niederlage bei
August Haas , Gr.Eschenhmrstr .41a
und Job : He *8, Allerheilieenstr . 98.

** * R

*«
nös hp ed

J“|DS bp 1" ^ 2

Flaschen ä 30 Pfg . u. 50 Pfg.

.(li.J.
EGo
1Michel

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

promp

in

Gratisproben überall zu haben!
Alleinvertrieb:

Bepavatureu

fhotograpfoen.

Kainrofrasu
Telephon 4981.
Geöffnet : Werktags 9—7 Dir.
von 10—1 Uhr . ,
■ ■ - — Sonntags

K

Sidol

Glaserei
XCSnige

Walles
Putzmittel

Hergestellt unter Aufsicht Sr. Ehrwurden dea
Herrn Rabb . Br . B. Wolf, Cöln a. Rh.

Einrahmungsgeschäft.

und

Kaieere

Ein

Putztmühelos Silberu .alle sonstigen
Metalle , ohne anzugreifen.
— Aensserst sparsam im Gebrauch ! —

Karl Dehmer

T. H. Voigt

"PTC

“ITC

kocht , wäscht,
dämpft nnd desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/, Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

, kunstgewerbliche Arbeiten,
i aller GebSndearten
. === = ===
*

Sidol

“-.
„Volldampf

Projektierung und Bauleitung

-

zu unerreicht billigen Preisen.

- 35 wei - drei

Eins

A --u .s -swa .lxL
in

G -rösste

Büffets

,

für Kultus - und JustizBeamte , Kultus -Ornate
Ufllalv
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
G. Herbant
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Beferend . und Gerichtsschreiher
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Frankfurter

JHtuisfäbrik

12 .
Rechneistrasse
Telephon 9548.
In Mustenkoffer
, Einlagen
SllberschrSnke

11 Borgenstrasse

11, Frankfurt

a . M.

An - und Verkauf
von Jnwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

me Uebernahme von Taxationen , wm

mit Hiotorbetrieb.
_

Telephon 9548.
, Musterkasten.

Sk. 13

Arrurkfu rlrr FsraelitWeS FamMenAatt.

Für
Wo

Nur
und

die Pesachfeiertagre

befindet

sicla

38 Klingerstr

auch Ia . Speisen
und
in der
Restauration

Ente 19.

der

beste

•

Aepfelwein

?

. 38 , Ecked neuen Zeilu. nächstd. Polizeipräsidium
Getränke
von

Josef

Seligmann

Kaffeeu.Ike-Spezialgeschäft
Alfred

Schulhof

Kalbächergasse
3
neben den „D r e 1 Hasen“
Telephon 2617
Prompte
Zusendung
ins Hans

-|

nba

by"
55 "~b
ö-

GEOLIN

Kapital und Reserven rund Mk. 227 Millionen.
Zur Erleichterung des Verkehrs
beim Postscheckamt

Metall - Politur.
Ras

Postscheckkonto No. 272

idealste
Pntzmittel
für alle Metallgegen¬
stände , ohne diese anzugreifen.

Unter Kontrolle Sr . Ehrwürden , Herrn Rabbiner Dr . Carlebach
Köln a. Rhein.

W

Die grosse

Blechdose

S. Wrönker &

nur

ClH

Mir . 0 . 50 .

mit unserer Kundschaft haben wir uns
Frankfurt
a . M . ein

-MW

Frankfurt
a. M.

Nach auswärts gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

errichten lassen.

unsere

Wechselstube

Um Depositenkasse
übernimmt die

MpapierBS

vollständige Verwahrung und Verwaltung hob
und besorgt die Vermittlung aller mit der Verwaltung
verbundenen Geschäfte.
Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen

von Kapitalien

empfehlen wir unsere

Stahlkammer
mit vermietbaren

Eröffnung

Schrankfächern

(Safes) za billigsten

provisionsfreier

Bedingungen.

Seheekkontenm

Mir fällt ein!
Empfehle

bei

B. Spiegel , Allerheiligenstr
. 72

bekommt mnn
die billigsten

■ © § » © * © ■ ■■

alle Sorten Aepfel , Südfrüchten

zu billigsten
Lm

Allerheiligenstr

TZBC

, franz . Kopfsalat , Conservenu . s.w.
Markt -Engrospreisen.

Rampmeier,

. 89 , an der Constabler Wache. Tel.

Nr. 13.

ftmifl fgEt et yirvetvHHeS gam tttenWaa.
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1 909.

Eis - Abonnement

r -

der GepflogenAis Firma , die ihre Eispreise, sowie Bedingungen durch Zirkulare den verehrten Interessenten , entgegen
bereits bekannt gegeben bat, sind wir auch dieses Jahr wieder Unterbietungen der Konkurrenz ausgesetzt.
Firmen,
■heit anderer
Wir erlauben uns daher einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. zur Kenntnis zu bringen, dass wir günstigere
welche andere Eisfirmen eventl. einräumen, unseren verehrten Eisabnehmern ebenfalls
Vorteile,
sonstige
Preise , sowie
werden.
zubilligen
Für die uns bis jetzt schon zahlreich zugegangenen Abonnementsüberschreibungen danken wir verbindlichst und bitten, unter
um weitere gescb. Aufträge.
Bedienung,
koufantester
Zusicherung
Hochachtungsvollst

Eisfabrik

aft
&
Wellhöf er & Co-, Seseltsc

Heinrich
Telefon

mit

mktee Haftung.
&
fiesc

Bl IO.

Mörfelderlandstrasse

60 .

k$~-'
El•

m
§7

Sv
Aktienkapital

Alk . 180,000,000

.

Reserven

Mk . 31,800,000.

HauptstelEes Gallus -Anlage 7 . Telefon No .264,677,6188,6422.

Deposit enkassen:
Telefon No . 5898.
am Main , Rossmarkt 14.
Frankfnrt
Telefon No . 400.
Wiesbaden , Wilhelmstrasse 28.
Check - und Depositen -Verkehr.
Wechsel auf In- und Ausland.
Vermittlung von Effektengeschäften für alle Börsen des In- und Auslandes.
. Stahlkammer(Safes).
- und Vermögensverwaltung
Depot
. Zirkularcreditbriefe.
. Kreditbriefs
Eröffnung von Krediten
Versicherung gegen Kursverlust durch Auslosung.
Wir empfehlen unsere Dienste zur Besorgung aller bankgeschäftlichen Transactionen und sind zur Erteilung
von Auskünften jederzeit gerne bereit.

Felix

a- wHorotfitz , F1,ankfal,t

0 *0 *0*0-0»0*0"0 -0*0*0-0 *0*0«0 «0« Telephon

Juwelen » Goldwaren » Uhren.

Erstes

7

7 Schillerstrasse

=

3851 o « *o*o*o*oo *o*o«o-o«o*o*o*o«o*o*

&♦
Werkstätte
ch>für Arbeiten in

allen

Iran

ring

- G -esciiELft-

IO. =
Früher Gold -Eck.

Mur Goethestrasse

Jetzt Prinzen-Ban.

- u.
, Bold
, Uhren
Juwelen
Kunstgewerbliche

-Iienz

Sckiller

♦
Mallen

ernpüehlt sein reichhaltiges Bager

israelitischer Kultusgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

-

Hlnskierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.
,~ s
„ ^ __
_ ,
_
■

Ifeu eröffnet !

Kraftfs

Neu eröffnet!

Damen - Frisiersalon

früher I. Damenfriseur bei A. Steglehuer Hofl., Hier.
^ ilwn.
Dauerw
: Restles
Spezialität
6 , Eutresol . Telephon 7949.
Telephon 7949. Friedensstrasse

Li e ferungswagen
Verkaufs

•

- Monopol

¥.
Frankfurt a. ]VE

Jim Schauspielhaus 4.

t

T

frnrljtifdjrs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
NbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. I .— frei inS HauS . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlichBestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige S Imbtx Mk . 2.—

7. Jahrgang.
Inhalt des Hauptblattes.

Berlorengeglaubte imv wiedergefundene Reste unseres Volkes.
vr . Sigmnnd

HedaKttoil und H -fchLftsstell-:

Srrmklurl
L. m.,
vildelerstraße 4/6, 4bfe Lletchstra
-e
Gores » « 10507.

JnsertionSpreisr:
Die viergespaltene PetitzeUe . . . . . 25 Pfg.
Die Ncklamezrile.
100 ..
Platz - und Datrn -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach llebereinkunft.

'

Rr. 14.

Freitag , de« 25 . N88un 5669 (16 . April 1999 ).

Artikel:
Verlorengeglaubte u . wiedergefundene
Reste unseres Volkes . — Ueber jüdische Kunst . —
Brief aus Ungarn . — Aus den Geschehnissen des
Tages . — Aus
aller
Welt . — Aus
den
Vereinen
. — Feuilleton:
Die
Tochter des
Kardinals . — Wie der Palmbaum Früchte bekam. —
Bunte
Chronik
. — Kunst
un d Literatur.
— Wo chen - Kal end er . — Familien
Nach¬
richten.

Bon

fnilirntilitt.

I a ni p e l - Karlsruhe.
I.

Seit einigen Jahrzehnten
werden wir fort¬
gesetzt durch Entdeckungen alter , seit Jahrtausend
den im orientalischen Sande verschütteter Denk¬
mäler und schriftlicher Urkunden dermaßen über¬
rascht , daß wir in der letzten Zeit gar nicht
niehr glaubten , daß noch etwas kommen könnte,
was unser Staunen
wirklich in Erregung setzen
würde . Zur großen Freude aller Bibelfreunde
sind aber in den letzten zivei Jahren
Kultur¬
schätze zutage gefördert tvorden ,
die in
der
wissenschaftlichen Welt förmlich erstürmend geivirkt
haben , und zwar sind es die in Aegypten
gefundenen
jüdischen
Inschriften
aus
biblischer
Zeit.
Diese jüngsten Funde müssen besonders uns
Juden
kostbarer als alle seitherigen archäologi
scheu* Entdeckungen erscheinen , weil sic nämlich
die
e r st e n
i n s chr i f t l i ch e n Urkunden
sind , die von uns ern
eigenen
Vorfah¬
ren
der
biblischen
Zeit h e r r ü h r e n,
während alle andern Funde fremden orientalischen
Völkern angehören und nur indirekt zu unserem
biblischen Altertum in Beziehung stehen. — Der
Vorzug dieser jüdischen Inschriften
besteht aber
nicht nur in dieseni formellen Momente , das
es jüdische Inschriften
sind , sondern hauptsächlich
in ihrem Inhalte ; denn diese neuen Funde geben
uns die seit Jahrtausenden
verlorcngcglaubten
Teile unseres Volkes wieder . Eine in der Bib¬
lischen Geschichte von jeher schmerzlich empfundene
Lücke hat setzt in einer Weise ihre Ausfüllung
erhalten , wie sie selbst die kühnste Dichterphantasic nicht schöner hätte machen können . Es re¬
präsentiert
daher
dieser
Fund
e i n e a r ch ä o l o g i s ch e Entdeckung
c r st c n
Rang es.
Was ist nun der Inhalt
dieser unschätz¬
baren urschriftlichen Frmde?
Diese jüdischen Inschriften stammen aus dem
äußersten Süden Aegyptens an der äthiopischen
Grenze . Sie bilden den Inhalt
zweier Funde,
von denen der eine englischerseits in der ober¬
ägyptischen Stadt
Assuan , am Ufer des NilKatarakts gelegen , der andere dagegen , dank einer
deutschen Expedition , in der Assuan gegenüber¬
liegenden
Nil --Jnselstadt
Elephantiiie
entdeckt
wurde.
Der assuanische Fund repräsentiert ein großes
Familienarchiv , welches drei Generationen inner¬
halb eines Zeitraumes
von ca. 80 Jahren um¬

faßt . Weit wichtiger ist der deutsche Fund in
Elcphantine , eine Saminlnng
amtlicher Aktenstücke, gewechselt zwischen den Repräsentanten
der
elephantinischen Judengemeinde und dem persischen
Statthalter
von Jerusalem.
Die außerordentliche Wichtigkeit des assuanischcu Fundes besteht, von seinen religions - und
kulturgeschichtlichen Ergebnissen
vorläufig
abge¬
sehen, vor allem darin , daß er uns etwas bietet,
was wir seit Jahrtausenden
auch nicht ini
Traume
für möglich gehalten hätten , indem er
uns nämlich unsere Vorfahren der biblischen Zeit
leibhaftig vor klugen führt . Keine jüdische Gene¬
ration , auch nicht des späten Mittelalters , steht uns
so lebend gegenüber wie diese südägyptischen Ju¬
den der biblischen Zeit , und zwar deshalb , weil
wir ijjjcr sie nicht erst aus zweiter Hand etwas
erfahren : lycht die subjektive Stimmung
eines
Geschichtschreibers , der ein Bild für die Zukunft
malt , nehmen wir hier wahr , sondern ihre eigenen
handschriftlichen Auszeichnungen und Notizen sind
es, vermöge deren wir sic in ihrem ganzen Tun
und Handeln genau beobachten.
Wir sehen sie der Regierung Söldnerdienste
leisten und daher hauptsächlich in den befestigten
Stadtteilen
ihre Quartiere
aufschlagen . Hier be¬
obachten wir sie, wie sie Bauplätze und Häuser
kaufen und verkaufen , sich Häuser selbst bauen
und sie bewohnen , wir lernen sic als Handel¬
treibende und Geldverleiher , die unter der dor¬
tigen nichtjüdischen Bevölkerung eine große Rolle
spielen , genau kennen . Wir sehen sie ihre Kinder
verheiraten , zählen die Summen
ihrer Mitgifte
und kennen die Hausgeräte , die die Bräute vom
Baterhanse mitbekommen , sowie die Morgengaben,
die der Brüutigain
mitbringt . Wir lesen ihre
Hciratsvcrträge , sowie gelegentlich ihre Scheidungsnrkunden , ihre Tausch - und Mietverträge , ihre
Testamente und Vermächtnisbeschcinigungen . Wir
sehen sie miteinander
beim Gericht prozessieren,
daselbst einen Eid leisten usw.
Aus den in
den Verträgen
angegebenen
Hüuserbegrenzimgen
ersehen wir , daß das Ver¬
hältnis zwischen ihnen und der nichtjüdischen Be
völkerung offiziell wenigstens ein friedlich geregel¬
tes war ; sie wohnen in dichter Nachbarschaft mit
Priestern
der ägyptischen Gottheiten , gelegentlich
finden auch Mischehen zwischen Juden und Nichtjude » statt , auch Ucbertritte zum Judentum sind
häufig.
Daß diese südägyptischen
Judengemeinden
auch über imponierende Reichtümer verfügten , er¬
sehen wir nicht bloß aus den Verträgen , in wel¬
chen ganze Häuserstraßen
ihnen gehören , sowie
aus den stattlichen Mitgiften , die sie ihren Töch¬
tern mitgeben , sondern davon legen auch ihre
kolossalen und
luxuriös
ausgestatteten
Tempel
Zeugnis
ab. Von dem -elephantinischen Gottes¬
hause der dortigen Judengemeinde
ist uns irr
diesen Inschriften
eine ziemlich genaue Beschreib¬
ung erhalten ; in ihm finden wir einen mächtig
großen Ban , mit Säulenhallen umgeben , bei denen
ein ungeheuerer Aufwand von kostbarcnr Marmor
zu bewundern ist.

Es bieten uns somit diese Funde prächtige
Illustrationen
zu
unserer
biblischen Miltur¬
geschichte. Noch reichlicher aber sirid ihre Ergeb¬
nisse für die biblische Religionsgeschichte , wovon
ini folgenden die Rede sein soll.

Ueber jüdische Kunst.
E i n B r i es .
(Schluß ).

.

.

Aus diesem. Verhältnis
des Judenrums zur
Kunst schlechthin werden Sie Ihre Frage prin¬
zipiell beantwortet sehen. Es gibt eine jüdische
Kunst , das Judentum
steht in einem gmiz be¬
stimmten Verhältnis
zur Kunst , das ihm sein
innerer
Charakter diktiert.
Diese jüdische
Kunst, wie
sie sich in
ihren rein abstrakten Formen
äußert , ist aber
nicht zu identifizieren mit der Kunst schlechthin
und noch weniger mit der Kunst der Griechen.
Ans konkrete Krrnstgebilde hat das Judentum aus
soziologischen Gründen
verzichten müssen , denn
die antike bildende Kunst stand in dem Dienst«
des Polytheismus . . . .
Die Juden
haben , alle Kunstgattungen
ge¬
pflegt , die ihrem nationalen Charakter und natio¬
nalen Traditionen
adäquat waren , so die Poesie
und ihre verschiedenen Gattungen , die Architektur
n . a., und eine bildende Kunst hat im Juden¬
tum nicht entstehen können , nicht aus einem
feindlichen Verhältnis
des Judentums zur Kunst,
oder weil die Juden
die „ Träger
der Ethik"
waren , sondern weil die jüdische Weltanschauung,
die im Monotheismus
ihr Zentrum
fand , der
jüdischen Kunst ganz eigene Wege >vies . . .
tlnd es hat etwas für sich, wenn gesagt wurde:
„Der Jude
sah zu weit , um den Menschen
zu erblicken." Wie konnte auch der mit Ewig¬
keitswerten rechnende Jude den kleinen , winzigen
Menschen , dessen Leben und Sein
unter dem
Gesichtspunkt der Ewigkeit betrachtet sehr klein
ist, zum Mittelpunkt
seines künstlerischen Schaf¬
fens und künstlerischer Meditation
machen ? Und
alle bildende Kunst , wenn Sie ihre Geschichte
und ihren Ursprung
verfolgen , ist aus einem
kleinen , anthropocentrischen
Weltbegreisen hervor¬
gegangen.
Es waren dem Judentum
alle Bedingungen
für eine große und reiche Kunst gegeben , aber
nrit Ausschluß der Skulptur
und Malerpi , die
nicht im JudenNlm gewaltsam unterdrückt wurden,
sondern die gar keinen Platz innerhalb des Juden¬
tums haben finden können . Sie werden mir frei¬
lich entgegcnhalten : „ Heißt cs doch aber in der
Bibel : „ Lau thaase lecho pessel umassecho ?" Mer
da muß ich Ihnen mitworten , daß dieses Verbot
direkt religiös
motiviert
wird und nur Bezug
hat aus Malerei
und Skulpturwerke , die ent¬
weder im Dienste des Polytheismus
standen oder
auf polytheistischen Zeremonien und Kulten ge¬
deutet werden können . Das Verbot drückt hier
aus ein Verhalten nicht der Juden zur Kunst
schlechthin, sondern des Judentums
zur bildenden
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Kunst , Lie zu jener Zeit wegen ihres polytheisti¬
schen Charakters die Grundbestandteile des Juden¬
tums zu erschüttern drohte und um der Existenz
des Judentums
willen aus seinem Bereiche hat
entfernt werden müssen.
Allein mit dem Feststcllen des Verhältnisses
des Judentums
zur Kunst ist Ihre Frage noch
nicht beantwortet , denn Sie fragen doch offenbar
nicht nur nach der Vergangenheit , sondern auch nach
der Gegenwart , nicht nur nach der Kunst des
Judentums , sondern auch ' stach der Kunst der
Juden.
Und was das Verhältnis
der Juden zur
Kunst anbetrifft , so betätigen sich die Juden als
Einzelindividuen
ohnc
Ansehung
zu
ihrem Verhältnis zunr Judentum auf allen Ge¬
bieten der Kunst 'mit Erfolg . Es. gibt so viele
jüdische Maler
und Bildhauer
von Ruf , wie
es viele jüdische Dichter und Musiker gibt . Die
Frage ist iwn , ob diese vielen berühmten jüdi¬
schen Maler
und Bildhauer
jüdisch, d. h. in
ihrer Eigenschaft als Juden für Juden malen
oder meißeln , rcher ob sie als Individuen schlecht¬
hin ihre Kunst ausüben ? Diese . Frage bedarf
einer eingehenden Beantwortung.
Als der große jüdische Bildhauer
Antoko l s k y feinen
„ Iwan
der Grausame " dem
Petersburger
kunstverständigen Publikum zur Be¬
sichtigung präsentierte , fanden viele sachverstän¬
dige Kritiker vieles an dem großen Werk zu
tadeln , weil es, wie sic sagten , ein jüdisches und
kein russisches National -Kunstwcrk wäre .
Die
Statue , so meditierte seiner Zeit ein bedeutender
russischer Kunstkritiker , hätte ebensogut tz c r o d e s
geheißen werden können, wie sic ihr Schöpfer
„Iwan
der Grausame " benmmt hat . Und die
besten Dichter und Schriftsteller jüdischer Abstam¬
mung müssen es sich von vielen deutschen Krittlern
gefallen lassen, als jüdische Dichter mit jüdischer
Eigenart angesprochen zu tverden , wiewohl diese
Schriftsteller und Dichter jüdischer Abstammung
an alles andere eher denken als an das Juden¬
tum . Und Sie wissen wohl , daß Mcyerbecr
es war , der Richard
Wagners
Zorn herauf¬
beschworen, bis er sich in seinem Buche „ Die
Inden in der Musik " Luft machte.
Sir
ersehen daraus , daß
die jüdischen
Künstlerindividuen doch Spuren ihres Judentums
auf ihren Wanderungen zurücklassen, — denn es
ist schwer, 3000 Jahre
Geschichte des Blutes
und des Geistes zu überwinden . Ein scharf be¬
obachtender Kunstkrittker wird wahrscheinlich beim
:Beschauen eines großen , markanten Kunstwerkes
sofort hcrausfinden , ob ein Jude der Vater dieses
'Werkes ist oder nicht . In der abstrakten Kunst,

. in der
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dieser große Zeichner durchaus jüdisch empfindet
und daß seine -künstlerischen Schöpfungen vom
Geiste eines echten Juden durchtränkt sind . Ich
hätte Ihnen eine Reihe glanzvoller Namen , aufzählcn können , die sich ihren Ruhm als jüdische,
rein Mische Künstler erworben haben , aber ich
sehe davon ab , weil ich weiß , daß die Fakta
Ihnen bekannt sind.
Und doch wird die höchst entwickelte jüdische
bildende Kunst nie in den Dienst des Judentums,
speziell in den des religiösen Judentums treten.
Das Verhältnis
des religiösen Judentums
zur
Kunst, resp . zur bildeichen Kunst ist mehr als
Tradition , es bildet einen Bestandteil
des
Judentums.
Aber
das Judentum
setzt sich
nicht nur aus Religion
allein zusammen , —
mögen engherzige
Fanatiker
tausendmal
das
Gegenteil behaupten —, uich alle Elemente und
Faktoren des Judentums
ausschließlich der Reli¬
gion werden von der selbst bildenden Kunst be¬
reichert , wie umgekehrt diese Faktoren und Ele¬
mente des Judentums
der jüdisch bildendcir Kunst
neue Anregungen
zu
weiterem
künstlerischen
Schaffen geben werden . Momentan
sind alle
Gattungen der jüdischen Kunst im Aufblühen be¬
griffen , mit Ausnahme der Musik , den großen
musikalischen Talenten ist die Synagoge zu klein,
und das jüdische Theater , wie wir es wünschen,
ist nur auf eigenem Boden möglich.
In Smnma : Es gibt
eine
Kunst
des
Judentums
, die
einen
spezifisch
- jü¬
dischen
Charakter
hat ; sie istabstrakt,
wiedasJudentumalsWeltanschauung
abstrakt
ist . Es gibt
aber
eine
Kunst
der
Juden
, die den Namen
jüdische
Kunst
verdient
, nicht weil
sie die gei¬
stige Idee
des Judentums
geboren,
sondern
weil
sie
von
Juden
ge¬
schaffen
, für
Juden
geschaffen
und
im Geiste
der Juden
geschaffen
ist.
Vielleicht erreicht Ihre knappe Frage : „ Gibt
es eine jüdische Kunst ? " das Ohr eines späteren
Kunsthistorikers , — Sie können sicher sein, daß
er Ihre Frage nicht wenig belächeln wird , —
und nicht ohne Grund . Denn Antokolsky,
Ruchomvwsky
, Glitzerstein
, Hirschenberg , Lesser
Uri unb Lilien
hatten
schon
ihre Namen mit goldenen Buchstaben in die Ge¬
schichte der Kunst und speziell in die Geschichte
der Mischen
bildenden Kunst eingetragen
ge¬
sehen. Der große Israel
lebt und schafft noch.
Und Sie fiagen , ob es eine jüdische Kunst gibt?
Wie naiv ! — oder wie unwissend!
Jour Dearly.

Maxime 9 c Ma ! tre.

Poesie, kann es jeder erfahrene Literar¬

historiker hcrausfinden . Also schon aus den Wer¬
ken der vielen malenden und meißelnden Juden
könnte man eine jüdische Kunst zusammenstcllen,
h . h. man könnte an so und so vielen Kunst¬
werken iwtorisch feststellen, daß sie einen Juden
zum Schöpfer haben . Diese Kategorie jüdischer
Kunst möchte ich die unbewußte jüdische Kunst
7 nennen . -

Aber es gibt noch eine bewußte jüdische
7Kunst , und auf diese im Aufblühen begriffene,
-aber an großen Werken schon reiche jüdische
qi.Kunst will ich Sie verweisen . Bon AntokolsMy , Glitzerstein
und RochumowSky,
drei
Wneisterlichen Bildhauern und Schnitzern , bis auf
DHirschenberg
und Israel,
die in der MaMerei Glänzendes geleistet haben , können Sie ein
Mrößes
künstlerisches Streben
unter
jüdischen
Münstlern
nach einem reichen Ausgcstalten einer
Kubischen bildenden Kunst beobachten. Und daß
Gelbst die frommen Juden
echte jüdische Kunst
Gerehren und fördern , beweist die Aufnahme , die
j£ ..aer Zeit Professor Oppenheim
bei den Jugcfunden . Und bis auf den heutigen Tag
schmücken die Bilder Oppenheims jedes fiomme
jüdische Haus in Deutschland . Und das beste
rerzlporträt
hat ein frommer , ja sehr orthooxer Jude geschaffen, der Maler Struck in
Zerlin . Sehen Sie sich doch die Lilienschen
Zeichnungen und Radierungen an , und Sie wcrfinden , daß mft einigen kleinen Ausnahmen

Brief aus Ungar «.
Die Agitation gegen mrs hat eine Berschiebung nach oben erfahren . Das Volk ist von den
Führern genügend bearbeitet ; der Boden , aus dem die
Kultur sprießen soll , die Universität , wurde mit Antisemitica gedüngt . Da eS auch bei uns an Kultur¬
parasiten von der Sorte Stöcker und Rohling nicht
mangelt , war es ein leichtes, die gestreute Giftsaat in
die Höhe zu treiben . Ein
finsteres
MoniimentdiesergewissenlosenHetzarbeitist
die
Studenten
- Berbindung
:
Szent
Im re . Dreitausend Hörer der Budapester Hoch¬
schule allein folgen auf einen Wink den Weisungen
des Theologen Prof . Julius
Gllattseldcr;
der in Volksversammlungen Aber jüdische Schädelextirpatton und Nippenbruchanatomie frei doziert.
Ihm treu und frei zur Seite kämpft der begeisterte
Apostel ,,für hebräische Vivisektion " Benizky,
der
— man staune — den 300 jüdischen Urwählern
von Rozsahegy, die nicht für den liberalen Nationa¬
listen stimmen wollten , sein Abgeordnctcn -Mandat
verdankt!
Polonyi,
der vom höchsten Gericht gestem¬
pelte , ist noch immer mächtig genug , um iin Pester
Magistrat gegen das eingewanderte , unsichere, staats¬
gefährliche Judenelement sein „Ceterum - Ccnseo" zu
donnern . Er ist der umjubelte Fahnenträger des
heiligen Kreuzzuges „ gegen die hebräischen Blut¬
igel " und hat , merkwürdig genug , in seinem politischeu Lager jüdischen Anhang , der ihn fettmästet und
zu einem Faktor im Gesellschaftsleben macht!
Auch „Alkotmany ", das Organ des Ministers
Zichy , hat wissenschaftliche Tünche angesetzt. Der
diplomierte Pöbel wird in seinen Spalten von „Ano¬
nymus " durch ein willkürlich , erfundenes statistisches
Material verblüfft . „Diese Schlange ist klüger als

alle Menschen" und,vergiftet die öffentlichen Brunneu bis in den Grunde
Wir halten jetzt schon so weit , daß selbst der'
Rektor der Budapester Hochschule, Prof . Stephan
Szäkely,
es an der Zeit fand , sein antisemiti¬
sches Credo einer bei ihm vorsprechenden liberalen
Studentenverbindung
vorzuhalten:
„Unsere
Universität
ist eine tradi¬
tionell
- katholische
. Dieser
Charakter
muß , wie es die Szent
I m r e Bund ! st eit
fordern
, durch Anbringung
des Kreu¬
zes in sämtliche
Hörsäle
und Abnahme
desEides
vordem
selben , zum Ausdruck
kommen . Hüten
Sie
sich , meine
christ¬
lichen
Freunde
, vor den Hetzereien
des
jüdischen
t e r t i u m G a u d e n s ."
Auf diese Auslassungen des Rektors antworteten
unsere Turmhüter mit einer Tat . Der „U n g. Jsr . - Landes
- Kn lturverei
n"
wurde ins
Leben gerufen . — — Aber nicht etwa um neue
jüdische Kulturwerte zu schaffen und schlummernde
Kräfte unseres Volksgeistes zu wecken. Behüte ! „Un¬
ser einziger Daseinszweck ist" — so verkündete es
der jüd . Präses , Baron Paul
Herzog
von
C s e t e, die— „
Förderung und Entwicklung der
ungarischen Kultur auf patriotischer ' Grundlage " . Und
da das jüd . Gymnasium auch schon die Bestätigung
vom Kultusminister für seine patriotisch assimilato¬
rische Mission erhalten hat , ist — so posaunt es der
Herold des ung .-jüdischen Fortschritts , Szabvlcsi —
Israel gerettet!
Freilich klingt es bei diesen Jubelhyinnen wie
eine markerschütternde Dissonanz , wenn trotz solcher
Selbstaufopferung und Hingabe ein armer Kerl na¬
mens Chajim Schnur sein letztes „Schma jiszroel " auf
dem Budapester Straßenpflaster ausseufzen muß , iveil
ihm , dem schwerkranken „Mosaischen" , sämtliche
„Schaare Rachmim" der hiesigen Spitäler verram¬
melt sein müssen. Er wurde als Jude einfach
auf die Straße gesetzt und verröchelte ohne ärztliche
Hilfe !
Z i o n i.

Ans den Geschehnissen des Tages.
Nachdem die von dem „Deutsch - Israelit . Ge¬
meindebund " und von dem ;,Verband der Deutschen
Juden " eingesetzte Kommission für den Mitte
Mai
in Berlin zusammentrctenden Gemeindetag
den
Entwurf
eines
Gesetzes
betreffend
die
Verfassung
der jüd . Religionsgemein¬
schaft
in Preußen
in zweiter Lesung vollendet
hat , ist der Wortlaut dieses Enttourfes der jüd.
Presse zur Aeußerung übersandt worben.
Wir wollen fürs erste den Geist beleuchten,
der aus dem Entlvurfe spricht. Und da müssen wir
die traurige Tatsache feststellcn, daß nicht ein Hauch
jüdischen Geistes in ihm zu verspüren ist, denn so¬
wohl soziales
Empfinden
, als auch demokratifcheGesinnung
gehen ihm voll¬
ständig
ab. Wie
so häufig , hat man auch hier
wieder einmal Gelegenheit , die- Beobachttmg zu
machen, wie die leitenden jüdischen Kreise, die doch
im polittschen Leben rneist die Kerntruppen der
Demokratie zu sein pflegen , ihren Grundsätzen sofort
untreu werden und sich in Reaktionäre verwandeln,
sobald sie als Juden zu raten und zu taten haben,
— und dabei ist das Judentunl durch und durch
sozial und demokratisch!
Das Judentum
kennt keine Entrechtung des
Armen , — jedoch in den« Entwurf heißt es : „ Die¬
jenigen , welche eine auf mindestens sechs. Monate
bewilligte Armenunterstützung aus öffentlichen Mit¬
teln beziehen, sind nicht wahlberechtigt ." Das jü¬
dische Recht hat den Grundsatz , daß jede Strafe mit
ihrer Verbüßung gesühnt ist und daß vor der Fällung
des Urteils niemand in seiner Ehre geschmälert
werden darf , — der Entwurf aber erklärt diejenigen,
„welche sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren¬
rechte befinden, " sowie diejenigen , „gegen welche
wegen einer strafbaren Handlung , wegen deren auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden
kann, das Hauptvcrfahreii eröffnet ist oder ein
Haftbefehl besteht" , als nicht wahlberechtigt.
Hier muß - in dem Entwurf eine radikale Aenderung vorgenommen werden . — Jedem
, der
Steuern
zahlt
— auch den steuerzah¬
lenden
Frauen
— ist das Wahlrech
t zu
gewähren
! Auch den von der Steuerzählung
Befreiten
— Armen
und Ehe¬
frauen
— ist das Recht zu geben , gegen
Leistung
einer
Minimalsteuer
das ak¬
tive
und das Passive
.Wahlrecht
zu er¬
werben!
Das sind einfache Forderungen sozialer Gerech¬
tigkeit ! Bei uns Juden kommt aber noch ein Besoilderes hinzu : das sehr laue jüdische Interesse,
das heute in unseren Reihen herrscht, verlangt ge¬
bieterisch, niemanden von der Teilnahme an de»
Angelegenheiten der jüdischen Gesamtheit
auszuschließen.
Aus letzterem Grunde , daß es gilt , alle Mittel
anzuwenden , der Jnteressenlosigkeit zu steuern , war
uns auch der Aufbau des Wahlrechts ans der Ver¬
hält n i s w a hl selbstverständlich , denn durch die
Verhältniswahl finden auch die Minderheiten iu der
Gemeindeverwaltung Sitz und Stimme , — der Ent¬
wurf jedoch überläßt es dem Ermessen einer joden
Gemeinde , ob sie die Verhältniswahl einführen will
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oder nicht ; d h. für de», der die Selbstherrschaft
Rußland.
der durch ihre Geldbeutel oder durch ihre soziale
Stellung sich Auszeichnenden als Lenker der Ge¬
Petersburg. Durch Anordnung des zuständige»
meinden kennt, daß die Verhältniswahl
auf dem Gerichthofes ist für die kommende Saison in den
Papiere bleibt.
kaukasischen
Badeorten
den Juden
So gibt sich nach langen Beratungen juristischderAnsenthalt
untersagt
worden . Außerdem wuroe den jüdischen Musikan¬
geschulter Persönlichkeiten der Geist des Entwurfes
Die Tochter des Kardinals.
ten die Teilnahme iin Kurorchester verboten.
Rott.
Riga. Der Tod des Wiener Hofschauspielers Historische Erzählung von Friedrich
Ritter
von S o n n e n t h a l erinnert an ein
(Fortsetzung).
Erlebnis
, !das dieser b e r ii h m t e Scha uRabbi Jizchak schritt indessen langsam , sinnend
spi e l e r in Riga
hatte.
den Schloßberg hinunter . Er hatte die Begleitung
Deutsches Reich.
Sonnenthal
trat in
den
Achtzigerjahren des Dieners abgelehnt , weil er allein sein mußte,
Berlin. Zu Pfingsten findet hier
zur Zeit
der stärksten Reaktion
im Zaren¬ bevor er heimkam zu seinem Kinde . — Sein Kind —
der IV. Jüdische
Turntag
reiche, ein
Gastspiel
in
Rußland
an . Als
statt . Nach den bisher cingelaufenen Anmeldungen Jude hatte er kein Recht, im heiligen Rußland wie war es so hold, so rein , so unschuldsvoll , —
werden zahlreiche auswärtige Vereine , z. B . Köln, Aufenthalt zu nehmen , mit Ausnahme der Städte, und es sollte jenein entarteten Geschlechte ent¬
stammen ? —
Posen , Graz , Wien re. rc., ihre Turner und Dele¬ die den Juden zum ständigen Aufenthalt angewiesen
Dieser Gedanke verursachte ihm beinahe einen
gierten entsenden . Die Turnerschaft , welche im Laufe sind. ' Riga gehört aber zu den für den
Aufent¬
physischen
Schmerz ; — es erschien ihm unglaub¬
der letzten Jahre einen recht erfreulichen Aufschwung halt von Juden verbotenen Städten . Svnnenthal
lich, — und dennoch mußte er es glauben ; die Ent¬
genommen hat , zählt z. Zt . über 3000 Verbands¬
eröffuete sein russisches Gastspiel in Rußland in hüllungen der Gräfin trugen den Stempel unver¬
mitglieder
in etwa 25 Vereinen.
Riga . Kaum war der Künstler in Riga eingetrossen, brüchlicher Wahrheit.
Mit der Tagung ist gleichzeitig auch die Feier als die russische Polizei in seinem
Abstcigqnarticr
Es war ja wahr , war genau so, wie sie es be¬
des 10jährigen
Bestehens
des Iiid . Turn¬
erschien und eine Answeisungsordre überreichte . Die richtet hatte . Wenige Wochen
hatte er sein
vereins
Bar - Kochba -Berlin
verbunden , wel¬ Bemühungen der Theaterdirektion und anderer Per¬ einziges , wenige Wochen altes zuvor
Kind zu Grabe ge¬
cher Verein in Bezug ans die Verbreitung des jüd. sönlichkeiten, die Polizei zur
Rücknahme des .Aus¬ leitet . — Er hatte den eigenen Schmerz zurückTurngedankens außerordentliches geleistet hat . Bar- weisungsbefehles zu bewege», blieben
, und drängen müssen, um feiner zarten , schwachen Frau
Kochba zählt in 9 verschiede,reu Abteilungen (Män¬ Sonnenthal packte schon die Koffer, erfolglos
um das un- Trost und
ner -, Frauen -, Mädchen-, Knaben - und Lehrlings- frenudliche Rußland zu verlassen. Aber in zwölfter es war inStütze zu sein. — Da , eines Abends,
der Omerzeit , eben war er heim¬
Abteilungen ) 2—600 Mitglieder . Eine größere An¬ Stunde traf aus Petersburg die Erlaubnis zur Äb> gekehrt
auS der Synagoge , eben war er in das
zahl der Bar -Kochbaner (Damen und Herren ) hat, solvieruug des Gastspieles
Svnnenthals
ein.
Der
Zimmer
da¬
feiner
noch immer trauernden Gattin ge¬
nachdem sie sich die nötige turnerische und praktische malige österreichisch-ungarische Botschafter
in Peters¬ treten , als ans dein anstoßenden Raume ' ein
Vorbildung allgeeignet , das preußische Turnlehrer- burg , der von der bevorstehenden
Ausweisung des schwacher Schrei ertönte , wie von einem neuge¬
Examen , meistens mit vorzüglichem Erfolge , absol¬ Künstlers unterrichtet Irurde ,
hatte diese Erlaub¬ borenem Kinde. — Die bleiche Frau war noch
viert . —
nis erwirkt.
bleicher geworden. „Mein Kind !" hatte sie gestam¬
Die geplanten Veranstaltungen
bestehen aus
melt mit hervorstürzenden Tränen und war auf¬
einem Schauturnen
in einem der große » Zir¬
gesprungen , um in das Nebenzimmer zu eilen.
kusse, aus v o l ks t ü m l i che n U e b u n g e n auf
A
«S
den
Er
aber ' hatte sie zurückgehalten. „Unser Kind,
Vereinen.
dem Turnplätze des Bar -Kochba im Grunewald und
Leah
, ist bei Gott : — was Du gehört zu haben
aus Ausflügen
nach P o t s d a m und R ii g e n.
Berlin.
Die
»Vereinigung
jüdischer glaubst , ist Sinnestäuschung ."
Auch die Verhandlungen,
die auf dem T u r n- A k a d e m i ke r "
(im Bund jüdischer Akademiker), die
Aber es war nicht
t a g e gepflogen werden , dürften ein allgemeines es sich zur Aufgabe
gewesen,
gemacht hat , den Zusammen¬ denn gleich darauf hatte Sinnestäuschung
sich abermals die zwar
Interesse verdienen , da abgesehen von den reinen schluß der g e s e tze s t r e u e n
Studenten
zu
zarte
,
aber
doch kräftige Stimme des Neugeborenen
Organisations - und Administrationssragen vor allem fördern und sic zu bewußten
Juden heranzubilden, vernehmen lassen. „Unser Kind !"
auch die Frage in den . Vordergrund der Tagung entfaltete
schluchzte Leah,
auch im
verflossenen
Winter„unser Kind !" —
gestellt ist, welche sich um die voir dem Hilssverein Semester
eine
rege Tätigkeit . Wenn auch der
Sie hatte sich abermals erheben wollen , war
Deutscher Juden , der Alliance und anderen großen geschäftliche Teil in diesem
Semester wegen des aber kraftlos zurückgesunken. Rabbi
Verbänden für ganz besonders dringlich erachte¬ ersten Bundestages
Jizchak hatte
besonders viel Zeit in Anspruch sich in das Nebenzimmer verfügt
und war gleich
ten jüdischen
Erziehungsprobleme
im nahm , so wurde doch die wissenschaftliche
darauf mit einem zarten in Spitzen gehülltem
'Orient
dreht . Ein allgemeines PalästinaArbeit
in keiner Weise vernachlässigt . Es fanden Wesen
znrückgekommen.
Referat
wird nicht bloß Informationen über die 10 wissenschaftliche Abende
statt , an denen folgende
seit Jahresfrist inl Aufblühen begriffenen jüdischen Vorträge
„Es ist nicht unser Kind , Leah : — aber wenn
gehalten wurden : „Moderne Zeitström¬
Turnbestrebungen in Palästina bieten , sondern auch ungen und das
Judentum " (Dr . I . Wohlgemuth ), .wir wollen , können wir es behalten . Es scheint ein
wertvolle Fingerzeige geben, wie in Palästina und „Das
Problem Jesch meajin " (Dr . M . Cahn ), „Das Kind unseres Volkes zu sein, und — wenn dieses
überhaupt im Orient der jüdischen Erziehung in Austrittsgesetz
" (Dr . E . Biberfeld ), „Der Verkauf Schreiben Wahrheit enthält — einer hochangesehenen
Schule und Verein durch größere Hervorkehrung der
, eine moderne Geschichte" (E. Lewh), Familie entsprossen ."
des physischen Elementes gedient werden .kann. — „ZurErstgeburt
Leah hatte das Kind an sich genommen und es
Lösung der Judensrage " (cand . med. C. Cohn ),
Zu Auskünften ist das Zentralbureau der Jü¬ W. Wolj 's Kommentar
zu „Schir haschirim" (stud. fest an ihre Brust gedrückt. „Es ist unser Kind;
dischen Tnrnerschaft , Berlin , Alexanderstt . 39, 3. Hof, phil .' F . Baer ), „
Gott
hat es uns geschickt als Ersatz für das , was
Gedanken zur Weiterentwicklung
Aufgang B., gern bereit.
der V. I . A . (cand . phil . D . Carlebach ), „lieber er uns genommen hat ."
Stuttgart . Dem soeben hcrausgegebenen zweiteneinen
Rabbi Jizchak hatte nichts dagegen eingewendet,
merkwürdigen Fall von Proselytismus kurz
Jahresbericht
der Israelit
. Religivnsvor Zerstörung des 2. Teinpels (Adiabena )" (cand. und die ihres eigenen Kindes beraubte Mutter
g e s e l l s cha f t „A d a ß I e s chn r u n"
med. W. Hofmann ). Außerdem fanden 2 D'iskus- hatte Trost gesunden in dem Besitze des fremden
entnehmen tvir , daß niit dem Berichtsjahre 1908 sionsabende statt
über „Die Stellung
der Frau Kindes . Und sehr bald hatte auch ihr Gatte das
die Israelitische Religionsgesellschaft das dritte Jahr¬ im Judentum "
und „Der 10. Tewath " . Der für zarte Wesen lieb gewonnen . Es wuchs heran unter
zehnt ihres Bestehens beschließt. Auch in, abge¬ die jüngeren
der zärtlichsten Pflege zu seltener Lieblichkeit und
Mitglieder obligatorische Fuxenlaufenen Jahre hat die Gesellschaft die drei Grund¬ unterricht
wurde von den Herren Dr . M . Cahn Anmut , und von Jahr zu Jahr war es den Pslegepfeiler , die die Basis einer echtjüdischen Gemeinde und cand .
med. .W. Hosmauu geleitet . Außer dem eltern teurer geworden . Obgleich ihre Ehe ferner¬
"sein müssen, nämlich Thorastudium , Gottesdienst und von
hin kinderlos geblieben war , hatten sie sich den¬
Herrn Rabb . Dr . E . Munk geleiteten GemoLiebestätigkeit , gepflegt . Die Religionsschule der roh - Schiur
noch unaussprechlich glücklich gefühlt bis vor dritte¬
Gesellschaft wurde von 14 Schülern und Schülerinnen zu denen sich fanden noch mehrere Schiurim statt,
halb
die
Jahren , als Rabbi Jizchak erkannt hatte , daß
Mitglieder
in kleineren Grup¬
besucht. In den regelmäßigen Talmudvorträgen,
pen
. Neben der ernsten Bereins- seine heißgeliebte Gattin an einem schleichenden
welche Herr E . Kaufmann abhielt , wurde Traktat arbeit zusammenfanden
wurde auch die Geselligkeit durch Veran¬ Uebel rettungslos dahin siechte. — Ein tiefer , bren¬
Makkoty beschlossen.
Die
Einnahmen
betrugen staltung von Kneipen
Ausflügen rc. gepflegt . JDie nender Schmerz erfüllte die Brust des schwer ge¬
5732 Jk, die
Ausgaben 3556 Jk Das
Gesamt- Zahl der Mitglieder ,betrug
40, darunter 26 Stu¬ troffenen Mannes : nur sein inniges Gottverttauen
Vermögen beträgt für alle Institutionen 12 628 Jk denten.
und das liebliche kleine Mädchen , das ihn Vater
Allenstei
«. Die Gebrüder Rentier Joseph und
Der für das Somniersemester gewählte Vor¬ nannte , hatten ihn aufrecht erhalten.
Adolf Krause
- Berlin geborene
(
Osteroder ) haben
Und in der letzten Nacht, als die Kranke
dem hiesigen j ü d i s che n A l t e n h e i m die Sunrnie stand setzt sich zusammen aus den Herren : cand.
med. I . Haarburger (Vorsitzender), Rabb . Dr . E. sich ihrer Auslösung nahe fühlte , da hatte sie
von 24 000 Jk geschenkt.
Munk (stellvertr . Vorsitzender), cand. phil . I . Sond« dem Gatten flüsternd gedankt ftir alle die Liebe,
heimer (1. Schriftführer ), stud. Phil . A. Michalski die er ihr erwiesen und hatte ihn beschworen,
Oesterreich-Uugarrr.
(2. Schriftführer ), stud. phil . A. Debrö (Kassen¬ in einigen Jahren ihr Kind ihre Nachfolgerin werLemberg
. Wie auS den Berichten der großen wart ). Anfragen sind während
der akademischen den zu lassen. Er aber , nahezu sinnlos vor Schmerz,
jüdischen Wohltätigkeits - Institutionen
bekannt ist, Ferien an Herrn cand. med. I . Haarburger , Berlin, war nicht imstande gewesen, ihr die verkangte Zu¬
haben dieselben u . a. die Haarnetzindustrie unter Münzstr . 22 zu richten.
sage zu geben. Und als sie ihr Verlangen drin¬
der armen jüdischen Bevölkerung Galiziens ein¬
Berlin. Hier hat sich eine Franengruppe der gender und immer dringender wiederholte , da hatte
geführt.
er
mit bebender Stimme erwidert : „Wenn Du von
Freien
Bereinigung
für die Interessen
Diese Industrie
ist nun mit einem
mir gehst, bin ich ein gebrochener Mann ; — soll
des
orthod
.
Judentums
gebildet
.
Dieselbe
Schlage zerstört worden!
denn Tirza an meiner Seite ihr Leben vertrauern ?"
Die Regierung bereitet nämlich auf Veranlassung lehnt sich au die bereits bestehende Ortsgruppe an
Sie hatte den Kopf geschüttelt und hatte noch
der Agrarier der Einfuhr des Haar -Rohmaterials und hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die durch Mit¬
ini wiederholt einige ihm unverständlich gebliebene Worte
große Schwierigkeiten , nrch so hat eine der größten arbeit der Frauen zu fördernden Interessen
geflüstert ; dann aber waren ihr die Augen znFabriken mangels Materials die Arbeit einstellen Kreise der Gesetzestreueu zu pflegen.
Als erste Institution wird in den nächsten Wochen gefallen , und ohne Kampf war sie hinübergeschlum¬
müssen, wodurch an 20 000 Heimarbeiter , meist
mert.
eine Stellenvermittlung
Juden , brotlos geworden sind.
für Hausper¬
'
Tirzas schmerz um die Dahingeschiedene, die
Krakau. Seit einiger Zeit werden alle Städtchen sonal ins Leben treten . Es soll durch zweckdien¬ sie stets
für ihre Mutter gehalten hatte , war un¬
und Dörfer des hiesigen Bezirks von einer Flut liche Maßnahmen im Ehrendienste eine Versorgung
zuverlässig ritueller Haushalte mit solchem Personal ermeßlich ; sieben Tage faß sie neben Rabbi Jizchak
judenhetzerischerFlugblätter
in
zerrissenem
Kleide aus dem Fußboden ; in ihrem
überschwemmt. Dieselben sind von einem „Christ¬ bewirkt werden , das hinsichtlich seiner Lebensführung Herzen aber
trauerte sie ungleich länger . Trotz ihres
den Tendenzen der Bereinigung entspricht. — Mel¬
lich - sozialen Komitee" unterzeichnet . —
Schmerzes war sie jedoch stets bestrebt , für denjenigen
Infolge des sich im Erwerbsleben
im¬ dungen von Vakanzen in Berlin , sowie Bewerbungen zu sorgen , den sie als ihren
Vater bettachtete.
nach dorthin .sind nach Berlin
mer stärker bemerkbar machenden Antisemitis¬
C. 2, Heide¬
Alles
im Hause mußte so sein wie zu Lebzeiten
reutergasse
4 unter obiger Adresse zu richten.
mus ' sehen sich
der Verstorbenen ; nicht die geringste Bequemlich¬
viele
Juden
zur Auswanderung
ge¬ Sprechstunde wird dortselbst täglich nachmittags 4 bis keit durfte er vermissen.
5 Uhr avgehalten.
zwungen.
Und wie sie für ihn sorgte , so hielt auch er
Es hat den Anschein, daß nach den Pesachsich verpflichtet , für sie zu sorgen, ihr zu helfen,
tagen die Auswanderung nach Amerika große Di¬
den ersten großen Schmerz ihres jungen Lebens
mensionen annimmt.
(zu erttagen.
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Doch allmählich, ganz
wandelte sich Schlauch Wasser, so geht
der wilde, nagende Schmerzallmählich
sic bangend einem unge¬
in sanfte Trauer , in wissen
außsührlichen
Schicksal entgegen. — — —
Schreiben an alle Jüden in ge¬
innige Ergebung in den
des Höchsten. —
mein/ beyde männliches und weibliches
Die Nahrung war bald aufgezehrt.
Tirza versuchte wieder zuRatschluß
Geschlechtes/
lächeln wie
ge¬ mit was listigen
sie dem Vater kleine Handreichungenehedem, wenn schwächt von dem Wüstcnwcgc, verbrannt Und
Practiken sie die Christenheit
als sie gewahrte, daß ihr Lächeln dieleistete. Und Strahlen der nie verhüllte» Sonne und von den pflegen zu hindergehen/ vnnd sie in Schimpfs
vnd
schmerz¬ .Schaden zu bringen."
Falten von gepeinigt, weil der
seiner Stirn scheuchte
glühende Sand ihre
, da bemühte
sich um seinet¬ sengt hatte
ver¬
In der widerwärtigsten Weise und
willen, wieder heiter zu sein. Nochsicvor
und jeder Schritt ihr neueFüße
in
roher
Qualen Sprache donnert nun der
Ablauf des bereitete, brach sie in
Trauerjahres hatte Tirza ihren
Seelenhirt , der seiner
einem die Wüste nmsäumendeii jungen
Lebens¬ Palmenhaine müde und
evangelischen Gemeinde ein Vorbild von
mut wieder gefunden, und jugendsrischen
kraftlos, hungernd und Duldsamkeit
auch Rabbi Jizchaks dürstend
und Nächstenliebe sein sollte, gegen
Haltung war wieder elastisch geworden.
zusammen. Ihr Auge erspähte keine mensch¬
einen damals noch sehr unterdrückten
liche Wohnung,
Des letzten Wunsches der
Volksstamm
Dahingeschiedenenge¬ war damals nochkeine Nahrung °— denn die Palme und goß somit Oel ins Feuer.
dachte der Rabbi wie eines Wunsches
fruchtlos
Dieses gottlose Trei¬
—,
und
ihr
Ohr vernahm, ben entging nicht dein
,
wirklichung in weiter Ferne liegt. Eindessen Ver¬ wie sehr es auch lauschte, kein Quellengeinnrmel.
Landgrafen
Wilhelm
IV .,
Mädchen
dem Nachfolger
Der Tod des Verschm achtens stand
zu ehelichen, ohne über deren
vor der .Bruchstücke zurPhilipp des Großniütigen. In Kopp's
das Ge¬ Seele der
ringste zu wissen, das hätte RabbiEltern
Erläuterung
der Deutschen Ge¬
unglücklichen Hagar.
richte und Rechte" — Cassel 1799
Da nimmt sie noch ein letztcsuial
getan, auch wenn sein Herz in Jizchak nimmer
— ist nun
ihr Kind :in Brief abgedruckt
leidenschaftlicher in den Arm und
,
Liebe für sie entbrannt tväre. Das
itt
welchem
der genannte Lan¬
küßt
es
mit
verzweifelndem Ent¬ desherr seinen Arnder L u'd
her nicht der Fall gewesen, so teuer >var aber bis¬ sagen. Unter einem heißen Tränenstrom
w
i
g
auf
das
gefähr¬
legt sie liche und verderbliche
jeher gewesen; seine Gefühle ihr Tirza ihm von es unter den Baum und setzt sich
Treiben seines Beaniten auf¬
fernab, denn merksam macht. Er schreibt:
gegenüber waren sie will nicht
rein väterlicher Natur , wenigstens
sehen, wie ihr Kind stirbt.
„Freundlicber lieber Bruder vnnd geuatter, wir
davon überzeugt gewesen. Erst in war er selbst
Doch der ewige Vater, der
Beschützer der Er¬ haben« das
dieser Stunde matteten,
hatte er seine» Irrtum erkauut;
Buchlein, welches Ew. I. Pfarher Zw.
Kranken
und Hilflosen, Er sieht die Tränen Gießen»
erst die Mit¬ der
Nigrimis der Juddenn halben» aufgehen
unglücklichen Mutter und erhört das Gebet
teilungen der Gräfin, erst die Furcht, daß
der laßen», gelesen». Befinden»
sie ihm gcängstigte»
ihre Tochter entreiße» könne
Seele.
daraus das es schlecht
, hatte
werck vnnd schier nichts darin ist,
.über sich selbst geöffnet. In jenemihm die Augen
Denn siehe eine Quelle
als
von»
er wieder jenen wilden, brennenden Moment hatte Boden. Und zwischen den entspringt dem dürren denr burchstocheniien Sacramentlichenn fabeln»
brodt vnndt
Schmerz empfun¬ des
langgestjeltcn Blättern dergleichenn, vni/was
den wie an jenem Tage, an dem er
darin
ist,
Palmenbaumes
so
ein
hervor
wenig
bricht
einen
zuerst erkannt Schote
hatte, daß seine Leah ihm werde
und zeigt, zerspringend dereine keimende Novum haben mochtte, solches Ist alles von»
entrissen werden. den
Verzweifeln¬ wortten Zw. wortten aus
Wie hatte sein Herz so stürmisch
die goldene Blütentranbe , der
andern»
Anthoribus
gepocht
,
moDattel
.
wie
Die
hatte
tuirt . Zudem da auch solche
jede Fiber an ihm gezuckt! Jetzt erst
Knospen werden zu Blüten : die Blüten
war es ihm die
überschütten rurtcm buchlein angetzogen Argumenta, die in bcklar geworden, daß er für sei»
staunende
werden,
Hagar
mit ihrem goldenen
gelten» soltenn;
Mäd¬ staube, und
So mußte man keine andere
chen jenes Gefühl empfand, wie liebreizendes
wo sie abgefallen, schwillt es undSamciles der Mann nur es.
wächst ausserhalb:. der Religio» ' Religions-Verwannthenn
für sein über alles geliebtes Weib
Schon
treten
derenn
da,
die
Ivo
sie
Obrigkeitt Zngeblüht,
empfindet
hervor. Wenig Augenblicke färben sie grüne Früchte gethann geduldenn. Sonder » die Papistenn, CalniUnwillkürlich blieb er stehen und schaute
empor golden: noch
purpurn
und
nisten
vnnd
zu dem jetzt fternbesäetcn Himmel,
alle
andere
Sectenn
ehe sic cs zu hoffen gewagt, sind
werden»,
und plötzlich die
dauon doch Got der Her ghar verdriebenn
überkam ihn ein unsägliches Wonnegefühl.
Früchte gereift und saftig
kein Gebott hat gesüß geworden gebenir, sondern Ivill
und fallen der jauchzenden Hagarund
„Leah!" flüsterte er, „Leah — das
eusserliche
Polsicey
vnd sridtdir, deiner Fürbitte ." — Denn jetzt verdanke ich und nährend und trinkend laben in den Schoß, — leben bey allen crhaltenn haben, sie sehen
sich Mutter und welcher Religion
war es ihm Sohn . —
plötzlich klar geworden, daß durch
sie wollen, darumb Auch S . gleich
—
—
jene
Pau¬
Mitteilung
lus spricht, wan sie es also verstehen
der Gräfin , die ihn im ersten
wolten, das
Moment so mächtig die Und so blieb die Palme, die Königin der iBäume. sic die
gottlosen solten meiden, so würde
erschüttert hatte, das einzige Hindernis
vom Liede und von der Sage
er sie
Gekrönte, die heissen aus der Welt geheim
verscheucht Erhalterin
worden war, das seiner ehelichen
und Ernährerin des Arabers,
usw. Vnnd hettenn also
deren herr¬ die Papisten eine gute
Tirza entgegengestanoen wäre. DennVerbindung mit liche Früchte er „die Erhörnng
Benientelung,
keine
andere
der
hart bedrängten Religion Inn Jhrenn
auch keineswegs gleichgiltig >var, das; wenn es ihm Hagar" nannte.
Landen» als die Papistische,
das Mädchen,
welche sie für wahrhafftig haltenn Zn
das er bereits fest entschlossen
, zu seiner Gattin
leydenn, dervhalbenn dan solche propositivres sonderlich
zu machen, einem nichtjüdischen
sittenlosen Geschlecht
dießenn Zeittenn Zn ghar vnsrnchtpahr. aber bei;
entsprossen, so minderte diese Tatsache
weder seine
Bunte Chronik.
Dieweil wir nun vernehnien
glühende Liebe noch sein inniges
Vertrauen zu ihr, — Montaigne
L. Pfarher Inn vorhabenns seindas gedachter E.
hatte doch seine Leah sie erzogen
— jüdischer
,
Abstammung!
kannte
er
doch
jede Regung ihres reine»,
bucher vnnd sonderlich gegenn densolle noch mehr
Michael Ehquem de Montaigne (1533—
unschnldvollcn Herzens. —
Nasonem Zuo
1592 ), Jngelstatt .*) Inn druck aufgehenn
Wie eine Fata Morgan« sah
der
geistreiche
Zn laßen. So thnn
er's
französische Skeptiker und Mora¬ wir E. L.
ein wonnevolles Zukunstsbild — erplötzlich vor sich, list, war der Sohn
hiermit
fr.
vndder
brüderlich
sah
erJnnern , das
Antoinette de
sein Haus die
von neuem erbaut u>ch —
der jüdischen, aus Spanien in das Louppes, E. L. gedachten« Nigrino vndersagen lassen, das
südliche er sich mit svlchenn Risen
„Träumer !" schalt er sich selbst, indem er,
Frankreich
Zu
cingewanderten
kenipffen
nicht vnderFamilie
Lopäs
glück¬
angehörte. winde, dann wir vns besorgenn
lich lächelnd, sich mit der Hand
Ehr scy dem Nasoni
über die Stirn fuhr.
vil Zu gering.
Raschen Schrittes fegte er feinen Weg
Die
neue
Strafgesetz
- Novelle
fort und
und
hatte sehr bald seine Wohnung
Zudem vnser gelibtter her vatter
das Schächten.
gottseliger
seine» Theologen nicht gestattet,
Roch bevor er an die Haustürerreicht.
In
dem
Widder
Entwurf
ward dieselbe von Innen geöffnet,geklopft hatte, das Reichs-Justizamt einer Strafgesetz-Novelle, den bucher Zn schreiben«, dann daraus konnte andere
leichtTirza
dem
hatte
Reichstage vorgelegt hat, lich ein solch gezengk, wie In
seinen Schritt erkannt und war
Sachsen vnnd andern
einem brennen¬ heißt es in den Paragraphen über Tierquälerei:
Landern
den Kinnspan hinausgecilt, den mit
eruolgcn;
wolten
E.
L.
aus
trewer brüder¬
Riegel, durch den Insbesondere kann es bei Festhaltung dieser Merk¬ licher
die Tür von innen geschlossen war,
wokmeinlcngf. nicht Pergen,
male keinen Zweifel unterliegen, daß
die Vivi¬
Dat . Cassel nm 19. February Anno (15)
„Was sind das für Sachen,"zurückzuschieben.
sektion
und
das
schalt
70.
Schächten nicht unter
Rabbi
Jizchak, indem er sich zwang, die Stirn
vorschrift fallen. Denn der Forscher, derdie Straf¬
Wilhelm lz. Hessen.
zu ziehen, „ mußt Du Pförtnerin sein? in Falten Tierexperiment
bei dem
Dieser
Beweis von Aufklärung
im Dienste der Wissenschaft-und
Ist denn
Schmul nicht da und ■Riwkah?"
keit wird sicherlich heute noch gern und Duldsam¬
des allgemeinen Wohles dem Tiere
beachtet werden.
Qualen bereitet,
„Du kamst so spät, lieber Vater,"
oder
Cassel.
der
)
Strenggläubige , der bei der Befolgung
L
. Horwitz.
junge Mädchen, „der gute alte Schmul versetzte das der
ist
Schächtvorschriften
auf der
Pflichten nachOfenbank eingeschlafen
, und Riwkah hat nach dem konimt, kann nicht als religiösen
boshaft
der roh handelnd
Nachtessen sehen müssen, damit es nicht
verdirbt." angesehen werden."
Kunst und Literatur.
(Fortsetzung folgt.)
Mafieach Hatalmud . Clavis tahnudica sive
. Landgraf
Encyund» Pa stör.
clopaedia. Anctore Prof . Dr. Michael
Guttmann,
Eine historische Reminiszenz.
Budapest, Selbstverlag.
Prof . Dr . Guttmann
Vergleicht man die Streitschriften ans
Wie - er Palrnbaum Früchte bekam.
arbeitet rüstig an
der feinem großen Werke
Resorniationszeit, so wird man
. Es liegen jetzt bereits die
müssen, ersten fünf
Eine arabische Sage.
daß sowohl von protestantischerals zngeben
Hefte
des
1.
Bandes
auch
Das fünfte
lischer Seite eine recht kräftige Sprache voil katho¬ wie auch bereits das vierte Heft vor.
Bon S chl e si n g e r - S i l c n s ki.
sind ganz dem
ivnrde.
Die Nachfolger Luthers und alle gebraucht Schlagworte Abraham gewidmet, ohne
Du mächtige, starke, alles besiegende
cs zu er¬
diejenigen,
schöpfen.
Mutter¬ die sich mehr oder minder hcrufen
liebe, du reinstes, erhabenstes Gefühl,
fühlten, sein Verfasser Ueber die vorzügliche Art, In der der
das Hohe und Werk fortzusetzen
seiner Aufgabe gerecht wird, habe ich
, zu stärken und zu befestigen,
Niedere gleich beseeligt, du allein warst
es, die waren nicht immer in der Wahl ihrer
in diesen
schon früher gesprochen. Ich
Sarah zu Abraham die harten
Kamsesmittel will .nur Blättern
sprechen ließ: zur Ausbreitung der neuen Lehre
noch einmal den Wunsch
„Treibe diese Magd ans mit Worte
so
ausspreche»,
zutreffend
--- daß das Werk recht
ihrem
und
Sohne."
auch
nicht
so
Denn es sah Sarah , daß der Sohn der
zahlreiche Subskribenten finde.
wirkungsvoll;
mizrischen jener Schriften mußten die Absicht denn die Leser Der Subskiptivnspreis ist sehr
Magd Hagar „ Mutwillen" trieb.
niedrig angesetzt,
Nicht wollte stimmt zu werden. Zu diesen merken, um ver¬ er beträgt für den 1. Band, der
Sarah , daß ihr Kind, dem sic
acht Hefte zu
theologischen Er¬ je fünf
höchsten Wahr¬ güssen»gehören die Schriften
Druckbogen
ilnifaßt,
heiten, die göttlichen Tugenden, die
12
des
Kronen.
Pastors
Ni gri¬
die lauterste Sitt¬ ll us . Nigr., Georg,
lichkeit ins Herz schrieb, der Jugend
stammte
S
.
H.
aus
L., Prag.
Battenberg
- und Spiel¬ und starb als .
genosse des Sohnes der
zu Alsfeld in
sei. Denn mit Oberhcssen, am Superintendant
Zur
Redaktion
der
16.
dem geschärften Auge derEghpterin
Oktober
Mischna von
1602. In Jöchers Gesiebenden Mutter , dem lehrten-Lexikon 1 Seite
Baßfreund, Oberrabbiner in Trier . TeilDrI.. Jakob
der leiseste Ton, die unscheinbarste
1445
uns eine Reihe
Berlin
Bewegung, die von Schriften genannt, die werden
1908. Louis Lamm, Preis 2,50 JL
er
geringfügigste Handlung nicht entgeht,
gegen
.„
Papisten,
Es kann hier nicht meine Aufgabe
ererbten Unsitten der egyptischen Muttersah sie die Widertänffer und anderen Ketzer" veröffentlichte.
sein
, die
in deren Geradezu gemein ist folgendes
geistreichen
, oft sehr scharfsinnigen
Sohne sich sortpslanzcn. Sie
Werk:
Untersuchungen
befürchtete, daß
des Verfassers, die durchwegs
„Inden - Feind, das ist Von den
der Verkehr Jsaks mit Jschmoel
auf zahlreiche Belege
falschen aus Mischna und
werden Stücken und Tücken der Jüden so in
könne. Bei jedein Schritte, den gefährlich
Talmud sich stützen, einer kri¬
Teutschland
der.
niederen Magd tat , erkannte sie de» Knabe der wohne»/ Bon ihrem vnversShnlicheii Haß vnd Feindt- tischen Prüfung zu unterziehen. Ich will nur
Einfluß der schafft so sic wieder die Cristen
hervorheben, daß Baßfreund sich mit
egyptischen Erziehung. Und die Verachtung
tragen/ Acuh von Krochmal
, Weiß und Hofsmann — die Frankel,
der jhrer annehmlicheil
Hebräerin gegen die Vielgötterei war
Dienstbarkeit
/
deren
Arbeiten
sie
bcy
den
wie hoch sie die Idee an die Einheit eben so tief, Christen also willig vnterwvrfsen seyn/ daß sie auch Halewhs sind ihm noch unbekannt — eingehend
Wesens erfaßt hatte. Und deshalb sagtedes höchsten dieselbige nicht allein mit Geld erkauften/ sondern anscinandersetzt und im vorliegenden ersten Teile
seines Werkes zu folgenden Resultaten
Sarah zu da man sie wideruinb in jr
Abraham : „ Treibe diese Magd aus mit
Land ziehen hiesse/ sie
gelangt:
Die ersten Ansätze der
ihrem gleichfalls vmb vnib Handhabung
Sohne ."
Mischnasammlung sind
bes solcher Dienst¬ bis in die
barkeit bittlich ansuchen würden." —
Zeit Hillels hincmfzudatieren, denn
Flüchtend verläßt Hagar die Stätte , die
Diese
Schrift damals bereits kannte man
ihr ist nochmals „in Frankfurt
zur zweiten Heimat geworben.
eine Einteilung .in
a . M. 1605 bei Jo¬
Magd weicht' hann Sauer gedrückt
dem Willen der Herrin. An Die
. Sie enthält noch „eine rjchihrer
Seite
*) Ueber Na so , Bischof von
ihr tige Erklärung vnd Widerlegung
Knabe, die Wegzehrung ein Leib Brot
Brixen, 1534
und ein. Schem-Hamphoras. Beneben ihres vermeintlichen bis 1590, bei Wetzer u. Welte,
Kirchenlexion IX,
einem vorhergehenden Seite 32/33.
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Clara Samuelsdvrff , Wattenscheid — Hermann
bene Opferteile werden fixiert , zum Genüsse sür die
, Essen.
Priester bestimmt . — Es folgen nun die sogenannten Steinberg
Blanche Lang , Dürmenach — Hermann Bauer,
sind die„Speisegesetze" . Bon den Säugetieren
Börnestr . 29.
enigen mit Wjederkäuung und gespaltenen Klauen Frankfurt , Guckenheimer
, Darmstadt — Theod . Feuer¬
Clara
zum Essen gestattet . (Ein Merkmal allein genügt
Frankfurt.
nicht.) Fische mit Schuppen und Flossen dürfen bach,Rosa Kahn , Bischweiler — Adolf Baer , Frank¬
wir ebenfalls genießen . Bon den Vögel » sind —
Sandweg 54.
ohne Angabe von Merkmalen — nur 2-1 verbotene furt ,
Else Lövinsohn , Zoppot — Emil Fuchs , Frau¬
Arten genannt , deren Namen wir indes nicht mit
stadt.
die
Bestimmtheit angeben können, weshalb wir nur
Clara Lesser, Gnttstadt — David Rosenthal,
wenigen uns ans der Neberlieferung als erlaubt
bekannten Arien genießen . — 8 Kriechtiere werden Schneidemühl.
Hansi Köhler , Nürnberg — Heinrich Kaumanfgczählt , deren Berührung unrein („ tome") macht.
, Berlin.
Auch irdene und hölzerne Geräte , Gewänder ans heimer
Hedwig Cohn , Lublinitz — Georg Lewy, Glatz.
Stoff oder Leder, Ofen und Herd können „tome"
Sterbefälle.
werden . Es gelten für all dies ganz genau spezi¬
Dr . Wilhelm Hannes , Breslau.
fizierte Vorschriften . — Bemerkung : die „Speise¬
Sanitätsrat
gesetze" gehören zu den sogenannten „Chukkim" , Satz¬
Isidor Goldenring , 81 I ., Berlin.
Ottenbach a. M. ■
ungen , von denen wir keinen Grund wissen, ihn
Elias Buniinowitsch , 74 I ., Frankfurt.
Gegen Gicht nnd KlienmatJamna bewährt.
nur
ist
Speisegesetzen
den
Bei
nur vermuten können.
Mina Griinebaüm geh. Scheuer , 63 I ., Frankangedeutet , daß ihre Beachtung von Einfluß ans ficrt.
Max Traube , 58 I ., Frankfurt.
die „Heiligung unserer Seele " ist.
Neu¬
Jjar.
des Monats
Einsegnung
Amalie Scholem geb. Schlesinger , 72 I ., Berlin.
22.
und
(21.
Donnerstag
mond am Mittwoch und
Mannheim Fraenkel , 42 I ., Graudenz.
wieder
an
Freitag
Wel
Von
.
Tage
2
Markus Grünberg , 78 I ., Pyritz.
April ). Stets
Tachanun.
Johanna Straßncr geb. Pariser , 74 I ., Berlin.
Wohltäter.
Der Menschheil
Man liest Sabbat nach Mincho den 1. Perek
Leiser Müller , 76 I ., Wilmersdorf.
Mk.1.25
- Flasche
Retorte
(Abschnitt ) der „Sprüche der Väter " . Es sind pracht¬
volle moralische Abhandlungen im Geiste des Thora¬
Überall erhältlich!
Neuheiten
Beizende
gesetzes und der Tradition.
in präparierten
oder Zählzeit , in der wir
cf i r o
Die
Bouquets
jetzt leben , hat einen traurigen Anstrich erhalten
Salonpflanzen und
durch verschiedene Ereignisse . Zur Zeit Rabbi Akibas
Jardiniöres werden geschmackvollst n. billigst
Krank¬
pestartige
eine
Schülern
dessen
unter
wütete
WialläZZ.
.
ikf
Inhaber:
garniert.
. Fabrik
Kunstblumen
Frankfurter
heit und raffte die stolzesten stützen der Thora,
Perlon , Juwelen , Goldwaren.
& Meissner
die Hoffnung Israels dahi ». Zur Zeit der Kreuz¬
—
Wolschendorff
- Auf Wunsch Auswahlsendungen. Schwestern
und
züge fanden Tausende unserer Brüder
&sse 38.
38 TSngeng
nur
in Deutschland und anderen Ländern den Märtyrer¬
die
nicht
"
„Omer
im
sich
man
nimmt
Darum
tod.
Wocherr-Katerrver.
Haare ab , hält keine Hochzeitsscste und beschränkt
(Zeitangaben nach dem lmach.)
nun
auch sonst die Lebensfreuden . Mit Beziehung hier¬
SamStag , den 17. April l — 28. IlissaM:
aus werden in manchen Gemeinden vom nächsten
Nicht zu warm, nicht zu kühl angezogen,
eingeeine Fays ächte Sodener Mineral -Pastille
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 6 Uhr 50 Min Schabbos an im Schacharisgebet Sultans
Leiden und ErlösungsSabbat -AuSgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 15 Min schaltet. Inhalt : Israels
im Mund und ein Dutzend in der Tasche —
Hoffnung.
in Berlin 7 Uhr 55 Min.
nun darf der Märzwind schon tüchtig blasen,
von
—
Einleitend
Schemini.
:
Wochenabschnitt
er schadet dir nichts. Ja , wenn wir die
dem Weiheopfer , das Ahron am achten Tage der
Fays ächte Sodener nicht hätten ! Unser
Einweihungsfeierlichkeit darznbringen hatte . Ahron
Geburten.
Vorrat ist übrigens alle und wenn du willst»
sollte sich dadurch — gleichsam offiziell — als
von Gott eingesetzter Hotzerpriester einführen . Am
Eine Tochter , Herrn Adolf Schleedorn (Bach),
bring doch aus der Apotheke oder Drogerie,
Ende der Opserhandlungen hebt Ahron die Hände Frankfurt , Elkenbachstr . 5.
ein paar Schachteln mit. Die Schachtelkostet
gegen das Volk hin und segnet es . Auch Moses tut
Eine Tochter , Herrn S . H. Katzenstein (Grebe¬
ja nur 85 Pfg ., gib aber acht, daß du keine
dies . Als Zeichen göttlichen Wohlgesallens verzehrt nau ), Frankfurt , Langestr . 25.
Feuer das Opfer auf dem Altäre . — Die Freude
Nachahmungen erhältst.
Eine Tochter , Herrn Dr . Siegbert Mvttek (Levy),
des Tages wird getrübt durch den plötzlichen Tod Charlottenburg.
über Vermögens -, Familien*
der zwei Söhne Ahrons , Radab und Abih ». Es >var
Eine Tochter , Herrn Jakob Bendir (Zöllner ),
obaohtnngen , Ermittelungen
dafür , daß sie „ gemeines Feuer " ins Recllinghausen.
die Strafe
an allen Plätzen der Welt.
Heiligtum gebracht . Ahron zeigt bewundernswerte
Verlobte.
4338.
&le ! ! !
Telephon
-Zentr
Detectlv
Grosse
seiner
Heinigang
beim
schweigt
er
,
Standhaftigkeit
Brannsberg,
Max
—
Dessau
,
Hertha Gutmann
I.
Söhne . — Wein und berauschendes Getränk wird
,
6
Satzhaos
opfernden Priestern zum Genuß verboten . Berschie- Helmstedt.

stand in
Traktate . Von spätere » Sammlungen
besonderem Ansehen die Mischna R . Elieser b.
Jakobs . Grundlegend wird die Mischna R . Akibas
in der Form , wie sie R . Meir tradiert : auf
sie baut Rabbi seine Mischna ans, die jedoch
in der uns erhaltenen Fassung auch noch spätere
Mischna
enthält .
Zusätze und Abänderungen
Rischona ist nicht die erste Mischna schlechthin,
sondern die relativ erste, eine frühere im Gegen¬
satz zu einer späteren . Die Mischna will nicht
sie
sein, sondern
halachisches Qnellenmaterial
will uns die Halacha lehren und bietet uns
darum schon äußerlich ein Mittel , die Halacha
zu erkennen , indem sie diese stets an letzter
S . H. L., Prag.
Stelle ansührt .

Friedrich

katser

Quelle

d ivin

fr-Mundwasser

etc.

,
Palmen

Wohack

’s losgeben!
fcann

- ».
So,Yätecchen

«.
Fawilieuuachrichte

,Be*äKntae
! Q«rahäftsvei
. Auskünfte
Dlülr

«UMaWie

MH « MMMaNN

»U « HaMMMMNIN«

Ulld

1

zu

Wollene

billigsten Freisen
Taloaim . VBaItIa. SamranM

.

Staliitnfrna

.

filfra

Trtrfl .

9

, Mesnsos etc . etc

. Tefilin

für Porauches, Tlioramäntel etc.

Kunststickerei

sMSsasssasssMsssMssssssesseaeeessesssj

um die Weltmeisterschaft , den
goldenen Kranz nnd die grosse goldene Medaille von Frankfurt a. M.
Anfang der Vorstellung um 8 Uhr. — Anfang der Bingkämpfe um 10 Uhr.
Tel. 4603.
SpeziaUtLten -VorsteUung.
- Theater
Torher grosse
Schumann
I Tel. 4603. Albert
. Haclnittags 1 Dia Heina Freite, Abend* S Dbr teile Freite.

. 50.
, Sastre&Co., Br.Bockenheimerstr
,J.Trladü
Importhans

Lieferung frei Haus. Importv . span. u. franz. Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
mZell 22 .
Neue
Flllales
-

Vornehmer

Aufenthalt.

Telephon

Efiranpep Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasse«
eto.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
-

Kostenanschläge

gratis

.

Kinv

fllfnnc

. HllUllu ulliUy
8897

. W.
kiUdMtp
Telephon

.
8897

Mandeln , Citronat , Orangeat,
ausgewählte
, Rosinen , Gorlnthen,
, Sultaninen
Haselnüsse
, Anis,
, Hirschhornsalz
Vanille , ger . Pottasche

Citronen

_

Allerheiligenstrasse

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

, Zimmt

Konditorei nnd Cafe

■— —-

O „ 3(raitkeiipflegebiiiid

Kunsthandl

empfiehlt zum Backen

Gutleutstr . 98.
3. M.
Frankfurt
Muster und Warenlager eigener Fabriken
.

empfiehlt sich

22 , Ecke Baumweg. — Separatoren sofort nnd billig.

. 48,
JHviiossfp

Vereinigte Servais-Werke, A.-6.
4398 .

Slaserei und

in allen vorkommendan Glaserarbeiten.
Bergerstrasse

klnematograpb . Aufnahmen.
Stets die neuesten
Preisen.
Abonnements - Karton zu ermässlgten

Telephon

fttlerheiligensteasse 57 n.
Guter bürgerlicher Mittags- nnd Abendtisch.

^Frankfurta. JA.,
Volle Pension .

7 *4

IKaisexstrasse

-Rothschi
, Rosenberger
Pension

Israelitische

Wilh. Füllk,

Union - Theater
*74

- u. Feiertags 2 Varaiellimgen

I

- Saison

Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende, vollausgereifte Ware.
Telephon 9826.

Spanisches

' --

internationale

Täglich Grosse

Konkurrenz 55
-grossen
SP Ringkampf
Preis von 15000 Xk . , den

Sone

Orangen

—

—

—

" ——

™ —

f

|
3 Jl* Rothschild, Gtbräiscb*Bucbbatidlutig
5
88.
Borneatrasse
Hain
am
Frankfurt
«529
Telephon
3
■
,seidene
,Teillos
,Machsorim
Chumoschim
Sempfiehlt
Tora,
Sifre
,
Talesim , Rfickle , Sargenes , Schaufros

30.

und Oblaten-

Js Buntentoacli

Inhaber : Hch . Mayer .

Telephon 7248.

Eis —Tarten —Kuchen — Gebäcks etc.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

Salus“

U. Salusbad

, jetzt

Bochstr

. 25

MF * Telephon

10 955 . ^

Aufnahme von nur erstklassigen Schwestern und Pflegern.
...aa
Esch -Krankenmatratze D. fi . 0 . 1 .

Seite
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J itys Restauration
mit Cafe \ af lian Sfiligmann
aa* f“ 34 AUerlieiligreii8tra
.sse 34 und 2

L

Tel . 13182.

-

Ia.

bflrgerl . Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.
Jodon

Samstag

gesetzte

to

Abonnenten
-Annahme täglich
. GW

Bahnen.

Tel . 13182 .

HKO

Wir offerieren

>M

nt£o

unsere anerkannt Ia Wurst - und Aufschnittwaren zu billigsten Preisen . WiederVerkänser erhalten hohen Rabatt . Versand nach In - und Ausland . Pakete von
10 Pfund portofrei . Besonders weisen auf unsere Roh - und Kochwurst sowie
Rauchfleich hin . Versand nur gegen Nachnahme . Größtes Geschäft seiner Art
ani Platze.

Selmar

grösstes
- öchuhhaus *
FahrgasseM
FahtgasselH
Rossmarkt
7
Special
-Preislage
Damen
*Herren
*.,- ,,

Berlin

Frankfurts

12 ^ 50 Stiefel

Kaufmann

Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht.
Unter Aufsicht der Gemeinde „Äddsss
-Iisrabß"

C.

Gipsetr.

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen ;

Eene

Zell

88 .

M

Hut agonier -fWaschund Farbe -Anstalt

Telephon3258.

für Damen- und HerrenhQte.

P . TJmpfen

hach

Architekt

Neubauten
Entwürfe

Xerm
. Schepers
Rees

258 Mainzer Landstrasse

258.

für

, Tillen etc.

frische

Henny
Telephon

UFlWf

|# |
|22 |

an

linier Anlage

747.

Telephon

nn
747.

Bau • und Kunstgtasorei.
prompt

und

billig.

-———

§1

Gr. Sandgasse 4.

«3

Eigene

D. R. P.

=

=■
--

/ ■

Katharina

Culie

Hofphotographin
empfiehlt ihr

Speoialitat

^

Atelier
Pnäer

fnr

•.

'S. '

24.

Telefon

Spezialität

-Obst

und Gemüse. -

Stets firisahe

i Molkerei - Süssrahmbutter.

künstlerische Photographien.
- ^ upiskmen

Sp«klittt

Damenstrobböte
UvI

Hochstrasse 12 parterre.

Arndtstrasse

Telelon 8645.

1CU0IIU1UIUIC

Werkstätten.

4

jl Priachgerösteter Kaffee in allen
j|
Preislagen,
j, Theo, Cbocolade, Cacao, Südfrüchte.
•.
4

Einrichtung

L Qßiss

i

von Mk. 30.— an bis zu den feinsten

Modellen .

Möbel

kaufen will , gehe zu

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Pariser

Wer gute und billige

ganze

! Grenlicli

-

11842.

Betten

Spezial-Atelier für Scheitel and Perrücken
Friedrich Schiefer , Königstrasse 87.

Telephon

mammmmmmMBrnm

v

Spezialgeschäft für Bildereinrahmungen
Reparaturen

gegr. 1848
.

befindet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

8s
ZZ
SPÜ

FBAKKFUBT A. M. , El . Bocken*
A heimerstrasse
20, a. d. Goethestr.

1B . UllllUl

Zettjederu
-Nemigungs
-Anststt
Lomp
., Strohsieke
*a.Matratzen
-Stepperei

tz
a . Niederrhein

s,

Ehrhard-Vogel,

leuban des Kaufmann
. Vereins, Ecke

lögle’s

Blumen.

Pflanzen , Dekorationen
und Blumen - Arrangements.

Panamas.

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise , zr:

HW3

Die Herstellung der Käse erfolgt
dnrch einen von dem Unterzeichneten
angestevten und inspizierten , streng
religiöse « AnfsichtSbeamten.
Dp . Wolf r
Rabbiner des „ Verein für die süd.
Jnterefleu Rheinlands ".

. — Umbauten.

für Wohn - und Geschäftshäuser

SpeziMscheceiin

Ia . Holländer (Gouda ) Käse
Ia . Edamer
„
Ia. Kränter -Edamer
empfehlen die Fabrikanten

von Bilder
etc.
.
Reparaturen.

Zoll,

Harl

Grosse Sandgasse 25 "•

- JSeip

Käse

Grosse Sandgasse

Vergolderei.

und

Trauringe nach Hass.
<5 Reparaturen
werden u. Zusicherung
S prompt , u. billigster Bedienungausgef.

Lyren

16 * *,

. 77.

Lager in Uhren
Goldwarcn.

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

Fahrrad

Uhrmacher und.
Goldarbeiter
Allerheiligenstr

Lager einiger
Hundert
Muster

A■ Rriorhhanin
Geschäft
:: Grosse Sandgasse
25
W Willi
'Werkstatt
4.. -gz*
Einrahmen
Heuanfertigungen

9. Gubiostein

Gaslüster,

Einheitspreis

Glaserei.

ff.

Auf Wunsch ein Hechscher.

9 <

9<

3499
. Kettenhofweg
93.
9 <
Tafelöl für Mayonnaisen. 9 <
Oelsardinen.
Weine und Spiritnosen.
Niederlage von
Pilsener , Storchenbräu,
Cnlmhacher , LSwenbrän und
Frankfurter
Biere . .

werden nach neuesten Formen {avouiert , gewaschen
.. . . ■und
gefärbt .
—.
1
aller Art (Panama , Palm , Haniila n . Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

O . Bertrand

, Bibergasse 10.

Nr. 14

Vvreio.Israel ffriwkeiideim
" Bad Nenenabr.
Gesuche um Aufnahme unbemittelter Israeliten
(beid. Geschlechts), für
welche eine Badekur in Neuenahr ärztlicherseits als dringend
notwendig « Ud
geeignet empfohlen wird , sind unter Beifügung eines Lrztl. Ältestes , sowie
genügenden Bedürfnisnachweises bis spätestens den 25. April cr. dem Unter¬
zeichneten einzusenden.
Vorsitzender._

TvihAVff
H

=

—Pension
Villa "Waldeek .
JSTeueröfFn zmff Mitte Mai.

Midi" -Uran itit« WM 11.
3 . M.

] . Bergmann

ös»

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

Haltestelle

der Trambahnlinie

am Börneplatz.

Scliiefersteiu

BC * Familien

- Cafä .

"VS

HB. Geöffnet von 6 Uhr morgens an bis Nachts 12 Uhr

Carl

Münzert

, Frankfurt a. M.

Blumen- und Pflanzenhandlung

Tel. 11 376.
Idebigstr . 31a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
' '_

Eigene

-

Vengnössonungs

Gärtnerei ; Friedberger Lamdstr, 824._

fotografte
.=

Täglich, auch Sonntags geöffnet von 8—8 Uhr. - —

Oscar
H

- Fabrik

Burkhardt , Frankfurt
Glasfirmenschilder

das

Vt

Die Teppich-Peinigung

Mineralquellen

=====

s
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g
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AB»

Drncklnttanlage
G.m. b. H.
Olfenbach
a . 9f .
Taunusstrasse 77.

Offenbacher

Taunusstrasse

77.

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt

a. M.

J
-fs -s

- Wasser

Scheitei

„

Vertreter : P . Goldhammer,

3371.

Joseph

Mainzerlandstrasse

Oepen.
Spezials -Atelier

9
f
Spezial - Atelier für

116

-SvrC? fvv
a.

Frankfurt
a. M.
Zeil 32,1.
t

und Perrücken.

Telephon 611.

Vacuum .

Alte Rothofstrasse 6.

DUX SAASEN dnh .Victor Marx)
>
JT
/ / /
* ^ .S j
J

Keimarme
zum Rohgenusse

Kurmilch.

für Säuglinge

und Erwachsene.

Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher

Kontrolle . — Pro Liter

:Sterilisierter

und bakteriologischer

Bei Magen - und Darmerkrankungen

Druckluft-

Diese Abbildung ist die photographische Aufuahme eines gereinigten Teppichs and
zeigt den Unterschied zwischen der Yacnaaureinigung and der Reinigung mittelst Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppich ursprünglich mit Vacuum gründlich gereinigt war,
und ist daraufhin ln der Offenbaeher Drneklnftanlage im Beiseln von einwandfreien Zeugen
die rechte Seite des Teppichs mittelst Druckluft nacbgereinigt worden unter Erzielung de«
ausserordentlich grossen Effekts d. h. des klaren Hervortretens der natürlichen Farben,
mithin der gründlicheren Reinigung.
;Prospekte stehen zur Verfügung . -

Neu eröffnet!

Meu eröffnet!

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

Martin

Henz

und

Frau

..

50 Pfg.

Rahm

■

Ludwig Ross, Architekt

nach besonderem Yerfabren hergestellt.
ärztlich empfohlen.

Bureau für Architektur und Bauausführung.

Milchkur -Anstalt Fs Gottschalk
phoo

mittelst

— Druckluft.

Liter 8 Ffg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss

>> 'A , , 12 , ,
, t 20
,,
,,
in Partien .von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

Telephon

a . M.
1 1~ —

Wappen - Transparent -Laternen
Embleme
• ■- - Glas und Metallbuchstaben - Fabrik - -

=Eyach - Sprudel^
Kohlensaures

).

- Anstalt.

Firmenschilder

«

Ia . Bier , Aepfelwein , Cäfd, Thee u . 8. w.
Rechneigrabenstrasse 17. Telephon 3986.

Inhaber Jean

fttelier für zeifgemässe

(Fahrstuhl

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureai
Rechneigraberatrasse
8 , H -, von 2 1/*—31/, Uhr.

Restauration

33

—

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bader im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
Es empfiehlt Bloh bestens
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunsohweig , Basel.
HB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
-wie Vor unter persönlicher Leitung weiterführe.

FTÜHkfUTt

Friedbergerstrasse

,

beliebtester Höhen • Luftkurort des
Schwarzwaldes . 800 m fl. d. M.

Gegründet 1870.

Fritz Frank

Grosse

Moritz David in Bonn,
_

MS

Seüe 7.

Frankfurter Israelitisches FamMendlart.

6537
. Ginnheimer Landstrasse

74.

Telephon

6537.

Kaiserstrasse
Moderne

211-

Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
—Knnsigeverb-

Telephon 10 710.

liehe

EntWArfe .

Toloxhoo 10710.

Seite

Nr . H

FMMkfsrter UvaMWeS .AqmüienbLatt.

8.

Alle Spraohstörangen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln n. s. w.

PALfAIN

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich begründeter Methode

Paul
Lehrer

11, II.

Bleichstrasse

Jugeh

der Technik des Sprechens , früher au der Unirersiiät Freiburg
Referenzen and Zeugnisse gern za Diensten . — Mässige Preise.

i. B.

Metzgerei und Wurstfabrik
Mathiiu Kahn , Homburg v . d.H.
•ws

Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . K o 11 e c k.

?¥

Fleisch - und Wurst*

sowie Pension im Hanse , sowie prima
waren und if. Aufschnitt.
nach ausserhalb.
Versand
Telephon 128.

Mittagstisch

rituellerAufncht mms km»,
.KohnfnAnsbath Fit »
desHermRabblnerOr

hergeftellt unter ftreng

\W^

Telephon 128.
10 595.

Telephon

OfFerfre
"
Telephon ioB95. LWK
alle Sorten Aepfel, Birnen , Südfrüchte , sowie Ananas , Bananen , Orangen , Citronen, Mandarinen , Konserven
und alle anderen Sorten Obst und Gemüse zu den billigsten Markt-Preisen
_

. Grosse Eschenheimerstrasse

W . Hasselbach

-Untersuchungen
Urin

Trockenlegung

Grosse Friedbergerslrasse

a. M.
, Frankfurt
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

—== = = = — Telephon 387. ——== == =

=

abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
Zusendung von Verbundgläsern.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
_
, wie viele andere
feuergefährlich

Philantrop
Philantrop
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und
Philantrop
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

H

feuchter Räume

Bei dauernder Lustzirkulation, ohne Raumver¬
schwendung. Sicherung von Holzbalken. Getäfel
usw. gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte. Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
, trockene Fußböden, sowie Isolierung von Leitungsröhren rc.
schwammfichere
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen vonStaats - u .StädtischenBehörden .Baumeisternu . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -Unterauchungen

Engel -Apotheke

4.

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

Spezialist für Schwammschäden . ühlandstr.40. —Fernsprecher 4877.

Lorenz Bock , KrU ?/
Vergolderei.

Glaserei .

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und billiger
unter Zusicherung reeller
und Reparaturen
- Bedienung.

*
*

Mittelweg 6.

. Fernspr . 1634.

A .elt . Frankl

98
98
98
98

-lirctitut
GUM- GlasrelnM
» -«» im» « *
iteiutsüies
98
. Untersuchunssstution
.-ehern
Medizin
98
Fabrik Silicium

Chemische

Mainzer

Landstrasse

Gmm . hm Hm

349.

&Dr. Rothschild
Dr. Kramer

staatl . gepr . Jfaliruiigsmittelchemiher

, Cd. 11869.
Cangestrasse 22, Frankfurta. HL
Speziallaboratorium
für die
Unterauchung von

Urin

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
eic.

und
98
und
98
98 Erstes
98 ■P Abwaschen und Reinigen von Hänser -Faqaden , Steinauch mittelst Sandgebliise , Glasballen und Dächern,
98 Facjaden
, Sclian -, Flur -, Wohnungs - u . Etagenfenstern,
98 Geschäftslokalen
usw.
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,Jalousien,Firmenschildern
98 Anlegen von Parquett - u . Linoleumbüden.
bis zu 21 Meter HShe. —
lleberlassung von Leitarn
98 — Leihweise
Preisen.
bei soliden
Bedienung
Reelle
98
■JEjTÄf
.,
M
a.
Frankfurt
,
Rüger
August
98

-Jabuik von8 . Kumpf
Metallgeflechte
Fahrgasse 48 Frankfurt

Trink- ä 8 Pfg.
Sied- ä 7 „
ä6 „
mittelgross
(zum Steden)

jedes
"TO

Quantum

Tomor

frei

ins Haus.

und Pflanzenfett

,

4 . Horugrad

“TO

Breitegasse

33,

Samstag und Feiertage streng geschlossen .

Lohnkutscherei
Telephon 9220.

Elegante

37 Moltke -AUee 37.

Hochzeitswagen

-WW

A . Bechtold
Telephon 9220.

-Räder, weisse Seide).
(Gummi

a . 51.

Gegr. 1813

98
98
98
98

).
Nack

liefert billigst vollständige Drahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfasenng , Hühner¬
volieren , Gartenspaliere etc.
Extra starke Siebe nJt Hartbolzrand für Giesserelen u . sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke J>urchwürfe , alle Sorten
Gewebe in Eisen und Messing , verzinkt und unverzinnt.
AusfiUming*
und solide
Dauerhafte

Friedrich

Cirebe , Kunstformer

a . II ., Kaiser Wilhelm-Passage.
Frankfurt
------ -- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke =
gefahrloses Abformen iiber Thon , Gyps , Holz , .Plastilin und Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
heinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Feine Ein- und Zweispänner -Equipagen.

, "WIU
Wage
5 , Goldene
Markt
.e "vy "ags ,
>M - G -oiaen
empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden n . Schränke®
und Stickereien.
aller Stilarten , ferner Spezialität : gottsehe Holzsknlptnren

: Saltz «et « . Frankfurta. M..
gfii di, « Äaftwn«ud de« Inseratrutril verantwortlich

Druck

vouVoigt ft « litfitt,

«
rmüfutt

n. IR.

p Nr. 14

des Frankfurter

IsraMsKm

famiKeiifitflffes

annahm und ihn schon nach wenigen Monaten als Oskar Marmorek . Bei Versammlungen und Bera¬
befähigten jungen Anfänger Direktor - Dr . Hein¬ tungen , Sitzungen und Kongressen , überall war
Frankfurt a. M . Ocsterr.-ungar. Generalkonsul rich Laube vorstellen konnte . Aus Anraten Laubes er dabei um mitzuberaten und niitzuarbeiten . Als
Baron v. Golds chmidt - RothMaximilian
und Agitator leistete er Unvergäng¬
nahm er erst Engagement bei Provinzbühnen . Am Organisator
des ö st e r r. 18. Mai 1850 gastierte er zum ersten Male am Burg¬ liches. Keine Parteiarbeit
s chi l d erhielt das Komturkreuz
erschien ihm - gering und
». theater und zwar als Mortimer in „Marie Stuart ". seiner unwürdig.
dem Ster
mit
- Ordens
Josef
Franz
Obwohl er Künstler von ancrkaiinler Bedeu¬
Frankfurt a. M Ein Mann ist hier am letzten Bereits 1859 erhielt er das Dekret als Hofschauzur ewige » Ruhe gebettet worden, Ipieler . Am 5. August 1860 ehelichte er Pauline tung und vielbeschäftigter "Architekt war , galten ihm
Chaulhamaued
der es verdient , daß seiner in diesen Blättern ge¬ Pappenheini , welche ihm vier Kinder — Felix , Sieg¬ das Glück und Wohlergehen seines Volkes mehr als
mund , Paul und Hermiuc — schenkte und nach l2- persönlicher Ruhm und Erfolge im privaten Leben.
dacht wird.
Rabbi Elie (Elias ) B i n j u m o w i t s ch war als jähriger idealglücklichcr Ehe einem Lniigenleiden Ein Kultur -Europäer im besten Sinne des Wortes,
war er zu gleichcrzeit ein stolzer , unbeugsamer
Sofer (Thoraschreiber ) weit und breit bekannt , sodaß erlag.
in seinem Berufe war , da¬ Rassejude ."
Was Sonnenthal
er einen Weltruf erlangte . Er war als „Sofer"
„D r . B lochs Oe sterr. W o chensch ri ft ",
unübertroffen , ein wahrer Künstler , und sxine "Ar¬ von legt am besten die Tatsache Zeugnis ab, daß
ihm den Tribut Wien : „Ein Feuerbrand , das war Oskar Mar¬
beit war sehr gesucht; Männer wie Sir Monte- sogar Bürgermeister Dr . Lueger
wie im "Aufleuchten und Brennen
und
morek,
„Der
be¬
.
mußte
Rothschild
bringen
Baron
und
»
Anerkennung
Montag
Ascher,
,
uneingeschränkter
fiore
schäftigten ihn . Baron Wilhelm von Rothschild s. "A. Name Adolf Ritter von Svnnenthal , dem Wien schuf er seine genialen Werke. Denn genial war der
hatte Rabbi Elie zum beständigen Sofer für sein zur treugcliebten Heimatstadt geworden ist, wird Gedanke , alte Kulturstätten auslebcn zu lassen, wie
Haus und seine Familie erkoren , und deshalb über¬ mit der deutschen Kunstgeschichte für immer ver¬ er sie in Alt -Wien schuf, das er im Jahre 1892
siedelte der Verblichene von seinem Heimatlande knüpft bleiben, " heißt es in der Beileibsdepcfche, in der Theater - und Musikmisstettnng als stärkste
Rußland .nach Deutschland und wechselte seinen Wohn¬ die Lueger im Namen der Wiener Gemeindevertre¬ "Anziehung hingestellt hatte.
Kaum eine "Ausstellung nach dieser, die Marsitz Wilna , wo er 36 Jahre lang in seinem Berufe tung au die Hinterbliebenen richtete . Und der antiseniitische Vizebürgermeister Wiens H i e r h a m m c r mvreks Gedanken nicht nachgeahmt hätte , er selbst
tätig gewesen ivar , mit Frankfurt.
Verspann ihn in „ Oes Budavar " und „ Venedig in Wien"
Der Dahingegangene >var aber nicht nur als Soser betrauerte in seinem Nachrufe ani Grabe den
hervorragend , sondern auch als Charakter , als storbenen als „ großen Künstler und berühmten Ver¬ weiter.
Auch die Fontaine liimiiieuse brachte er nach
Mensch, der sowohl geistig und sittlich hoch stand, treter deutscher klassischer Schauspielkunst " .
Als Mensch und als Jude war Sonncnthal eine Wien , den Leuchtbrnnnen und in tausend Farben er¬
und er wurde als solcher von allen , die ihn kann¬
ten , anerkannt und gewürdigt . So kam es , daß er, sympathische Erscheinung . Er hatte den echt jüdischen strahlte sein Werk, das seinen Namen verklärte
und das jüdische mitfühlende Herz. und weit und immer weiter bekannt machte.
als vor 25 Jahren Sir Montefiore seinen l00- Familiensinn
Mer auch dauernde Werke in Ziegel und Stein
jährigen Geburtstag feierte und die Judenheit Ruß¬ Auch hatte er Liebe zu den jüdischen Bräuchen;
wollte, so versäumte er cs nie , am Freitag Mend zu seiner hatte er geschaffen. Bauten , die von seinem seinen.
eine Adresse überreichen
ihm
lands
wurde , denn in Wie » lebenden Schwester zu gehen, um „ Kiddusch' Kunstverstande Zeugnis geben, das mit einem großen
mit dieser Ehrenmission beauftragt
seine äußere imponierende Erscheinung , seine Klug¬ zu machen . In aller Erinnerung ist noch, .wie er , der Stück Zweckbewußtsein gepaart war.
Was uns jedoch mehr bedeutet und seine Gestalt'
heit und sein taktvolles Auftreten , wie auch sein sonst äußerst selten am Borlesetische erschien, im ver¬
reiches Wissen machten ihn dafür geeignet.
gangenen Oktober der Einladung , Morris Rosen¬ für lange hinaus lebendig erhalten wird , das ist
Rabbi Elie war ein echt frommer und guter felds Gedichte zu lesen, sofort entsprach und wie sein Wirken für das Judentum . Marmoreks Vater
Jehudi , er war „ medakdek bewizwans " und trieb er dann die Gedichte so ergreifend zum Vortrage hatte sein "Praxis von issfala nach Wien verlegt,
eifrig Talmudstudien . Auch für jüdische Literatur brachte , daß Rosenfeld , überwältigt
und ^unfähig wo ' sein Haus ein Mittelpunkt echt jüdischer Be¬
(Chochmas Jisroel ) hatte er großes Interesse . Er zu sprechen, ihn umarmte und küßte. In Sonncu¬ strebungen wurde . Die patriarchalische Führung der
war überhaupt als Mensch sehr fleißig und arbeits- thals Testament heißt es : „Mein Leichenbegängnis Familie jedoch hinderte nicht die modernste Ent¬
sam, und auch in seiner Krankheit arbeitete er. soll natürlich nach jüdischem Ritus vollzogen werden. wicklung der Söhne , von denen einer der bekannte
Seine große HerzcnSgüte veranlaßte ihn auch, für Ich habe als Jude gelebt und will als solcher auch Sernmsorscher Dr . Alexander Marmorek ist. I»
dieser Familie war mau jüdisch - national , ehe esandere zu sorgen ; für viele russische Jeschiwaus ist er begraben werden ."
sei
gewesen. Hervorgehoben
eine große Stütze
Sonnenthal hat so gezeigt , daß niau dem Juden¬ eine » Zionismus gab , wofür die Tatsache spricht,
schließlich noch seine mächtige und klangvolle Stimme, tum die Treue bewahren und sich dabei die höchste daß Oskar Marmorek seinerzeit in Budapest da¬
die ihn zu einem hervorragenden ,^8aal -Tefilloh" Achtung der Menschheit erwerben kann. Und er hatte durch Aussehen erregte , daß er in seinem Melde¬
„jüdisch"
Nationalität
G.
machte.
sich die höchste Achtung und die Achtung der Höch¬ zettel unter die Rubrik
Berlin . Geh. Sanitätsrat Dr . Oskar Rothsten erworben . Der Kaiser von Oesterreich , die schrieb.
Gewalt führte es
Fast mit selbstverständlicher
m a n n erhielt anläßlich seines 50jährigen Doktor¬ Königin voir Rumänien , der König von Bulgarien,
jubiläums den K r o n e n o r d e n 3. K l a s s e. — der in ihm „nicht nur den großen Meister und die Brüder Marmorek in den Kreis von Theodor
"Alexander seit
und
en hier : Si¬
Oskar
Seite
dessen
an
,
Herzl
In den letzten Tagen verstarb
hehren Künstler , sondern auch den unverändert treuen
des "Anfsichtsrats Freund " betrauert , und andere Fürstlichkeiten haben dem zweiten Baseler Kongreß mit Eifer tätig waren.
mon L i p in an » , Vorsitzender
Oskar Marmorek bekleidete von diesem Tage arr
Hugo
Norddeutschen Gruud -Kredit -Bank :
der
dies in ihren Beileidskundgebungen bewiesen.
G u t ki n d,
bis zum Tode seines Freundes Herzl die höchste
; Gustav
B u k a, Amtsgerichtsrat
Marmorek.
Lskar
Ehrenstelle eines Mitgliedes des engeren Aktions¬
F i e g e l, kgl . Hofjuwelier.
Komponist ; Michael
Der jetzt — nach 30 Jahren nach seinem Tode
des komitees . Er hatte für die Partei zahllose Reisen
Baurat Oskar M a r m o r e k, Mitglied
— durch die Berliner Sezession zu Ruhm gelangte Zionistischen Aktionskomitees und des Vorstandes der unternommen , u. a. eine Expedition ans die Sinaivon M a r ö e s ivar jüdischer Ab¬ Wiener israelit . Kultusgemeinde , erschoß
Maler Hans
sich am Halbinsel , um den Landstrich El arisch auch ans
stammung ; seine Mutter war die Tochter des Halber¬ 7. April , nachdem er am Tage vorher eine Nasen- seine Eignung für jüdische Kolonisation zu unter¬
verstor¬
jüngst
Der
.
suchen.
Lußmann
Bankiers
städter
opcration durchgemacht hatte , auf dem Grabe
Mes¬ seines
Nach dem Tode Herzls , als die Leitung der
bene berühmte Architekt Geh . Rat Alfred
Vaters.
geboren ; seine Eltern liegen
als Jude
sel war
Marmorek war 1863 zu Skala in Böhmen ge- zionistischen Partei nach Köln verlegt wurde , be¬
auf dem jüdischen Friedhof in Darmstadt.
boren , studierte an der Wiener technischen Hoch¬ gannen in Wien verlverfliche O.ucrtreibereien gegen
wurden be¬ schule und gehörte zu den gesuchtesten Architekten diesen opferwilligen Mann , die ihren Höhepunkt
München . Zu Stabsärzten
fördert : Oberarzt Dr . Beck er - Blümchen, Dr . D. Wiens . Zur Darstellung seiner Persönlichkeit seien erreichten , als Oskar Marmorek , der inzwischen in
gewählt worden war , in der
G r ü n b a u m - Nürnberg , Dr . S o n d h e i m e r -Hof, aus den Nachrufen über ihn folgende wiedergegeben: den Kultusvorstand
Hof, Dr . B l n m e n t h a l - Augsbrirg,
Dr . SchloßA d o l f S t a n d in der Affaire Tanssjg den neuaufgetauchten zionistischen
Reichsratsabgeordneter
Hos.
i
k
ns
Dr . S al o m o
und
nicht/willig genug schien, seine» Kol¬
Dr . Auerbach
bin von der Nachricht , daß Parteigrößen
„
Wiener „Zeit " :Ich
der ehemalige Marmorek tot ist, ganz erschüttert . Erst unlängst legen zur Demission zu zwingen ."
(b.) Stratzburg . Herr Heller,
der Kultusverwaltung , erhielt vom Poli¬ sprach ich mit ihm . Er war voll von Ideen für
Sekretär
V e r d i e n st m e d a i l I c über¬ die Zukunft , für sich und unsere zionistische Be¬
die
zei-Direktor
Äer
reicht.
wegung . Ich kannte ihn feit zwölf Jahren , und
Bei der Expedition des
Wien . Der junge Budapester Advokatursbeamte wenn auch häufig unsere "Anschauungen auseinander¬
Frankfurt a. M .
Kohn ) hat bei dem vom hiesigen gingen , schätzte ich ihn als guten , hilfreichen Men¬ Franks . Jsr . Familienbl . gingen ein:
(
früher
JakobPap
2,— JK
I . D . ersparter Verlust beim Rennen
Amateurklub „Fortschritt " veranstalteten Billardschen und überzeugten , ganzen Jude ». Unzählige
t u r n i e r um die M e i st e r s ch a f t von Oester¬
ging ein:
Im Bureau des- jüd . Nationalsonds
arme Leute aus dem Osten besuchten ihn und baten
. — ihn um Hilfe . Er veriveigerte sie niemanden und
davon getragen
reich 1909 den Preis
Erlös für verkaufte ISVi kg Silberpapier 27,40 ..H
der Zeituiigs- gab viel und oft, ohne daß es die weite OesfentHerausgeber
Kulka,
Alois
6,25 „
Bleistaniol
25 kg
- korrespondenz Kulka , wurde vom König von -Schwe¬ lichkeit erstrhr . Er war einer der Führer der zio¬
33,65 Ji
des WasaKlasse
zweiter
den zum Ritter
nistischen Bewegung . "Als einer der ersten schloß
Goldvon F-rt . Martha
Ferner Materialien
ernannt.
Ordens
er sich Herzl an und unterstützte ihn nebst Dr. schmidt, Judith und Eveline Lyppstadt.
Prag . L ö w y H a m m e r s chl a g in A u s s i g Oskar Kokesch und Dr . Leopold Kahn ununterbrochen
Laufe
im
die
Gesinnungsgenosskn,
.
Wiesbaden
V e r d i e n st kr e u z. —
erhielt das Goldene
bis an . dessen frühes Ende . Er entwickelte eine des Sommerhalbjahres
Wiesbaden besuchen, wollen
Eduard
Hopfenhändler
Saaz wurde
In
starke Agitation und wirkte durch sein ungeniein
Ludwig Lcivin , Wiesbaden,
Kohn zum K u l t u s g e m e i n d e v o r st e h e r ge¬ sympathisches Wesen. Er war launisch, zerstreut, ihre Adresse 9, Herrn
mitteilen.
Michelsberg
wählt . —
gereizt , aber auch gut , offen und herzlich. Herzl
Vor¬ schilderte ihn mit großem Geschick als Baumeister
Gans,
verschied Isidor
In Leipa
der israel . Kultusgemeinde , im Steineck in seinem Roman „Altneuland " . Marmo¬
steher-Stellvertreter
71. Lebensjahre.
Frankfurt a. M . Zum ersten Mal besuchte ich
re ! war einer der Begründer und ersten Mitarbeiter
Adolf Ritter von Sonnenthal.
der früher in Wien , jetzt in Köln erscheinenden die öffentliche Prüfung der unter der Leitung Rab. R eAdolf Ritter von Sonncnthal , der Meister der Zeitschrift „Die Welt " . Nicht nur Oskar Mar¬ fbiner Dr . I . H o r o v i tz stehenden Israel
ich war ganz über¬
und
- Schule,
morek, sondern seine ganze Familie widmete sich ligions
deutschen Schauspielkunst , ist am 4. April in Prag,
so¬
Schüler
der
Kenntnissen
wo er sich zur Absolvierung eines Gastspieles auf¬ dem Zionismus . Tiefe Wehmut beschleicht einen, rascht von den guten
wohl im korrekten Lesen und Uebersetzen der Gebete,
ver¬ wenn man sieht, daß der Stab der Mitarbeiter
hielt , infolge eines Schlaganfalles plötzlich
Herzls fast ganz ausgestorben ist. Nach denr wacke¬ wie des Tenach, als auch in der grammatikalischen
schieden.
ist am 21. Dezember 1832 zu Buda¬ ren Kokesch, der beredte Kahn und jetzt unser lieber, Analyse . Ganz schwere Stellen wurden glatt über¬
Sonnenthal
Hermann guter Marmorek ; wir werden seiner immer ge¬ setzt und zerlegt . Man sah, daß die Schüler gut
pest als Sohn des Schnittwarenhändlers
den Stofs beherrschen. Auch die Gedichte, die am
und dessen Frau Charlotte gcb. Weiß denken."
Sonnenthal
ü d. Volks st i nr m e" , Brünn : „Baurat Os¬ Schlüsse von Mädchen und Knabe » abwechselnd vorgeboren worden . Er widmete sich , dem Schneider¬
war einer der markanteste » Köpfe getrageu wurden , zeigten gutes Verständnis . —
gewerbe, lieferte nach zweijähriger Lehrzeit sein kar Marmorek
Gesellenstück und ging dann nach Wien . Hier be¬ in der zionistischen Bewegung . Als Dr . Herzl daran Man kann der Schule nur von Herren ein weiteres
n.
zu schassen, da Fortschreiteu in ihren Bahnen wünschen.
suchte er trotz seiner kärglichen Mittel gleich am ging die zionistische Organisation
brach am
Berlin . Rabbiner Dr . Blumenthal
ersten Abend das Burgtheater , wo D a w i s o n den schlossen sich ihnr die Brüder Marmorek an . Mit
des
während
Synagoge
Neuen
der
in
Pesachtage
1.
in
sich
sie
stellten
Kräfte
ihrer
all
zu
Aufopferung
der
Erbförster spielte . Er beschloß, Schauspieler
werden und wandte sich an Dawison , der sich seiner den Dienst der neuen Idee . Allen dreien voran Schlnßgebets ohnmächtig auf der Kanzel zusammen.

Personalien.

Aus

» Bewegung.
zionistische

Aus der Lehrerwett.
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Man leistete ihm sofort die nötige Hilfe , sodaß
er sich bald von dem Schwächeanfall wieder erholte
und sich nach seiner Wohnung begeben konnte.
Treptow a. R . Kantor a. D . Silberstein
verschied im Alter von 82 Jahren.
Wie « . Rabbiner Dr . I . R a Vb in o w i c z m
Mähr . - Weißkirchen
wurde
der Titel Pro¬
fessor und
Oberrabbiner
Dr . M . Sc Win in
Nilolsburg
das Jubiläuinskreuz
ver¬
liehen.
Zürich . Eine merkwürdige
Geschichte
erzählt man sich aus Konstanz
zur Rabbi¬
nerwahl.
Dort
ist Dr . Chane , ein preußischer
Staatsangehöriger , von der Gemeinde zum Rab¬
biner gewählt worden . Er sollte zu Pesach sein
Amt antreten . Aber der Oberrat soll dagegen Pro¬
test eingelegt haben , weil die Gemeinde Gelegenheit
gehabt hätte , badische Staatsangehörige
zu wählen
und es nicht zu gestatten sei, daß in solchem Fall
ein Preuße vorgezogen würde . Das klingt wie ein
Purimscherz , aber man erzählt cs als Wahrheit

Briefkasten.
Jahrzeit 1893. 3. Mai 1893 — 17. Isar
7. Juni 1908 — 8. Siwan 5668.

—

42.

vollendeste Konstruktion — Dreiwandsystem

6 . Schnizer

, Inhaber

Frankfurt

Glaserei . JL. E

. Möbn

^§

.pii . S .

des

Kaieers

fttelier für künstlerische
Telephon 4981.
■■ ■

-und

Photographien.

Kalseretrasse

Gefifinet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . -

Auswahl
von Topf - , Schnitt
fertige
Blumenarrangements.

27.

Westend

Elektrische

Bellinaslrasse

Eicht - Bäder

„Union“

(Irüaa 'berz Ingenieur
H
Telephon 13 179. Bettinastrasse

. -

Spezialität : Feine Herren
-

Otto

Alteoasse

27/29

.

Kunstblätter
mit und ohne Rahmen
Photostioder
, liimstlerkarteii-

Einrahmen

Telephon 7332.
in jeder Preislage.

von Bildern in einfacher sowie moderner Ansf3hrnng.

Einsetzen

von Fensterscheiben

. Vergolderei.

Synagogen , Uilleti,KJobn=ii. Geschäftshäuser
Hochbauten

aller

Art . — Gutachten.

Fritz Epstein , Architekt,

technischer Berater des Vorstandes der Frankfurter Israelitischen Gemeinde.
Frankfurt a . M-, Mainzer Landatrasse134. Tel. No. 8166.

.

'

~ =

=

von Ia. “1^ 5

Kunerol

I

Drückte
u. Semüse
-Consetoen
bestes Fabrikat,
anerkannt beste Qualitäten.
verlange

Firma Nathan Bosenthal,
| Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

- »* «»

GAart
’s Priab
-lnsUnnent

Das

Stück 10 Mark.
praktische Neuheit!
gefahrlos arbeitend!
alleinige Fabrik

Mediziidsilu
!WareDhans
A-G..
Lütgenau

&
Cie

Düsseldorf

Preisliste.

Leopold Rothschild,

Jfen ! *w VW Heu!
Wiehtig lür Mohalim!
Preis per
Hervorragend
Schmerzlos u .
liefert als

unübertroffen an Güte n . Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen Engros¬
preis.

Man

an)

ciilorfrei
. Grösste Schonung
'der Wäsche
. Blendend weiss
. Tadelloser Sitz.

Alleinverkauf

Gerling
, Allerheiligenstr
, 4, Eckekangestr
.G I

Telephon 7332.

- «^ Damenwäsche

Gardinenspannerei

fiarantiert

690 . D

Job. Georg Scbauermann

. JaCODy)
35 . Telephon 13179.

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.

alle Sorten Obst , Gemüse , CItronen , Bint - and gewöhnt . Orangen , Südfrfichte , Ananas , Bananen , Ia Tafeläpfel nsw . zu billigsten Marktpreisen.

•

& Cies

25.

Deutsch
-Amerikanische ttrosswascherei

27.

in separater Zelle. Heul
. ——
Aerztlich
empfohlen.
= = = ==
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Telephon

. "MR

Spezialität
: Schweizer Naturell - Stickereien,
Lieferung kompletter Ausstattungen.

Sehvalbaeh
, früher Masseur im Ludwigsbad.
Elektr. Lichtbad „Polpsol " für Herzkranke und schwächliche Leute

D Telephon 690 . Empfehle

Landstr
.71,2.rechts

, Jabots
, Kragen
, Schleifen.
Formen
halbfertiger
StickereiLinon - u . Batistkleider
(Frimessformen) .

Fs G* Strubberg
Neue
Mainxerstrasse

Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

—

Mainzer

JLparte Neuheiten

und

■echeelstrombSder
. — Massage . — Vibrations . Massage
Hühneraugen - und Hagel - Operationen.
.Paal
Heul

+

am . Hauptbalmhof

in Ruschen
Heue
elegante
Melder
, fertiger

9981.

- Blumen

- Bad

direkt

8 , I. Etage.

Frankfurt a . M , Neue Zeil 49.
Jettfaasfrasse

n . M», Rathaus.

Frauenleiden

Hr

Frau Hertel ,

. fCSnige

Joseph Cohn Telefon
frankfurter
Blumenhaus
grosso

=

Modi,

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften . , -

Telefon 9981.

Stets

'Alfred

Kunsthandlung.

T. H. Voigt

.otogra

31.

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

Sein Laden! Güntliersburg -Allee 3 .
Kein Laden!
Umrahmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
, Neuanfertigungen
. billigst.

Hofpn

Kaiserstrasse

Mr.Percy Gill’s Institut

Schnizer
Geldschränke

a.

Frankfurt

Arndtstpasse

In alle Sprachen.

Lehrkräfte .

Barmizwvhs.

eine Dampfsehremerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
nebst grossem Gebäude in M&hlheim a. Main, täglich anzusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

,

Uebersetzungen

5653; Nationale

Vereins - Kalender.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Ausnahme geSamstag . Hatchio,
5 Uhr : Heine und Börue
als Juden . — Verein
schieht kostenlos!.
„ Mekor
- Chajiin
",
Uhr , Schiitzenstt . 2 : Schiur -Vortrag (Leopold
Leopold , Sohn des Herrn Moritz Eisemann,
Allerhciligcnstraßc
61, in der Synagoge Börue- Oppenheimer ).
plah.
Jüd . Bibliothek und Lesehalle.
Walter . Sohn des Herrn S . Löwenstein, Mendel¬
sohnstraße 63, in der Westend-Synagoge.
Geöffnet:
Montag — Freitag 1—4 Uhr.
Tfcoalfll » flmfo lob . TT. Leuten , Gaüusanlage 1. Samstag
11—1 Uhr und 3—7 Uhr.
» ■■KwUSlr7 WAy6 Vornehmstes
Cafe der Neuzeit. Sonntag
9—1 Uhr.

Zu verkaufen
von Soessler

Nr. 14.

und Tatsache ist jedenfalls , daß Dr . Chane noch
nicht in Konstanz ist.
„Jsr . Wochenbl."

I

.,

.

-

.

Bef. : Direktor Ehrlich -Düsseldorf.
Attest:
Bei der Brismiloh meines Kindes
wurde dieses neue Instrument an-,
gewandt und der Erfolg war über
raschend . ß Simons,
Anrath , h. Crefeld , den 7. April 09.

SK Klingerstrasse S8

l: I
Freie

Ton 80 Pfg , an nnd hoher .

Mittagstisch

bürgerlichen

Ia .

van

Samstag

IV * «/etfen

IO Uhn ab :

finden gute Aufnahme.

WG

Rauchfleisch.

mit

Uhrmacher

Frankfurt

Hauspersonal.

Das Fräulein , welches den silber
u . vergold . Becher vor den Augen
d. Herrn Pinkowitsch beim Käschern
mitgenommen hat »mutz denselben
sofort Herrn Ginsberger bringen,
da sie erkannt ist und widrigen¬
wird,
falls gerichtlich belangt
wenn der Becher nicht in drei
Tagen znrückgegeben ist.

Tel . 13625.

a . M.

“ MMox
X„Fortuna

,X
. entmann
.Fra
X lohab
Lina

Kronpriuzenstrasse 20
Hu
geehrten Herr- HA
HA empfiehlt sich
schäften.

#(

Mädchen aller Art

HA
HA erh. beihoh . Lohn gute Stellen.. SS
Ant Wunsch streng rituelle
St
Suche für meinen Bäckerei einen

Gesellen.

Halber

^1
Schekel

Kelch SpW
_
tSn " Oelzweig HitJflprt
D^
verkäuflich.
A. Lamberts , Neuwied.

Rothschild,
Schlüchtern.

jjächev

Gelegenheit geboten , sich selbständig zu
untre
Erbitte Mitteilung
machen ?
OVO an die Exped. d. Bl.
Suche fürmeineTochter

. =

» Glaserei

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen

Verstellbare

prompt und billig.
Telephon 9117.

Stcllong
in beflerem Hause , wo noch ein
Mädchen vorhanden , zur Mithilfe bet
vorkommenden Arbeiten . Eintritt kann
am 15. Mai erfolgen . Offerten erbitte
unter I . A . 100 an die Exp , d. Bl.
Best . Frl . mit gut Zeugn . sucht Stelle
. Offerten u.
als Kindermädchen
B . 3545 an Haasenstein & Vogler

A.-G., Frankfurta. M._

Suche für meine Tochter , 19 Jahre
alt , eine

Sielte

feines

in streng rituell Haushalt , am liebsten
3 Zimmer.
unter
mit Preisangabe
Offerten
M. 8576 an Haasenstein & Vogler,
M.
.
a
Frankfurt
,
.
.-G
A
Eine gutgehende

Bäckerei
billig zu verkaufen . Offerten
880 un die Exped. d. Bl.

8

Suche für meine Schwester , gebildet,
schön, stattliche Erscheinung , 25 Jahre
alt , Mitgrit Mk 12 000.—. passende
Partie . Offerten unter 8. 0 . 7018 an
Rudolf Masse , Stuttgart.
Gebildetes Fräulein empfiehlt sich
im gründlichen
Offerten

unter

87»

lampen

ijadetoamten
Ctosetantagen,
Saskocher
ll. s. w.

l

P . » ülfer

. 17.
Gr. Esehenheimerstr

B. Firnberg
Pianos

hochelegante«

- NSh - •

Messing

Gestelle , Glasaufsätze,
in Holz - und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen

Anfertigung von
HPianos

J Jll . Kataloge gratis und franko. ?
• • HBMnaHMaiiMHU

» Nacht.
1 MM. I. Lettin

für alle Branchen.

H . Reinhardt

JETügel
und
in jeder Holz- und Stylart.

a. II.
, Frankfurt
Glasmalerei

Bornhelmer Landstrasse 52.
— = Telephon 11609 .

Harmoniums

~~

-inzeigen
-b. Traaungs
Verlobangs
fislt- und Emprehiangskarteii

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

in allen Stylärten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
zugesichert.
Bedienung
Prompte
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Nickel-

- und

Schaufenster-

Verkauf auf Barnnd Teilzahlung.
der
Anrechnung
Miete hei Ankauf.

• 3{. Sonniger, Erfurt. 8

8612.

Fernsprecher

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

in Lithographie

Sali

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

und Druck.

Wolif

48
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

BasierBestes völlig unschädliches
in Bosen
und Enthaarungspulver
ä 1.— nnd 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
J . Kothe.
Magdeburg N._

Stimmungen, Reparaiuran.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Moderne

Schreinerei , Bergweg 12.
Anfpolieren t. Hobeln , Beparatnren nsw.

Tafeläpfel

, mi

-Onangon. I
S BIut

Kochäpfel 3 Pfund 40 Pfg . /
20 und 25 Pfg.
Goldreinetten
Orangen 3 Stück 10 Pfg ., I
fA
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk . |
Jgf sowie alle Gemüse z. billigsten
. Marktpreise , frei Haus,

.Q
-Homöopathie
u. Elektro
Q Heilmagnetismus

Viele anderwärts

Petroleum¬

Buchbinderei

NeudUintnir. N>69 u.
*kill «rsir . N?20.

(Syst . Singer ) zum A
maschine
Fußbetrieb , mit allen Neuerung . »
ausgestattet , inkl. hochfein poliert . •
Kasten und sämtlichen Zubehör , g
a
Biele Anerkennungen . _
SW “ 5 Jahre Garantie . 'OS •

Glaserei und

inaQenPreislagen

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Hmhängen von Lüstern hei Umzügen.

ranos

MHMMIIMMaMHMU

5
5
»
5
•
•

GasLüster

Bürnestr . 46

Commanditist

eine

und

InstaDationsgeseh

- Mi BesiftMriclitMp Qm
Laden
Rosenthal,
Karl
Klamerunterricht

für Anfänger .
an die Exped.

Manschetten,
,
CravattenHandschuhe.

Kragen

, Llobat&Co. x
Colom

-

17.

Bleidenstrasse

Neue Zeil 22, Tel . 10601. M
^
Lieieiung frei Haus.
Filiale : 6r .Bockenhmrstr . 50. W

Foral.

Heirat.

I . Abrie,
17

Orangen=$ aisotn G

Alte Schlesingergasse 4a, I (Frkft a M.

ich

Bosen.

fa.Talencia -n. süsse Orangen , A
Mandelngeröst,Malagatrauben,
Datteln , Feigen , (Zitronen,
Nüsse . Verkauf sehr billig . M
En gros und en detail.
Spanische Malagaweine . W
Importhaus
Spanisches

Loh,

U hocharm . Familien

.

Kein Laden

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unlichten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s w.

Heinrich

8

i

.Hßyl,
Heinr

Flur -, Salon- u. Kirchenfenster
unter

Büsten.

SchanfensterEinrichtnngen.

. 12. Tel . 7368.
Gegr . 1810. Elbestr
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

jüdische

17

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

5 versende

Pensionat,

»1?
f Recbneigrabtnstr

Dekorationsgegen¬
stände jeder Art.
Spezialhaus für

: m* 48 Mark |

als Stütze der Hausfrau oder zu 1—2
Kindern in besserem Hause. Offerten
unter H. 3247 an die Spedition des
Blattes. __
Gesucht sür Herr und Dame (Ge¬
schwister)

Reparaturen

prompt und billig

M Hass.
Bisten

1s.
3(arl Sehmer, Medenau

, l8Jahrealt

Neuanfertigungen
TrauringenachMass

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoff¬
bezug von M. 5.— an.

Reflektanten wollen Rückporto beifügen.
Wo ist tüchtigem

jüdischen

und

Goldarbeiter

Berlin.

für

4, täglich4—5 Uhr.
Berlin C. 2, Heiderentergasse

Carl

Bohnen

Gesetzte

U. 8. W.

; Bier

Caf4
Pensionäre

—

f. d. Int. des orth. Judentums, Büsten!
Vereinigung
Franengrappe

B

Ecke neue Zeil,

Jos « Seligmann

Restaurant

Abteilung : Stellenvermittlung

jg
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Frankfurter FsraelitWeS MmilienbUrtt.

Jlt . 14.

erfolglos Behandelte fanden noch Heilung
Broschüre gegen Rückporto.

. 56,1
Magnetopatlt Brand, Frankfurta. M., Niddastr
Sprechzeit von %3—% 6 Ohr Wochentags.

oder Besserung^

am

S E.Wörn,

Hauptbahnhof.

Friedberger

Landstrasse

26. <

v.Mk.30.—an
unentbehrlich
für jeden
Haushalt,
neben der Haupt-

, M 5D.
LOFBJ
Wgp-

Vertreter gesucht.

Sette 12

Frankfurter MraStüWA yamAenvUm.

Nr- 14.

in
Aktienkap

Hauptstelle

! tal Mk . 180,000,000

.

Besemn

Mk . 51,500,000.

s Gallus -Anlage 7 . Telefon No . 264 , 677 , 6188 , 6422 .

Deposit

enkassen

s

Frankfurt
am Main , Rossmarkt 14 .
Wiesbaden
, Wilhelmstrasse
28 .
Check - und

Depositen

Telefon No . 5898 .
Telefon No . 400 .

- Verkehr«

Wechsel auf In- und Ausland.
Vermittlung von Effektengeschäften für alle Börsen des In- und
Auslandes.
Depot- und Vermögensverwaltung . Stahlkammer ( Safes ).
Eröffnung von Krediten .
Kreditbriefe .
Zirkularcreditbriefe.
Versicherung gegen Kursverlust durch Auslosung.
Wir . empfehlen unsere Dienste zur Besorgung aller
bankgeschäftlichen Transactionen und sind zur Erteilung
von Auskünften jederzeit gerne bereit.

pelik HoFOVitz, Frankfurt
a. 1».
7 Schillerstrasse

<khkkh

>h> <kkkh

> <> okh > Telephon

7

Jriedt
. Ad
. Schmidt Nachfolger
Inhaber Apotheker J . Wehr

3851

Men, Uhren
, Bold
- u. ""

Tel. 1049.
Alle

Opern -Platz

freigegebeiien

4 , Ecke Hochstr.

Apotheker

waren

Tel. 1049.

u . Arzneimittel

Berechnung.
Kunstgewerbliche
'Werkstätte
& + & + 4fr - - - - - - Versandbei billigster
kostenlos; durch die,Stadt . ■; — ,- —
★ ♦ ♦ O- O-ch- für Arbeiten in allen KleialtenS Wilhelm Weimar , Frankfurt
a.M. 8
empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

alle Sorten

aMT

Empfehle

Aepfel, Südfrüchten , franz . Kopfsalat, Conserren u.s.w.
zu billigsten Markt -Engrospreisen.

Allerheiligenstr

L- Rampmeier,

Telephon 9651.

Kaiser Wilhelm-Passage 28/25. Telephon 9651.
Spezial - G -eschäft
in:
kl . Armaturen , Physikalische Lehrmittel
Technische Artikel,
Laterna magica,

8 MT

Einematographen.

Lager aller Zubehörteile .

Clemens

Eigene Beparatnrwerkstätte.

Kahn « Bau- und Kunstglaserei

Rechnelgrabenstr. 10.

Einrahm

env . Bildern

(Wohnung
, i.)

. Reparaturen

Telephon 8848.

v . Glasarbeiten.

. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6929.

Fin
nrneeon
Toil
6er Menschheit
trägt heute Einlagen (sog.
kill yrUbbci
I eil Plattfußeinkagen) ; da Sie
schlecht paffende,
in der Ferse und im innere» Futzgeleuk nicht einfitzeude
, z« wette
Stiefel

Fr

an'Alur tv,.

tragen , so wird gewissermaßen, der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder
ausgesüllt.
anstatt sich die Stiefel gleich nach Maas gut passend
anjertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Mi

Telefon

8134 . A- IfB llhll
Bethmannstr . 1.
Separatabteilung
für Fusaleldende.
Spezialität : Jagd - und Tonrlstenstiefel mit und ohne Nagelbeschlag.

Angrnst
Lamy
Tel . 8132 .

, Frankfurta .M.
Etuisfabrik
.
ZeU 21.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Liefer

ungswagen.

Verkaufs

V . Bc

^

pnpi

Frankfurt a. M

- Monopol

' - Böiiing

£ ta Schauspielhaus 4.

1

%

fnnriliritilitt.

3frnrlitifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Aöonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2—

Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

Lleichstraße

G - refo » 10507.
-r-W-r-

: Kalg
sraitKgsber

Inhalt »es HausttblalteS.
und wieder»
Verlorengeglaubte
Artikel:
getzrndene Reste unseres Volkes . — Nichts gelernt und
nichts vergessen. — Aus den Geschehnissen des Tages.
Die
Welt . — Feuilleton:
aller
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Verlorengeglaubte und wieder¬
gefundene Reste unseres Volkes.
Iampel,

Karlsruhe.

II.
in den Ruinen der
Die vor zwei Jahren
von der
Elephantine
südägyptischen Nilinselstadt
In¬
gefundenen jüdischen
deutschen Expedition
schriften stellen — im Gegensatz zu dem in dem
ge¬
liegenden Assuan englischerseits
gegenüber
machten Jnschriftenfund , der , wie wir in der
gesehen haben , ein Familien¬
vorigen Nummer
— den Bruchteil eines jüdi¬
archiv repräsentiert
dieser
dar . Der Inhalt
schen Gemeindearchivs
unschätzbaren amtlichen Dokumente , welche in so
Weise eine empfindliche Lücke der
ungeahnter
biblischen Geschichte äusfüllen und die, wenn sic
zur Zeit der Kanonisierung der biblischen Bücher
bekannt gewesen wären , sicherlich
in Jerusalem
in der Bibel Aufnahme gefunden hätten / ist im
kurzen folgeirder:
Die Aegypter haben das Joch der persi¬
mit sehr großer Ungeduld ge¬
schen Regierung
tragen , wie ja die zahlreichen Aufstände , von
denen uns die Geschichte berichtet , davon ■deut¬
dagegen — und
liche Kunde geben . Die Juden
zwar nicht nur die im persischen Söldnerdienste
stehenden , sondern auch die Freien , — waren
der wohlwollenden Persischen Regierung stets in
Treue ergeben . Dadurch okt hatten sie sich den
Haß der ägyptischen Priester , welche die eigent¬
der ägyptischen Nationalpolitik
lichen Leiter
waren , in großem Maße zugezogen . Als nun
einige
Oberägyptens
der persische Statthalter
Zeit abwesend war , da gelang es den Priestern,
die nichtjüdische Bevölkerung Elephantines gegen
dermaßen aufzuhetzen , daß
die dortigen Juden
diese über den großen , schönen Tempel der eleherftelen und ihn
Judengemeinde
phantinischen
bis auf den Grund zerstörten . Auch ein ägyp¬
von Assuan kam mit seinen
tischer Heerführer
nach Elephantine , um an der Demo¬
Soldaten
teilzunehmen . Der jüdi¬
lierung des Judentempels
selbst, in ihrem Leben und
schen Bevölkerung
Gut , scheint nichts Böses zugefügt worden zu
sein,
Schon gleich nach dieser Katastrophe wan¬
der elephantinischen
dten sich die Repräsentanten
Judengemeinde , — da der persische Statthalter
abwesend war — an den persischen
Aegyptens
von Jerusalem , namens Bagavs , und
Satrapen
baten um seine Genehmigung , den Tempel in
wieder aufrichten zu dürfen . Gleich¬
Elephantine
zeitig aber wandten sie sich auch' an den Hohen¬
zu Jerusalem !, sowie auch an
priester Jochanan
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die sonstigen jüdischen Notabeln dortselbst , damit
in dieser An¬
dieselben beim erwähnten Satrapen
gelegenheit intervenieren . Dieses erste Bittschreibeu
schon vor mehreren Jah¬
— welches allerdings
ren gefunden und nach Europa gebracht wurde,
wir aber infolge seines sehr
dessen Bedeutung
fragmentarischen Charakters erst durch die neuesten
Funde erkannt haben — ist ganz erfolglos ge¬
blieben ; den Grund dieser Erfolglosigkeit werden
wir später kennen lernen.
später wiederholte die elephanDrei Jahre
dieselbe Bitte an den¬
tinische Judengemeinde
Satrapen . Wer betreffs
selben jerusalemitischen
bei diesem wendet sie sich jetzt
der Intervention
Jeru¬
nicht mehr au die jüdischen Notabeln
an den Pascha der
salems , sondern vielmehr
in Samaria , und wirklich hat sie
Samaritaner
jetzt ihr Ziel erreicht . Unter den gefundenen
existiert nicht nur diese zwefte Peti¬
Inschriften
tion , sondern auch die gewünschte Genehmigungs¬
des elephantinischen
urkunde zum Wiederaufbau
Tempels , und dieses letztere Dokument ist unter¬
Bagaos zu Jerusalem
schrieben vom Satrapen
Sanund dem Pascha Delajah , dem Sohne
balats , zu Samaria.
und anzie¬
überraschendste
Das
elephan¬
diesen
in
Moment
hendste
das
ist zweifellos
Urkunden
tinischen
, welcheuns
von Personen
Vorkommen
bekannt
sonsther
und
der Bibel
aus
sind.
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treten , und ganz besonders war der jerusalemitische . -i
-j
Tempel die Zielscheibe ihres Hasses . Jahrzehnte
j
hindurch hat daher der in diesen Inschriften ge'4
den jerusa nannte Samariter -Pascha Sanbalat
ge- . 1
die eiternsten Wunden
lemitischen Juden
Inschriften ^ ersehen / j
diesen
Aus
schlagen .
i
wir erstens , daß der in der Bibel als Samariter später zum offtHäuptling auftretende Sanbalat
ernannt wurde , so-»
ziellen Pascha von Samaria
Ba «
wie auch, daß der jerusalemitische Satrap
im Amte war .
gaos der Nachfolger Nehemias
Nun erkennen wir jetzt die Diplomatie und
der elephantinischen Juden .
die schlaue Politik
Da nämlich die jüdischen Gemeinde -Repräsentaw die elephantinische Petition nicht
teil Jerusalems
fördern wollten — höchstwahrscheinlich , weil der
des jerusalmitischen Zenaußerhalb
Opferkultus
von der Bibel streng verboten
tralheiligtums
ist, — so maitbten sich diese elephantinischen
Juden in schlauer Berechnung gerade an die grim *

genannte Hohe¬
Der in diesen Inschriften
von Jerusalem , welcher im
priester Jochanan
zweimal ge¬
12 . Kap . des Buches Nehemias
nannt ist, sowie auch der jerusalemitische Satrap
Bagaos , an den die elephantinische Petition ge¬
richtet ist, beide sind uns aus einem sehr trau¬
rigen Ereignis bekannt . Dieser Hohepriester Jo¬
chanan hatte nämlich einen Bruder namens JoBagaos die Anwartschaft
sua , dem der Satrap
versprochen hatte . Auf
auf das Hohepriesteramt
gestützt, reizte dieser
diese Zusage des Satrapen
Josua seinen hohepriesterlichen Bruder derart , daß
Wut eines Tages
Jochanan in seiner entbrannten
im Tempel über ihn herfiel und ihn erstach. Ueber
diesen widerwärtigen Vorfall empört und von der
Absicht erfüllt , seinen Günstling zu rächen , drang
Bagaos in den Tempel ein und legte — als
Josuas — den jeru¬
Buße für die Ermordung
die Abgabe auf , 7 Jahre
salemitischen Juden
lang für jedes Opferlamm 50 Drachmen an ihn
zu entrichten.
Der in diesen elephantinischen Urkunden ge¬
nannte Samaritaner -Pascha Sanbalat , dessen Sohn
des elephantini¬
Delajah für den Wiederaufbau
schen Tempels eintritt , ist im Buche Nehemias
fast in jedem zweiten Satze genannt . Da die
bei der Entstehung des zweiten jüdi¬
Samaritaner
schen Reiches demselben sich anschließen wollten,
aber schnöde zurück¬
von den jüdischen Führern
gewiesen wurden , so bestrebten sie sich von nun
an , dem Zustandekommen des jüdischen Gemein¬
hindernd in den Weg zu
wesens in .Jerusalem

4s
j
4
"![
4.
U
.4
4
4
I.
jf
3

j
migsten Feinde des jerusalmitischen Tempels , näm s
lich an die Samarftaner , wissend , daß diese jedes
gegen den Tempel JernKonkurrenzunternehmen
„t
fördern werden .
salems mit allen Mitteln
4
daß
verdient ,
zu werden
Noch erwähnt
dieser Hohepriester Jochanan mit dem Samariter - ;j
Beziehung stand,
Pascha in verwandtschaftlicher
Manasse , ein Bruder dieses Hohenpriesters , war
Sanballat , - 4
des Judenhassers
der Schwiegersohn
«
aus dem Priesterorden
weshalb ihn Nehemias
ausstieß . Darauf verließ Manasse das Judentum , 4
4
über , gründete ihnen
ging zu den Samaritanern
dessen ;
auf dem Gerisim -Berge einen Tempel ,
4
Reste heute noch gezeigt werden und übermittelte
4
ihnen den Pentateuch und das Buch Josua . Der
-1
Pentateuch ist bei ihnen schon im Altertum ins
übersetzt worden , und bewahren
Samaritanische
sie dieses älteste Exemplar mit Recht als eine |
kostbare Reliquie . Das Buch Josua dagegen ist \ J
ihnen schon in alten Zeiten verloren gegangen,
deshalb glaubte vor einigen Monaten der Lon - 4
doner Dr . Gaster , es wiedergefunden zu haben . 4
sei auch noch, daß die Geneh - 4
Erwähnt
des elephan - 4
zum Wiederaufbau
migungsurkunde
tinischen Tempels und des Opferaltars , im Gegen - 4
;
satz zur Petition , welche von Tier -, Raucher /
der
und Gußopfer spricht , nur die Darbringung
gestattet ; das Tier -4
beiden letzteren Opferarten
bleibt mit Rücksicht auf die Aegypter , denen
das Tier heilig war , verboten.
1907 ge- - -r
diese im Jahre
So repräsentieren
ein .Stück Bibel fundenen jüdischen Inschriften
Geschichte im eigentlichsten Sinne d es Wortes . 1
Mögen uns die ferneren Grabungen noch vielfach :j
4).
mit solchen Funden beglücken !

Nichts gelernt und nichts vergessen. :
Unter den jüdischen Geldmagnaten Englands
i
herrscht große Aufregung , eine kleine, doch für
sie bittere Wahrheit hat ihnen den Schreck » in 4
die Glieder gejagt , und aus Angst und Aufrcg - j
ung haben sie einen Protest in ick Welt hinaus -»
3l
.
geschW .
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Die Sache ist folgende : In einem Jntermit dem bekamrtcn Zionisten Norman

jede Sklaverei , während die anderen tief in der
Knechtschaft versunken waren und sich dabei recht
B e n t w i ch, das „Jewish Chronicle" mitteilte, wohl fühlten . Wir traten für Recht und Ge¬
r
antwortete dieser auf die Frage : „ Fühlen die Kio- rechtigkeit , für gleiches Recht für alle ein , wähnistijchen Studenten , daß sie sich vollständig mit rend die anderen nur Gewalt und vollste Ent¬
t
der englischen Nation identifizieren können ? " , daß rechtung übten und noch üben . Wir . . . . doch
dies für sic als Juden nicht möglich ist. „ Sie wozu das Aufzählen , wir sind keine Slowaken,
<
können in ihrem Denken nicht so ganz Eng¬ wir sind Juden , und Judas
Geschichte liegt vor
länder sein , wie diejenigen , die von englischen aller Welt offen.
i Eltern
geboren sind und die von Vorfahren abAlso wir haben stets anders wie die andern
staimnen , die ihr Blut mit anderen Englängedacht, und für diese unsere besonders geartete
. der » seit Generationen
vernrischt haben.
Denkweise gingen wir freiwillig in den Flammen¬
J
Es hat keine» Zweck, diese Tatsache zu verhcim- tod , ertrugen die qualvollsten Martern , erduldeten
|
|
1

die und erdulden noch bis heutigen Tag Pogrome
zu aller Art . — Da sollen wir mit einem Male
einigen Sirs
oder Kommerzienräten
zuliebe un¬
]. Darob
nun der Protest der jüdischen Geld- sere gesonderte Denkweise aufgeben ! wir sollen
\ Magnaten
Englands!
ganz wie die anderen , die hooliganen Russen
|
Man vergegenwärtige
sich einmal , wie die inklusive , denken!
j . Antwort ausgefallen wäre , wenn jemand an einen
Freilich sind auch in der Mitte der ande¬
!'
böhmischen Tschechen oder galizischen Polen die
ren obenerwähnten Nationalitäten Streber aus der
jr Frage
gerichtet hätte : „ Fühlen die tefchechischen
Mitte der sogenannten besseren Stände , die des
s
oder die polnischen Studenten , daß sie sich vollVorteils wegen die Rechte ihrer Nation zu ver¬
1
ständig mit der deutschen Nation identifizieren
äußern bereit sind ; allein sic wagen aus Furcht
können ? " Daß diese Völker auf ihrer Scholle
vor einem Volksgericht nicht , mit ihren verräte¬
|
eine kompakte Mehrheit bilden , ist belanglos , denn
rischen Intentionen
hervorzutretcn . Nur bei uns
auch z. B . der russische Armenier ' würde eine
Juden
darf ein jeder seinen Verrat an die große
s
folge Frage
mit Eirtrüstung
von sich weisen.
Glücke hängen . . . und bisweilen werden sogar die
:f
„ Wir erfüllen voll und ganz unsere Pflichten als
Verräter
dekoriert . . . . Doch der Tag der Ab' russische Bürger , und als solche sind wir treue
rechnuirg kommt !
—n.
ö
Untertanen Rußlands . Dies -allein muß dem russi| ■ scheu Staate
und der russischen Nation als gc■j- nügendes Unterpfand für unsere Loyalität dienen.
3 ~ Dies allein muß ihnen nach allen Richtungen hin Ans den Geschehniffeir des Tages.
fl. genügen , mehr aber haben sie nicht von uns zu vcrEs kann nicht scharf und nicht häufig genug
:>
langen, " ungefähr so würde die Antwort lauten. auf die unverzeihliche Fahrlässigkeit hingrwiesen
1
Nur nach Meinung
unserer jüdischen Ober- werden , deren sich die leitenden zionistischen Kreise
schuldig machen, indem sie nicht auf eine Betonung
Patrioten
müssen
alle
Bürger
,
die der jüdischen Werte und deren Förderung bedacht
ji. Rechte
innerhalb
einer
Nation
beansind. Nach j a h r c l a n g e r A r b e i t st e h c n wir
hinsichtlich
der
Aufnahme
der jüdi¬
w jpruchen
, sich mit
der
betreffenden
schen
Werte
inner
halb
der zionisti¬
»
Nation
gänzlich
identifizieren
könschen Masse
immer
noch im Anfangs¬
£
nen , sodaß
sie in ihrem
Denken
und
stadium;
es
ist überall meist geblieben , wie es
j-' Fühlen
ganz
die betreffende
Nation
vorher war , — und wo die Verbindung mit der
Ideenwelt des jüdischen Volkes geschwunden war,
|
sind. Können
sie sich also nicht ganz identifi!r
zieren , so haben sic keinen Anspruch auf Gleich- hat der Beitritt zur zionistischen Bewegung nicht
die einfache Konsequenz dieses Beitritts
bewirkt,
"f bcrechtigung ! Ergo sind sie rechtlos , d. h. vogcl- daß die Verbindung wieder anzuglicdern gesucht
frei : Also die Polen , Tschechen, Armenier usw. wurde . In den ersten Jahren beanspruchte die Orga¬
nisierung der zion . Bewegung die ganze Tätigkeit,
M — können sie cs nicht , so sind sie vogelfrci dann fesselte die Frage , ob auch ein anderes Land
als Palästina für die Errettung des jüdischen Vol¬
und dürfen nach Belieben massakriert , pogromiert kes aus dem gewaltigen Auflösungsprozesse , in dem
werden
.
Rußland
hat
ja
davon
Gebrauch
gemacht.
es sich befindet , in Betracht kommen könne, das
nnssseu
ganz
ganz
russisch
sein
, %■■Nun
ist es möglich , daß die Herren Protest- gesamte Interesse , — doch nachdem diese Frage zu
Gunsten Palästinas erledigt war , hätte an die jü¬
j{ ler nur über ihre eigene Nation so denken, nicht dische Erziehung der zio». Massen hcrangetreten
werden müssen , — und das ist nicht geschehen!
■aber
deshalbdie nicht
, weil Tschechen, Polen
usw . nie¬ Und so kam es denn , daß die Neugestaltung der
anderen
und
das
mals auf den Gedanken kommen, ihre Natio- Dinge in der Türkei die Zionisten ganz unvor¬
bereitet traf , denn nicht ein nebelhaftes , sondern
nalität , um materiellen Vorteil cinzuhcimsen , zu nur ein bewußtes
Judentum
konnte der zion.
verschachern und sich zu einer Konfession zu Masse jene große Summe lebendigen Interesses
'i- stempeln . Tschechen, Polen usw . fühlen sich als und glühender , opferwilliger Begeisterung gebe», die
1; Nationalität
und betätigen sich trotz ihrer Min- ein solcher Moment wie der gegenwärtige erheischt.
Und so machen sich des ferneren innerhalb der
r
derheir innerhalb der Majoritäten , in deren Mitte zionistischen Bewegung noch fortwährend
Erschei¬
'
sie leben . Desgleichen alle Minoritäten , sic mö¬ nungen geltend , gegen die sich sogar Assimilanten
gen iroch so klein sein , sie nwgen erst von gestern auflehnen.
Erst jüngst hatten wir die traurige Pflicht,
auf heute ihr Dasein führen , sie mögen unbeeiner
] ;r schriebene Blätter
sein , die noch gar keine Kul- uns mit der öffentlichen Sabbatverhöhnung
Wiener jüd .-nationalen Studentenverbindung
zu be¬
^ - turwertr hervorgebracht haben ; — alle sind als schäftigen , und heute müssen wir schon wieder von
ss besondere Nationalitäten
existenzberechtigt . Nur einer derartigen , Tradition , Recht und Sitte des
: wir Juden , die wir ein Dasein von mehreren jüdischen Volkes mit den Füßen tretenden Hand¬
Jahrtausenden
führen und große , ja unmdlich lungsweise berichten . Wie nämlich „Blochs Oesterr.
Wochenschrift" mitteilt , haben die Obmänner der
schätzbare Kukturwerte , die Bände von unserer Wiener zion . Verbindungen — mit Herrn Sudan
Eigenart , Individualität , geistigen Stärke - und Brunner , Mitredakteur der „Jüd . Zeitung " , des offi¬
- Ueberlegenheit sprechen, der Welt gegeben haben, ziellen zion . Organs an der Spitze — eine Trauer¬
sollen kein Recht auf die Existenz unserer Natio- feier zu Ehren der Märzgefallenen am Freitag
Abend und eine Fahrt nach dem jüdischen Zcn| nalität besitzen dürfen!
tralfriedhofe am Samstag
Morgen
veranstal¬
5
Und weshalb nicht ? Etwa deshalb , weil eine tet und Kränze
der jüd . Studentenschaft nieder¬
gelegt . „Blochs Oesterr . Wochenschrift" ist weder
> Anzahl Streber aus unserer Mitte das Judentum,
' das das Merkmal des Natioiurlen an allen seinen zionistisch noch orthodox ; — ist es da nicht traurig,
daß die Zionisten folgende Strafpredigt
über sich
Gliedern trägt , als pure Konfession
hinstellcn ergehen lassen müssen : „Wir wissen nicht, was un¬
\ und
dem jüdischen Volke seinen Willen zur natio¬ jüdischer ist, jüdischem Einpsinden und jüdischer
Tradition mehr zuwider : die Trauerfeier am Frei¬
nalen Existenz absprechen ? !
tag Abend , eine Fahrt nach dem Zentralsriedhof
Jahrtausende
hindurch gingen wir unsere eig¬ am Samstag Vormittag oder die feierliche Uebernen Wege : Wir richteten unsere Blicke auf einen bringung
der 5kränze für die Gräber ! Man darf
einzigen Gott aller Tugenden , während alle an- kühn behaupten , seit dem Bestände des jüdischen
deren auf unzählige
Götter der Untugend ge- Volkes haben in seiner Mitte am Samstag keine
Friedhof - und Gräberbesuche stattgefunden . Und diese
- Wißt und sie angebetet haben . Wir waren Feuer blöde Nachäfferei fremder , arischer Sitten
und
- und Flamme für die Freiheit und verabscheuten Bräuche , diese, abstruse Ausgeburt eines unwissen-

Ii

lichen . Mir scheint es unmöglich zu sein,
Religion von der Nationalität
im Judentum
trennen ."

deutsch
,
können;
Nationen
,— schon
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den krassen Assimilantentums
wird in Wien als
„Zionismus " verschleißt " ? — —
Die ziom
Be wegung
wird
über
die
gegenwärtige
kritische
Situation
hin¬
wegkommen;
sie wird darüber hinwegkommen,
weil ihren leitenden Persönlichkeiten endlich klar
werden muß , daß ein ringendes Volk nur durch
eiserne Treue zu seiner Tradition und glühende
Begeisterung für seine Sprache und Geschichte sich
durchringt . — Anders
aber
jene
Be st rebungen
,
die
darauf
hinauslaufen,
du rch N c us chöp sun g en auf dem Gebiete
des jüd . Gemeindelebens
Leben
aus
Trümmern
zu
erwecken!
Auf
dieser
Grundlage
sind
alle
Anstrengungen
vergeh - .
lich, denn es fehlt ihnen die durchschlagende
Kraft , — und
es bleibt
am Ende
doch
immer wieder beim alten . Wir haben das erst jetzt bei dem gesehen, was bei dem „ Entwürfe
eines Gesetzes betreffend die Verfassung der jüd.
Religionsgemeinschaft in Prenßen " endlich heräusgekommen ist. Und das zeigt uns wieder einmal
so recht eindringlich ein Vorgang , der sich in der
letzten Repräscntantenversammlung
der jüd . Ge¬
meinde in Köln abspielte . Hier hatte ein konser¬
vativer Abgeordneter eine Resolution beantragt , an
Stelle
des bisherigen Dreiklassenwahlsystems daß
allgemeine gleiche Wahlrecht einzuführen , worauf
ihm der Führer der liberalen ( !) Majorität
erwiderte , daß die Liberalen
( !) die Ein¬
führung
des
allgemeinen
gleichen
Wahlrechts
nicht
wünschen
, da dadurch
die Leute , die höhere
geldliche
Bei¬
träge
leisten
, an die Wand
gedrückt
würden
und woraus sodann mit den 8 liberalen
gegen die 5 konservativen Stimmen über die Reso¬
lution zur Tagesordnung
übergegangen wurde.

Aus aller Welt.
Deutsches Reich.
Berlin . Die soeben erschienenen
„Mitteilungen
" Nr . 72 voin DeutschIsrael
. Gemeinde
!»un de
übertreffen
an Umfang und Reichhaltigkeit ihres
Inhalts
die meisten ihrer Vorgängerinnen . Bor
allem enthalten sie den Text eines Gesetzentwurfs
betreffend die Verfassung der jüdischen Religions¬
gemeinschaft in Preußen , wie er aus der zweiten
Lesung hervorgegangen ist nnd den einzigen Beratungsgcgenstand des am 16. nnd 17. Mai d. I.
zusammentretenden 11. Gemeindetages bilden wird.
Der vorangeschickte Bericht des geschäftssührenden Vorsitzenden gibt Aufschluß über die Tätig¬
keit des Bundes während der seit dem letzte» Ge¬
meindetage verflossenen 4 Jahre . Wir entnehmen
daraus folgende Tatsachen:
Die Schaffung der Israelitischen Erziehungs¬
anstalt für geistig zurückgebliebene Kinder in Bee¬
litz bedeutet einen wichtigen Erfolg , der viel Mühe
gekostet hat . Innerhalb
3 Jahre ist es gelungen,
ein , Terrain zu erwerben und die 105 000 JL be¬
tragenden Baukosten , sowie einen kleinen Betriebs¬
fonds zu sammeln . Die seit Oktober voriges Jah¬
res eröffnete Anstalt ist bereits mit 19 Knaben
und 15 Mädchen besetzt.
Das Gesamtarchiv der Deutschen Juden hat
bereits die Archivalien von 192 Gemeinden ge¬
sammelt und mit seinen Publikationen begonnen.
Das Archiv dient neben seinen wissenschaftlichen
Aufgaben auch praktischen Berwaltungszwecken . Die
Archivalien bleiben auf Wunsch der Gemeinden deren
Eigentum ; darum braucht keine Gemeinde Scheu
zu tragen , ihm ihre entbehrlichen Akten zu über¬
weisen.
Die Fürsorge -Erziehungsanstalten
des Bundes
für Knaben in Repzin , für Mädchen in Plötzenser weisen eine steigende Frequenz aus allen Teilen
des Reiches auf . In Repzin wurden 45 neue Zög¬
linge , in Plötzensee 27 ausgenommen . Seit der
Eröffnung der Anstalt hat Repzin 105, Plötzen¬
see 48 verwahrloste Kinder beherbergt.
Die jüdische Arbeiterkolonie in Weißensee fährt
fort , ihre segensreiche soziale Mission zu erfüllen:
sie hat in den 7 Jahren
ihres Bestehens 3152
Insassen beherbergt und den meisten davon zu
einer eigenen Existenz verholsen.
Zahlreiche Enqueten sind durch das - Büro ver¬
anstaltet worden . Die wichtigsten betreffen
«e»
Religionsunterricht
und die durch das neue
preußische Schulunterhaltungsgesetz
geschaffenen Ver¬
hältnisse . Erwähnt seien noch die Rundfragen
an die preußischen Staatsanwaltschaften
zur Er¬
mittelung der Zahl der zu längerer Gefängnisstrafen
verurteilten Juden , diejenige betreffend das Be¬
erdigungswesen , die zur Ausarbeitung
einer Nor¬
mal - Friedhofsordnung
geführt
hat ,
die Zu - •
sammenstellung der von sämtlichen Institutionen
zur Beförderung
des Handwerks , des Ackerbaus.
und der technischen Gewerbe unter den Judyk
,
Deutschlands
prästierten
Leistungen , über « ergebung von Synagogenplätzen , über Ablösung «er
Kasualgebühren an die Herren Rabbiner . ,
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bearbeitete Monographie über Hauptgewicht auf den inneren Ausbau des Bundes
Die Beihilfen zu den Kosten des Religions¬ NorbertWeldler
deshalb legen . Diesem Bestreben diente hauptsächlich der
verdient
in Ungarn"
Juden
unterrichts an kleine Gemeinden sind wiederum ge¬ „Die
. 1908), von
(
Dezbr
besondere Aufmerksamkeit , weil die amtliche Sta¬ erste ordentliche Bundestag
stiegen. Neben der Gemeindeunterstützungskommisein außerordentlich vielseitiges dessen Beschlüssen besonders die Einführung eines
tistik in Ungarn
sion ist die Siegfried und Emma Brünn -Stiftung
bringt , das die Erforschung der Lage F n x e n u n t e r r i ch t s sür alle Bundesvcreine her¬
ins Leben getreten , die nach denselben Grnnd- Material
verdient . In diesem Fuxensätzen wie die Gemeindeunterstützungs -Kommission der Juden in einem Maße ermöglicht , wie dies vorgehoben zu werden
unterricht werden die jüngeren Mitglieder mit den
Beihilfen gewährt , sofern der Unterricht durch einen kaum in einem ander » Lande geschehen kann.
der jüdischen Welt - und
Prinzipien
Für den Verein eröffnen sich nun drei wei¬ grundlegenden
seminarisch geprüften Lehrer erteilt ivird . Insge¬
zunächst sind die neuen stati¬ Lebeusanschauung und den wichtigsten Epochen der
Aufgaben:
samt wurden durchschnittlich jährlich 225 Gemeinden tere
gemacht, wobei die in
aus allen Teilen Deutschlands mit . einer Summe stischen Angaben für die bereits bearbeiteten Länder jüdischen Geschichte vertrant der Judenheit
bervorfortlaufend zu samineln und von Zeit zu Zeit der Gegenwart iunerhalb
von über 20000 JL unterstützt.
die jüdischen StnDie Lehrabteilung hat verschiedene Schulbücher zu veröffentlichen . Hier ist vor allem an eine Neu¬ tretendeu Strömungen , speziell
Berücksichtigung
eingehende
,
dcntenorganisationeil
und andere literarische Werke subventioniert . Für bearbeitung der „Inden in Deutschland " zu. denken.
Fuxenunterricht betreiben
den 1. Oktober d. Js . kommt ein mit -800 JL Eine zweite Aufgabe besteht darin , statistische Er¬ finden . — Sieben diesem
Vor¬
wissenschaftliche
dotiertes Preisausschreiben zur Erlangung einer Me¬ hebungen in jenen Ländern zu veranstalten , deren die Buudesvereine
und
ch i u r i m
S
, Diskussionen,
zur Aus¬ amtliche Statistik das Religionsbekenntnis
garnicht trüge
thodik des jüdischen Religionsunterrichtes
Veranstaltungen.
zahlung.
oder in ungenügender Weise berücksichtigt, wie gesellige
chem.
stud.
an
sich
man
wolle
Beitritts
Wegen
des Bundes ragt die Frankreich , England Belgien , die Schweiz , die Ver¬
Unter den Stiftungen
Halberstadt , Berlin A. 24, Krausnickstr . 17 II,
Friedrich -Wilhelm -Bi ktoria -Stistung , Zentralversiche- einigten Staaten , sowie in den Ländern , die keine W.
wenden.
jüdische Gemeinde¬ amtliche Statistik , wohl aber eine jüdische Bevölke¬
sür
rungs - und Pensionskasse
Hamburg . Der 1713 zur Zeit der Pest eröffnete
beamte hervor , in den letzten 4 Jahren ist eine rung besitzen. Es handelt sich hier um Originala m Grindel
Friedhof
jüdische
ausgezahlt erhebnngen , die natürlich nur unter Auswendung
von (h Million
Versicherungssumme
für
Senatsverfügung
worden , wozu die Stiftung den vierten Teil bei¬ großer Mittel in 'Angriff genommen tverden kön¬ ist vor einigen Tagen laut
worden.
nen . An zwei Punkten haben die diesbezüglichen Beerdigungen geschlossen
getragen hat.
die
Friedhofe
Es befinden sich auf diesem
kommt die neu be¬ Bemühungen
des Vereins eingesetzt. Es schweben
Bei Zahlungsverlegenhcitcu
den Unterhandlungen mit den maßgebenden Körperschaf¬ Ruhestätten C.hacham Isaak Bernays und anderer
- Stiftung
Marcus
gründete Theodor
das Grab Gabriel
auch
dort eine eingehende Talmudgrößen , solvie
um
Klienten zur Hilfe.
ten der Schweiz,
Sen Rießer 's ; das letzte Begräbnis war das des am
Durchführung zu bringe .
Die Verbreitung des Handwerks unter den Inden Eng Note zur
I . verstorbenen Philanthropen Gustav
- Stifist durch Stipendien aus der Kristeller
längerer Zeit wird ferner eine O r i g i n a l e r h e - 2. Februar d.
in Tuch.
durch vielfache Anregungen gefördert bung über die jüdische Bevölkerung
tung und
Der vor etwa zwei
ch Mülhausen i. Elf .
worden.
vorbereitet , die zunächst die Unter¬
Palästina
Die Phi lip p s 0 n - S t i f tu n g für notlei¬ richtsund E r z i e h n n g s v e r h ä l t n i s s e be¬ Monaten erfolgte
eines jüdischen Einjährigdende Beamte und die H e r x h e i m c r - S t i f t u n g leuchten soll . Diese Untersuchung , deren Leitung Selbstmord
Freiwilligen
haben in bisheriger Weise ihre in de» Hände » des früheren Leiters des Bureaus,
für Seminaristen
Jäger - Regiment hatte seiner Zeit
5.
Benefizien verteilt.
Dr . Arth u r R u p p i n, liegt , wird jedoch erst vom hiesigen
erregt . Als Ursache des SelbstAufsehen
berechtigtes
Bundes ist ein dann rüstiger fortschreiten können , wenn finanziell
des
Für die Bibliothek
und SchikaReal - Katalog ausgearbeitet worden.
oie entsprechenden Mittel inordes sah man schlechte Behandlung
kräftige Organisationen
Das Handbuch der jüdischen Gemeindeverwal¬ zur Verfügung stellen. Eine dritte Aufgabe bildet nierung an und scheint die geführte Untersuchung
Tage
Dieser
.
wollen
zu
bestätigen
(S t atist is ch e s die Zusammenfassung des bereits gewonnenen Ma¬ diese Annahme
und Wohlfahrtspflege
tung
welcher
I a h r b u ch) ist zu seiner für die Praxis bewähr¬ terials für die Zwecke einer Gcsamtstatistik der fand nun eine Kriegsgerichtssitzung statt , in Einjäh¬
ten alten Form zurückgekehrt ; es bietet ein Ge¬ Juden . 2ln diese 'Arbeit ist das Bureau eben jetzt sich der Schwadronschef des unglücklichen
samtbild aller in der Gemeindeverwaltung , Bil- herangetreten . Es liegt der Plan vor , tabellarische rigen wegen vorschristswidriger Behandlung ' Unter¬
dungs - und Woblsahrtspslege wirksamen Kräfte . Die Uebersichten zu schaffen, die die gesamten Verhält¬ gebener zu verantworten hatte.
neue Auflage erscheint noch im Lause des kommenden nisse der Juden in den einzelnen Ländern übersicht¬
Monats.
Oesterreich-Ungarn.
lich darstellen und einerseits zur schnellen Orien¬
des am 18. Mai, tierung über einzelne Fragen dienen , andererseits
Berlin . Die Tagesordnung
Wien . Der dieser Tage verstorbene Privatier
Be¬
jüdischen
der
Gesamtstatistik
die
für
Bausteine
zusammentretenden
10 Uhr ,
vormittags
ein
hinterließ
Engel
Markus
völkerung der Welt bilden sollen. An diese Ser !,
Verbands¬
- Israelitischen
Testament.
III . Deutsch
bemerkenswertes
von Arbeiten werden sich, wie schon in früheren
tages
Er setzte fest, daß für den Fall , daß seine
Er¬ Jahren , Monographien über einzelne soziologische einzige Tochter , ein unverheiratetes älteres Mädchen,
umfaßt folgende Beratungsgegenstände : Die
wird z. Z . auf Anlangung von Beihilfen auf Grund des preußischeil Erscheinungen angliedern . So
stirbt , sein etwa 4 Millionen
unverheiratet
des Kuratoriums , Geh . Rat
Schulunterhaltungsgesetzes ; Bekämpfung des Wander¬ regung des Vorsitzenden
betragendes Vermögen der israeliti¬
Kronen
Originalerhebung
eine
Maretzki,
.
Dr
Ge¬
bettels ; Austausch von Erfahrungen auf dem
schen K u l t u s g e m e i n d e zufällt , die dessen Er¬
arbeiten¬
der
die Verhältnisse
a) Revision der Rel .- über
biete des Religionsunterrichtes
in trägnisse dann an Wohltätigkeitsinstitutionen , die
nnd Frauen
Mädchen
jüdischen
Schulen , b) Wanderrabbiner , c) Wanderlehrer ; Ver¬ den
nicht durchwegs jüdische sein dürfen , zu verteilen
vorbereitet.
Berlin
mehrung der Einnahme -Quellen der Gemeindevcrhat . — Engel war Faßdaubenhändler in Esseg und
bildet
Büros
des
Betätigungsfeld
Ein weiteres
bände : gegenseitige Unterstützung der Verbände auf
ließ sich vor 30 Jahre » in Wien als Escompteur
und
e
i
h
p
a
r
g
0
m
e
D
für
„Zeitschrift
die
an
Mangels
des
nieder.
den Grenzgebieten ; Beseitigung
S t a t i st i k der Jude n ", die sich in der Wissen¬
Kultusbeamten.
Lemberg . Am letzten Sonntag fand hier eine
erworben hat . Dasselbe Sitzung des Gründungskomitees der
Berlin . In den Blättern finden wir miede, schaft einen guten Namen
Büro
n
che
s
i
st
statt
dem
Volksbank
jüdischen
die darf wohl auch von
der hiesige » I ü d. Gemeinde,
Inserate
gesagt tverden . Nicht nur in jüdische» und wissen¬ („Kredit - Union " genannt ) statt . Dr . Brande
und
eine
Staats¬
von
auch
sondern
,
Kreisen
schaftlichen
refe¬
und
der zionistische Rcichsratsabg . Dr . Gabel
j ü d. Gesetzes
Verhöhnung
bewußte
behörden wird die Bedeutung dieser Institution ge¬ rierten über den Stand der Vorbereitungsarbeiten
j ü d Brauches
sich üie und konstatierten , daß die Subskriptionssummen
haben
würdigt . Jn mehreren Füllen
dokumentieren.
des den für ein derartiges Institut beträchtlichen Be¬
auf die Arbeiten
So heißt es in einenr Inserat , in dem für Staatsbehörden
an dasselbe
oder direkt
berufen
erreicht hätten . Meh¬
trag von 140 000 K tonen
die hohen Festtage Vorbeter , Chorleiter und Orga¬ Büros
. So hat das Kgl . Prcuß . Sta¬
rere Wiener und Prager Bankgeschäste haben sich
nisten gesucht werden : „Es wird beabsichtigt , in gewendet
ein¬
ihin
bei
die
,
tist . L a n d e s a m t Anfragen
bereit erklärt , der „Kredit - Union " einen Hohen
diesem Jahre bei den erwähnte » Veranstaltungen
gegangen waren , an das Büro zur Erledigung weiter Kredit zu gewähren , so daß von ihr eine erfolg¬
auch
Hessischen
der
von
der
in
wird
so
Und
gegeben.
reiche Tätigkeit zu erwarten ist. Die .Kredit -Union"
O r g a n i st e n n n d H a r m 0 n i u m jüdische
veröffentlichten Darstellung der letz¬ ist ztvar auf rein
Regierung
banktechnischer, geschäftlicher
spieler
ten Bolkszählungsergebiiisse auf die vom Büro ver¬ Grundlage errichtet , sie wird jedoch hauptsäch¬
zu beschäftigen ."
hingewiesen.
und der ökonomischen
lich dem Wohle
Und in einem Inserat über die Besuchszeit anstaltete Erhebung
Judenheit
Auch hinsichtlich der R e u 0 r g a n i s i e r u n g Förderung
der galizischen
des Friedhofes wird mitgeteilt , daß der
Dr.
von
Ausscheiden
die durch bas
dienen . Die neue Bank wird am 1. Juli 1909
und Fest¬ des Büros,
auch an Sabbaten
Friedhof
war,
geworden
notwendig
Anmeldungen
und
Thon
.
Dr
A
nfragen
'
und
.
Ruppin
beginnen
ihre Tätigkeit
geöffnet
tagen
konnte der Vorsitzende erfreuliche Mitteilungen
sind zu richten an : Karl Stand , Bankier , Lemberg,
ist.
der sich Kopernikusgasse 21.
Wenn die Berliner Gemeinde so den Geist machen. Neben Rechtsanwalt Dr . Blau,
systematisch ausmerzt , — warum schon im verflossenen Jahr als Leiter des Büros und
des Judentums
hat der
,
hat
bewährt
Zeitschrift
der
frei¬
Herausgeber
verwandelt sie sich da nicht gleich in eine
Rußland.
eine entsprechend
Segall
Verein in Dr . Jakob
religiöse Gemeinde?
Schon seit langem hat in den
.
Petersburg
sodatz
,
gefunden
Büro
sein
für
Kraft
vorgebildete
Berlin . Gelegentlich der jüngst stattgehalten
der Ar¬ polnischen Provinzen keine solche Aufregung ge¬
eine wissenschaftlich strenge Fortführung
des
Hauptversammlung
beiten nun wieder für eine Reihe von Jahren ge¬ herrscht, als jetzt über den Beschluß des Minister¬
der Juden
Statistik
für
"Vereins
rats , die sogenannte Cholmstschina , Teile der Gou¬
finanziellen
die
konnten die stetigen erfreulichen Fortschritte die¬ sichert erscheint. Auch
die Aus¬ vernements Lublin und Sjedletz , aus diesen aus¬
des Büros gestatten
Grundlagen
sestgestellt werden.
ser Organisation
zuscheiden und dem Reiche als neues Gouvernement
Aus dem Bericht des Vorsitzenden Dr . Al¬ sicht, daß die Arbeiten ununterbrochen fortgesetzt anzngliedern . Die Polen betrachten diese „vierte
hervor , daß der Verein im werden können. Der Bestand an Mitgliedern ist Teilung " Polens als ein nationales Unglück, als
ging
Nossig
fred
geblieben , die Zeitschrift da¬
vorigen Jahr zwei größere Arbeiten veröffentlicht ziemlich unverändert
und verhängnisvolleren Schlag denn
" von Dr. gegen hat neue Abonnenten gefunden . Die Haupt¬ einen schwereren
in Oesterreich
hat : „Die Juden
des Vereins bilden nach alle jüngsten Russifizierungsversuche . Jn früherer
quelle der Einnahmen
in Rumä¬
und „Die Juden
Thon
Jakob
alle auf Schaffung eines Cholmer
man
hatte
Zeit
und
Beide Schrif¬ wie vor die Subventionen jüd . Organisationen
Nuppin.
nien " von Dr . Arthur
eine Höhe Gouvernements zielenden Bestrebungen als unnütze
ten bringen zum ersten Mal das gesamte amtliche Gemeinden . Diese erreichen gegenwärtig
Mitglieder¬ und gefährliche Grausamkeiten zurückgewiesen, und
Material , das über die Juden der betr . Länder von ca. JL 5000 und sichern neben den
aus den Publikationen das erst Stolypin blieb es Vorbehalten , dem fanatischen
vorhanden war , jn übersichtlicher systeinatischer Be¬ beiträgen und dem Erlös
Budget. Begehren der Potschajewcr Mönche nach einem neuen
arbeitung . Eine bereits früher im Auftrag der für die Erhaltung des Büros unentbehrliche hervor¬ Hebel für die Kampsorthodoxie und für die ge¬
Schatzmeisters
Großloge des U. 0 . B. B. vollendete Arbeit über Wie aus dem Bericht des
Russifizierung der polnischen Provinzen
sich z. Z. ging , betrugen die Einnahmen des Vereins im Jahre waltsame
in Hessen" befindet
„Die Juden
stattzugeben . Der Ministerrat beschloß aber zugleich»
im Druck. Im Lause des Berichtsjahres sind zwei 1908/9 7724 JL
den Polen eine eigenartige und von ihnen nicht
Berlin . Als im Sommer 1906 in dem
weitere Arbeiten zu Ende geführt worden . Dr . Ja¬
erbetene Kompensation zu gewähren , indem er zu¬
Akademiker"
jüdischer
„Die
„Bund
über
Untersuchung
eine
hat
kob Segall
vol¬ die Organisation
der gesetzestreuen Studentenschaft gleich
in München"
Bevölkerung
jüdische
Gouverneim Cholmer
die den Juden
lendet , die namentlich deshalb von außerordentlichen! Deutschlands ins Leben trat , mußte der B . I . Ä mentzustehenden
" aushob.
„Privilegien
Interesse ist, weil sie zum ersten Mal die Ver¬ zunächst sein Augenmerk auf die Gründung weiterer
Privilegien bestehen nämlich darin , daß die
hältnisse der nach Deutschland ansgewanderten aus¬ Bundesvereine richten . Es geschah dies mit Erfolg, Diese
erschöpfend behandelt . Die von und so konnte man im verflossenen Jahr das kategorischen Beschränkungen , welche für den Anländischen Juden
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kauf, Pacht ufw. von Grundbesitz durch Juden im
ganzen Ansiedlungsgebiet gelten , und ähnliche Aus¬
nahmebestimmungen in den polnischen Provinzen
— und also auch bisher im neuen Cholmer Gou¬
vernement — wesentlich gemildert waren . Durch
einen speziellen Punkt , mit dem das reaktionäre
ministerielle Projekt versehen wird , sollen nun die
grausamen
diesen Abschwächungen ihres
Juden
auch für die Provinz Cholm ver¬
Sonderrechts
lustig gehen. Diese Drangsalierung der Juden soll
gewissermaßen die Polen über ihr nationales Un¬
glück hinwegtrösten und die Idee der nationalen
Gleichbedrückung durchführen.

Türkei.
Koustantinopel . Der Großrabbincr der Türkei,
Rabbi C h a j i m N a h u m , hielt am 7. Tage Pesach
in der Synagoge der deutsch - israclitischcn Gemeinde
vor einer zahlreich erschienenen Menge in franzö¬
sischer Sprache , da er der deutschen noch zu' wenig
ist das
Selten
mächtig ist, eine Predigt.
Nach
besetzt gewesen.
stark
so
Gotteshaus
jahrelanger Pause wurde wieder einmal an dieser
Stätte ein Gotteswort besprochen. Während der
Auslegung herrschte größte Ruhe ; — thcatcrartige
Beifallskundgebungen am Ende sind aber an hei¬
W—t.
liger Stelle unstatthaft .
, das noch
Saloniki . Zwischen dem Militär
befanden sich
marschierte,
-Koustantinopel
Juden Salonikis , die
Die
Juden.
zahlreiche
Bevölkerung
der
an Zahl mehr wie die Hälfte
ausmachen , haben t r c u zu der S a che d c r Junggehalten.
türken

Amerika.
New -Aork. Wie wir s. Zt. berichteten, hinlei ließ
der Banksirma
er von
A. Heinsheim
Louis
für
Dollars
Kuhn, Loeb u. Co. 1 Million
sechs größten
der
eine gemeinsame Organisation
Newyorker jüd . Wohltätigkeitsinstitutioncii . Es hat
den Anschein, daß
verwirk¬
nicht
Stiftung
große
diese
wird,
licht werden
da das „Mount Sinai Hospital " und das „ Jüd.
Waisenheim " sich gegen den Zusammenschluß ab¬
' '
lehnend verhalten .

Die Tochter des Kardinals.
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
(Fortsetzung).
Sie waren bei diesen Worten in das angenehm
durchwärmte , freundlich erhellte Wohnzimmer ge¬
treten.
„Ah, " sagte Rabbi Jizchak, „ hier lebt man auf ."
„Armer Vater , Du bist durchgefroren und wirst
hungrig sein."
,Mas die Kleine nicht alles weiß !" entgegnctc
er , lächelnd ihr zunickend, „ Ihr habt doch hof¬
fentlich schon gegessen?"
„Nein, " erwiderte sie, „ es . ist so ungemütlich
am Tische, wenn Du nicht dabei bist. — Aber Dein
Pelz ist ganz feucht; erlaube , daß ich ihn mit in
die Küche nehme"
Sie wollte ihm bei diesen Worten behilflich
sein, den Ueberrock abzulegen ; er drängte sie jedoch
sanft zurück. „Nicht Kind, nicht, das ist zu schwer
für Dich."
„Lieber Vater , ich bin doch kein kleines Kind."
Und dabei neigte sie sich und zog, wie sie es von
jeher gewöhnt war , seine Hand an ihre Lippen
- Wie ein Glutstrom durchfuhr es ihn plötzlich,
sein Herz pochte laut , — und hastig zog er seine
Hand zurück. „Aber Kind , zum Handküssen bist
Du doch schon zu groß ."
Sie lachte hell auf . „Väterchen , Väterchen , wie
kommst Du mir vor ! Deinen Pelz zu tragen , hälft
Du mich für zu klein — und Deine Hand zu küssen,
für zu groß !" Sie lachte abermals . „Du scheinst sehr
müde und sehr hungrig zu sein."
Sie eilte hinaus und kam gleich daraus mit
einer Gießkanne , einem Waschbecken und einem Hand¬
tuch zurück. „Erlaube , lieber Vater , haß ich Dir
übergietze !"
Er schüttelte mißbilligend den Kopf, schickte sich
dabei aber an , die Hände über das Waschbeckenzu
halten . „Als ob ich ein hilfloser Greis von sieben¬
undsiebzig Jahren wäre ."
Sie lachte abermals . „Nein , wie ein hilfloser
Greis siehst Du nicht aus , aber wie ein abgehetzter
Doktor , ber Tag und Nacht keine Ruhe hat ."

Es lag etwas Frisches , Harmonisches in dem
silberhellen Lachen des jungen Mädchens ; Rabbi
Jizchak ward cs jedesmal warm uin 's Herz, wenn
er sie lachen hörte , und während er sich jetzt auf
seinen gewohnten Platz am - Tische niederließ und
flüsternd den Segen sprach, folgten seine Blicke
unwillkürlich den anmutigen Bewegungen der schlan¬
ken zierlichen Gestalt , als sie zu dem alten Manne
trat , der dort auf der Bank am Ofen schlummerte.
„Schmul !" rief sic freundlich , „wach' aus ! der
Vater ist schon daheim , und das Essen steht schon
auf dem Tische."
Der Alte schlug die Augen auf und reckte sich.
„Gleich , gleich, ich komm' schon — ich geh' nur
mich waschen."
„Brauchst dazu nicht zu gehen," erwiderte sie,
„ich habe hier Wasser, komm', halte Deine Hände
her, daß ich Dir übergieße ."
„Gott Gerechter !" rief der Alte , „ was dem
Kind nicht beifallt ! es toill dem Maschores übergießcn !"
Tirza lachte herzlich. „Ja , cs will dem lieben
alten Schmul übergießen — aber laß es nicht so
lange warten ."
Schmul warf einen komisch fragenden Blick auf
Dieser , obgleich ihm die Situation
seinen Herrn
nicht besonders zusagte , nickte dem Alten doch zu.
Resigniert hielt der Diener seine Hände über das
Becken und ließ sich von dem lieblichen Mädchen
Wasser über dieselben schütte». Dann setzte sich
Tirza neben den Hausherrn.
„Verzeihe , lieber Vater , daß ich Dich habe
warten lassen, aber der alte Schmul hat den ganzen
Abend hier am Ofen geschlafen, da ist er sehr er¬
hitzt und wenn er dann hinaus an das Gießfaß kom¬
men würde —"
„Brauchst Dich nicht zu entschuldigen, Kind;
Du möchtest am liebsten für die ganze Welt sorgen . —
Doch was fällt Dir deün ein ? Du gibst mir zu
viel !"
„Sorge nicht, lieber Vater , das überlasse mir
und der Ritvkah. — Nicht wahr Riwkah , es ist noch
genug für uns da !"
Die alte Köchin bejahte lächelnd, indem sie aus
eine zweite noch volle Schüssel deutete ; dann ließ
sie sich auf ihren gewohnten Platz neben Schmul
nieder.
Die beiden langjährigen treuen Hausgenosse»
hatten von jeher die Mahlzeiten niit anr Familien¬
tische cingenomnren , nie hatte ihre Anwesenheit
die Familie geniert , heute jedoch empfand der Haus¬
herr ihre Gegenwart nahezu als Belästigung , er
hätte das junge Mädchen in gewisser Beziehung
gern vorbereitet auf ihren morgigen Besuch im
Schlosse, aus ihre mutmaßliche Unterredung mit der
Gräfin . In Gegenwart der beiden, die doch in
Wirklichkeit nicht zur Familie gehörten , erschien ihm
das nicht tunlich . — Aber was wollte er eigent¬
lich? In welcher Beziehung wollte er sie vorbcreiten?
War er vielleicht seiner Tirza nicht sicher? Seiner
Tirza , die seine Lcay erzogen hatie ? — Nein , nein,
sie bedurfte keiner Vorbereitung , im Gegenteil , weit
besser würde es sein, wenn die Gräfin sich über¬
zeugen würde , daß das junge Mädchen keine Ah¬
nung hatte von dem, worüber sic mit demselben
sprechen würde , baß sic daher in deren Antworten
nichts Angelenites . würde erkennen können, sondern
nichts anderes als die aufrichtige Herzensmeinung
ihres Kindes.
*
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„Daran würde mir nichts liegen !" versetzte
Tirza , den Kopf zurückwerfcnd, „ doch ivenn Du es
wünschest, werde ich mich ganz nobel machen."
Sie eilte in das anstoßende Ziminer . Sin¬
nend blickte er ihr nach. Seltsam , daß ihm das
bisher noch nie ausgefallen war , sic hatte in ihrem
Gang , namentlich in ihrer Haltung etwas entschie¬
den Aristokratisches . Andern war das allerdings
schon öfters ausgefallen , sic hatten gesagt : „ Das
hat sie vom Vater , der trägt auch den Kopf höher
als andere ." Aber er wußte jetzt genau , woher sie
das hatte und auch die langen , schweren, hellblonde»
Zöpfe . — Aber den Blick hatte sie von seiner Leah,
davon hielt er sich fest überzeugt , der war ihr
nicht angeboren , dieser sanfte tief in 's Herz drin¬
gende Klick, der war ihr unbewußt anerzogcn von
derjenigen , die sic Mutter genannt hatte.
Nach ivcnigen Minute » kam sie wieder herein.
Sie hatte ihr Feiertagsllcid von ferner dunkelblauer
Wolle an , das ihr reizend stand. „Nun , bin ich
so fein genug für die gräfliche Kammerfrau ?" fragte
sie lächelnd, vor Rabbi Jizchak stehen bleibend.
„So mag 's gehen," erwiderte er, indem er
ihr den Schwancnbesatz der Kapuze tiefer in das
rosige Gesichtchen zog. „Der Wind weht scharf,
Du - müßt Dich gut verwahren ."
„Er wird mich nicht fortmehen, " versetzte sie
lachend. — Dann neigte sie sich und bot ihm die
Stirn zum Kusse
Eine Blutwclle überzog für einen Moment fein
männlich schönes Angesicht, doch nicht wie sonst
berührte er mit seinen Lippen die klare Stirn deS
jungen Mädchens , nur liebkosend glitten seine Finger
über ihre rosigen Wangen . „Gehe mit Gott , liebeS
Kind , und vergiß nicht, ivie die Medizin genommen
werden soll !"
Mit der Versicherung , daß sie nichts vergesse»
werde, winkte sie ihm grüßend zu und eilte davon.
Draußen aber blies ihr ein in Wirklichkeit
scharfer Wind entgegen . „Brr !" machte sie, sich
schüttelnd . Doch jetzt wandte sie sich der Richtung
des Schloßbergcs zu, und jetzt erst gewahrte sie,
daß sie den Wind im Rücken hatte . Sie hätte
laut ausjauchzeu mögen , leichtfüßig wie eine Ga¬
zelle floh sie dahin und hatte sehr bald den Schloßberg erreicht . Nun , aufwärts ging es allerdings
nicht mehr so rasch ; doch es währte nicht mehr
allzulange , bis sie die steinernen Stufen , die zum
Schlosse führten , auswärts eilen konnte. Nun aber
war sie doch außer Atem und war froh , daß
sie nicht sofort reden mußte , denn der Verwalter
begrüßte sie freundlich:
„Willkomnlcn liebe Jungfer ! Die Frau Gräfin
erwartet Euch und läßt Euch bitten , zu ihr hinauf
zu kommen !"
Tirza nickte dem Freundlichen lächelnd zu und
folgte ihm bis zu den Gemächern der Schloß¬
herrin , wo die Kammerfrau ihnen entgegen trat.
bringt die Medizin von dem
„Die Jungfer
Doktor, " sagte der Verwalter.
„Schon gut, " erwiderte die Kammerfrau mür¬
risch, „ geh' nur weiter und sag' der Gnädigen,
was Du zu sagen hast, — und dann machst Du,
daß Du wieder fort kommst," fügte sie flüsternd
hinzu ."
Tirza warf ihr einen Blick voller Entrüstung
zu, wie sie solchen von der sanften Frau des
Arztes schwerlich je gesehen hatte ; doch ohne ein
Wort zu erwidern , schritt sie mit stolz erhobenem
Haupte zu dem anstoßenden Raum , wo die Gräfin
auf dem Ruhebette sie erwartete . Und als sie
die noch immer schöne bleiche Frau erblickte, die
ihr so liebevoll zulächelte urrd ihr die Hand ent¬
gegenstreckte, da blieb sie unwillkürlich einen Mo¬
ment stehen, beugte das Knie ein wenig und neigte
das Haupt ; dann aber trat sie näher zu dem Ruhe¬
bette und zog die ihr entgegengestrcckte Hand an
ihre Lippen.
(Fortsetzung folgt .)

Als Rabbi Jizchak am nächsten Vormittage von
keinen Besuchen zurückgekchrt war , bei denen er auch
die Gräfin den Umständen nach wohlauf vorgcfundcn
hatte , sagte er zu Tirza : „Es weht heute ein scharfer
Wind , und Schmul kommt immer außer Atem , wenn
er den Schloßberg hinaussteigcn muß ; — möchtest
Du vielleicht der Gräfin eine Flasche Medizin hinauf¬
bringen ?"
„Gern , lieber Vater ! Ich will nur meinen
Mantel umnehmcn ."
„Nimm auch ein anderes Kleid , denn Du mußt
Bunte Chronik.
die Medizin der Gräfin persönlich übergeben und
mußt ihr sagen, wie sie dieselbe nehmen soll."
Der a u s e r st a n d e n e Tote.
„Und dazu muß ich ein besseres Kleid anziehen ?"
Wir lesen in Wiener Blättern : Jnc Herbst
„Tue es, liebes Kind . Der Gräfin dürfte wohl ereignete sich in der Brigittenau folgender Vor¬
nichts daran liegen ; aber ihre Kamnierfrau ist sehr fall : Eine Frau wendete sich an einen Wohltätig¬
mürrisch , sie könnte Dich vielleicht schief ansehcu ." keitsverein um Unterstützung , weil ihr Mann ge-
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gefahr , bedingungsweise zu, und somit stellt sich
einiger Marranen
storben sei und sie mit den Kindern hilflos znriick- führlich die erste Niederlassung
vernünftigen,
in 'Amsterdam und die Begründung der jüdischen der Talmud auf den Standpunkt ' der
gelassen habe. Am Nachmittag kam die Präsidentin
teleologischen Ethik , im Gegensatz zu der rigorose »,
Kämpfe,
inneren
und
äußeren
die
daselbst,
Gemeinde
Angaben
die
um
,
Traucrhaus
des Vereines ins
bestehen hatte , bis sie wirklichkeitsresignierenden formalen Ethik , nach der
der Bittstellerin z» prüjen . Dort war bereits der die die junge Gemeinde zuund
zu einer der an- man „ selbst zur Errettung der Menschheit " die Wahr¬
erreichte
Tote ausgebahrt . Tief ergriffen , tröstete die Prä¬ eine'' hohe Blüte
der Jndenheit sich heran¬ heit nicht verletzen darf . —
sidentin die fassungslose Familie und legte jux gesehensten Genieinden Gesahren
, die ihr durch das
schweren
In seinen „Be m e r k u n g e n z n r G e s ch ich te
Linderung der augenblicklichen Not eine Fünfzig- bildete , die
besonders aber des S y n e d r i o n" polemisiert Rektor Dr . Hoffda Costas,
kronennote auf den Tisch. Dann ging sie. Als sie Auftreten Gabriel
Ver¬
den
drohten , und schließlich die Verwir¬ m a n »- Berlin gegen I . Halevy,
nach einer Weile wiedcrkam , um ihren Schirm, Spinozas
die S a b b a t a i - Z e w i - Affäre fasser des berülnnt gewordenen Buches „Doroth
den sie vergessen hatte , zu holen, saß der Tote rung , die durch
Gemeinde entstanden war. harischonim " , über die vielumstrittene Frage , zu
beim Tisch und trank Bier . Die „Witwe " und die auch in der 'Amsterdamer
Eine sehr interessante Arbeit ist die Abhand¬ welcher Zeit das große Sanhedrin aufgelöst worden
„Waisen " schienen über die Auferstehung nicht sehr
iuw and er un g e n in pol¬ sei. Gegen die Meinung Halcvhs , der in der
erstaunt , denn sie taten sich au einem Mahle güt¬ lung : „D e ntsch e E
nische G h e t t i" von Rabb . Dr . L e w i n - Kem¬ Mischna in Jota 18 eine feste Stütze zu finden
lich. Dank der Diskretion der Vereinspräsideiiti»
sei bereits im Jahre 57 v.
pen, von der in dem uns vorliegenden Bande oas glaubt , das synedrion
beschäftigten sich die Behörden nicht mit dem Wohl -,
An der Hand eines der gewöhnlichen Zeitrechnung durch den römischen
tätigkeitsschwindel , aber die Fama nannte -inen zweite Kapitel erschienen ist.
wird uns der Feldherrn Gnbinius zertrümmert worden , führt Rek¬
als den Helden der kurio¬ reichen Schatzes von Doknnienteu der
gewissen Lazar Wachs
vom Westen tor Hoffmann einige Beweise an , die die An¬
Wanderzug gezeigt ,
sen Geschichte. Als nun Wachs kürzlich in der ununterbrochene
bis zu nahme Halevys widerlegen sollen , die aber ihrer¬
Mittelalters
des
Mitte
der
seit
Osten
nach
Großmarkthalle hausieren ging , rief ihm der Flcischhinzieht . Wir begegnen seits in der Nachbemerkung der Redaktion , und
der auf¬ den letzten Jahrhunderten
kommissar Mar Ochs zu : „Sic Toter,
einer Unmasse von wohlbekannten Namen , die zwar manche sehr einleuchtend , entkräftet wer¬
erstanden ist, als er Geld hatte , Sie Schwindler !" hier aus
dem K>-eise der russischen und polnischen de». —
Wachs klagte deshalb gegen Ochs wegen Ehren¬ uns
und Gemeindevorsteher entgegenlenchten,
versucht in seinem
Rabbinen
-Mainz
Rabb . Dr . Bondi
beleidigung und vorgestern fand vor dem Bczirksviel
e" mit
Städten , Städtchen und Aufsatz : „Simon
der Gerecht
auf der Landstraße die Ver¬ deren Ursprung aber von
richter Dr . Wagner
herrührt . Die Greucltaten Erfolg nach dem „Doroth harischonim " zu be¬
handlung statt . Der durch seinen Bruder Dr . Hugo Dörfern Deutschlands
b en
Simon
christlichen Mittelalters peitsch¬
der Hohepriester
Ochs verteidigte Angeklagte erklärte , Herr Wachs und Schrecknisse des der westeuropäischen Judenheit weisen, daß
große Massen
wegen seiner großen Verdienste
I o ch a n a n» der
nehme die Mildtätigkeit der. Geschäftsleute in der ten
dieser
vieler
Namen
führt,
"
Die
.
Gerechte
Grenzen
der
„
östlichen
um sein Volk den Ehrennamen
oft in Anspruch und habe ihn über die
Großmarkthalle
schmückten später die be¬ nicht Simon der Zweite , der kurz vor dem Auf¬
augeschnorrt . Man warnte ihn eines unglücllichen Flüchtlinge
wiederholt
als hoch an¬ stand der Makkabäer gelebt hat , ist, wie es merk¬
Tages vor ihm und erzählte die Geschichte von rühmtesten Familien , deren Häupter
Rabbinen , verdienstvolle Parnassjm oder würdigerweise die meisten Historiker irrtümlich an¬
dem auferstandene » Toten . Er stellte nun Wachs gesehene hervorragende
die Zierde nehmen , sondern dessen Großvater , Simon der
Persönlichkeiten
zur Rede, worauf ihm dieser folgende Anekdote sonstige
der großen Gemeinden Rußlands und Polens bil¬ Erste , der Neffe des Hohcpriesters Jaddua,
erzählte : •
von deutschen Namen der zurzeit 'Alexanders des Großen gelebt und ge¬
Im fernen Osten Galiziens lebte ein armer deten . Diese lange Reihe
polnischen Familien zeigt uns wirkt hat . 'Nur ist cs nicht klar, warum es, nach
Mann , der die Milde seiner Ortsgenossen erschöpft unter den russisch -und
, wie lächerlich es ist der Behauptung des Verfassers , gerade Simon sein
deutlich
klar
einmal
wieder
hatte . Eines Tages gelang cS ihm , dem Rabbinere st - muß , der doch damals ei» junger Mann war,
unter der Vorgabe , sein Weib sei ihm gestorben, von der Klassifizierung in „ ö st l i che" und „ w
cs unmög¬ der 'Alexander bei dessen Besuch in Jerusalem
zu einer Gabe zu bewegen . Der Seelsorger schickte l i ch c" Juden zu sprechen, ebenso wie
nicht vielmehr sein Onkel
in das lich wäre , die Wellen und Wogen des brausenden entgegenging , und
aber auch pflichtgemäß die Totengräber
zu scheiden. Es ist eben ein
Haus der Beschenkten Diese fanden das Weib, Meeres in Gruppen in der jüdischen Geschichte. — Jaddua , der doch zu jener Zeit Hohepriester war.
Treiben
und
Wallen
Der daraufsolgende Artikel ist eine Ueberdas sie begraben sollten , in froher Familienrunde
enthält die setznng der geographischen Studie : „Die Gren¬
beim Schmaus . Der Gatte beschwichtigte die from¬ Außer der genealogischen Forschungen
eine Fülle zen des O st j a r d e n l a n d e s bei der Besetzung
men Brüder : „Geht ruhig nach Haus . Ob Ihr sie Abhandlung des Herrn Rabb . Dr . Lewin
oder ein andermal , sie entgeht von „bibliographischen und geschichtlichen Tatsachen durch die aus Babel „ heimkehrenden Exulanten"
heute hinaustragt
'Arbeit aus dem Hebräischen von Geometer I . G o kd seiner
dieser
Verfasser
der
daß
,
merkt
'
Man
Euch ja doch nicht !" Dann ging der weise Bettler
Unbedeutende hör ans Rosch-Pinna . Der überaus interessanten
zum Rabbi und fragte : „Ist cs eine Sünde , wenn viel Mühe und Fleiß gewidmet hat .
unterlaufen.
ist auch eine Kartenskizze des Ostjordan¬
man jemand durch eine List zum Wohltun verleitet ?" Fehler sind ihm jedoch hier und da wohl Ro¬ Studie
Rossteny
landes beigefügt , nach welcher wir die Ausdeh¬
— „Eine Sünde ?" erwiderte der Rabbi , „ es ist So soll es S . 125 anstatt
Familie
der
Stammvater
nung des jüdischen Besitzes zur Zeit des zweiten
selbst ein Wohltun !" — „Nun also," sprach nun sin o i heißen , da der
, m . W. ans Tempels verfolgen , soweit man dies nach den ver¬
der Schlaue , „ in solcher Weise habe auch ich Dich S a ckh e i ni , der Märtyrer R . Israel
ist
Hochinteressant
.
stammte
Stadt
letzteren
dieser
schiedenen Talmndstellen und Midraschim scststellen
zum Wohltun verleitet ." „Was wollen Sie von
der Familie kann. —
Stammbaum
mir , Herr Ochs, " schloß Wachs seine Erzählung, es auch, den langen
Speyer
in
Wiege
zu verfolgen , deren
Spiro
Isaak
des Chacham
„Zur Biographie
„ich bin ein armer Manu und Hab' Kinder ."
von
E . DnckeßKlausrabbiner
von
Ochs führte zum Wahrheits -, beziehungsweise gestanden haben soll, die eine große Liste der Bernays"
von
,
hat
auszuweisen
Rabbinen
vom
ruhmreichen
Lebensbild
ergänzendes
ein
uns
gibt
'Altona
Wahrscheinlichkeitsbeweis für den inkriminierten Vor¬
talmndischen und kabbalistischen Größe R . Nathan
hervorragenden Haniburger Rabbiner , von seinem
wurf eine Reihe von Zeugen.
1635
ab , der als Rabbiner in Krakau
seinen
und
segensreichen Schaffen und Wirken
Kläger ) : Was sind Sie ? — Spiro
(
Richter zum
um sich greifende
han¬ starb , bis zur Leuchte seiner Zeit R . A r j e L ö b Kämpfen gegen die damals
Womit
Kaufmann . — Richter:
Kläger:
Smorgon,
zu
Rabbiner
der
,
o
r
i
p
a
ch
S
—
.
Reform
alten Kleider und
Mit
deln Sie ? — Kläger:
und K o w n o war und dem 'Anfang
Kalwarya
. in EleIn ,Lu den Papyrussunden
Bleistiften.
(nicht des 18. !) angehörte. p haut ine" bespricht Professor I . Barth
- Ber¬
K l i g l e r ) : Wo¬ des 19. Jahrhunderts
Jakob
Zeugen
(
zum
Richter
Jacob
m
i
a
h
C
.
R
Enkel des letzteren,
Ein
Von
lin die letzten asshriologischen Ausgrabungen , die
den Kläger . — Zeuge:
her kennen Sie
in
Jernsaleni
in
kurzem
vor
starb
o,
r
i
P
a
ch
S
ist das für
Was
im Berliner Aknsenm ansbewahrt sind und die uns
seinem Geschäft ! — Richter:
Schnorren ! (Heiterkeit .) der Würde eines Ab -Bcth -Din , welches Amt er interessante 'Aufschlüsse geben über historische Er¬
ein Geschäft ? — Zeuge:
eignisse aus dem Leben der Juden in Egypten und
Er ist mit einer schwarzen Brille wie ein blinder etwa 20 Jahre bekleidete.
Ge¬ zur Klärung vieler Zweifel beigetragen haben . —
politischen
In seiner Skizze : „Zur
Krüppel zu mir gekommen und hat gebeten , eine
im dritten
Palästinas
der Inden
schichte
Dann folgen die Einleitungen zu : „Joseph
Kollekte einzuleiteu.
Dr. Karos
schildert
"
Jahrhundert
zum Buche I o s u a"
Kommentar
Die Brille brauche ich gegen die und vierten nachchristlichen
Kläger:
rechtliche
und
politische
—
soziale,
!
die
Rabb . Dr . E p p e n st e i u - Briefen , „ U n t e rch
Winter
a
b
von
ja
r
e
n
war
A
Es
M.
scharfe Sonne ! — Zeuge:
R
des Gaon
Siddur
zum
Also habe ich^ sie gegen den Schnee ge¬ Lage der Juden unter der römischen Herrschaft suchnngen
Kläger:
MarxProfessor Alexander
von
sie brauchen in der Markt¬ während der Wirren im römischen Reich und kurz Amrain"
braucht ! — Richter:
Geal gäbe
Bossor
vor der Auflösung desselben . Sogar in den schlimm¬ Newyork und „Sefer
halle Glctschcrbrillcn ? (Heiterkeit .)
Ein anderer Zeuge deponiert , er habe Wachs sten Zeiten haben die Juden unter der römischen s ch o H m" von Professor Dr . A . S u l z b a ch , zu
Gesetze
dem
Jahr¬
vor
des
als
Anhang
sei
Bürgerrechte
Da
hebräischen
ihrer
im
gesehen.
die
,
Herrschaft
Texten
Kartenspiel
den
beim
im Kaffeehause
abgedruckt sind. — Auch die
dessen Gattin mit drei Kindern gekommen und habe gleichgestellte Glieder des Staates sich erfreuen kön¬ buchs im Original
den einen Jungen zum Vater um -20 Heller hinein- nen , abgesehen von zeitweiligen Beschränkungen und Miszellen bringen uns einige lesenswerte Betrach¬
all¬
tungen.
die
Hat er dem Kind Geld ge¬ vorübergehenden Bedrückungen . Erst durch
geschickt. — Richter:
und Machtentfal¬
Das weiß ich nicht. Es kommt mähliche und stete Ausbreitung
geben ? — Zeuge:
Alles in alleni t|'t _ dieser Band ein inhalts¬
und das reiches Buch, das der einschlägigen Literatur Wesent¬
darauf an , ob er damals gerade gewonnen oder tung des Christentums als Staatsfaktor
Verschwinden des römischen Reiches und somit auch liches bejgetragen hat und dem lesenden Publikum
verloren hat.
L. S
Die Verhandlung endete schließlich mit der F r e i- des römischen Rechtswesens beginnt die prinzipielle durchaus warn : empfohlen werden kann.
und systematische Entrechtung und Knechtung der
s P r e chu n g des Angeklagten.
Licht) — eine Abhandlung
Juden.
(
„iYur bohir" Helles
über manche Reinheitsgefetze — von M . S . GlasAuf Grund archivalischer Quellen liefert Dr.
„Zur
eine Ergänzung
Posen
I . Landsberg
ner , Rabbiner zu Klausenbnrg in Ungarn,
Kunst und Literatur.
des R. B " r u ch Wese l" , des
Biographie
Diese kleine Schrift ist, wie der Verfasser in
- Literarischen
ersten schlesischen Landrabbiners , die uns die Ge¬ seiner Vorrede ausführlich berichtet , dadurch ent¬
Jüdisch
der
Jahrbuch
B . V. — Verlag I . Kausf- schicke und Kämpfe dieses nierkwürdigen Mannes standen, . daß die Chafsidim und Frömmler seiner
Gesellschaft.
schildert, wobei wir zugleich manches aus der Ge¬ Gemeinde gegen die neu errichtete Mikwo , die auf
mann , Frankfurt a. M . — Preis 12 JL
in Schlesien erfahren . .
Dieser umfangreiche Band bietet eine Fülle von schichte der Juden
das mühevolle Verwenden des Verfassers anstelle
über
A
bhandlungen
'
interessanten
und
in seinem Aufsatz : „D i e der alten , eingestürzten und versumpften nach der
lehrreichen
Rabb . Dr . S . Stein
Not¬
der
Problems
des
des
Wissenschaft
der
Behandlung
Gebiete
die verschiedenen
modernsten Baukunst mit allen Bequemlichkeiten aus¬
diese schwierige gestattet wurde , große Bedenken trugen und , ge¬
bespricht
Judentums.
im Talmud"
lüge
In einein größeren Aufsatz behandelt Dr . I. Frage , die einem jeden einmal oder mehrmals stützt auf die Meinung ihres „Rebbe " , der sie in
d e r auf seinem Wege im Leben begegnen muß , und ihrem Mißtrauen gegen die Kaschruß der modernen
die „Geschichte
U l l m a n n - Antwerpen
in -betrachtet sie vom Standpunkte der jüdischen ethischen Mikwo bestärkte, dieselbe boykottierten . — Durch
Inden
- portugiesischen
spanisch
Am st e r d a m im XVII . I ah rh u n d er t " . Nach¬ Weltanschauung aus . Obwohl der Talmud , wie es eine scharfsinnige Polemik , zu der der Verfasser
dem er in seiner Einleitung den Zustand der Inden aus unzähligen Stellen desselben hervorgeht , die alle diejenigen Stellen der rabbinischen Literatur,
in den letzten Jahr¬ Forderung des absoluten , vorbehaltlosen Wahrheits¬ die diesbezügliche Erörterungen
und Portugal
in Spanien
enthalten , heran¬
hunderten vor der grausamen Vertreibung kurz ge¬ prinzips äußert und die Tugend der Wahrhaftigkeit zog, gelang es ihm , sein modernes Gemeindewerk
auf¬
Grundsatz
den
er
Lage
die
sodaß
eingehender
einschätzt,
uns
hoch
er
sehr
schildert
,
streift hat
Licht zu stellen, wozu er auch die
in Helles
der in Spanien und Portugal nach der Vertreibung, stellt : „Chaussomau schel hakodausch boruch hu- gutheißende Zustimmung berühmter Rabbiner er¬
zurückgebliebenen Marranen , ihre Leiden und ihre emeß (Das Siegel des Heiligen , gelobt sei er, hielt , wie aus den der Schrift beigefügten Gut¬
Versuche, die sie machten , um aus dem blut¬ ist die Wahrheit )" so läßt er doch als Gesetzbuch achten zu ersehen ist. Das Merkchen liefert einen
besonderen Fällen die Lüge, interessanten Beitrag zu Kulturbildern
in
getränkten Lande zu entkonimen , bis viele von ihnen des Lebens
aus dem
nach allerlei Gefahren schließlich ein Ruheplätzchen wenn sie eiuenl durchaus edlen Zwecke, wie bei chassidischen Leben.
des Friedens innerhalb der Familie,
in ' der weiten Welt , vornehmlich in den Nieder¬ Erhaltung
landen , fanden . Dann bespricht der Verfasser aus¬ oder als Schutzmittel bei einer drohenden Lebens¬

Seite 6

Nr. 15

Kaiser

Friedrich

Quelle

29. April und 3. Mai dieses Jahres . Es sind frei¬
David Wachtel , 56 I ., Krotoschin.
willige , nicht offizielle Gemeindefasttage . Bei uns
Josef Flcminger , 51 I ., Berlin.
fastet man gewöhnlich Halbtage . Doch werden bei
Ernestine Bock geb. Rothholz , 81 I ., Posen.
der lauten Wiederholung der Schmono - Esrei „SeliPhilipp Loewcnstein , 88 I ., Berlin.
chaus" eingeschaltet . Doppelter Grund :' 1. wegen
Julie Berlyn Wwe., 75 I ., Rödelheim.
der Sünden , die wir an den länger andauernden
Thekla Kann geb. Goldschmidt , 28 I ., AschaffcnFesten getan haben könnten , besonders durch Ent¬ burg.
weihung der Chaul -hamauedtage . (Daher diese Fast¬
tage auch nicht nach dem Schowuausfeste , das nur
2 Tage währt .) 2. wegen der Krankheiten , besonders
Kinderkrankheiten , die gewöhnlich in de» "Ucbergangsjahreszeiten
häufiger anftretcn . (Herbst und werden mit. Garantie in Polstermübel, Betten etc. getötet.
Frühling .)
■eder’s meehanisehes Teppieb
-Relnigangsverk
Man liest den 2. Perek.
Heinrich Trosch

— Offenbach
a. M. ■ - Oexen Gicht und Rheumatismus bewährt.

ivm
Wel
Der

hMundwasser
Menschheit

—

Wohltäfer.

Retorte - Flasche
Mk.L25
Überall erhältlich!

Wochen
-Saterrder.
(Zeitangaben

onendaeder Druckluft»Anlage

nach dem Laach .)

Samstag , den 24. April (= 3. Ijar ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr — Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 25 Min.
in Berlin 8 Uhr 05 Min.
Wochenabschnitte : S a s r i a und M e z a u r o.
Reinheitsvorschristen
für eine Wöchnerin , die ein
männliches oder weibliches Kind gebar . Gesetze über
Aussatz oder Ausschlag , der an Menschen, Häusern
oder Kleidern , sich zeigt . Nur der Priester hatte
das Urteil zu sprechen und zu bestimmen , ob der
betr . Aussatz als „reiner " oder „ unreiner " anzu¬
sehen sei. Dazu war oft eine Quarantäne
von
einer , zwei oder drei Wochen nötig , um die Svmptome , die gleichfalls angegeben werden , zu beob¬
achten. Der Unreine mußte außerhalb des Lagers
weilen bis zur Reinheitserlangung . Ein „unreines
Haus " macht den Eintretenden
und die Geräte
dortselbst „tome " . — Bei der „ Reinigung " muß¬
ten verschiedene Opfer
gebracht werden ,
wobei
Zedernholz , Psop und Karmesinfaden Verwendung
fanden , ähnlich wie beim Bereiten des Opfers der
„roten Kuh " . Tauben tvurden über
lebendigem
Quellwasser geschlachtet, Blut und Oel an Daumen
große Zehe und Ohrläppchen gestrichen. Wir wissen
Grund und Bedeutung dieser Verordnungen nicht zu
erklären ! Fest steht, daß wir sie nicht als sanitäre
Gesetze gegen Lepra und die Priester als „Sani¬
tätsbehörden " anzusehen haben . — Am Ende des
Wochenabschnittes Mezauro sind jene Reinheitsgesetze
mitgeteilt , die es mit leidenden Zuständen des.
menschlichen Körpers — bei männlichen und weib¬
lichen Personen — zu tun haben . Alle diese Ver¬
ordnungen sollen zur Heiligkeit führen . Sie sind
charakteristisch für Israels Welt - und Lebens -An¬
schauung.
Es werden an gegenwärtigem Sabbat die Fast¬
tage „Scheni -chamischi-wescheni"
in
besonderem
„Mischeberach" angekündigt , d. h. man fastet Mon¬
tag , Donnerstag und wieder Montag , also am 26.,

Telefon 128. Offenbach
a . H . Telefon 123.
Unübertroffene bewährtest # Topplchrelnlgung.

KarnMemrachrichteir.
Seburte «.
Eine Tochter , Herrn Paul Ullmaiin (Block),
Leipzig.
Einen Sohn , Herrn Julius Freundlich (Rothen¬
berg ), Ncustettin.
Einen Sohn , Herrn Leo Gerechter (Staub ),
Schrimm.
Einen
Sohn , Herrn Hans Caro (Elkelcs ),
Dresden.
Eine Tochter , Herrn Salo Budwig (Poznanski ),
Breslau.
Eine Tochter , Herrir Andreas Jonas (Cohn ),
Osnabrück.

Kunststickerei

Importhaus
,J.Triadü
, Sastre&Co., fir.BoMeimerstr
.BO.

Lieferung frei Haus . Import v. span . u . franz . Desaert -Weinen u. Südfrüchten.

FHIales

Heue

Zell 22 .

m_

Union - Theater
lESIa

Vornehmer

iserstrasse

Vereinigte
Telephon 4398 .

*7'4

Aufenthalt.

Stets
ille neuesten
klnesnatognaphm
Abonnements
- Karten zu ermässlgten

2! !

Theater
- Cafe
Näheres

Frankfurt

Aufnahmen
.
Preisen .

8. M.

besorgt jede Commission,
speziell Reklame - Vertei¬
lung , Gepäck -Beförderung .
und Kohlentragen.
durch Telephon 9401 und 9402. =

Einladung
zur

Mitglieder¬
versammlung

ordentlichen

Mittwoch

, «teil 38 . April
abends
9 Uhr

-

1909,

Lokale der Israelitischen Suppenanstalt,
Theobaldstrasse.

Der Vorstand.

Schumann

Täglich Grosse

-Theater

Tel
. 4603.

internationale

Sr Ringkampf - Konkurrenz S

nm die Weltmeisterschaft
, den grossen Preis ron 15000 Mk ., den
goldenen Kranz und die grosse goldene Medaille von Frankfurt
a . M.
Anfang der Vorstellung nm 8 Uhr . — Anfang der Ringkämpfe um 10 Uhr.

Architekt
Frankfurt

kleine

Preise
, Abende3 Uhr

veile

Freite.

Ad . H. Assmann

a . M ., Hocbstrasse 4-, 1296

Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

aller Gebindearien , Kunstgewerbliche Arbeiten,
==== =
Grabdenkmäler etc.
:
——

Zu verkaufen
I eine Dampfschreinerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
■ nebst grossem Gelände in Mühlheim a. Main, täglich an■ zusehen.
■
Näheres bei dem Eigentümer

Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

KoaUnutehUge
sratb . Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Horronctrnllhvilo
UvX 1 vUoll
UlUIUtv

4359#

Inh . W. Leuten , Gallasanlage 1.
Vornehmstes Cafe der Neuzeit.

Ehranger ■ osalkplatten , Tonplatten , FOIlmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
etc.

Damenstrobhüte

Telephon

6 , I

Servais
-Werke
, 1-6. 13?«von RoessIer ?Frankfurt
&Bl
I
Arndtstrasse
42.

Muster und Warenlager
k•

l

>Z « utrttle

üalzhans

SV * MHe. Villany und das übrige Programm.

"Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , rorteil -"
hafteste
Bezugsquelle
ffir engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.

Spanlsehes

Deiectiv

Bona
- u. Feiertage- VonteUnasen
. Hadmittagai Ulr

[Orangen - Sasson \

_m

Grosse

Alex Hehmann , 23 I ., Frankfurt , Gauhstr . 24, im
Wolf Strauß , 87 I ., Frankfurt , Bäckerweg 11.
Jakob Loeb, 52 I ., Worms.
Sally Grodzin , 52 I ., Berlin.

für Poranches, Thoramantel etc.

über Vermögens -, Famillena. Qesohäftsverbültnlsse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.

t Auskünfte!

SterbefSlle.

_

Tel . 8642.

Barmiztvohs.

26.

Tel
. 4603
. Albert

140.

Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit - Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Alex, Sohn des Herrn Jakob Jsselbächer , Habs¬
burger Allee 33, in der Synagoge Börneplatz.

Gertrude Löwenstein , Mainz — Louis Schnec=
berger , Fulda.
Gertrud Neustadt , Breslau — Ludwig Schle¬
singer , Dresden.
Berta Zondeck, Wronke — Seo Sklow , Schön¬
lanke.
Selma Rawicz , Rogasen — Jakob Schachtel,
Znin.
Else Cohn , Frankfurt a. Oder — Dr . med. Emil
Liebrecht , Chemnitz.
Helene Höxter , Frankfurt , Grempstr . 26 — Lud¬
wig Goldschmidt , Eschwege.
Clara Warschauer , Fürth i. B . — Max Rohr«
am
heimer , Biblis.

Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
88.
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Teillog , seidene
m und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
=
: Tefilin , Mesnsos etc . etc
—
— —
:

—

Tel . 8642. Borgenstrasse

Verlobte.

3• H.
Rothschild
, Hebräische
Buchhandlung|•
Tolerihnn «589
Frankfurt
am
Main

l

Motten

werden nach neuesten Formen fapomert , gewaschen
und gefärbt.
ah “
(Panama , Palm , Mabilla u . Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

O. Bertrand

, Bibeq ^ we 10.

Mir fällt

ein!

1

bei

B. Spiegel , Allerheiligenstr
. 72

bekommt man
dis billigsten

Seite 7.
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A

Sellgmann
Jeslsursiion mit Cafe Nathan
2.
34 und2 Breiteerasse

X

SGE * 34t Allerheiligenstrasse
bürgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an nnd höher.
Ia.
.
Speisezimmer

7

GW

Separates
Tel . 18182 .

B

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

israel . Mädchen - Pensionat Genf

Französisches

„Union“

(Franz . Schweiz ) .
Für ein besseres isr . Mädchen -Pensionat , welches im September a. c. in
gesucht . Gefl.
■Genf mit allem Comfort eröffnet wird , werden Pensionärinnen
Zuschriften welche in franz ., engl ., deutscher nnd russ . Sprache beantwortet
werden , befördert sub „ Franz . Pensionat 1527“ Rudolf Mosse , Frankfurt a . M.

~H ~. JaCOtoy)
: Ingenieur
(Ixthaber
35 . Telephon 13179.
Telephon 18-179. Bettinastrasse

Spezialität : Feine Herren

Weisse Familienwäsche , gewaschen nnd getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.

Waldeck.

Villa

Pension

- u .DamenwSsche

Gardinenspannerei.

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m ü. d. M.
Schwarzwaldes .

>

flt 1 t {l k auin
V.HPV5J .
H

Tel . 13182.

-

Bohnen.

gesetxte

Samstag

Joden

-

M

. GM
-Annaiima täglich
Atannenten

Garantiert

Neuer ötfn uncr 3/Litte 3/Lai.

an)

. Tadelloser Sitz.
. Blendend weiss
. Grösste Schonung der Wasche
Ghlorfrai

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern elngeriohtete Zimmer,
Bäder im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braaosohweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
HB. Meinem geschätaten -Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung welterfohre ._

Bedeutend
'Wünukadavi
wW

.

IrM/llfJll

vergrösseit!
Jetzt 43 Taunusstrasse 43
früher Nerostrasse 23.

pier
lFrankfurts grösstes
öchuhhaus FalugasseM
Falugasseffl
7
Rossmarkt
-Preislage
Special
^« M.
-aHerren
Damen

Restaurant Deutsch ^3
Exquisite Wiener Rüche n. Aufsicht Sr. Ebrw . Herrn Rabbiner
Pr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Brener,
a . M. — Elegante Zimmer, elektr . Licht n . Bäder im Hanse.
Frankfurt
von Festlichkeiten. _
Ganzjährig geöffnet . Pehernahme
♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
«♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

Stein ’s

o

- >V2

“* ■ ♦

Schlachtensee

Kurhaus

♦ IT
♦
♦
^

Dr . Salo

ip 5 Rabbiner

O

4
, Seestrasse 35/37.
Sohlachtensee
4
Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
w
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder . '
-- ■—♦
die Direktion.
durch
gratis
.Prospekte

» ♦♦♦♦

» # ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦♦♦

Friedrichstrasse IST Berlin

tbs

Logenheim

iB3 RestaurantInh,

äff . Fifan. .
mj?
Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fahrverbindung : Elektr . Stadtring L

^ Eyach-Sprudel=
- Wasser

Mineralquellen

Kohlensaures

Vertreter : P . Goldhammer,

Ctlepbon S37 I.

Mainzerlandstrasse

116

Einheitspreis

Oepen,

Joseph

das V« Liter 9 Pfg . , Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
,
„
20 , „
„
j, Vi , , 12 , ,
in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

Scheitet

Spezial - Atelier

Telephon

«11.

MAX HAASEN

a.

</

^

>v

41 Grosse Eschenheimerstrasse

41.

Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

nnd

Henz

Martin

f

^

Neu eröffnet!

6.

Rothofstrasse

(Inh.Victor Marx)

/<f f + f J' °f

für

und Perrücken.

Neil eröffnet!
Alte

16”sl|

Stiefel

?so

12

Fran.

Joseph Cohn Telefon 9981.
Blnmenhaiis
Frankfurter
Telefon 9981.

Kurmilch

Keimarme
Rohgenusse

zum

fOr Säuglinge

Frankfurt a. M , Neue Zeil 49.

und Erwachsene.

Stets

grosse

Unter ständiger kreisärztlicher , tierärztlicher und bakteriologischer
50 Pfg.
Kontrolle . — Pro Liter

.— :

Rahm

Sterilisierter

felsphon

.¥
»

Telephon

Spezialität

6537.

/T TTT .UflMU älteste

ww •Telephon

: Einrichtungen

In Büffets

und

a . 91., Kaiser Wilhelm -Passage.
Frankfurt
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke

F . Gottschalk

. Ginnheimer Landstrasse 74.
6537

- Blumen

CJreke , Kunstformer

Friedrich

hergestellt.
Verfahren
nach besonderem
Bei Magen - und Dannerkrankungen ärztlich empfohlen.

Milchkur - Anstalt

von TopfSchnitt
Auswahl
Blumenarrangements.
fertige

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen nnd Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen- beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Frankfurter
;

, SllberschrSnke

9548 :

: mit JB/Lotorbetrieb.

Etuisfabrrk
Rechnelstrasso

, Einlagen

12.

In Uusterkoffer

Telephon

8548.

, Musterkaeten.

\vX ' n' , ■

Sä-

Seite 8.
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Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten

ln allen Preislagen . Ausführung durch beätgeschulte Leute.

auch anf jedem

Ed . Grobe , Frankrart a. M.,
Telephon

6191. Boehenhelmer

I ^andstr . 2 .

Telephon

Küchenherd
za verwenden
von Hk . 84 .— an

6191.

der Wurstwaren
Babb . I )r. Kotteck

—

geschieht unter Aufsicht eines von Herrn
bestellten Aufsichtsbeamten.

Versand

nach , ausserhalb.

Telephon

Wäschemangeln

von Hk . 22 .— an
Walzen
für
Wringmaschinen
in allen GrüBsen am Lager.

Hittagstisch sowie Pension im Hause, sowie prima Fleisch « und Wurst¬
waren und H. Aufschnitt.
Telephon 128.

Zeil

Wringmaschinen
von Hk . 10.60 an

ivs Metzgerei und Wnrstfabrik ->vIfathan Kahn , Homburg v . d. H.
Oie Fabrikation

artfinenhaus
M

Eahrrad

128.

—

m

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volantspitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

-Selp

32 Neue Zeit 32.

Urin-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel -Apotheke
Grosse

za unerreicht billigen Preisen.

, Frankfurt
a. M.

Friedhergerstrasse

46 , Ecke Yilbeleratrasse.

Telephon
387,
Auf Wunsch wird das Untersnchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

ist eia vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Frankfurt

Fabrik

Silicium

Landstrasee

Gm

Zur Putzzeit

m . b . Hm

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.
Nach
Maas:

12

wie:

Terpentinöl , Stahlspähne , Parkettwachs , BodentDcher u. BOrstenwaren . Fensterleder und Schwämme . Ferner zur Mottenvertiignng
Camphor , Haphtalin , Insektenpulver und andere Präparate.

8844
. Frankfurt
a - M . Kaiserstr
. 88. Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
— Wissenschaftliche
für
Listen

in

Sämtliche

Spott- und Touristen
-ftusr&stu&gsgegenstände.

liebreizend

ist ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugendfrisches Aussehen , weiße,
saminetweiche Haut und schöner Teint . Alles dies erzeugt die echte

Apparate und Ceräte

den Unter rieht
auf Verlangen

Ferner : '

&Co.

Telephon

aC"

Joppen. - von fflk
. lL- an
Anzüge
. . „ „ 22.- „
Wettermäntel
„ „ -„
Damen
-Costumes
» „ 35- „

am hflain .
Telephon 3095.
25 , Sehe Ketteuhofweg.

Dr . Bachfeld

der Chemie . “<
zu Diensten.

Steckenpferd - Lilienmilch - Seile
-von Sergrnnnn

Dr
. "'
— und

Orthopädiscties

MM

Rontgenlaboraftorium

—

Telephon 5799. Oederweg 9 pt . und I. Telephon 5799.
■
"
Sprechstunden : 3 lj»—6 Uhr.
Glaserei

IW

Einsetzen

von

Job . Gg . Frey.

349.

empfehle in vorzüglicher Qualität Putzartikel

Macht.

s . JkT., JBleidenstrasselS

FLORS
-DIME R.VOM
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse

Flchardstrasse No. 18.
Herren -Hemden , sowie Kragen and
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fason wie neu
ans der Fabrik wieder hergestellt.

Niederlage der HBnehener Lodenfabrlk

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.
Mainzer

Hermann Barihel

J. Hetzel

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrof» billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Chemische

DanpHietne

mit
für Kultus - und JustizUriMIt
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiawürdig von
G. Herbert , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5
Boben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst and frei.

Phi lantrop
Phllantrop
Phllantr op_
teile und ist nicht
Patzmittel.

13 , Entresol

kein Laden.
G -rösste .A .us -cvatü.

von

Fenster-

C % 1 *1 Tjfllk
seheiben,8piegel,Türschoner,
Tel. «222.
g«ot. 1864. EmailschUder . Bilder - ElnVUbelerelr . a .
rahmnngon
n . s . w . -WU

& Co . , Radeirrul

. ä Stück Ü0 Ps . überall zu haben.

Schiller

-Lenz

I

Juwelen , Goldwaren , Uhren.

Erstes

=

Trauring

- Geschäft.

Mur Goethestrasse

Jetzt Prinzen -Ban.

D Telephon 690 . Empfehle

Früher Gold-Eck.

Telephon

r

690 . D

alle Sorten Obst, Gemüse, CJtronen, Blot - nnd gewühnl . Orangen, Süd¬
früchte , Ananas, Bananen , Ia . Tafeläpfel nsw. zn billigsten Marktpreisen.

# OttoGerling
, Allerheiligenstr
, 4, fokekangestr
.#

**

„ llr. 15 fe
,fM

FraMarter UmeliMm

lamiMaffes.

43jähriger ersprießlicher Wirksamkeit den siebeneine pracht¬
ten zu seinem 80. Geburtstage
gefeiert . — Wir gratu¬
Geburtstag
volle K n n st st a t u e t t e und drückte ihm im zigsten
Namen der ganzen Einwohnerschaft den Dank aus lieren dem verdienstvollen Jubilar und wünschen,
Beistand vergönnt , noch
Gottes
unter
ihm
sei
es
ganz
,
Gemeindewohl
das
um
für die Verdienste
auf dos
besonders aber für die Einführung und Verbrei¬ recht viele Jahre segensreich, wie bisher , in seiner
tung des sogenannten „Ricjeuspargels " in hiesiger Gemeinde und für die heiligen Ideale des Juden¬
Gemeinde . Der Gefeierte ist einer der ältesten tums zu wirken.
W—r.
H—.
Bürger hier und hat der Gemeinde durch die Spargel¬
für Mai/Jutti
Nürnbera . Der hiesige Verein . Adaß - Jsraej"
anpflanzung eine reiche Einnahmequelle eröffnet.
hat in seiner gestrigen außerordentlichen Gene¬
Kottbus . .Fabrikbesitzer Max Grünebaum
kostet nur 60 Pfennig (und 8 Pfennig Bestellgebühr ).
den Charakter als K o m m e r z i e n r a t. ra l v e r s a in m l u n g auf Antrag des Vorstandes
Sämtliche Pastanstalten des In - und Auslandes erhielt
nach
, die Klausel,
beschlossen
einstimmig
ElWien . Der dieser Tage verstorbene Dr .
nehmen Abonnemets «ntgegen.
der
nicht Mitglied
der bekanntesten Wiener Rechts¬ welcher der Rabbiner
Der laufende Roman wird von der Geschäftsstelle bogen war einer
der Zionistioder
- Loge
seiner rechtsanwaltlichen Praxis hat Bnei - Brith
des Frankfurter Israel . Familienblattes gern kostenfrei anwälte . Aus
zuf
u
a
,
darf
sein
seine Einsetzung für den bekannten angeblichen Ri- s che n Organisation
nachgeliefert.
tualmörder Leopold Hülsner besonderes Aufsehen hebe u.
Hannover . In Lüneburg trat nach 44 jähriger
erregt . Auch als Dramatiker machte er sich einen
in den Ruhe¬
Namen.
Amtieruug Lehrer Th . Philippi
zur
ging
stand. — Lehrer S . Levi - Vlotho
Postrat Norbert
Czernowitz (Bukowina).
an seine Stelle
;
l
e
t
t
ü
b
n
e
f
l
o
W
in
zum Ober post rat be¬ Samsonschule
wurde
Lichtendorf
u.
e
s
l
o
r
A
in
bisher
,
f
f
o
h
r
Ye
e
M
L.
Lehrer
trat
fördert.
Deutsches Reich.
Lbcraula «Bez. Caüell. Herr Lehrer Brandes
Prag . Hier verschied Kammerrat Alfred
Frankfurt a. SR., 22. April. Nach einjähriger
Chef der gleichnamigen Hofsilbcrwaren- tritt nach 51jährigcr Dienstzeit am 1. Mai in den
Pause hat sich der Vorstand der israelit . Gemeinde Pollak,
fabrik , Mitglied der Handels - und Gewerbckam- wohlverdienten Ruhestand.
wieder zu der Oeffentlichkeit der Ausschutzsitzungen mer
Lions iPasen ) Im Alter von 56 Jahren v erder deutschen Spar - und
Direktionsmitglied
,
entfchlofscir. Gestern war zum ersten Male wieder
der hiesige Kantor und Lehrer B r u n o
schied
Vorschußkasse rc.
eine
zum L a chm a n n.
wurde
Mortara
Rom . Lodovico
i s r . Gemeinde.
der
Ausschußsitzung
Lewh
. Rabbiner Dr Wilhelm
Neustettin
am Kassationshofc .in Pa¬
Es lag der Etat vor . Der Voranschlag sieht für Oberstaatsanwalt
Bruder A r i st o M v r t a r a zum wurde an die vor einem halben Jahre in der
das Ordinarium in Einnahme und Ausgabe 572 000 lermo und sein
erösfnctc
am Appellgericht in Mai¬ Bismarckstraße zu Charlottenburg
Mark (1008 : 517 000 JL) vor . Unter den Einnahmen Senatspräsidenten
ernannt . Die beiden Brüder sind Söhne des Synagoge berufen.
befinden sich 413 000 JL Kultusstcnern , unter den land
des
Lehrerseminar
Das
.
Jerusalem
s. A. in Mantua.
Mortara
Ausgaben 102 000 JL Zuschuß für das Philanthro¬ Rabbiners
ent¬
Juden
der Deutschen
Der wirkliche Staatsrat , Exzellenz Hilfsvereins
Odessa.
ist mit 778000 JL ver¬
pin . Das Extraordinarium
e r t e n s o n , einer der angesehensten ließ jetzt zum dritten Mal seit seinem Bestehen
anschlagt , darunter 272 000 JL für den Neuban der Dr . W.derB Stadt
im 86. Lebensjahre Absolventen — 9 an der Zahl.
, verschied
letzte Baurate Aerzte
Westcnd-Synagoge , 95 000 JL als
Sämtliche 9 Examinanden haben die Lehrer¬
Paris . Die hier wohnhaft gewesene Witwe des
der Realschule, 410 000 JL für den Terrainerwerb
wenigen Wochen prüfung bestanden . Bis auf einen jungen Mann,
vor
die
Felix,
Militärarztes
des neuen Hospitals , Stratzenherstelluug und Bau¬
der direkt ans Rußland kam, sind sie in Palä¬
heinigcgangen ist, hat der E c o l e Normale
vorarbeiten.
d . i. der Alliance Jsraelite Uni¬ stina heimisch, fünf in Stadien , drei in Kolonien.
Der Etat wurde genehmigt und der israelit . Reli- Orientale,
Fünf sind Zöglinge der Lämelschule in Jerusalem,
gionsschulc ein unverzinsliches Darlehen von 5000 verselle, 400 000 Fr . vermacht.
hat den Bot¬ die übrigen haben eine Kolonieschnle oder eine'
Straus
New -Aork. Oskar
Mark bewilligt.
Jeschiwah dnrchgemacht und alsdann zu der er¬
schafterposten in Japan a b g e l e h n t.
New -Aork. Mayer S u l z b e r g e r, Richter forderlichen Vorbereitung für das ' Seminar die Präam Obergericht für bürgerliche Angelegenheiten in parandenklasse desselben besucht.
Personalien.
Bon den Thematen für die schriftliche Prü¬
Chicago , hat den G e s a u d s cha f t s p o st e n für
ihm Präsident Taft anboi, fung seien genannt:
den
Türkei,
verschied
die
Alter
hohem
In
Frankfurt a. M .
Hebräischer Aufsatz : Inwiefern trägt die per¬
einer der wenigen , die jü¬ a u s g c s chl a g c n . —
Herr K. Michaelis,
Jakob H . Schiff schenkte die berühmte Tis- sönliche Anschauung von Land und Leuten in Palä¬
dische Lebensführung mit einem hervorragenden jü>
zum tiefern Verständnis der Bibel und der
stina
alttestamentarischer
sot - Kollektion
bischen Wissen verbinden.
die er vor wenigen Wochen für 37 000 jüdischen Geschichte bei.
Herr Michaelis kam vor etwa 40 Jahren aus Bilder,
Jüdische Geschichte: Maimonides und sein Zeit¬
erwarb , der N c >v y o r ke r O e f f e nt giußland nach Frankfurt und wurde hier Talmud¬ Dollars
alter.
. —
Bibliothek
lehrer im Hause Direktors Dr . Mendel Hirsch s. A. lichen
Psalmen Kap . 42 und 43.
Exegese:
nach
April
Jakob H . Schiff fuhr am 6.
Von seinen damaligen Schülern nehmen heute ver¬
Pädagogik : Das Interesse als Mittel und Zweck
ab . Er will England und Deutschland
schiedene eine angesehene Stellring irr der jüdischen Europa
des Unterrichts.
Welt ein (Philipp Schiff -Frankfurt , Professor Des¬ besuchen und zwei Monate unterwegs bleiben.
Deutscher Aufsatz : Nichts ist schwerer zu er¬
sau-Perugia , Moritz Prinz -Amsterdam ). Als die Ver¬
tragen , als eine Reihe von schönen Tagen.
hältnisse in Rußland besser wurden , kehrte er nach
Weltgeschichte: Ludwig XIV. und sein Zeitalter.
erste Frau , eine geborene
dorten zurück. Seine
Aus der zionistischen Bewegung.
Geographie : Das Nilgebiet , ein LandschastsFrankfurterin , starb irr Rußland , und er heiratete
der
Organ
".
Zeitung
.
Kulturbild.
und
„Jüd
Die
.
Wien
dann aus der berühmten Familie Straschun . Die Zionisten Oesterreichs , ist in eine „G . m. b. H."
ist die
Geographie : Inwiefern
Mathematische
Revolutionsjahre zwangen ihn , wieder nach Frank¬ umgewandelt worden . L u z i a n Brunner
und Richtung der Passatwinde ein Beweis für die Rota¬
furt znrückzukehren, und hier verlebte er die letzten Adolf
als Geschäftsführer und tion der Erde um ihre eigene Achse von Westen nach
Böhm wurden
seines Lebens.
Jahre
WeisenAi a r g u l i e S, Dr . Paul
Dr . Isidor
Osten.
Der Verblichene zeichnete sich durch eine har- g r ii n und Dr . Egon
Zweig als Aufsichtsräte
Physik : Es soll eine kurze Darlegung der mecha¬
monische Vereinigung von Gefühl und Verstand aus. bestimmt . Außerdem wurde ein Prcßkomitce ge¬
nischen Wärmetheorie mit einer Erklärung des Wesens
Rat
mit
vielen
stand
Er galt als sehr klug und
in Oester¬ des Lichtes und der Wärme gegeben werden.
Nationalverein
.
Jüd
der
dem
in
,
wählt
und Tat . hilfreich zur Seite . In Wilna wurde er in reich, das zion . Zentralkomitee für Westösterreich
Chemie : Die Flamme.
schweren Fällen als Baurer (Schiedsrichter ) häufig und das Distriktskomitec für Juneröstcrreich ver¬
Naturkunde : Das Nervensystem . Der Stamm
in Anspruch genommen . Von seinen, jüdischen Wisfen treten sind. —
seine Ernährung.
und
war
Er
.
Gebrauch
materiellen
gern
machte er nicht
(
Ga¬
Die Palästinakommission in Drohobycz
Die Absolventen finden u . a. an der Lämelschule,
in seinem bürgerlichen Berufe ein fleißiger , unge¬ lizien ) hat eine Genossenschaft m. b. H. unter dem
an Kolonieschulen, die der Hilssverein subventioniert
wöhnlich reeller Kaufmann und erfreute sich wegen all Namen „Palästina
für Han¬
, Gesellschaft
und an Schulen des Hilfsvereins AnsteUnng.
seiner guten Eigenschaften allseitiger Liebe und del und Industrie"
gegründet , die industrielle
Achtung.
Unternehmen in Palästina errichten soll. 100 An¬
Loewe wurde zum teile a 100 Kronen sind bereits gezeichnet worden.
Berlin . Dr . Heinrich
an der Universitätsbib¬
Bibliothekar
Aus den Vereinen.
Schwefelquellen
Jaffa . Die heißen
befördert . —
liothek
wegen ihrer großen Heil¬
die
Tiberias,
bei
Der .Jüd . Frauen¬
a. M .
Frankfurt
„Der
des Schauspiels
Der Verfasser
wirkung bei Rheumatismus und Hautleiden seit den,
hat seinen Namen in „Jüd . Frauen¬
des U r i a", der sein an der Neuen Freien Altertum berühmt sind und in jedem Jahr von vielem verein"
Brief
umgewandelt . Wie das gekommen
Volksbühne zur Erstausführung gelangtes Werk mit Tausenden aus Syrien und Palästina besucht werden, vereinigung"
ist, darüber lesen wir in dem soeben erschienenen
dem Pseudonym E . Bernhard deckt, ist der Prediger sind in diesen, Jahr auf die Initiative des Pala¬
des Vereins folgendes:
Jahresbericht
1.
Berlin.
früher
,
Kiel
Cohn
Dr . Emil
von Inden
st ric - Syndikats
st in a - Judu
„Nachdem s. Z . bereits die Anmeldung unseres
Freienwalde a. Lder . Herr Louis Simon,
worden.
gepachtet
Tiberias
aus
Vereins zur Eintragung in das Bereinsregister er¬
der mehr als 50 Jahre der Repräsentanz der isr.
Saloniki . Die spaniolische Zeitung . La Libertat" folgt war , gelangte au unseren Vorstand ein Schrei¬
Gemeinde angehörte , ist g e st o r b e n.
Jakob Meir ben des hiesigen „Israelitischen Frauenvereins ", wo¬
Großrabbiners
des
Anregung
auf
wird
Breslau . Am vergangenen Donnerstag Abend
auf rin wir , unter Hinweis auf durch die Aehnlichkeit
Wochenschrift
in Kürze eine hebräische
Alter von 65 Jahren Professor nationaler Grundlage herausgeben . —
im
verschied
beider Namen zu befürchtende Schädigungen , er¬
ein Mann , der nicht nur wegen
Dr . B . Badt,
Hebräische Zeitungen gab es in der Türkei sucht wurden , eine Aenderung unseres Namens vor¬
für die.
seines jederzeitigen kräftigen Eintretens
Jerusalem zunehmen.
In
nicht.
bisher
Palästinas
außerhalb
Interessen des orthodoxen Judentums , sondern auch erscheinen in hebräischer Sprache die Tages - bezw.
Nach gewissenhafter Ucberlegung kam der Vor¬
wegen seiner vorzüglichen Charaktereigenschaften sich Halbwochenblätter „Hazewi " und „ Habazeleth " . Die
allgemeiner Wertschätzung erfreute . In frischer Er- anderen jüdischen Zeitungen der Türkei erscheinen stand zu dem Entschlüsse, dieser Aufforderung vor¬
läufig nicht zu entsprechen, sondern zunächst ab¬
innermrg sind noch die Kämpfe , die er für die
in dem spaniolischen Dialekt , den die ehe¬ zuwarten , ob die befürchteten Störungen auch tat¬
Sache des traditionellen Judentums vor einem hal¬ zumeist
sprechen.
Juden
(sephardischen)
sächlich eintreten würden . Es schien uns das um
der mals spanischen
in dem Repräsentantenkollegium
ben Jahre
Nach Aufzeichnungen des hiesigen
Odessa.
israelit . Gemeinde zu führen hatte . Wir behalten Palästina - Komitees wanderten im vorigen Jahre so unwahrscheinlicher , als der „Israelitische Franenverein " sich satzungsgemätz aus die Führung eines,
uns eine eingehende Würdigung dieser Persönlich¬ 2097 Juden
nach PaläOdessa
von
beschränkt, also auf ganz
Mädchen -Waisenhauses
keit, deren Verlust in unserer für das Blühen der st i n a aus.
andrem Gebiet arbeitet als unser Verein , und die
so winterlichen Zeit ein
des Judentums
Ideale
Namen zwar ähnlich , jedoch, wir führen noch den
besonders schwerer ist, noch vor.
Zusatz „E . V ". durchaus nicht gleich sind. Wir
Unserem jüdischen Mit¬
ch Horburg i . Elsaß .
Lehrerwett.
er
Aus
erklärten uns aber bereit , falls unsere AnschauIsidor
Gemeinderatsmitgliede
und
bürger
Am 22. April hat in
Aus«
Aus Mittelfranke «.
wurde dieser Tage eine ehrende
Bickart
Abänderung
einerirrtümlich
wegen als
weise, sichin Verhandlungen
z e i chn u n g seitens der Gemeindeverwaltung zuteil. körperlicher Rüstigkeit und geistiger ' Frische Herr ung
er¬
Erfahrung
die
durch
nach fast einzutreten.
dem .Genann¬ Kollege M . Mayer
in Schnaittach
me ist er überreichte
Der Würger

Jas JUSauneineut

. JFaiiWCatt
. tfraeC
FrMs

Aus aller ZZVeir.

I
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Zu unserem Bedauern fand unser Entgegen¬
kommen bei dem „Israelit . Frauenverein " nicht
die entsprechende Würdigung ; der Vorstand des
genannten Vereins erhob vielmehr gegen die in¬
zwischen erfolgte Eintragung
unseres Vereins in
das Hereinsregister nacheinander Beschwerde bei dem
hiesigen Amtsgericht und Landgericht sowie bei dem
Kammergericht in Berlin , die allerdings in allen
Instanzen kostenpflichtig abgewiescn wurde . Nunmehr
erhob der „Israelitische Frauenverein " Klage gegen
uns bei dem hiesigen Landgericht , um auf diesem
Wege eine Aenderung des Namens unseres Vereins
zu erzwingen . Auch dieser Prozeß wurde in allen
Teilen zu Ungunstcn des Klägers entschieden, der
dann Berufung an das Oberlandesgericht einlegte.
In dieser Berufungsinstanz tourde uns kurz vor der
Verhandlung
von dem Kläger ein für uns sehr
günstiger Vergleich augeboten , den wir annahmen,
obwohl ein für uns günstiger Ausgang des Pro¬
zesses auch in dieser Instanz bereits seststand, um
nicht das wenig erbauliche Schauspiel eines Pro¬
zesses zwischen zwei jüdischen Vereinen vielleicht
auch noch dem obersten deutschen Gerichtshof , dem
Reichsgericht , zu bieten.
Der Vergleich selbst ging dahin , daß der Kläger
alle gegen unseren Verein erhobenen Vorwürfe
zurücknimmt , die gesamten Gerichtskosten trägt und
außerdem unserem Verein die ihm aus der Namens¬
änderung erwachsende,i Kosten in Höhe von Jk 100
ersetzt; wir dagegen verpflichten uns den Namen in
„Jüdische Frauenvereinigung
E . V ."
umzuwandeln ."
Frankfurt a. M . Am 21. April gab He,r
Joseph
van Collem,
Mitglied des Chors der
Synagoge an , Börneplatz , in der Loge Karl , Mo¬
zartplatz , einen Liederabend unter Mitwirkung von
Frl . Thea
Reinhardt
(
Sopran
) und Herrn
Nico
Poppelsdorf,
Konzertmeister
des hie¬
sigen Palniengarten -Orchesters . Der Abend , der bei

Apotheker
Wehr ’s Sominersprossen
-Präparate.
Erfolg

Ursprünglich

Ausgabe

auf Grand langjähriger
Erfahrung
ansgeführt in dem

Spezial - Laboratorium

Einhorn

Neuheit

Engel
, tlajiliiiii. Leipzig.

Max Sehmersow

347.

Neuo

*n ==■==■-V

Blumen,

Pflanzen , Deflorationen
und Blumen - Arrangements.
Neubau des
Telephon

Kaufmänn
. Vereins, Ecke
747 .

Telephon

Oederweg.

747.

Hausfrau!
Pfund

Schulhof
, Kaffee
-Spezialgeschäft,
Kalbächergasse

-

Bellinastrasse 27.

Eschenheimer Anlage und

und Sprache

Grösste Ausgiebigkeit. — Feinstes Aroma. — Stets frisch geröstet.

Alfred

im

N .-L.

Karlsbader
Mischung
. Mk . 1,60
‘Wiener Mischung
. . .
„ 1.40

Telephon 2617.

Ehrhard
-Vogel,

Schrift

Macken Sie bitte einen Versuch mit :

Spezialität
: Schweizer ^Naturell- Stickereien,
Lieferung kompletter Ausstattungen.

Henny

in hebräischer

Geehrte

25*

Spezialgeschäft für frische

Sprachen

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Bosslsch,
Polnisch und alle slavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
aus den verschiedenen Nationalitäten.

& Cie*

Mainxerstrasse

für fremde

in Kirchhain

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Haupt¬
geschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

, Jabots
, Kragen
, Schleifen*
Formen
halbfertiger
Stickerei
Linon - u , Batistkleider
(Prinzessformen) .

Fm Cm Struhherg

■■

. Völlig neu bearbeitet in Verbindung

Oie Buchdrucfeerei

Telephon

und Dr . IUI. Kayserling

Auflage . . —

mmBBHDHBnHHHBl

der

- Apotheke

Aparte

in Rüschen
Heue
elegante
Kleider
, fertiger

von E . Hecht

Achte

Druckarbeiten

iS .

der jüdischen
und Literatur.

fflr Deutschland

Mw

aufs genaueste

Theatepplatz
1. Dr.Basserzug Hachf
.

Das Sommersemester
hat am Mittwoch , den
21. April begonnen . Anmeldungen nimmt der Dirigent
Herr Rabbiner Dr . I Horovitz
bis Ende dieses
Monats in seiner Wohnung Cronbergerstr
. 25, II.
täglich von 3—1 Uhr . sowie am Mittwoch , den 28. April
im Schulgebäude Hermes weg 25/27 , von 2—3 Uhr,
„
„
Unterlindan
23 v. 3% —4 % Uhr
entgegen.
Wir machen darauf aufmerksam , daß mit Beginn
dieses Semesters auch in der Anstalt am Hermesweg
besondere Kurse für Schüler höherer Schulen er¬
öffnet werden.

mit Professor Dr . Biach von Dr . M. Doctor , Landrabbiner in
Cassel . Preis gebunden : Mk. 2 40.

1

Ausfluss-, Auswurf-, Stuhl- und BIut-Dniersucbungen
werden

Religionsschule.

Israelitische

bearbeitet

-.

Tel. 1049.

Z Urm - Ünterfsiichimgeii

Vereins - Kalender.
Sanistag .
Verein
M „ e k o r - C h a j i in",
Schützenstr . 2, 4,/4 Uhr : Mikro -Vortrag (Gustav
Kaufmann ). — Hatchio,
5 Uhr : Raschi. — Ver¬
gnügungsgesellschaft
junger
Leute,
gegründet
1893, Allerheiligenstratze 52, 9Uhr:
Generalversammlung.
Mittwoch . Verein
für
j ü d. Geschichte
und
Literatur,
Eschersheimerlandstraße
27,
7 Uhr : Generalversamnilung.

Lehrbuch
Geschichte

überraschend*

Inhaber Apotheker J * Wehr
Opern - Platz
4 , Ecke Hochstr .

den Turnwarts , Herrn Theodor
Berger,
eine
Abschiedsfeier.
Nach
der schwungvollen Be¬
grüßungsrede des Herrn Karl L e v y, ergriff Herr
Lehrer Reinhardt
das
Wort und überreichte
als Geschenk des Vereins eine prachtvolle Repro¬
duktion von „Pimoncnko , getaufte Jüdin " . Herr
Julius
Berger
hob die Verdienste des schei¬
denden Bruders hervor ; Herr Salomon
versüßte
Herrn Berger den Abschied mit launigen Worten
und dann rollte sich ein hübsches, unterhaltendes
Programm
ab.
Ben I a i r.

Soeben erschien:

Jriedr
. Ad. Schmidt Nachfolge?
Tel. 1049.

Nr. 15.

gut gefülltem Saal
einen vorzüglichen Verlauf
nahm , brachte in die Besucher volle Begeisterung,
durch die gefühlvoll und erhebend entlockten Töne
der Violine des Herrn Konzertmeister Niro Pop¬
pelsdorf,
welcher wirklich ein Meister auf seinem
Instrument zu nennen ist. Frl . Reinhardt
sang
mit reiner , klarer und präziser Stimme , Rezitativ
und Arie aus „ Traviata " von Verdi , sowie Ave
Maria von Gounod und erntete reichen Beifall.
Der allseitig bekannte Tenor des Herrn van Col¬
len, kam besonders durch Vortrag von Rezitativ
und Arie aus „Die Schöpfung " von Haydn , zur
vollen Geltung . Am Klavier waren Frl . Adler
und Frl . Mai, welche durch korrektes Spiel die
Vortragenden unterstützten.
Fritz von der Tauber.
Hannover . Hier ist ein Jüdischer
Jugend¬
verein
begründet
worden . Der Verein bezweckt,
der jüdischen Jugend durch Vorträge aller Art , durch
Schaffung eines Vereinskasinos und durch Dar¬
bietung entsprechender Literatur zu dienen.
Köln » 20. April . Vor kurzem konnte ich Ihnen
Erfreuliches von der Jüdischen
Lesehalle
be¬
richten . Inzwischen hat das rührige Kuratorium,
dessen Konstituierung in den nächsten Tagen erfolgen
wird , bereits mit dem Programm des Sommersemestcrs begonnen . Es wurden bisher zwei Vor¬
träge gehalten . Am 28. v. M . sprach Herr Ju¬
lius
Berger
über
jungjüdische
Dich¬
tungen,
am 18. d. M . Herr Dr . M . Schwarz¬
schild über
das
Thema
„Wje
entstehen
Krankheiten
" . Beide
Veranstaltungen
waren
außerordentlich zahlreich besucht. —
Der vor sieben Jahren gegründete Jüdische
Turnverein,
der
mit z. Zt . gegen 170 Mit¬
gliedern einen der bedeutendsten Vereine der jüdi¬
schen Turnerschaft darstellt , und sich auf allen Turn¬
tagen durch die Qualität
seiner Turner ausge¬
zeichnet hat , veranstaltete zu Ehren seines scheiden¬

3.

Freie Zusendung .

Mf

estend

Elektrische

Telephon 2617.

-

- Bad

Licht

Betfiuaslrasse

27.

- Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Hagel - Operationen.
Elektrisches

Pani

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schvalbach

. —

—

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Neu 1 Elektr. Lichtbad „Polysol

A lfnanea
■

MMh»

Seine
Elogasg

Obermainstr
.2
Obermainstrasse

empfiehlt

die neuesten Formen in eleganten Herren -HUten u.
-Mützen , sowie Knaben -Slützen zu sehr bill . Preisen . .

Spezial
-Metier

De,all

-Verkauf
za en ffros - Preisen,
da keine JLadenmtete.
HB. Anoh werden Mätzen chio »ng- fertl »t bei Zugabe der Stoffe.

11 für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Heul
Aerztlich
empfohlen.
= = == =
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Friedrich

für Scheitel nnd
Schiefer

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

.

:- ■ ■ ■.= ■■

Pariser

Verrücken

, Königstrasse 87.

von Mk. 30. — an bis zu den «feinsten

Modellen .

- ===

Nr. 15.

S8

:!

HüiASrstrassS
“lt£D bürgerlichen

W " Joden

Samstag

Bäckerei einen

Fräulein
kann guten rituellen
Mittag - und ' Abendtisch zu mäßigem
Preise erhalten.
Herderstratze 33 , I . l.

Carl Rothschild,

Kälber

Schlüchtern.

Schekel
_

Kelch
Sptt?
Oelzweig
JWHpfi1
verkäuflich .
A . Lamberts
, Neuwied.

Zu 2 Kindern , 1% und 9 Jahre , und
zur Stütze in (rit ) Haushalt suche

ff 'bWT

Fräulein,

Reflektanten vollen Rückporto beifügen.

das im Nähen und Bügeln bewandert
ist. Dienstmädchen vorhanden . Offert,
m Zeugnisabschr ., Blld und GehaltsAnsprüche an

50 .000

Metz , Cöln , ßh.

Paar

Schuhe

Wegen ZahlongsstockoDg mehrerer grosser
Fabriken wurde ich beauftragtt einen
grossen Posten Schuhe tief unter dem Er¬
zeugungspreis loszuschlagen . — Ich ver¬
kaufe daher an Jedermann 2 Paar Ilerrennod 2 Paar Dtmen-Bchnßrscbuhe
, Leder braun
oder schwarz , galoschirt , mit stark ge¬
nageltem Lederboden , hochelegant neueste
Facon . Grösse laut Nr . Alle 4 Paar
kosten nur Mk. 7.—
Versandt per Postnaohnahme.

Kinderliebes,
zuverlässiges , sauberes erfahr . Mädchen,
welches bürgerlich kocht, für kleinen
freirelig . Haushalt mit einem I jähr.
Kinde gesucht.
Beste Behandlung,
hoher Lohn , leichte Stelle ohne Wäsche.
Schriftliche Offerten erbeten an

0

Geb . Fräul ., 30 I ., in allen Zweigen
des Haushalts erfahr .,suchtSteUung als

mm

- Orangen.

Hausdame,
O
0

Friedberger

Meinst . Fräul ., in den 40er Jahren,
sucht Stelle als

Landstrasse

20.

gegen hoben Lohn u . g. Behandlung gef.
Stellenbüro Lina Frank , Börnestr . 331.
— Mädchen können billig logieren . —
sich

12.
Aufpolieren y. Möbeln, Reparaturen usw.

©

©

©

Ia . Tafeläpfel

Offerten

unter

875

0

fflarkt-Engros -Prelsen , A

Spezialität:
'
TNB
© IWBayerische
Landeier .

Je

s

11, Frankfurt

«. M.

Sali

und
Silber , sowie Antiquitäten.
mm Uebernahme von Taxationen, mm

und Druck.

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

17

J . Abrie,
Rleidenstrasse

I Knnerol I
Mk " Alleinverkauf'

von Ia.

17.

unübertroffen
an Güte u . Halt barkeit p . Pfd . & 65 Pfg . , bei
5 Pfd . ä 63 , bei 10 Pfd . ü 60 Pfg .
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis .

Kragen und Manschetten,

Cravatten, Handschuhe.

&
»
»
£

flüchte
u.Semüse
*Consnoen
bestes Fabrikat ,
anerkannt beste Qualitäten .
Man verlange
Preisliste.

imws

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

) Orangen-Ssiron.
) la .Valencia -u . süsse Orangen
n Mandelngeröit,Malagatrauben
P Datteln , Feigen , Citronen,
| Nüsse . Vorkauf sehr billig
^
En gros und en detail.
P
Spanische Malagaweine .
nSpanisches
Importbaus

Ibach, ffland,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

0

, l
, (
, i
-1

* Coiom, Llobat & Co.

- «SD

Käse

la . Holländer (Gouda ) Käse
la . Edamer
Ia . Kräuter -Edamer
„
empfehlen die Fabrikanten

Xerm
. Schepers
Rees

tz
a . Niederrhein

Comp
.,

Die Herstellung der Käse erfolgt
durch eine » von dem Unterzeichneten
angestellten und inspizierten » streng
religiösen
Aufsichtsbeamten.

Br . Wolf,
Rabbiner des „ Verein für die jüd.
Interesse « Rheinlands " .
»

Links müsst ihr steuern

I

) Neue Zeil 22, Tel . 10601. 1
^
Lieferung frei Haut,
i Filiale : Gr .BockenhmrBtr . 50. 1

Anfertigung von
HPianos

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

sr
£

Leopold Rothschild,

Verhaut
auf Bar¬
is ml Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

von Estey , Hofberg,
Hörfigel
von Mk. 80.— an.

Blutorangen,Kocbäpfel3Pfd.
20 Pf ., Orangen 3 St . 10, 15, V
20 Pf . , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst - ä
u . Gemüsesorten zu billigsten «Sr

Vereid. Taxator

11 Börsenstrasse

Harmoniums

Earl Rosenthal,
Schreinerei , Bergweg

© Lieferung frei Haus .
Ktaoierunterrichi
lÄ§
© 0. 1MitÄ

für Anfänger .
an die Exped.

in Lithographie

und
. Jb 'iügel
in jeder Holz- und Stylart.

Moderne

. 17

Verlobongs
-o.Trauungs
-Anzeigen An - und Verkauf
Yisit
- und Empfehlnngskarfen
von Juwelen , Perlen , Gold

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Laien
- Mä kWMMiiMiM

Haushälterin

empfiehlt

Niederlage bei
August Haas , Gr .EschenhmTstr .41a
und Jos . Hess , Allprheiligenstr . 93.

Pianos

Bestes völlig unschädliches
Rasier¬
end Enthaarungspulver
in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Käthe.

DM" Israel . Mädchen

Juwelier

Commanditist

Wörn,

Em

Reparaturen
prompt und billig

117 Recbtieigrabenstr

B . Fimberg

Xattsbältem.

bei einz. Herrn . Dieselbe steht mehr
auf gute Behandlung als Lohn . Ein¬
tritt kann am 1. Juni erfolgen . Beste
Ref . zu Diensten . Offert , erbet, unt.
6 . 105 a an die Exped. d. Bl.

,
S ^ Baar

NeueMaiiuerslr
. NsßBu.
Schilleratr. », 20.

Foral.

Offerten unter F . B . P . 995 an
Rudolf Masse , Frankfurt
a . M.

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

0

Kochäpfel 3 Pfund 40 Pfg.
.Goldreinetten
20 und 25 Pfg.
Orangen 3 St &ck 10 Pfg .,
bessere Dtzd . 70,80 , 90, 1 Mk.
__ sowie alle Gemüse z. billigsten
Marktpreise , frei Haus.

am liebsten bei Witwer mit 1—2 kl.
Kindern
Näheres Frankfurt a . M .,
Rnckertftk . 49 . Tel . 2294.

Gebildetes Fräulein
im gründlichen

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
78°/, Ersparnis an
Zeh, Seife und
Feuerungsmaterial!

Tafeläpfel, m 0
Blut

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

„Uolldampf
"-Wastliüine

JKrabau
Xr . 349«
Umtausch gestattet , auch Geld retour.

10, I.

11. s . w.

Rauchfleisch

D. Kessler ’s Schuh -Export

Brünell,

Fräulein , 23 Jahre , lucht , im
Haushalt
und allen vork. Arbeiten,
sucht Stellung als

mit

, Bier

a. d . Polizei*
Präsidium.

finden gute Aufnahme.

JOIIÄS

4 Paar Schuhe für nur Mk . 7.—

Lothringerstrabe 25.

Leipzig,
Frankfurterstraße

ACHTUNG!

Pensionäre

Bohnen

Junger Mann erteilt hebr . Unter¬
richt u . ziv. in Tmach u . Chul . Prima
Referenzen zu Diensten . Offerten unt.
901 an die Exped. d. Ztg

(Pfalz ) .

Max

ab : ■Gesetzte

Cafe
—

erteilt Unterricht
in allen Fächern.
Beste Ref . Off. sub 902 a . d. Exp . d. Bl.

Gesellen.

Frau

IO Uhr

Lehrerin

D . Emanuel,

einfaches

von

von 80 Pfg . an und höher .

Erfahren , staatl . geprüfte

Kost und Logis im Hause.

Suche für meinen

Mittagstisch

Nr. 15.

Ecke neue Zeil,

Jos » Seligmann

Seminaristiu empfiehlt sich für Nach¬
hilfestunden . Off . erb unt . S . 29 a d.Exp.

1 Lehrmädchen,
1 Lehrling.
Landau

TED

S8

Restaurant

Für mein Schuh -Spezialgeschäft

Moritz

JsraeMU« FamNenblatt.

Frankfurter

» « O MN *

•••• ••

: Isür 48 Mark ;
S versende ich eine hochelegante O
W hocharm

. Familien

- Näh - i

9 maschlne (Syst
. Singer
) zum8

und im nächsten einschlägigen Geschäfte
die Lederglanz -Ereme Nigrin kaufen,
denn diese ist das idealste Putzmittel
für jedes Schuhwerk.
Ueberall zu haben.

Fabrikant : Carl

Gentuer » Göppingen.

« Fußbetrieb » mit allen Neuerung . W
O ausgestattet , inkl. hochfein poliert . »
Kasten und sämtlichen Zubehör
,J
W
Viele Anerkennungen.
W OS~ 5 Jahre Garantie.

9

2 3(. Sonniger, Erfurt.
Jll . Kataloge gratis

und , franko . A

3rtitnUfurfctr

foinilimUnll.
\— "

--

-

:-

-

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02ein¬
(
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50.
sonstige Länder Mk. 2.—
I- -

7. Jahrgang.

HedaKtisn und H>efchaftSstetts: r ~—

Zrsnkfurt
L. M..
vilbelerstraße 4/6, Ecke Bleichstraße
Gelefon
10507.

"""

—

.
Jnsertiouspreise : .

Die viergespaltene Petitzeile.
25 Mg.
Die Reklamezeile.
wo .,
Platz- und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.

Aerausgeber
: AalZ ^ ests.

Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag, den 9. Ijar 5669 (BO. April 1909 ).

'

Rr. Itz.
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näre und Milliardäre . Und der Dienst , den sie hat ein jüdischer Philanthrop den Segen ohne |
i
ihnen erweist, ist wohl höher einzuschätzen, als den Fluch seines Volkes verdient .
Die zwei großen Institutionen
des großen
|
ihre Leistung für die Armee der Armen . Und cs
ist viel von einer Versöhnungsstimmung in dieser Mischen Philanthropen , — welches Schicksal haben
sie erlebt !
j
Problemstellung enthalten.
Der Uebermäßig -Begüterte und der Mittel¬
Sein ganzes Vermögen hat er seinem Volke jj
lose — sie bilden die zwei Enden einer Tra¬ vermacht, — ist es nun nicht eine Tragik , wenn
«
gödie ; ztvei Extreme, die sich berühren. In dieser das Volk ihm keinen Dank weiß, wenn seine ?1
Berührung liegt die Lösung für beide. Es gibt Wohltaten keine Anerkennung im Volke finden. ^
Grade des Reichtums , die tun einen Wert haben,
Von Jacob
den Elijah.
Die
Vollstrecker des Testaments , unseres ;.j|
wenn sie sich mit der Armut aussöhnen . Der großen Philanthropen befragen nicht das Volk,
I.
Besitz erreicht eine Höhe, wo er gleichsam herren¬ respektieren nicht seinen Willen und bürden chm s
Bernhard
Shaw hat
das Verdienst, los wird, wo die Privilegien des Besitzes aufWohltaten aus, die seinen Geist bedrücken, seinen J
das bürgerliche Mitleidsgcfühl
in versöhnender hören ; das Verfügungsrecht hat dann kein Gebiet
und vertröstender Weise auch auf die beneideten der Betätigung , — es sei denn das Gebiet der Wünschen und Bedürfnissen keine Rechnung tragen . |
Darum haßt sie das Volk, denn mit der |
Könige des Besitztums erstreckt zu haben.
Philanthropie.
geistigen Aufrüttelung des Volkes nt der Volks- _ |
*
*
Er zeigt uns in einem seiner Aufsätze die
bewcgung ist in chm das Bewußtsein seiner Rechte x
Grenzen , gleichsam die Grenzwerte des " Reich¬
erwacht, — * auch jener Rechte, die chm seine Ä
tums , über welche hinaus die Macht des Besitzes
Ist aber nicht der Philanthrop erst recht eigenen „Glaubensgenossen " verkümmern. Und je t
erschöpft ist.
eine tragische Figur?
mehr Schulen jene philanchropischen Jnstitutio - %
Der Reichtum findet keinen entsprechenden
Wir erwarten von ihm, daß er sich in die neu gründen , je mehr Bildung sie verbreiten, i
Absatzmarkt: die Genußmittel übersteigen die Ge¬ Lage der Armen versetze; — haben sich die Armen
nußmöglichkeiten. Wohl hat der Luxus hier Re- je in seine Lage versetzt? Täten sie es, sie desto tiefer beginnt das Volk das harte Unrecht 4
|
medur geschaffen und eine Quelle neuer
Ge¬ lvürden ihm ihr Mitleid nicht versagen können. der gewaltsamen Bevormundung zu empfinden.
Welch eine Tragik ! Ein hochherziger Mann
t
brauchswerte erschlossen, indeß ist er in seinem
Man bedenke mir:
reicht seine milde Hand dem Volke und will chm J
Produktionsvermögen äußerst beschränkt und ver¬
Welche Seelenqual muß doch für einen den¬
mag nicht, für die weiten Dimensionen
des kenden Philanthropen das Bewußtsein bedeuten, ein Geschenk geben ; das arme Volk streckt gierig :j
immer wachsenden Kapitals ausreichend Verwen¬ daß er mit dem größten Aufwand seiner Mittel seine Hand aus , um das Geschenk in Empfang |
zu nehmen, — und noch hat es das Volk nicht
dung zu finden.
nur ganz entfernt ihren philanthropischen Zweck bekommen. Noch ist das Geschenk unterwegs und j
Das bestätigt uns der „ König der Dollars ", zu erreichen vermag , daß seine Opfer auf dem
kamt das Volk nicht erreichen.
J
Rockefeller.
Er
sagt in seinen neulich ver¬ Altar der Philanthropie
vom Beamtenstab der
Die Boten kennen den Weg zum Volke nicht, , s
öffentlichten Memoiren : „Diese Milliardäre — . Priester und Tempeldiener verzehrt lverden, —
sie machen Umwege .
j
sie können doch mit ihrem Gelde nicht viel für das arme Volk nur magere Knochen zurückWelch
ein
Segen
könnte
aber
jenes
Geschenk
j
größere Genüsse haben, als die Menge der ge¬ bleiben.
für unser Volk werden, wäre es bereits in seinem 's
wöhnlichen Sterblichen . Sie können nicht sechs¬
Kann er sich mit der grausamen Erkenntnis Besitze !
i
mal mehr essen, als die Armen , da "sie nicht der Sozialwissenschaft versöhnen, daß die Hülfseinen Verdauungsapparat
kaufen können,
der mittel der Philanthropie fast die Hälfte des phi¬
Baron
Hirsch steht nicht vereinzelt mit {
sechsnial besser wäre . Sie können nur eine be¬ lanthropischen Vermögens absorbieren müssen, um
diesem tragischen Schicksal seiner Philanthropie '!
stimmte Summe für Kleidung oder Zierung ver¬ seinen Zweck alsdann teilweise zu ermöglichen.
da, welches sein Volk mit chm teilt .
i
ausgaben , da sie sonst lächerlich erscheinen wür¬
Ist es nicht ein tragisch - schmerzliches Be¬
den. Sie können nicht in ihrem Heim einen wußtsein , dieses Bewußtsein
Man vergegenwärtige sich auch das grausame j
der. philanthropi¬
Schicksal der Philanthropie eines Baron
Ed - t
viel größeren Komfort erreichen, als
manches schen Ohnmacht?
*
mund
de Rothschild.
4
.
bürgerliche Haus ; denn haben sie einen gewissen
Wie hochherzig seine Gaben , wie edelmütig |
Luxus erreicht, so verursacht er ihnen mehr Lang¬
Rüssel
Sage hat zehn Millionen Dollar
weile als Freude ."
^
der Menschheit geschenkt — und ist nun in Ver¬ seine Taten , — wie wenig doch haben sie genützt! j
. Also — es bleibt ein bedeutender Ueber- legenheit : sie weiß nicht, wie sie der Menschheit
Und wiederum waren es die klugen Boten ]
schuß des Vermögens , der brachliegen muß ; der dieses Geschenk abliefern soll . Die Philanthropie der Philanthropie ,
die chre Botschaft
ver- j
nur insofern Besitztum bildet, als er seinem Herrn ist eine zu teuere und wenig zuverlässige Botin. gaßen . Sie haben gerne Schnorrer auferzogen , I
die Sorgen des Besitzes äuferlegt.
Noch haben wir keinen Modus gefunden, wie hingegen jede freie Regung einer Selbstverwal - !
Es ist ein Problem der Genußwelt , man Spender und Empfänger ohne Kostspieligkeit zu tung als Schmälerung ihrer Macht gefürchtet und !
möchte sagen : die Tragödie der Fortuna.
vermitteln.
daher unterdrückt.
j
Und Bernhard Shaw glaubt nun , den ver¬
Der
guten
Frau
blieb
nichts
anders
Es ist das bekannte traurige Kapitel in der j
j
legenen Milliardären in eleganter Art helfen zu übrig, als eine gewisse Summe sür die Erfindung Geschichte der palästinensischen Kolonien
*
.
können. Er weist ihnen ein Terrain an, auf einer Methode auszusetzen, die das Maximum
Wahrlich
!
Selten
hat
ein
Philanchrop
das
einer
Nutzbarmachung
der
Philanthropie
,
ermög¬
welchem sie ihr überflüssiges Geld völlig absetzen
Elend gemildert, ohne noch mehr Elende heraus¬
können. Es ist das Terrain der Philan¬
liche.
. Ist nicht in dieser Episode unserer neuesten beschworen zu haben. Man sehe sich nur den ,
thropie.
großen Stab der Philantropie -Bureaukraten an, j
Die Philanthropie
eröffnet in einem be¬ Zeit ein Stück sozialer Tragik enthalten!
*
*
wie diese — von einigen Ausnahmen abgesehen ^
deutend höheren Grade als der Luxus ein iveites
*
Gebiet für Gebrauchswerte , für Genußwerte.
—> ihren Beruf auffassen
^
Wenn man sie richtig beobachtet in der Hand- -z
Sie ist eine Entlastung des überschüssigen
Doch tiefer ist die Tragik unserer
Philan¬
habung der philanchropischen Zwecke, kann man i
Reichtums.
thropie.
Es ist drin eine Ironie : die Philanthropie
Selten hat ein jüdischer Philanthrop Segen sich kaum eines schmerzlichen Mitleidsgesühls für
erscheint als eine -Unentbehrlichkeit für Millio¬ ohne Fluch über sein Volk gebracht. Und selten unsere opferwilligen Philanthropen erwehren.

Artikel:
Philanthropie . — Die letzten Ereig¬
nisse in der Türkei. — Aus den Geschehnissen des
Tages . — Aus aller
Welt . — Feuilleton:
Die Tochter des Kardinals, — W o ch en - Kalender.
— Bunte
Chronik . — Kunst u . Literatur.
— Familien
- Nachrichten.

Philanthropie.
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j

*
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Wenn man sie richtig beobachtet, diese Be- Äs „ unbescholten" und „legÄ " sich legitimier
Blutdurst mitgespielt , ist vielmehr mit der größten
«mten der Philanthropie , so machen sie meistens reu können?
Schonung und Behutsamkeit vorgegangen worden,
£-'• den Eindruck, als ob sie vergessen hätten, daß
Vielleicht hat jener Russe, 24 Jahre all, und es sind nur soviel Schüsse
gefeuert worden,
L sie für die Philanthropie da sein sollten — und während
einer der Judenexzesse sich oder andere als die Situation
dringendst zur Niederwerfting
nicht umgekehrt.
zu verteidigen gesucht und wurde dafür zu einigen der bewaffneten Reaktion notwendig machte.
g .
Sie sind gegen das Elend abgestumpft. Sie Jahren Zuchthaus verurtellt ! Vielleicht
ist er
Wahrlich : Europa ist erstaunt und im Süllen
’f- verachten den Armen und sehen in chm nur einer der
Helden, die gegen die Henker mutig auch
beschämt ob der Ueberlegenheit der Asia¬
fr ihren Ruhestörer
, — und er ist doch eigenüichkämpften ! Und vielleicht ist er ein ganz unschul¬
ten. Frankreich
. . .
und England haben ihre
D ihr indirekter Brocheber!
diger Phllister , der stets der herrschenden Macht,
Freiheiten durch viel , viel mehr Blut erkaufen
|
Sie empfinden die Beschäftigung mit ihm wie es sich einem „ anständigen " Juden ziemt,
müssen. Müssen ? O nein , dort floß Blut in ganz
|b als eine Last, der sie sich leicht' zu entledigen Bücklinge machte, — nur
hatte er das Unglück, unnötiger Weise . . '. man ist eben Arier
verstehen. Sie denken nur daran , wie sie die während einer
Arbeüerdemonstration
auf der Abdul Hamid ist gefÄlen ,
— und wie lautete
| Armen am schnellsten und billigsten los werden. Sttaße zu sein, und es blieb ihm
nichts anderes die Fetwa des
Scheik ul Islam ? „Was geschieht
| : „Abfertigen " ist chre charakteristischeLösung,
übrig . Äs mittels eines falschen Passes sich ins
mit einem Jmän
der Muselmanen , , der A»
tzSie ignorieren den Menschen im Armen, Ausland zu flüchten.
wiederholten Malen die Vorschriften des Korans
f . das große Reich menschlich-göttlicher Regungen,
„.
aus
Galizien
, 56 Jahre,
verletzt, der das Reich Äs Tyrann verwÄtete,
| und wittern überall Schnorrer . Sie kennen nicht simuliert
Heiserkeit
" . . . . Ueber welch« der heilige Bücher
verbrannte , der sich wider¬
fe den Wert einer individuellen
Behandlung — feine Instrumente müssen die Beamten der Unter¬
rechtlich den Bakufbesitz aneignete , der nach sei¬
en masse geht es leichter. Und scheinen auch stützungskassen
verfügen, wenn sie imstande sind, nem Schwur , das
Reich von nun an nach dem
ä nicht zu wissen, daß selbst Schnorrer noch Men- solche
subtilen Halsünterjuchungen anzustellen! Scheriat zu
regieren , den Eid gebrochen hat,
schenwürde haben, die durch menschenwürdige Es ist doch aber nicht
ausgeschlossen, daß der durch Bestechungen die Ursache
eines BürgerA Behandlung genährt und gekrästigt wird.
56jährige Mann eines Tages heiser war und am
krieges war und das Volk aufstachelte, sich gegen¬
Sie scheinen nicht zu begreifen, daß es keine anderen
Tage es nicht mehr war ; oder umge- seitig zu Men ? Er
muß abdanken oder entthront
f Schnorrerseele gäbe, hätten nur die phllanthropi- kehrt. Und ist denn wirklich die
simulierte werden." So die Antwort der
Asiaten.
Doch
S. schen Beamten eine echte , Phllanthropenseele . . . Heiserkeit ein
erprobtes Schnorrer -Mittel , das Mit¬ die Antwort der
Arier Europas war eine ganz
Behandelt man einen Menschen als Schnor- leid der Unterstützungskasse zu erwecken. Mau wäre
andere : Das Schicksal Ludwigs XVI . in Frank¬
rer, so macht man ihn eben dadurch zum Schnor- fast versucht zu glauben , daß es überhaupt kein
reich ist bekannt. Und wie das konstitutionelle Ser¬
rer . Urü» er hat recht, wenn er's wird:
Mittel dazu gibt.
bien mit seiner Königsfamilie zu verfahren be¬
I; .
Muß er sich die Nachteile eines Schnorrers,
Ist nicht diese „schwarze Liste" vielmehr ein
liebte, ist noch frisch in aller Gedächtnis.
c eine Schnorrer -Behandlung , gefallen lassen, — so schmähliches Zeugnis für chre Verfasser!
Der Henker seines Volkes ist also nach 33jähI“ hat er wahrlich auch berechttgten Anspruch auf
Sie ist durchtränkt von nervösem Argwohn,
riger blutiger Herrschaft gestürzt worden ! Ver¬
f die Vorteile dieser „ gesellschaftlichen Stellung " : schnüffelndem Mißttauen , von Freude an Vergebens suchten ihn seine europäischen Freunde
jp. auf Schnorrerei und chre Einkünfte
. Er hat sie dächttgem und Ehrenabschneiderei ; sie strotzt von zu hätten, er ist rettungslos gestürzt. Wie man
r, durch die chm zugefügten Kränkungen
Härte,
Rücksichtslosigkeit
und
seiner
Abgestumpftheit.
sagt, soll es das fteie England gewesen sein , das
l Menschenwürde ehrlich verdient . . .
So wird die Phllanthropie ausgeübt.
dem Tyrannen 40 Millionen
für Bestechung der
Wird Äso nicht der Phllanthrop durch seine
| Die Beamten der Phllanthropie wissen meist
Armee , für die ganze Inszenierung
der Gegen¬
i nicht , was vornehme Behandlung für einen Bitten- Beamten arg betrogen ? Wird nicht sein edler revolution gegeben hÄ . Daß der Tyrann im
< . den zu bedeuten hat. Sie haben für ihn keine Sinn verdreht, sein edles Wollen lächerlich ge¬ Lause seiner Herrschaft 80,000 Muselmanen
und
v freundliche Miene übrig , kein freundliches Wott, macht?
300,000 Armenier ums Leben gebracht hat, —
Der
Phllanthrop — er ist gar oft bemit¬ was tut es ? . . .
f. keine innere Teilnahme.
Rußland zu Gefallen unter¬
seine Günstlinge.
t';- Sie
haben keinen Sinn für eine leise, leidenswerter , als
stützt England heimlich
den persischen Despoten
*
*
-schüchterne Bitte ; kern Verständnis für einen unin seinem Kampfe gegen die Konstitution , — offi¬
*
; beholfenen , schamhaften Petenten . Er ist chnen
ziell dagegen
gleichzeitig die Konstitutionellen,
Die Ausübung der Philanthropie — cs ist denn
' bestenfalls ein Schlehmll , der es selbst in Schnorschließlich läßt sich doch der Ausgang des
eine
schwierige
soziale Aufgabe, der nicht jeder Kampfes nicht bestimmen.
~ rerci zu nichts bringen kann. . . . .
— Und warum sollte eine
Daher haben die tüchtigen 'Schnorrer nicht gewachsen ist. Es ist ein Wissen, das verstanden solche Regierung - nicht Rußland zÄiebe auch den
-■nur mehr Erfolg , ja , sie finden auch mehr werden wlll , ja eine Kunst, die Talent , Seelen- türkischen Despoten auf seinem blutigen Thron
veraÄagung
erfordert. Die ersten Bedingungen zu halten versucht haben?
l Achtung. . . .
|
Wenn wir über die bureaukraüschen Jn- für das phllanthropische Können sind : Herzens¬
Was nun der Ausgang der Revolution für
für
: stitutionen unserer Philanthropie Umschau halten güte , vornehme Denkart und Verständnis
uns Juden ausmacht, so braucht nicht erst ge¬
soziale
Probleme.
| wollten , — welche herzzerreißende Episoden würsagt zu werden, daß jede Zollbreite , die der Frei¬
Wie man nicht Äs Arzt prallizieren darf,
f den wir da erzählen können, die in den Jahresheit
gewonnen
ist,
für
uns
von
Bedeu¬
ohne
sich
über
ein
entsprechendes Quantum seines
; berichten naturgemäß nicht aufgezähll werden . . .
tung
ist,
obwohl auch die Freiheit keine wirkliche
Wieviel intime Gefühle ihrer armen Mitmenschen ärztlichen Könnens legitimiert zu haben, so hätte und volle Bürgschaft für
unsere Rechte bedeuten
werden durch die Beamten der Phllanthropie läs¬ man von Staatswegen verbieten sollen , den phi¬ kann. Wohl verhielt sich auch
die Äte Türkei
lanthropischen
Beruf
ohne
entsprechende
philan¬
slich verletzt! Wieviel Mal ist in diesen Jnstitu -den Juden gegenüber mit großem Wohlwollen;
thropische
VeraÄagung
zu
ergreifen.
' tionen die Menschenwürde mll Füßen getreten
allein schon der Umstand, daß ein Jude nicht
Die Amerikaner scheinen es bereits eingesehen
; worden!
zum Militärdienst
herangezogen werden durfte,
*
zu haben. Sie gründeten „Scools
of Philanwar Grund genug für uns , den Sturz des Äten
tropy" und
errichteten
neulich
eine
Profes¬
:
Ist das denn nicht eine bewußte oder un¬
Regimes herbeizuwünschen, — ganz abgesehen da¬
sur für
Philanthropie.
bewußte Untteue gegen den edlen Sinn des Phi¬
von, daß kein Volk von Almosen des Wohl¬
Vielleicht wird uns das „Larw der unbe¬
lanthropen ? Kann es demi sein Wille sein, daß
wollens
leben
kann, sondern nur von den
schränkten Möglichkellen " auch die Lösung des
- die Armen grob behandell werden ; daß man sie
Rechten,
die ihm zukommen.
phllanthropischen Problems ermöglichen?
, durch undelikate, inquisitorische Fragen , die oft
Uns dünll , daß eine freie, starke Türkei
< auch die üefsten Jnümitäten
für die Judenheit von dreifachem Wert ist.
einer Menschenseele
' nicht schonen, in Verwirrung bringt und nun zuErstens sind vor den jüdischen Massen gegen¬
frieden ist, sie bei einer Lüge gepackt zu haben, Die letzte« Ereignisse i« der Türkei. wärtig fast alle Länder geschlossen; sie
müssen
. um sie Äsbald durch die „schwarze Liste" der
Das große Geschehnis des Tages , das alle aus ihren Mördergruben heraus und wissen nicht,
1ewigen Verfolgung auszusetzen.
Well in Erstaunen versetzt, ist die Revolution wohin . Da ist es ein großes Glück, daß jetzt,,
•
Wie ein Schutzmann , der einen Dieb abfaßt in der Türkei , von der sich nunmehr der Schluß¬ nachdem der Tyrann mitsamt seiner
Vampirenund darüber herzlich froh ist, — nicht etwa, well all abgespiell HÄ. Zwar ist die Well an Revo¬ Clique und Bakschich-Wirtschast gefallen ist, sich
er den Staat von einem gefährlichen Menschen lutionen . gewöhnt ; das neunzehnte und das erste für unsere flüchtende Massen
die Tore eines
. befreite, sondern well er dadurch seine Diensttüch- Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts
waren fteien , der Arbeit fleißiger , intelligenter Hände
; tigkeit bekunüet, so sind auch jene Phllanthropie- besonders reich an solchen eruptiven Durchbrüchen; harrenden Landes weit öffnen . Die junge Türkei
Beamte « auf den Fang von Schnorrern stolz.
allein , was die Welt jetzt in Erstaunen wartet sehnsüchtig auf die jüdischen Massen , und
Sie sind froh, daß es solche gibt, wie der Schutz- versetzt, ist die unbluüge 'Art , die würdige Ruhe, in Wort und Schrift Men die Führer der Jung¬
mann , daß es Diebe gibt, — sonst könnten sie die Mäßigung und Besonnenheit , die dem Gang türken, darunter der erste Präsident des
Parla¬
, sich nicht so leicht verdient machen.
der Ereignisse in der Türkei eigen sind. Als im mentes , Ahmed Riza , kund, daß sie die Juden
„ . . . . Russe , 24Jahre,besitzteinen
vorigen Sommer die Verfassung errungen wurde, wünschen ; erhofft doch die junge Türkei — und
falschen
Paß " . . . . So lautet oft der Be- da ist kein einziger Schuß gefÄlen , — und noch mit Recht — durch die Einwanderung der Juden
: schuldigunasakt in der schwarzen Liste.
jetzt, nach der letzten Konterrevolution , die der eine Stärkung.
Werden nicht damit der russischen Regierung türkische Despot Abdul Hamid angezettelt hat und
Des weiteren — wir sagen es offen — ist
ASpHeldienste geleistet ? ! Wissen denn nicht , die der manches unschuldige Leben zum Opfer ge¬ dem jüdischen
Volke
eine
Erstarkung
^Beamten der Unterstützungs-Kassen, daß in Ruß¬ fallen ist, noch jetzt beim abernmligen Siege , den der
muselmanischen
Welt , sehr
er¬
land nur „ echtrussischeLeute ", VerbandsmitgliÄer
die junge Türkei über die Alttürken davon ge¬ wünscht. Die , Christenheit hat von jeher auf
stdes „ schwarzen Hunderts " und ihre Konsotten tragen , haben nicht etwa Rache oder Raserei und- unseren Untergang hingearbeitet . Die Allgemein«
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scher Sprache , die Resultate seiner Forschungsreisen Mitglieder der Gemeinde nach und nach wegzogen,
wurde die Synagoge verkauft und der Friedhof der
in Messynien , war der Monarch sehr erfreut.
Es sei dazu bemerkt , daß Herr Dr . Faitlowitsch Aufsicht des Feldhüters anvertraut , welcher dafür
an den Negus eine längere Ansprache gehalten hat, eine gewisse Vergütung erhält . Schon vergangenes
in der er ihn über seine Reisen zu den Falaschas und Jahr drangen einige rohe Buben in den Friedhof
die Aktion der europäischen Juden zugunsten ihrer ein und
Grabsteine.
mehrere
beschädigten
Glaubensbrüder näher unterrichtete . Herr Dr . Fait¬
lowitsch brachte unter anderem auch einige Miß¬ Kürzlich steckten sie sogar den übenden Zaun , der
so daß die Hecke
,
Brand
in
,
umgibt
Friedhof
den
die
stände zur Kenntnis des Negus , unter denen
Falaschas besonders schwer zu leiden haben . Sie seien vollständig abstcrben wird . Anz ige bei der S .aa ' sunbegründeten Beschuldigungen und gefährlichen Ver¬ cnwaltschaft ist erstattet.
Königsberg . Hier findet gegenwärtig eine
folgungen seitens der abergläubischen fanatischen
palä st inen fisch er Spitzen
Bevölkerung ansgcsetzt ; die Handwerker unter ihnen Ausstellung
welche Spitzen arabischen Ursprungs sind und
»
statt
und
Häusern
von
Bau
würden gewaltsam zum
jüdischen
den palästinensischen
Kirchen in der Hauptstadt aus ihrer Heimat entführt heute
dienen . Die spitzen,
und die ohne ' Schutz und Hilfe zurückbleibcndcn Fra uenz um Broterwerb
„Frivoli¬
gefertigten
viel
Frauen und Kinder verfielen dadurch oft dem Unter¬ die teils an die früher
müßten nicht nur zwangs¬ täten " , teils an ganz feine Häkelarbeiten erinnern,
gang ; die Entführten
weise arbeiten , sondern ivürdcn dabei auch ziem werden nur mit Radel und Faden hergestcllt . Ihre
Beuche religiöser Vorschriften , der Sabbatrnhe , ge¬ Verwendungsmöglichkeit ist unendlich groß : sie sind
äußerst geeignet , trenn sie —
zu Klcidergarnituren
zwungen.
Der Negus versprach Herrn Dr . Faitlowitsch, in Seide oder auch in Zwirn ycrgestellt , zu größeren
verarbeitet sind. Sehr schön
Kragen
kleineren
Tages.
oder
des
Aus den Geschehnissen
für Abstellung der Mißbräuche zu sorgen.
Herr Faitlowitsch fand , wie Herr Dr . Margu- sind auch die verschiedenen ausgestellien Decken,
des Frauendem Jahresbericht
In
lies besonders hervorhcbt , wührknd seiner ganzen Läufer , Einsätze n . dergl ., die zu Leib- und Tisch¬
jüdi¬
norddeutschen
einer
vereines
finden Ivir folgende Reise Schutz und Unterstützung seitens der italie¬ wäsche emen passenden Schmuck bilden.
schen Großgemeinde
ähnlicher Ausstellungen
Betreffs Arrangements
nischen Legierung , die den Bestrebungen des ProStelle : Trietsch (Großdie Verhältnisse Falascha -Komitees in jeder Weise wohlwollendes Ent¬ in anderen Städten ist Herr Dr .
„Leiber sind in .
Lichterfelde-West bei Berlin ) gern bereit , Auskünfte
derartige , daß unsere hiesigen Bedürftigen sehr leiden gegenkommen zuteil werden ließ.
von
Zudrang
müssen unter dem enormen
Wie von seiner ersten Reise, hat Herr Dr. zu erteilen.
unser Vereinsarzt feststelltc, Faitlowitsch wieder mehrere junge Falaschas mit¬
wie
Ausländern;
Großbritannien.
ereignet sich hier fast stets der Fall , daß die gali- gebracht , die in Palästina , dem auch den Falaschas
ihre heiligen Lande , eine 'Ausbildung teils als Lehrer,
London . Nach einer jüngst herausgegebenen
zischen Männer lungenkrank sind, während
hochgradig blutarm und hysterisch sind; teils als Kolonisten empfangen sollen , die sie in Statistik wird die
Frauen
in Südafrika
der Inden
die Kinder tragen den Keim der Krankheit in sich. den Stand setzt, die Verbindung zwischen dem euro¬
Zahl
Diese Familien leben in engen Räumen zusammen¬ päischen und abesshnischen Judentum herzustcllen und mit 50 000 angcnoinnien ; davon leben 15 000 in
gepfercht, vermeiden die Oesfnung der Fenster und speziell auf dem Gebiete des Schulwesens wie der Johannesburg , 8000 in Kapstadt , 1200 in Prätoria,
zwischen der ganz 1000 in Bloemfontei » und 1200 in Durban . Die
stapeln alte Kleidungsstücke in denselben Räumen Landwirtschaft als Berniittler
auf , in denen sie schlafen und wohnen , so daß primitiven heimischen und europäischen Kultur zu Juden Südafrikas sind meist Hausierer , Kteinkaufleute und Handwerker , doch findet auch seit einigen
die gefährlichen Krankheitserreger , die sich hier¬ dienen.
durch entwickeln» viel Unheil anrichten . Kommt
Ans diesem Wege werden die Falaschas — die Jahren Landbau und Viehzucht unter ihueil Eingang.
es dann zum Schlimmsten , dann muß der Verein die europäischen MissicnZgesellschaftcn in ausgedehn¬
helfen mit Nahrungsmitteln , Eeldunterstntzungcn re., tem Maße ihrem Glauben zu entfremden suchen —
Frankreich.
auch an dir Vorstandsdamen traten größere An¬ in ihrer religiösen Position gefestigt, und mit der
in Persien
In Kirmanschah
Paris .
forderungen heran , die sie gern erfüllten , doch Erweiterung ihres Gesichtskreises und ihrer Kennt¬ ist das
, solche
werden
vermieden
es
sollte
nisse wird sich zugleich ihre wirtschaftliche Lage heben,
'el aus geraubt
Judenviert
herznziehen.
» ach .
im Laude wesentlich gestärkt
Elemente
sowie ihre Stellung
worden . Den Vorwand bot die Ausstreuung , daß
Von diesem Gesichtspunkt aus kann man die neue werden.
ein von Ali abstainmendcr
i.
d.
,
"
„Seyed
ein
Ju¬
der Deutschen
polizeiliche Maßregel , keinem Ausländer (wobei ja
Der Hilfsvercin
Priester , im Dienst eines Juden stehend, von diesem
hauptsächlich die Galizier in Betracht kommen) einen den wird cs voraussichtlich übernehmen , den jungen mißhandelt und zu Tode gekommen sei. Es war kein
Hausierschein mehr zu geben, nicht als schädlich Falaschas , die Herrn Dr . Faitlowitsch begleiten , eine Wort davon wahr , aber es reichte aus , eine regel¬
ansehen , wenngleich natürlich im Augenblick die Ausbildung zu geben, die sie zur Erfüllung der ihnen
vollständige Ausplünderung des Juden¬
Betroffenen sehr zu bedauern sind und wiederum zugcdachten kulturellen Mission in ihrer abesshni¬ rechte und
viertels herbeiznführcn . Die 5loilsn!ii, an der Spitze
die einzelnen Wohltätigkeitsvereine , so namentlich schen Heimat befähigt.
der englische Konsul , haben die Abberufung des
der Frauenverein , in Anspruch genommen werden.
Berlin . Die Repräsentantenversamm¬
Gouverneurs verlangt , der nichts getan hatte , um
Wenigstens aber wird für die Zukunft der Zuzug lung genehmigte
den
die Plünderung hintaiizuhalteii . Der englische Kon¬
aus Galizien eingeschränkt werden und das wäre im
Gemeindeetat.
sul besteht auch unbedingt auf Entschädigung der Be¬
Interesse der ansässigen und meist bescheidenen und Den Einnahmen in Höhe von 2 672113 M . stehen raubten.
ordentlichen Notleidenden nicht zu bedauern ."
Ausgaben im Betrage von 2 421017 M . gegenüber.
Universelle,
Jsraelite
Die Alliance
Braucht es mehr als die vorstehenden Aeuße- Der Wert der Liegenschaften der Gemeinde wird
von den Unglücklichen um Hilfe angegangen , hat
rungen , um die traurige Tatsache festzustellcn, daß auf 8 932 820 M . berechnet, wobei weder das neue
die erste Hilfe¬
für
Frl
6000
telegraphisch
sofort
man in vielen deutschen jüdischen Gemeinden be¬ Krankenhaus mit 1008 463 M ., noch die neue
leistung nach Kirmanschah überwiese ».
reits nicht mehr auf der letzten Stufe jüdischer Synagoge in der Fasanenstraße
mit 637 869 M.
Lebensanschauungen steht ; denn das letzte, was jene berücksichtigt sind. Die Zahl der Zensiten ist von
Rußland.
Juden , denen Gesetz und Sitten der Väter unver¬ 29 279 auf 37 417 gestiegen, die Steuereinnahme
hat dem
bindlich geworden sind, noch mit der Tradition
Petersburg . Kaiser Nikolaus
beträgt 227 859 M.
der Väter verbindet , ist das warme , mitleidsvolle
der e ch t r uss i s che n Leute
Verband
Stettin . Eine antisemitische Affäre im hiesigen
ge¬
jüdische Herz.
aus Anlaß des Ostersestes 100 000 Rubel
bildet
verein
Frauen
Vaterländischen
Die Tugend der Menschenliebe war stets der hier das
. —
spendet
Judenheit . Solange man
der gesamten
Stolz
das
wird
In Finnland
Stadtgespräch.
noch alles Hab und Gut als von Gott gegeben An den Bestrebungen des Vaterländischen Frauen¬
Schächtverbot
in Israel ansah , war der Arme ein mit Freude vereins beteiligte sich in hervorragender Weise Frau
mit voller Strenge durchgeführt . Alle dagegen unter¬
jeder¬
das
war
begrüßter Gast am häuslichen Tisch,
geblieben.
als Vor¬ nommenen Schritte sind erfolglos
D r . Vogel st ein, die
Rabbiner
zeitige Geben eine Selbstverständlichkeit , icher die standsmitglied dem Verein sehr gute Dienste leistete.
Kiew . Der hiesige Gouverneur erhielt vom
man nicht nachdachte. Und als ganz Israel noch Vor einiger Zeit trat nun die ebenfalls dem Vor¬ Polizeidepartemcnt
in einem Zirkular den strikten
die Ueberzeugung in sich trug , daß der Mensch stand «» gehörige Frau
Befehl , alle in Kiew ansässigen
Eisenbahndirek¬
im Ebenbilde Gottes geschaffen ist, sah man in jedem tion spräsident
be¬
, die kein Ansenthaltsrecht
mit dem Er¬ Inden
Dr . Sombach
trennt
heute
Doch
.
Menschen den Menschenbruder
auszuweisen.
sitzen , unbedingt
suchen an die genannte Dame heran , aus dem
man sogar seine engeren Brüder , die Juden , nach Vorstande auszutreten , unter der Motivierung , daß Ans Geheiß des Gouverneurs
mit
Polizei
ist die
Landesteilen und sieht in den Juden anderer Län¬ Frau Dr . Vogelstein anderweitig auch sehr in An¬ der strengen Durchführung dieser Maßregel beauf¬
der Glieder fremder Völker ; — ganz abgesehen spruch genommen sei. Diesen Wink mit dem Zaun¬ tragt worden . Den Polizeibeamte»
wurde
davon , daß das Vertrauen zu Gott und das Bewußt¬ pfahl hat Frau Dr . Vogelstein richtig verstanden. mitgeteilt , daß sie ans
Stellungen
ihren
Menschen
des
Gottesebenbildlichkeit
der
von
sein
falls hier noch Juden ge¬
würden,
Sie trat aus dem Verein aus , mit ihr aber auch entlassen
aus vielen jüdischen Kreisen geschwunden ist.
fast sämtliche jüdische Damen , die dem Verein an¬ funden werden sollten , die kein Wohnrecht in Kiew
haben.
gehörten.
Mülhausen i . 8ls . " Aus den Verhandlungen
gegen Rittmeister Graf v. Gersdorsf , welche den tragi¬
Bloch
schen Selbstmord des jüdischen Einjährigen
zum Gegenstmrd hatten und mit der Verurteilung
Deutsches
Stuben¬
Tagen
des Angeklagten zu zwei
Berlin . Der Hilfsverein der Deutschen arre st endigten , verdient folgender Passus aus
besonders vermerkt
-Vertreters
Anklage
des
Rede
der
der neben anderen die
Juden,
Die Tochter des Kardinals.
zu den zu werden:
des Dr . Faitlowitsch
Expedition
es uns
brauchen
„ . . . Doch wir
Rott.
Falaschas,
Historische Erzählung von Friedrich
unserer
nach
daß
,
verhehlen
zu
nicht
dem versprengten jüdischen Stamm in Abessynien,
(Fortsetzung ).
Auffassung
deutschen
allgemeinen
materiell unterstützt hat , erhält von Oberrabbiner
noch nie ein
Was in diesem Augenblick in dem Herzen der
Abstammung
die jüdische
Dr . M arg ul ies - Florenz , dem Präsidenten des
vorging,
ist ."
gewesen
Vorzug
stolzen, dereinst so leichtsinnigen Frau
Pro - Falascha - Komitees , folgende Mitteilungen:
der¬
eine
Anklage
der
das beschreibt keine Feder . Wonnetrunken haftete
Wenn sich der Vertreter
des Auswärtigen,
Minister
Der italienische
ihrem
an
,
Kinde
wahrman
lieblichen
kann
dem
an
dann
,
Auge
erlaubt
ihr
Aeußerung
artige
hat in einem an Herrn Dr . MarHerr Tittoni,
Welt ihr .Eigen
gulies gerichteten Briefe offiziell bestätigt , daß Herr lich aus die Anschauungen , die den Juden gegenüber Kinde ! — O , daß sie es vor aller
herrschen, seine hätte nennen können ! — Aber auch so, wie war
preußischen Offizierskorps
im
von AbbesDr . Faitlowitsch bei dem Kaiser
sie so glücklich in diesem Moment ! — so über alle
einen sehr guten Empfang gefunden hat Schlüsse ziehen.
synien
zwei Stunden Maßen glücklich! — Mit ihren beiden Händen hatte
etwa
dem
ch Colmar i. Elf . In
und daß die von Herrn Dr . Faitlowitsch in der
bis vor sie Tirzas Hand umfaßt , und hielt sie, als ob sie
wohnten
ihm gewährten Audienz zum Ausdruck gebrachten entfernten Dorfe Riedweier
, welche sie nie wieder freigeben wolle , und in höchster
Ideen zugunsten der Falaschas von dem Negus einigen Jahren mehrere jüdische Familien
des jungen
. Sie hatten eine Spannung
schien sie den Worten
günstig ausgenommen wurden . Ueber die von Herrn eine kleine Gemeinde bildeten
nun sämtliche Mädchens zu lauschen, der Mitteilung , die sie ihr
Faitlowitsch ' ihm überreichten Schriften in amhari- Synagoge und einen Friedhof . Da

moralische und physische Kreuzigung und Pogromierung der Juden von sehr, der internationale
politische und gesellschaftliche Antisemitismus sind
kein bloßer Zufall , vielmehr sind sie im Ariertmn und in dem von den heidnischen Weltanschau¬
ungen infiziert gewordenen Christentum begründet.
Die muselmanische Welt dagegen hat uns stets
angedeihen lassen und in
eine gute Behandlung
der Zeit der Not bcigestanden.
_ Und drittens und letztens , kommt noch hinzu,
daß unsere Heimat in der Türkei liegt und des¬
des jüdischen
halb auch dort die Zukunft
Volkes!
genug für unsere Freude an dem
Grund
6 — u.
errungenen Sieg !

Aus aller Welt.
Reich.
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von ihrem Vater überbrachtc , — und sic wußte
Das junge Mädchen wechselte die Farbe , schüttelte
doch schwerlich, was Tirza ihr berichtet hatte , denn jedoch verneinend den Kopf.
Offenbacha. M. ■
sie hatte nur auf den Ton ihrer Stimme gehört,
„Es geht nicht, Frau Gräfin ."
Gegen. Gicht and Bhenmatismns bewährt.
^auf den lieblichen , silberhellen Klang . —
„Weshalb sollte cs nicht gehen ? Du meinst
*
Die Kammerfrau jedoch, die nicht gewahrte, weil Du nicht bei mir essen könntest ? — das ließe
daß ihre Herrin die Hand des jungen Mädchens sich schon einrichten , darüber würde ich mit Deinem
umklammert hielt , ward ungeduldig über die ver¬ Vater sprechen. Also —"
meintliche Zudringlichkeit . >,Was stehst Du denn noch
immer da ?" fragte sie grollend . „Die gnädige geht Aber Tirza schüttelte abermals den Kopf. „ Es
dennoch nicht, Frau Gräfin , nicht nur nicht
Gräfin weiß bereits , wie die Medizin zu nehmen
wegen des Essens , sondern auch deshalb nicht, weil
ist."
ich
den
Vater nicht allein lassen kann ."
Tirza fuhr zusammen , als hätte eine Viper
„Aber Kind , was sprichst Du für einen Unsinn!
sie gestochen. „ Schweiget !" flüsterte sie zürnend,
„mit Euch habe ich nichts zu schaffen — wie kann Dein Vater wäre doch nicht allein , wenn Du niit
ich fort , wenn die Frau Gräfin meine Hand hält! mir auf einige Zeit verreisen würdest . Du hast
— SBitie, lasset meine Hand los " wandte sie in mir doch von eurer Riwkah erzählt und von cinew
fleheii»W^ Ton an die Schloßherrin , „ich belästige alten Schmul !"
nicht gernM
„Nun ja freilich", versetzte das junge Mädchen
Um die Inngespaltenen Lippen der Kranken aber lachend, „die wären wohl beim Vater , — aber die
zuckte ein Aückliches Lächeln , die Empörung des sind doch nicht des Vaters Kinder ."
jungen Mädchens machte ihr dieses noch teurer;
„Das sind sic freilich nicht . — Aber Du wirst
daß es sich, obgleich von Juden erzogen , dennoch ja doch nicht immer bei Deinem Vater bleiben ; Du
keine Beleidigung gefallen ließ , darin erkannte sie bist ja sehr bald erwachsen und wirst heiraten ."
das stolze Blut ihrer Rasse. Und dieses kurze
„Ich werde nie heiraten ", erklärte Tirza mit
91k . 1.25.
Wortgeplänkel
hatte ihr geholfen , ihre Fassung Bestimmtheit.
wieder zu erringen.
„Was sprichst Du für einen Unsinn ! Warum
„Aergere Dich nicht , liebes Kind, " sagte sie, die glaubst Du , daß Du nie heiraten wirst ? Ueber kurz
Hand des jungen Mädchens , statt dieselbe frei zu oder lang wirst Du einen schönen jungen Mann
geben, leise streichelnd, „ die Annemarie
hat es finden , der Dir sehr gefallen wird , er wird sich
Inhaber : M. WallaiZ.
nicht so böse gemeint , sie .hat nur geglaubt , für in Dich verlieben und wird bei Deinem Vater um
meine Ruhe sorgen zu müssen ; aber sie wird Dich Deine Hand anhalten , und dann werdet Ihr heiraten ."
Perlen
, Juwelen
, Goldwaren.
um Entschuldigung bitten ."
■=
Auf
Wunsch Answahlsendungen .
_ —
„Nie " , wiederholte Tirza , „nie werde ich heiraten,
Die Kammerfrau wechselte die Farbe ; sie sollte ich werde immer bei dem Vater bleiben ! — Der
das Judenmädchen um Entschuldigung bitten ? — Vater braucht mich", fügte sic mit Selbstbewusst¬
Das fehlt noch ! — Doch ein ernster Blick ihrer sein hinzu , „ der Vater hat viel lieber , daß ich die
Herrin ließ sie erkennen , daß es nicht klug sein Medizinen koche und filtriere , als die Riwkah oder der
(Zeitangaben nach dem Laach.)
mochte, sich mit dem Schützling derselben zu ver¬ Schmul , und die Pulver zerreiben und zerteilen , das
Samstag
, den 1. Mai (= 10. Ijar ) :
feinden.
verstehen sie gar nicht . Und wenn der Vater oft
„Ich bitte die Jungfer nm Entschuldigung ", sagte müde und matt nach Hause kommt, dann weiß ich Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 10 Min.
sie demütig , „ ich habe nicht gewußt , daß die gnä¬ viel besser, was ihm gut tun wird , als die Alten. Sabbat -AuSgang in Frankfutt a . M . 8 Uhr 35 Min.
dige Gräfin —"
in Berlin 8 Uhr 20 Min.
Nein , ich bleibe immer bei dem Vater ."
„Und wenn Jhr 's nicht gewußt habt , Ihr hattet
Jetzt war es an der Gräfin , mißbilligend den
Wochenabschnitte : Acharci
- maus und Kedennoch kein Recht, mich zu beleidigen !" entgegnete Kopf zu schütteln . „Du solltest Dir das nicht so fest in
d a u s ch i m . — Die Opferhandlungen
des Hohen¬
Tirza noch immer erregt.
Dein Köpfchen setzen. Wer kann denn wissen. Dein priesters ain Jaum -Kippur . Er hatte für sich, für
Die
Gräfin nickte ihr
verständnisinnig
zu. Vater scheint noch gar nicht alt zu sein, wenn
„Recht hast Du Kind , lasse Dir nichts gefallen ." vielleicht auch etwas älter , als er aussieht , aber die amtierenden Priester , endlich für ganz Israel
zu
„Wer
gestattet , Frau Gräfin , daß ich mich um sich wieder zu verheiraten ist er durchaus nicht Sühnopfer zu bringen und Sündenbekenntnis
sprechen. Einer der Sühnböcke sollte in die Wüste
jetzt entferne , ich muß heim ."
zu alt . Wer weiß, vielleicht überrascht er Dich geschickt werden . Räucherwerk ist darzubringen . Kein
Doch die Gräfin ließ sie nicht. „Nicht Kind, demnächst mit einer Stiefmutter"
Opfer ist außerhalb der Stistshütte
darzubringen.
nicht. Du willst mich arme Kranke doch nicht istrafen
Sie bereute diese Worte sofort , nachdem sie Verbot des Blutgenusses , denn „das Blut ist das
für die Ungezogenheit meiner Kammerfrau ?"
Leben
",
und
sie
ihr
„ sollt nicht das Leben mit dem
gesprochen hatte ; geisterhafte Blässe hatte das
„Wer ich bitte sehr, — ich muß nach Hause —
Antlitz des jungen Mädchens überzogen , ihre bleichen Fleische verzehren ." — Das Blut geschlachteter!
mein Vater —"
Lippen
bebten
:
„Nein
"
,
Wildes
stammelte
und
sie,
„
nein
Geflügels
—
ist mit Erde zu bedecken. —
„Dein Vater hat mir versprochen , daß er mir
und Unsitten der
die Medizin heute durch Dich zusenden wird und daran denkt mein Vater nicht, — sonst würde er Verwarnungen , die Gräueltaten
nicht immer sagen, daß ich sein Eins und sein heidnischen Ureinwohner nicht nachzuahmen . „Sonst
hat mir erlaubt . Dich ein Weilchen hier zu «behalten Alles
bin ."
wird
auch
euch
das
Land
ausspeien
." Es sind
Und mit Dir zu plaudern . Hat er Dir michts davon
„Du hast recht, liebes Kind , beruhige Dich, ich die für eheliche Verbindungen streng verbotene » Ver¬
gesagt ?"
„Nein , er hat vermutlich daran vergessen, es glaube auch nicht» daß Dein Vater daran denkt. wandtschaftsgrade aufgcführt . („Erwaus .") — Der
Dir eine 'Sttefmutter
zu geben — nein gewiß — Wochenabschnitt Kcdauschim
ist
einer der insind jetzt so viele Menschen krank."
„Das ist richtig , Du mußt dich in Acht nehmen. ich bin geradezu überzeugt , daß er das nie tun haltrcichsten im ganzen Pentateuch . Viele grund¬
legende
wird
Gebote
.
lehrt
Aber
er
was
uns
.
hast
Du
,
Gebot
der Sabbat¬
Kind
?
warum
entziehst
Komm ', lege Mantel und Kapuze ab, hier im
heiligung , Verbot des Götzendienstes , Vorschriften
Zimmer ist es warm , und wenn Du dann hinaus Du mir Dein liebes Händchen ?"
der
Opfer , Armenabgaben
in
„Es wird Zeit , daß ich heim komme ; sonst für den Genuß
in die Kälte kommst, könntest Du Dich verkühlen.
könnte am Ende der Vater nach Hause kommen, Feld und Weinberg , Verbot des Diebstahls , des"
Annemarie , hilf der Kleinen !"
Fluchens
,
der
Verleumdung
,
der
Rache,
das
Gebot
„Nein , bitte , nein ", wehrte Tirza die Hilfe der und ich wäre noch nicht da ."
„Und das wäre gar so schrecklich!" sagte die der reinen Menschenliebe , („Liebe deinen Nächsten
Kammerfrau ab, „ich kann es schon allein !" Und
wie dich selbst" ) das Verbot der Mischgattungen
rasch entledigte sie sich der schweren Ueberkleider Gräfin lächelnd , „ nun , wenn Du glaubst , daß Du in Feld und Weinberg , bei Gewandstofsen
und
um >stand nun in ihrem schmucken Feiertagskleide , das nach Hause mußt , so will ich Dich nicht länger Tierarten ; Gebot der Enthaltung vom Genüsse der
sich in weichen Falten um ihre schlanke Figur zurückhalten . Nur versprich mir , daß Du mich recht Baumfrüchte während der ersten drei Jahre nach
schmiegte, vor der Gräfin , deren Blicke mit un¬ bald wieder besuchen wirst . Denn siehe, ich bin der Anpflanzung ; Fremdlinge
zu lieben , richtiges
verhohlener Bewunderung das liebreizende Mädchen doch ganz allein , und bin krank, — meine Söhne Maß und Gewicht zu haben re. — Man
liest
umfingen ; doch war sie einsichtsvoll genug , keine sind beim Regiment , — da mußt Du Mileid mit den 3. Perek.
diesbezügliche Bemerkung zu äußern . Nur die langen mir haben und mich fleißig durch Deinen lieben
dicken Zöpfen nahm sie in die Hand und fragte, Besuch erfreuen . — Willst Du ?"
ob sie nicht zu schwer wären , was Tirza lachend
„Wenn mein Besuch Euch erfreut , Frau Gräfin,
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 123.
verneinte ; die alte Riwkah hätte wohl einmal be¬ und wenn mein Vater cs erlaubt , werde ich gern
hauptet , sie müsse die Zöpfe kürzen, sie wären recht bald wieder konnnen ."
Unflbertroffenebewährteste TepplchrfllnlBung.
zu schwer und zögen den Kopf hintenüber , aber
„Wirklich, Kind ? — Du wirst gern wieder
ihr Vater habe erklärt , das schade nichts und habe kommen ?"
der Mten verboten , das Haar mit der Scheerc zu
„Sehr gern " , versicherte Tirza . „ Ihr seid doch
berühre ».
so freundlich zu mir . Aber —" , fuhr sie «etwas leiser
Ä^ r dänische
Bischof
D . G . Monrad
So plauderte das junge Mädchen frisch drauf los. und mit einem Blick auf das Vorzimmer , fort , wohin
über
die Inden.
ohne sich durch die Noblesse der hoch aristokratischen sich die Kammerfrau zurückgezogen hatte , „ wenn die
Dame irgendwie befangen zu fühlen . Sie hatte sich freche, böse Frau wieder —"
Der dänische Bischof D . G . Monrad schreibt
dicht neben das Ruhebett setzen müssen, die Gräfin
„Sei unbesorgt , Kind , sie wird sich nichts wieder ist seiner Schrift „ Gegenrede des Liberalismus auf
hatte wieder ihre Hand genommen , die sie hin und gegen Dich erlauben . — Und nun grüße mir Deinen
Hof Martensens soziale Ethik " :
wieder leise streüAlte und hatte durch ihre ge¬ Vater recht herzlichst, ich lasse ihm vielmals danken
„Martensen macht darauf aufmerksam , baß die
wandten Fragen dem harmlosen Kinde nicht nur für Deinen lieben Besuch und lasse ihn bitten ,
tJuden
ihre Nationalität als eine königliche betrachten,
Dir
sehr bald ihre Lebensgeschichte entlockt, sondern auch zu erlauben , mich morgen wieder zu besuchen." - zu der alle anderen Nationalitäten
in einer Art
eine Beschreibung all ihrer Gepflogenheiten
und
Basallenverhältnis
zu stehen hätten . Ich pflichte
„Besten Dank , Frau Gräfin . Und wenn der
ihrer Umgebung . Und dann hatte sie der mit leb¬
dieser jüdischen Anschauung bei, obgleich ich sie
haftem Interesse ihren Worten Lauschenden von Vater es erlaubt , komme ich morgen wieder ."
zum Teil auf andere Gründe stütze als die Juden.
Damit neigte sie sich und zog die Hand der
ihren Reisen in fernen Ländern erzählt , wo die
Das jüdische Volk ist nicht allein merkwürdig,
Orangen blühen und Myrthenwälder
duften , wo Freundlichen an ihre Lippen . Dann aber eilte es ist ganz und gar einzig dastehend . Die Juden
sie
raschen
Schrittes
davon
,
ohne
der
im
Vorzimmer
es weder Eis noch Schnee gibt und überhaupt
ad in unserer Mitte und
nicht durch ihr
keinen Winter ; ob Tirza nicht dorthin möchte in Weilenden einen Gruß oder auch nur einen Blick
ekenntnis , wohl aber durch ihr Dasein
Zeugnis
zu gönnen.
das schöne, herrliche , sonnige Land ? —
von der Wahrheit der Offenbarung ab . Man hat
Die
Kammerfrau
schüttelte
drohend
die
geballte mir gesagt, daß
Das junge Mädchen hatte überlegend das lieb¬
Judenblut
stärker
sei
als
jedes
liche Köpfchen gewiegt . Sehen möchte sie das schöne Faust hinter ihr drein . „ Verfluchtes Judenpack! andere Blut , daß in Mischehen der jüdische Volks¬
Land wohl einmal ; aber immer dort weilen , nein, elendes Geschmeis ! — Wenn das mit rechten Dingen typus weit kräftiger durchschlage als jeder andere
zugeht , dann will ich auch nicht Annemarie heißen.
das möchte sie nicht. Sie möchte den Winter nicht —
Da steckt der Gottseibeiuns dahinter , das wird Volkstypus . Wenn man die geringe Zahl der
missen, sie meinte , ohne den Winter könnte man
Juden bedenkt und dann erwägt , wie viele sich
die
Welt noch schauen."
sich des Frühlings
und des Sommers
gar nicht
zu Einfluß und Bedeutung
in der Gesellschaft
so recht freuen.
(Fortsetzung folgt .)
emporringen , so kann man nicht umhin , die Ueber„Darin hast Du vielleicht nicht so ganz unrecht " ,
legenheit der jüdischen Nationalität
anzuerkennen.
versetzte die Gräfin , „aber Du könntest auf einige
Denkt nur , wenn Dänemark zu gründe ginge , wenn
Zett mit mir dorthin reisen , möchtest Du ?"
die Dänen als Sklaven verkauft und in der ganzen

Kaiser
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-rrateuver.

Offenbacber Druckluft»Anlage
Bunte Chronik.

®

legen
,

Nr. 16.
Welt verstreut würde », wie .lange würde es wohl
währen , his jede Spur der dänischen Nationalität
verschwunden wäre ? Mer
über achtzehnhundert
Jahre ist es her , seit Jerusalem eingenommen , der
jüdische Staat vernichtet und die Juden in der
ganzen Welt verstreut wurden , und noch heutigen
Tages besteht die jüdische Nationalität . Ist das
nicht merkwürdig ? Wenn wir das sehen, sehen wir
nicht mit eigenen Augeil ein Wunder?
Woher kommt das ? Weil die Juden das auserwählte Volk Gottes waren ."

Kunst und Literatur.
Wehemo
Bakeßuwim.
Aus
dem schriftlichen
Nachlasse der Brüder .Jolles ans Lemberg . Von
Prof . A . Berliner , Berlin , 1909. Louis Lamm.
Eine Edition Berliners bedarf keiner Empfeh¬
lung . Berliner hat in seiner fast 50jährigen lite¬
rarischen Tätigkeit stets eine glückliche Hand in
der Auffindung handschriftlichen Materials mit schar¬
fem Verständnis für die Bewertung seiner Funde
verbunden . Das vorliegende Buch, das Briefe ans
dem Nachlasse ztoeier gelehrter Brüder , Jesaia und
Ber Jolles , enthält , zerfällt in 2 Teile . Die
erste Gruppe der Briefe ist an den berühmten R.
Meschullam Tuchmanitz in Sachen der gefälschten
Ascheriresponsen Besomim Rösch — also in einer
Angelegenheit , die lange Zeit die führenden Männer
beschäftigte — gerichtet und hat sich wohl nur
durch Zufall im Nachlasse der Briider Jolles vor¬
gefunden . Interessant
ist die andere Gruppe , die
einen regen
Briefwechsel der Brüder
Jolles
mit dem Begründer
der
modernen
Geschichte
der Juden , Dr . Jost , enthält . Wir sehen hier
Jost
an der Redaktion seiner Annalen , deren
eifrige Mitarbeiter
beide Brüder sind. Wir er¬
fahren hier gar manches über die unendlichen Schwie¬
rigkeiten , die sich Jost entgegenstellen , und er¬
halten viele wichtige Beiträge zur Zeitgeschichte;
scharfe Urteile über Luzzato und Carmoly , über
Geiger und Cremieux , die wohl schon von anderer
Seite bekannt sind, finden hier ihre Bestätigung.
Die Biographie Josts erfährt manche Bereicherung.
Daß Prof . Berliner
seiner Edition eine gebiegene
literarhistorische Einleitung
beigibt , braucht nicht
betont zu werden . Die Ausstattung
des Buches
ist sehr schön.
S . H. L. Prag.

hauptsächlich durch Einwanderung — von 134 000
im Jahre 1859 auf 266 000 im Jahre 1899, also
um fast 99o/o. In den Städten bilden die Juden
11—20 °/o der Gesamtbevölkernng , auf dem flachen
Lande l,lo/o , von der Landesbevölkerung überhaupt
4,5 °/o. Ihrer Staatszugehörigkcit ' nach sind 4272
Juden Rumänien , 5895 fremde Untertanen ; die große
Masse , nämlich 256588 Juden gehören unter die
».Personen unter rumänischem Schutze", eine Kate¬
gorie , die eigens zur Bemäntelung der Rechtlosig¬
keit der Juden geschaffen erscheint, denn 92 »0 der
ihr Angehörenden sind eben Inden.
Die Geburtsziffer
der Juden ist ziemlich hoch,
die Zahl der Eheschließungen gering , dessenungeachtet
ist die Ziffer der unehelichen jüdischen Geburten nur
etwa ein Sechstel der nach ihrem Quotienten an
ber Gesamtbevölkerung auf sie entfallenden . Auch
Ehescheidungen kommen bei den Juden relativ selten
vor . Die Sterblichkeit der Juden ist sowohl der
Zahl als auch der Altersgrenze nach die bei weitem
günstigste unter allen Konfessionen ; ebenso gün¬
stig ist auch der lieberschuß der Geburten über die
Todesfälle.
Die Juden
sind auch die einzige Konfession,
bei der die Popnlationsbewegung
in ländlichen und
städtischen Bezirken sich nicht wesentlich unter¬
scheidet. An der Großindustrie
sind die Juden
mit 24 «/o, am Handel mit 21 »/o, am Handwerk
mit 20 0/0 aller darin Beschäftigten beteiligt . Land¬
erwerb ist ihnen untersagt . Einzelne Handwerke
wie Klempnerei , Kistenmacherei , Uhrmacherei , Buch¬
binderei sind fast ganz in jüdischen Händen . Er¬
schreckend groß ist der Anteil der Juden an den
Analphabeten , das hängt damit zusammen , daß von
den schulpflichtigen Knaben nur 41 0/0, von den schul¬
pflichtigen Mädchen gar nur IO 0/0 die Schule be¬
suchen. Doch dürfte zu erwägen sein, daß wohl
auch die des Hebräischlesens und Schreibens Kun¬
digen als Analphabeten zahlen .
S . H. L. Prag.

Anskfinfte!

über Vermögens -, Familienu. Ge80hSftsverhiUtnis.se, Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.

Grosse

Deteetftv

- ZentraleU!

Salzhans

7&eater- Cafe

Telephon

4359 .

6 , I-

i

Rothschild

Spanisches

Union -Theater
2E£ aiserstrasse

Vornehmen

Aufenthalt

74

38.

Barrnizwohs.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barrnizwohs ; die Aufnahme geschieht kostenlos).
Heinrich , Sohn des Herrn Siegm . Elsässer.
Königstraße 41, in der Synagoge Börneplatz.

Gestern

*

haben

wirlMIchen

gesuc

und haben uns tüchtig dabei erkältet . Nun
wollten wir nicht zur Schule , aber Mutter
hafs nicht gelitten . . Jetzt vor der Versetzung
wird nicht geschwänzt", hat sie gesagt. Dann
hat sie zwei Schachteln Fahs ächte Sodener
Mineral -Pastillen holen lasten, jedes Kind bekam
6 in heißer Milch und die andern haben wir
so gelutscht. Und heute früh ? Alles wie weg¬
geblasen und wir waren frisch und gesund.
Fahs ächte Sodener sind in allen einschlägigen
Handlungen und Apotheken für 85 Pfg . zu
haben.

Wir bitten unsere Leser, ihren Bedarf
unter Bezugnahme auf unser Blatt bet
unseren Inserenten zu decke
».
Frankfurter Israel. FamMeublatt.

4398 . '
FrfltlKfurt
Muster und Warenlager

fl . M .
Gutleutstr
eigener Fabriken

>

. 98.

Ehranger
Mosaikplatten
, Tonplatten
, Füllmasse*
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
etc.
■■—— ■ Kostenanschläge

der Bodenplatten

Damenstrohhftte
Horroncfrnhhvifo
Uvi IG11SU vlUIUIG

und Ansehen

42.

durch Spezialarbeiter.

-werden nach neuesten Formen fafoniert , gewaschen
und gefärbt.
' aller Art (Panama , Palm , Manillan . Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

O .- Brrtrand,

Bibergasse 10.

A
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Geschäft : Grosse Sandgasse 25.
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4.

Glaserei .
Vergolderei.
Einnahmen
von Bilder
etc .
Neuanfertigungen
.
Reparaturen.

•

■—

nrnccoi
* Toil
Menschheit trägt heute Einlagen (sog.
grosser
leil der
Plattfnßeinlagen
): da Sie schlecht pustende,

in der Ferse und im innere « Fußgelenk nicht einfitzende , zn weite
Stiesel tragen , so wird gewissermaßen , der Natur gehorchend, der ub « flüffige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgefüllt,
anstatt sich die Stiefel gleich nach Maas gut passend
anfertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Telefon 8134 .

J | l« IfTll
Separatabteilung
für
Spezialität : Jagd - -und Touristenstiefel

llli

Bethmannstr

Fahrgasse 48

Frankfurt

a . M.

liefert billigst vollständige Drahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfassung , Hühnervoliören , Gartenspaliere etc.
Extra starke Siebe mit Hartholzrand für Giessereien u . sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke Durchwürfe , alle Sorten
Gewebe in Eisen und Messing , verzinkt und unvezzffint.

Dauerhafte

und solide

Amittbrong»

. 1.

Fuesleldende.
mit und ohne Nagelbeschlag.

Meiattgeffechie
-fatafö von8 . Rumpf

gratis . '>> >

der Wandplatten

Sa
®

fclR

Vereinigte Servais-Werbe
, A.-G.
Verlegen

-FabrUc

& Meissner

ir 38 TSugeagassc

Arndtstrasse

Hin

, —-

Stete
die neuesten
klnematognaph
. Aufnahmen
Abonnements
- Kanton zu enmSssigten
Preisen.

Telephon

Knnstblunirn

sndorff

Imporihans
,J.Triadü
, SasfreL Co., fir.Baekenheimerstr
. SO.

Lieferung frei Hans . Import v . span . n. franz . Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
Filiales
Neue
Zell 22. —

—

irter

F . von Roessler , Frankfurt
aE

1

"Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , Yorteil- a
haftoste Bezugsquelle
für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.
.

werden geschmackvollst u. billigst
garniert.

eine Dampfschreinerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
nebst grossem Gelände in Mühlheim a. Main, täglich an¬
zusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

für Porauches, Thoramäntel etc.
« MN «MMMa«

Orangen - Saison

E zende
3Teuliei

Zu verkaufen

, Hebräische Buchhandlung

•MnWNMNMM

in präparierten

mund Palnun
, Bouquets etc.

Faruiliermachrichten.

Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
33.
empfiehlt zu billigsten Freisen Chumoschim , Machsorim , Tefllos , seidene
und -wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
- ■ - —= Tefilin
, Mesusos etc . etc . . .
.
—

Kunststickerei

Verlobte.
Rahel Sulzbach , Frankfurt , Uhlandstr . 55 —
Lazaar Hamburg , Arnheim.
Rosa Sulinger , Baldenburg — Sally Moßler,
Stolp.
Paula
Hanse, Znin
— Gerson Abraham,
Bromberg.
Toni Strauß , Frankfurt a. M ., Gaußßstr . 30' —
Dr . med. Gustave A. Samisch , Chicago.
Sterbetälle.
Hauchen Löwenstein
geb. Nassauer , Wwe.,
86 I ., Frankfurt , Röderbergweg 77.
Adolph Dianes , Würzbnrg.
Sigismund Perl , 76 I ., Berlin.
Moritz Wasbutsky , 63 I ., Berlin.

Inh . W . Leuten , Gallusanlage 1.
Vornehmstes Cafe der Neuzeit.

Geburten.
Veröffentlichungen
des Bureaus
für
Statistik
der Inden.
Heft
5. Die Juden
Eine Tochter , Herrn A. Adler (Stern ), Frankfurt,
in Rumänien . Berlin , 1908. Louis Lamm.
Oberlindan
67.
Der Statistik der rumänischen Juden liegen die
Einen Sohn , Herrn Isidor Hirschfeld (Branden¬
Daten der Volkszählung von 1899 zu gründe . Wäh¬ burger ), Hamburg . '
rend die nichtjüdische Bevölkerung sich in 40 Jahren
Einen Sohn , Herrn Dr . med. Walter Fränkel
um 52 o/o vermehrte , stieg die Zahl der Juden — (Chanange ), Chemnitz.

i JL

Keile 5.

Kraickfwcke
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^vniiPtyttWAH
mit Verschlnssstangen, Sch loss
Jacob

D Telephon 690 . Empfehle

nnd

ßSchlflssel, sehr

bi

llig. -IMIi

Wagener
, Vilbelerstr
. 25». Kaiserliofstr
. 14. ||^j|

Telephon 690 . D

alle Sorten Obst , Gemflse , Citronen , Blnt - nnd gewöhnl . Orangen , Südfrfichte , Ananas , Bananen , Ia TafelSpfel nsw . zu billigsten Marktpreisen.

G Otto Gerling , Allerheiligenstr . 4 , Ickekangestr. G

Schnixer
Geldschränke
=

rollendeste

Konstruktion

—

Dreiwandsyatein

¥

—

Hoch
, Frankfurt
n.H., Rathaus.

Alfred

diesen

Packeten
verkauft

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

Felix HoPOVitz
, Frankfurt
a. fl.
7 Schillerstrasse

7
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3uwelen
, Uhren
, Gold
- u. ""

Diese Zahlen beweiseawie gerne

VerksMe
* &&*
* *
ch>ch» ch>jür Arbeiten in allen Metallen

Kunstgewerbliche

Latscha'5

SenfaffCafjfee s'

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

getrunken werden.

israelitischer Knltnsgegenstände

$pecial-ltli$cbutigp.Pfd.l.20!tttt.

nach neuesten Entwürfen.

erwirbt sich täglich neue Freunde.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Latscha
I
I
I
1

Lieferungswagen
Verkaufs

^

.

- Monopol

V. De ^ ener -Böning
Frankfurt s . PL

firn

Wilb. Funk, Glaserei

Schauspielhaus

der Stadt.

Die

litt

Kol ! x

ist unsere

4,

in allen vorkommenden Glaserarbeiten.
22 , Ecke Baumweg. — Separatoren sofort nnd billig.

Firmenschilder

in allen Teilen

Lignit-'
",

Marke

limi

welche den Heizwert der Steinkohle nach amtlichen Feststellungen in
Bezug auf die Geldeinheit um % übersteigt , sie wird von vielen Staats¬
und Kommunalbehörden , sowie Privatunternehmern ständig bezogen . Nach
Analysen städtischer und privater Laboratorien verbrennt dieselbe unter
Garantie vollständig geruch -, rnss - und schlackenfrei . Jedermann sollte
sich von dem natürlichen

Kunsthandlung

und

empfiehlt sich

Bergerstrasse

Verkaufsstellen

Stadtversand nnd Versand nach auswärts durch die Versandabt.
Aufträge von Mk. 3.— in Frankfurt a. M. frei Haus.
9 Pfd .-Postpaket franko jeder Poststation.

-Fabrik

Oscar Burkhardt , Frankfurt a. M. £"'11«

. —- . — Glasfirmenschilder
Wappen * • Transparent )-Laternen - » Embleme
. . . . Glas
und Metallbuchstaben - Fabrik - -

„Ersatz

für Steinkohlen“

überzeugen . Marke „Wilhelmszeche “ brennt in Oefen aller Systeme , lässt
nur wenig Asche zurück nnd ist bequem in der Handhabung . Unser
Produkt ist nachweisbar das beste der Gegenwart . Der Preis beträgt
von 10 Zentner aufwärts 85 Pfg ., im einzelnen 5 Pfg . pro Zentner mehr
frei Keller gegen Kassa hei Empfang . Lieferzeit 2 Tage nach Eingang
der Bestellung . Vertreter allerorts gesucht . Wir bitten genau auf die
Firma zu achten.

Braankohlenwerk Wilhelmszeche
Generalvertretung

AugTLSt
Lamy
, FranMurta.M.
Tel . 8123 .
Etuinfabrik
.
Zell 21.
Anfertigung von Etuis für Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

: Frankfurt

a . M », Moltke

- Allee

102»

Lohnkutscherei A. Bechtold
Telephon 9220.

Elegante

87 Moltke -Allee 87.

Hochzeitswagen

Telephon 9220.

(Gummi
-Bäder, weisse Seide).

Feine Ein - nnd Zweispänner -Equipagen.

Str. 16

&

'
M 3W

Separates

34 und 2 Breitegasse

.sse

'enstxra

34 Allerheilig

Ia. “i®3 bQrgerl. Uittagstisch von 80 Pfg. an and hoher.
.
Speisezimmer
«»
W» -

rnMilkAi

imoa

. lafloM

'

Td * 13182 .

2-

-Annahma täglich.
Abonnenten

M

■-

—

Fritz Frank

=

=

»- Täglich , auch Sonntags

).

- Anstatt.

Vergrösserungs

-Rothschild
, Rosenberger
Pension

(Fahrstuhl

.=
Fotografie

fttelier für zeitgemässe
Eigene

Israelitische
-fttO Frankfurt a. Jtt.,

23

Friedbergerstrasse

Grosse

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bader im Hanse * Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn , Besitzer des Bestanrant Brannschwelg , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
HB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefL Kenntnis , dass mein Baseler Bestanrant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterfahre.

.

# * #a AaIimom

des
Höhen - tnftkurort
beliebtester
800 m a . d. M.
Schwär zwaldes .

Villa Waldeeb . =
Pension
Neuer Öffnung Mitte Mai.

:-

~TO Z

Sftli gmann

mit Cafe iVafhan

^
L 1V2estsunsiion
W

Seite 7.

Frantjnrier FsraelirMeS Familienbtan.

>'

geöffnet von 9 —8 Uhr .

jUterbeUigenstvasse 57 n.
Guter bürgerlicher Mittags - und Abendtisch.

Volle Pension .

Hotel

Bad RrQchenaa,

KaufmauiL

Gegr . 1876. — Telephonruf
=== = = Streng - >V2

18.

Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Yerandas.
Mai nhd September Freisermässigung . Hausdiener za allen Zügen am Bahnhof.

grösste
Schuhhaus
rdmgdncm
/
b fahigasseM
FahnuwpHI
fahigasseffl

ankfurts

=Eyach -Sprudel=
- "Wasser

Mineralquellen

Kohlensaures

das Vs Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefüss
„
„
20 ))
,,
>, */i » 12 , ,
in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

Vertreter : P . Goldhammer,

Ctltpbon 3371.

6.

Alte ßothofstrasse

Telephon«11.

MAX SAASEN

Rnnmarkf7

IlG a.

Mainzerlandstrasse

(Inh.Victor Marx)

- 'JF:^

*

JF

£

-Amerikanische Grosswascherei
Deutsch
Trocbenlegnng fenchter Räume
„Union“
Feuchte Wand hei dauernder Luftzrckulation . ohne Raumverschwendung . Sicherung von Holzbalken, Getäfel

ZT- JaCOBy)
: Ingenieur
(Inlaabex
35 . Telephon 13179.
Telephon 13 179. Bettinastrasse

Spezialitäti Feine Herren -u .Damen wasche

Garantiert

an)

. Blendend miss.
. Grösste Schonung der Wasche
chlorfrei

. W,
flyliiissfp
W97.

Telephon

Alfons Linz,

. 3Z,
FeldbergstP
Telephon W97.

empfiehlt zum Backen
, Orangeat,
, Citronat
Mandeln
ausgewählte
, Corinthen,
, Rosinen
, Sultaninen
Haselnüsse
, Anis,
, Hirschhornsalx
, ger - Pottasche
Vanille
und Oblaten, Zimmt
Gitronen

Bade

^

" JLnsta,lt

41 Grosse Eschenheimerstrasse

N.^y' y\fi%iy.c

von Hohfachwerks - und dünnen Außenwände«
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leilungsrühren rc.
wird erzielt durch die Pateut -Falztaseln „Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von Ä. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen vonStaats - u . Städtischen Behörden . Baumeistern ». Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Gottlob Claus », Architekt u. Bauunternehmer.
. 40. —Fernsprecher 4877.
Spezialist für Schwammschäden . Uhlandstr
Hansfiran!
Oeehrte
Machen Sie bitte einen Versuch mit :

Alfred

41.

. — Feinstes

Kenz

und

Oenen

Joseph
-

Spezial ^Atelier

MT ' SchoHoi

Frau.

und Porriicken.

_

MWT

3.

Katbäcbergasse
Freie Zusendung .

Telefon 9981. Joseph

, F"SSTS,i M
für

Aroma . — Stets frisch

1.60
1.40
geröstet.

-Spezialgeschäft,
, Kaffee
Schulhof

Telephon 2617.

Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage, Dampf -Kräuterbäder , Wannenbäder , Kneipp -Knren.
^

Martin

Pfund

.
Mfc
Mischung
Karlsbader
„
. . .
'Wiener MischungGrösst « Ausgiebigkeit

Men eröffnet!

!

Jfeu eröffnet

usw. gegen Feuchtigkeit . Vorbeugung und Be¬
r '-i Luftikämpfung
des Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung

l"*-. » >£.*■—

GardinenspannereiWeisse FamUienwäsche , gewaschen und .getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen . '

imtwasserdiditenPatent Falxafelw Khvnnn benagelt, dmnvcrpul

Frankfurter

Telephon 2617.

-

Collll

Telefon 9981.

Blumenhans

Frankfurt a. M, Neue Zeil 49.
Stets

grosse

Auswahl , von Topf - , Schnitt
Blumenarrangementsfertige

- Blumen

und

Seite 8.

g'nmffBrter MaeLtWeS Uamüienblatt.

3WK
~ Täglich
sowie alle

frisch

Sorten

1EO

gestochene

Frühgemüse

W « Hasselbach

zu

den

Spargel

billigsten

Marktpreisen.

, Grosse Eschenheimerstrasse 4.

Wir offerieren

ieo

Ampeln,
Kronen,
Zuglampen;

Kaufmann

Berlin

C.

- Jisroel

Gipsstr

(<

Friedbergerstrasse
-

_

387.

—

- — —

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln » s. w.
Paul
Lehrer

nach bewährter wissenschaftlich

Jugel

begründeter

Methode

, Bleichstrasse

11,

ZT.

der Technik des Sprechens , frfiher an der Universität Freiburg
Referenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — Massige Preise.

i . B.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philaiitrop
Philantrop
Philantrop
teile und ist nicht
Putzmittel.

Verstellbare
Büsten nach

Mainzer

Silicium

Landstrasse

Büsten.

258
Entwürfe

Mainzer

Landstrasse

Neubauten

.

!

zu billigsten

, franz . Kopfsalat , Conservenu . a.w.
Markt -Engrospreisen.

L. Rampmeier,
Allarhailiganstr

. 89 , an der Constäbler Wache. Tel. 6989.

Wh M* IWiÄfa« mb

bcB

befindet sich Wallgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Sohläger
Bälle.
Sehuhe und
Requisiten.

HUP

und

Kaiserstr

-

I

Roller
. 88

enSporthaus

Gummi war

, ohne weitere

Preislisten zu Diensten.

Filiale

am Platze

-

T. H. Voigt
. S . IL . <Aea iCa .Ieere

und

ZCSrxlge

Photographien.

4981.
Kalseratras
GeCfihet : Werktags 9—7 Uhr.
— ■
Sonntags von 10—1 Uhr.

'ee

9 , I . Etage.

, Villen etc.

3MBT Empfehle
alle Sorten Aepfel , Südfrüchten

Bettfcdern
-Refoigungs
-flnstalt
Strohsäeke
-u.Matratzen
-Stepper ei
gegr. 1848
. Telephon 11842.

fttelier für künstlerische

— Umbauten.

für Wohn - und Geschäftshäuser

lögle s

Schlauchwagen , Rasensprenger,
Strahlrohre , Verschraubungen

Telephon

258.

aWemtoitettv« antw« ttich: Salt

und

Sartenschläuche
jener

Hofpliotograpti

Architekt

. 77.

Trauringe nach Mass.
S Reparaturen
werden u. Zusicherung
Z prompt , u. billigsterBedienungausgef.

Lawn-Tennis-

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

P . XTmpfenbach

Lager In Uhren
Goldwaren.

Kein Laden.

Dr. Kramer L Dr. Rothschild

Urin

Allerheiligenstr

Hass.

Julius
Hedizin
.-cheni
. Untersuchunssstutlon
Speziallaboratorium
für die
Untenuchung von

fl. Rubinstei

HetorJteyl,

349.

£anges!rasse 22, Frankfurta. M., Cd. 11869.

Werkstätten.

Uhrmacher und
Goldarbeiter

ScliaufensterEinrichtnngen.

G. m . b . H.

staatl . gepr . Kahrungsmittelchemiher

Gr. Sandgasse 4.

Telephon3258.

Dekorationsgegen¬
stände jeder Art.
Spezialhaus für

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Fabrik

- Sei p
38 .

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoff¬
bezug von M. 5 .— an.

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kömmt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Chemische

Zell

L (Deiss

Büsten!

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon

Einrichtunge

Eigene

, Frankfurt
a. M.

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

beseitigt sicher

Fahrrad
Heue

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Grosse

ganze

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

Urin
-Untersuchungen
—

Betten

Lyren kaufen will , gehe zu

. 11.

Auf Wunsch ein Hechscher.

Engel -Apotheke

Möbel

Lager einiger
Hundert
Muster

Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht.
Unter Aufsicht der Gemeinde „Addass

Telephon
IO 595m

Gasliister,Wer gnte und billige

unsere anerkannt Ia Wurst - und Aufschnittwaren zu billigsten Preisen . Wiederveckäufer erhalten hohen Rabatt . Versand nach In - und Ausland . Pakete von
10 Pfund portofrei . Besonders weisen auf unsere Roh - und Kochwurst sowie
Rauchfleich hin . Versand nur gegen Nachnahme . Größtes Geschäft seiner Art
am Platze.

Selmar

Nr. 16.

Blumen- und -Pflanzenhandlung
Tel. 11376 .
Idebigstr . 21a .
Tel. 11376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei

: Friedberger

» «t « . gfunfhut a. « .. ©nu* don.Boist

Landstr . 824. _

* • I ei 6 **, «radfart «in.

- >

p Nr. 16
ieifafle

des fcaiiftftttfet

MMMm famUienfitfttfe

gestreut in seine gleichgesinnte Frau und seine ihm
ebenbürtige Kinder und in alle , die in den Bann¬
5e *f
Das Judentum ist die kreis seiner Persönlichkeit traten .
a. M .
nie verzagenden , stets zukunftsfrohen
Berlin . Geh. Regierungsrat Prof . Dr . HerIn den mcderdrückendsten Momenten maun
Munck feierte am 20. d. M . sein gol¬
Der Jubilar gehört
des Auftrages aus der letztem des Lebens die Ruhe zu bewahren , auch dann aus denes
Doktorjubiläum.
In Ausführung
guter
ein
das
schöpfen,
zu
Guten
des
zu den hervorragendsten lebenden Vertretern der
Vorstandssitzung vom 7. Februar 1909, der darin der Fülle
dieser
,
hat
gegeben
Maße
reichem
so
in
Gott
Peti¬
vorliegende
Text
im
damals
bestand , oie
Physiologie und zu den bedeutendsten Schülern Jo¬
gab den Worte » der hannes Müllers und Du Bois Reymonds . 1880
des Judentums
der Granitfcls
von Rumänien
an d >c Königin
tion
Propheten der Jude » Kraft und Schwung und hat wurde Munck Mitglied der Akademie der Wissen¬
namens des jüdischen Frauenbundes
hohen Frau
zu überrreichen , bin ich am 3. März in Bukarest das Volk der Juden Jahrhunderte überdauern lassen, schaften und 1897 von der Fakultät an erster Stelle
von denen bei einem anderen Volke jeder einzelne als Nachfolger Du Bois Reymonds vorgeschlagen,
dort,
ich
hörte
cingetrosfen . Zu meinem Bedauern
daß die Königin leidend sei und z. Z . keine Au¬ Tag genügt hätte , sich aus Hofsnungslosigkeit auf¬ aber aus konfessionellen Gründen übergangen und
dienzen erteilte , sie habe jedoch von der Petition zugeben.
nur zum ordentlichen Honorarprofessor ernannt.
Auch heute noch lebt ein gutes Stück Optimis¬
Kenntnis genommen , und da sie deren Gegenstand,
Berlin . Geh. Regierungsrat Professor Dr Carl
inte¬
selten
sehr
die Bekämpfung des Mädchenhandels lebhaft
mus im jüdischen Volke. Doch selten,
das Offizierkreuz
erhielt
Liebermann
der
einer
mit
denen
bei
,
geworden
Angelegenheit
die
ich
Männer
möchte
jüdischen
,
ressiere
sind die
. Ehrenlegion.
der französ
Hofdame besprechen. Ich tat dies , doch war eine jüdische Optimismus — die Freude am Guten und
Am 29. April begeht Direktor
Berlin .
Schriftstellerin , die man darf wohl sagen freund¬ an der Güte , die glühende Begeisterung für alles Landeker
das
von der Philharmonie
des
schaftliche Beziehungen zur Königin hat , so liebens¬ Gute und Edle und der Glaube an den Sieg
seiner fünfundzwanzigjährigeu
Jubiläum
stellen,
zn
Aussicht
in
Persönlichkeit
ihrer
Möglichkeit
Ganze
die
mir
würdig ,
Guten —, das ungeteilte
nng.
Direktionsführ
binnen kurzer Zeit doch noch von der Königin em¬ bildet , denn die Mahlmühle des modernen Lebens
Hamburg . Der Herzog von Sachsen-Koburgpfangen zu werden.
zerteilt und zerreibt den Menschen.
Theaterdirektor Hofrat Max
den
Gotha ernannte
Wenn daher einer jener seltenen Männer , die Bachnr
Ich durfte mir diese Möglichkeit als Beauftragte
zum Geh . Hofrat.
des jüdischen Frauenbundes nicht entschwinden lassen wie Leuchttürme in der Brandung des MenschenTätigkeit
Breslau . Auk eine 25jährige
und beschloß, einige Tage im Lande dazu zu be¬ gewoges stehen, aus dem Leben scheidet und wenn als akademischer Lehrer kann der Privatdozent für
seines
Vollkraft
der
in
Mann
ei»
noch
dazu
es
nutzen, im Sinne meiner Aufgabe Umschau zu
klassische Philologie an der hiesigen Universität , Ober¬
halten und solche Personen aufzusuchen , . die sich Schaffens ist, der noch Jahrzehnte als Stütze und bibliothekar an der Universitätsbibliothek , Professor
Vorbild Hütte leben können, — dann ist der Schmerz
bereit finden lassen würden , an einer Bekämpf¬
Cohn zurückblicken.
. phil . Leopold
An- bei allen das Gute Erstrebenden ein namenloser. Dr
werktätigen
ung des Mädchenhandels
Rheinbischofsheim . Hier starb Herr Isaak
diese
die Judenhcit
Einen solchen Mann hat
teil zu nehmen.
dem
im Lande Woche in dem Dozenten an der hiesigen Akademie Bloch . Derselbe gehörte fast 20 Jahre
Agitation
solche
eine
Daß
au und war auch ca. 10 Jahre
für Sozial - und Handelswissenschaften Dr . G u - Synagogenrat
Notwendigkeit
zu einer unerläßlichen
Gemeinde.
israelitischen
hiesigen
der
Vorstand
der
,
Gradheit
verloren . Eine
war von denjenigen , die st a v Weinberg
geworden ist, darüber
Dem langjährigen Vorsteher
Burgsteinfurt .
jeder niedrige Gedanke fremd war , eine Selbstlosig¬
eine
die Verhältnisse des Landes kennen, nnr
selbst die eigenen materiellen der hiesigen Synagogen -Gemeinde , Rentner I o s.
die
,
Güte
und
keit
aber
es
mag
so unbegreiflicher
Um
Stimme.
tut Laufe d. I . sein 90. Lebens¬
erscheinen, daß manche Kreise in Unkenntnis der Interessen vergessen ließ , da sie in jedem Menschen Marc u s, der
4 . Kl.
- Orden
der Kronen
Dinge leben und daß die Wissenden nie ein Wort den Menschenbruder sah, dem Brüderlichkeit zu er¬ jahr vollendet , ist
gesprochen, nie einen Versuch zur weisen, edelste Aufgabe des Lebens ist, Eigenschaften, verliehen worden.
der Aufrüttelung
ch Mülhausen i. Elf . Der kaum 14 jährige
wie sie in solcher Größe nur ans dem Boden des
Sanierung getan ; auch solche Männervereinigungen
am 23. d. Mts.
können, Knabe Lu eien Levy unternahm
heranreifen
nicht, die von ihren westeuropäischen Brüdern auf echten jüdischen Optimismus
r d e r s u ch. Seine Stiefmutter
die Schädigung aufmerksam gemacht sein mußten, drückten dem Wirken dieses Mannes den Stempel einen S e l b st m o
und aben¬
Hintertreppenromane
verschiedene
ihm
hatte
die dem Volkswohl und der Volksgesundhcit aus ans und machten ihn zil einem der besten und erfolg¬
, die er
der sogenannten „ orientalischen Lebeusanffassimg" reichsten seines Berufes , des Lehrerbcrufes , des teuerreiche Geschichtsbücher weggenommen
Als er sie jedoch
seit einiger Zeit gierig las .
Berufes , Menschen zu bilden.
erwächst.
,
Und dabei hatte er schwer zu kämpfen , doppelt in wenig höflicher Weise zurückverlangte bestrafte
Ich habe sowohl von Juden wie Nichtjuden
sie ihn . Sofort verließ der Junge das väterliche
ans allen Schichten der Gesellschaft sehr viel Be¬ schwer zn kämpfen , bis er nach jahrzehntelange»
um seiner
dauerliches und Besckäniendes erfahren ; dagegen Widrigkeiten eine seinen glänzenden Fähigkeiten und Haus und stürzte sich in den Kanal ,
hatte ich aber auch die Freude , bei vielen Per¬ seinem hervorragenden Wisse» entsprechende Posi¬ Lebensqual ein Ende zu bereiten . Glücklicherweise
Arbeiter beobachtet , der sich
sonen nicht ollzuschwer Interesse und — wie wir tion erlangte ; er hatte schwer zu kämpfen , weil wurde er von einem
hoffen wolle » . — tatkräftige Freunde für unsere alle aufrecht , gradcans schreitenden Menschen in sofort in die Fluten stürzte und den LebensüberFrauenmission zu finden . Ich nenne in Bukarest dieser trotz aller Fortschritte immer noch so eng- drüssigen herauszog.
Czernowitz Bukowina ). In Lusan starb Ahron
an erster Stelle Herrn Rabbiner Dr . Beck , der herzigen und egoistischen Menschenwelt fortwährend
der älteste Mann der Bukowina , im
sich zu der scelsorgerischen Seite der Aufgabe be¬ ein materielles Opfer klcingeistiger , selbstsüchtiger Kentner,
Frau ist 100
Seine
in Machenschaften sind : und er hatte doppelt schwer Alter von 105 Jahren.
eine
Standecker,
kannte ; Frau Rosa
Jahre alt und körperlich und geistig noch frisch.
sozialer Arbeit und in sozialem Denken geschulte zu kämpfen , weil er Jude war.
Maulwurf
Louis
).
kKleinasien
Smyrna
un¬
der
trotz
,
Die
Aber das Gute siegt ! —
u . a., die
, Dr . Stern
Frau , Herr Schwarz
und
- Orden
Joseph
in der Erkenntnis der Wichtigkeit unserer Bestre¬ günstigen Tageszeit ungewöhnlich große Zahl Leid¬ erhielt den österr . Franz
der
den österr . Orden
Maulwurf
bungen eine kleine Consercnz znsammenbcriefen , i» tragender , darunter eine große Zahl erlesener Per¬ Ed mund
3. Klasse.
Krone
der ich die Ziele unseres Bundes im allgemeinen sönlichkeiten, war der Beweis für die Hochschätzung, Eisernen
und die Gründung von Auskunftsstellcn für Frauen die Dr . Gustav Weinberg in den weiteste» Kreisen
. Benuo Badt.
vr
Professor
Todes¬
einer
in
vielleicht
—
er
Da
.
wurde
und Mädchen im besonderen auseinandersetze .l konnte. gezollt
Wir brachten bereits in unserer jüngsten Num¬
ahnung , trotz anscheinend bester Gesundheit — jüngst
scheint Bukarest
An Wohlfahrtseinrichtungcn
— das trotz keiner SO 000 jüdischen Einwohner keine geäußert hatte , er wolle eimnal iit streng traditionel¬ mer eine kurze Notiz über den schweren Verlust,
Gemeinde ist — nicht sehr reich ; alle Kraft wird ler Weise und ohne Grabrede bestattet werden , so den die jüdische Gemeinde ' Breslau und mit ihr
für die Schulen verwendet , deren cs 13 gibt war von der Familie der Wunsch, daß an seinem die jüd . Gesamtheit durch den Heimgang von Pro¬
und die ganz aus privaten Mitteln erhalten werden Grabe nicht gesprochen werde, respektiert worden. fessor Dr . Benno Badt s. Ai erlitten hat
Wenn die so schwer betroffene Familie des
Trotzdem ließen cs sich die Institutionen , in denen
müssen.
Nach einigen Tage in Bukarest ging ich nach er gewirkt , nicht nehmen , durch ihre Vertreter an Verblichenen — seine ihm geistig ebenbürtige Gcwo ich durch die liebenswürdige Ein¬ der Bahre aussprcchen zu lassen, was ihnen der Ver¬ mahlin , welche mit rührender Fürsorge seit Jah¬
Braila,
führung von Herrn und Frau F o c s a n i a m sehr storbene gewesen war , wie er in allem sein großes ren über der angegriffenen Gesundheit ihres Gatten
rasch meinen 'Weg zu denjenigen Persönlichkeiten Herz , se.ineu künstlerischen Sinn und seinen klaren wachte, mit ihren hosfnungsvollen Kindern , die
zu be¬
fand , die für unsere Ideen zn gewinnen waren . Dr. Verstand betätigte , wie treuherzig er zu jedem hielt der Entschlafene durch Lehre und Vorbild
als Arzt und gründlicher und stets als umsichtiger .Freund zur Seite stand, geisterten Juden und Jüdinnen zu erziehen wußte —
bestätigte
Nestoriano
wenn
,
klagt
um den Verlust des Heimgegangenen
Kenner die Verhältnisse und die Notwendigkeit , sie wie mustergültig sein Fleiß und seine Arbeitskraft
Johannes -Gymnasium , au welchem
zu ändern ; im Hause der Frau Dr . Adler hatte waren . Es sprachen das aus Direktor Prof . Dr. das Breslauer
ich Gelegenheit , in einem kleinen konfessionell ge¬ Freund für die Akademie f. Sozial - u. Handelswissen¬ Prof . Badt nahezu 40 Jahre in hervorragender
mischten Kreise über den Zweck meiner Reise zu schaften, Direktor Dr . Adler für das Philanthro¬ Stellung wirkte , wenn der Verband der israelit.
Posen,
Provinz
der
und
sprechen, und was unter den Umständen das Wert¬ pin , Prof . Dr . Gräffcnberg für die städtische Han¬ Lehrer Schlesiens
verloren
Vorsitzenden
und Direktor Dr . Walter für die der
seinen
ihm
in
vollste sein kann , ich hatte Gelegenheit , mit dem delslehranstalt
Juden,
Deutscher
Grabe
am
Hilfsverein
sowie
der
,
wie
,
hat
Realgymnasien
städtischen
beiden
über
Deputierten Herrn C o n st a n t i n A l e s s i e n
den Mädchenhandel von sozialpolitischer und volls- Vertreter der Goethe - und der Hohenstaufen -Loge. dessen Ausschußmitglied der Verstorbene war , und
lieber den Lebensgang des Heimgegangenen sei noch eine weitere große Zahl jüdischer Vereine,
hygicnischer Seite zu sprechen. Er schien interessiert
zu berichtet : Gustav Weinberg ivurde am 26. April denen Prof . Badt teilweise als Mitbegründer , stets
und zugänglich und versprach , jede Agitation
in dem romantisch gelegenen Rhönstädtcheu aber als wertvoller , tatkräftiger Mitarbeiter angc1856
unterstützen , die dann am meisten Erfolg ver¬
der Königin Gersfeld als Sohn des angesehenen Gerbereibcsitzers hörte , trauernd an seinem Grabe stehen, so »lischt
spräche, wenn ans einer Initiative
den maßgebenden Kreisen im Lande das Zeichen Juda Weinberg s. A. geboren und erhielt in seinem sich in ihre Klage der tiefe Schmerz all derer,
gegeben werde, sich offiziell zu dieser Aufgabe zu in traditionell jüdischem Geiste geleiteten Elternhause die den Vorzug hatten , diesem ausgezeichneten
und sich seiner
naheznstehen
bekennen.
eine Erziehung , die ihn schon früh für alles Wahre, Manne persönlich
kam Freundschaft erfreuen zu dürfen.
Braila ist eine jüdische Gemeinde , deren Mittel Gute und Schöne empfänglich machte. So
Denn das war eben das Besondere , was Prof.
der Schulen sehr in es denn , daß es ihn im Kaufmannsbernfe nicht
auch durch die Erhaltung
Tätigkeit in diesem Badt vor so vielen anderen auszeichnete , bei denen
Anspruch genommen sind. Eine Eisenbahnstunde duldete und er nach mehrjähriger
von Braila entfernt ist G a l a tz, gleich Braila ein Berufe dcu Entschluß faßte , sein Leben geistiger trotz aller hervorragenden Geistesgaben , bei aller
und Bereitschaft auch für ideale Zwecke
ein Arbeit zu weihen . Wie sehr er diesem Vorsatze treu Tatkraft
Hasen und darum für den Mädchenhandel
ein not¬ war , zeigt auch seine außerbernfliche Tätigkeit: doch das Dichterwort gilt:
wichtiger und für dessen Bekämpfung
„Die Grazien sind leider ausgeblieben.
wendiger Punkt . Auch hier für alle Teile und er veröffentlichte zahlreiche Arbeiten , von denen „Das
Hälfte des
Und wem die Gaben - dieser Holden fehlen.
Schichten der -Bevölkerung die Notwendigkeit , ge¬ französische Schäferspiel in der ersten
eng¬
die
in
Der kann zwar viel besitzen, vieles geben.
wisse Begriffe und Anschauungen zu revidieren . Ich 17. Jahrhunderts " und „Einführung
Sein
seien.
genannt
hier
"
Handelskorrespondenz
lische
Doch läßt sich nie an seinem Busen ruh 'n ."
konnte gar nicht oft genug sagen , daß wir Frauen
machten ihn
Nicht so Prof . Badt ; ihm hatte der Schöpfer
die Bekämpfung des Mädchenhandels absolut nicht kindliches Gemüt und sein Idealismus
nur als Gegenstand sentimentaler Charitas betrachten zuin Künstler und er dichtete ; wir haben von ihm zu der Fülle seiner Geistesgaben , zu der schier'
„Lieder eines Narren " , den Opcrntext „Der Hal¬ unbegrenzten Arbeitskraft , die er allezeit in den
unerläß¬
der
wollen , sondern als eines
ling ^ , und das Drama „Saul " .
Dienst alles wahrhaft Jüdisch - Menschlichen stellte»
und
, Bolksgesundheit
lich st en Mittel
ist Dr . Gustav Weinberg denn dahin¬ eine - rührende Bescheidenheit und Schlichtheit , ein
Sv
, resp . zu
verbreiten
zu
Volkswohl
reiches Gemüt und ein Freundschaft heischendes und
aus¬
Samen
hat
geschasst,
er
was
aber
;
gegangen
folgt .)
(
Schluß
erhalten.

Bericht von Fräulein Bertha Pappenheim,
1. Vorsitzenden des Jnd. Frauenbundes, Frankfurt
Refjtziou des
über ihren Aufenthalt in üiumänien. Optimismus
.

Personalien.
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Freundschaft gewährendes Herz verliehen , das sich über den Jahresbericht
und die Bilanz beteiligten niker, Schlosser, ' Tapezierer , Marqueure , Maler.
in seiner reichen Pracht ganz besonders dann ent- sich Moritz
Goldschmidt
, Abraham
, Dr. Diamantenschleifer , Schneider , Schneiderinnen , Er¬
faltete , wenn es sich Gleichgesinnten erschließen Victor
, Dr . Halpern
und Estermann
..
zieherinnen , Modistinnen
Sängerinnen
Lehrerin¬
konnte.
Sodann entspann sich eine lebhafte Diskus
- nen usw. Verheiratet waren davon 15, die Pfleg¬
Die relativ geringe Zahl mit ihm religiös sion über die Tätigkeit
der Ortsgruppe.
linge standen im Alter von 15% bis 50 Jahren.
Gleichdcnlender an der Stätte
seiner Wirksamkeit An der Aussprache beteiligten sich Abraham,
Aus dieser vorläufigen Statistik , die wir wenn
und die daraus resultierende häufige Fruchtlosig, der eine kräftige
Agitation , beispielsweise durch inöglich monatlich veröffentlichen wollen , ist zu er¬
keit seines Eintrelens für orthodox - jüdische Ansor- Veranstaltung
von Volksversammlungen
anregt, sehen, daß aus allen Ständen , aus allen Alters¬
derungen empfand er stets schmerzlich, und mit Referendar Oskar
Nathan,
der sich ausführ¬
wehmütigem Neid blickte . er auf die Erfolge des lich über die geleistete Arbeit verbreitet und eine stufen und aus allen Ländern in unserem Heime
Hilfe gesucht wird.
gesetzestreuen Judentums
in Frankfurt a. M.
Propaganda
im größeren Maßstabe wünscht, Refe¬
War er auch Schüler Frankels , von dem er. rendar Möller,
iür für
die
der
die Agitation durch Aus¬
die Wartung welche
, Bedienung , Beheizung
stets nur mit Verehrung sprach, so hatte er doch nutzung persönlicher Beziehungen und Bekannt¬ usw. t,haben
wir
einen Aufwand von ca. 90,000 Kr.
volles Verständnis für den abweichenden Standpunkt
schaften für aussichtsreich hält , Dr . Halpern,
zu
bestreiten ^ hiervon sind ca. 50,000 Kr . unge¬
und die Größe und Bedeutung eines Samson Ra¬ der ebenso wie Dr . Victor strengste
Reserve heim deckt. Wir mußten , um unsere Baurechnungen zu
phael Hirsch, in dessen Jdcengang er sich immer mehr Schekelverkauf
verlangt . Dr . Victor
sowohl
bezahlen
, den Betrag von 150,000 Kr . auf unser
einzuleben verstand.
wie Estermann
sind der Meinung , daß bei der Haus aufnehmen und müssen auch diesen Betrag
Wer will ihm , der in seiner nächsten Um¬ augenblicklichen Situation
durch Volksversamm¬ verzinsen und amortisieren . Wir sind daher auf
gebung Fundamente wanken sah, verarge », wenn lungen keine nennenswerten Erfolge erzielt werden die
Subventionen
aller Vereine , sowie auf die
er manches , wofür man sich anderwärts erhitzte, als können . An der Diskussion beteiligten
sich ferner wohltätige Hand aller Glaubengenossen angewiesen.
„Kirchturmspitzcn - Politik " empfand , und wie leicht Joseph
Goldfchmivt
, Michael
, Moritz
Adresse
für
Geldsendungen
: Verein Asyl für
begreift sich's , daß der Mann , welcher glücklich Goldschmidt
,
Heinrich
Mayer
,
Dr. mittelose , kranke Israeliten
in Meran oder Dr.
war , in seiner Klasse einen Schüler
zu finden, Kalmus.
Wilhelm Hersch, Meran , Winkelweg.
den er vom Schreiben am Schabbds dispensieren
Sodann fand ein Antrag des Vorstandes An¬
konnte — ach wie selten wollte einer davon Gebrauch nahme , das Geschäftsjahr (statt wie bisher von
Aus der Lehrerwett.
machen — gegenüber dem Großen , das er in Gefahr April bis April ) von Oktober bis Oktober laufen
sah und das cs zu erhalten galt und gilt , manchen zu lassen.
Frankfurt a. Dder . Martin
Salomonsk^
Streit
im gesetzestreuen Lager um relativ kleine
Bei der sodann folgenden Vorstaudswahl
von der Lehranstalt
für die Wissenschaft des
Fragen schmerzlich bedauerte '.
wurden Dr . Kalmus
zum Vorsitzenden , S a m u c l Judentums
in Berlin wurde zum Rabbiner
der
Wer aber das Wesen Prof . Badt 's , losgelöst Cohen zum Kassierer , Rechtsanwalt David
zum hiesigen jüd . Gemeinde gewählt.
von allen beruflichen Schlacken, so recht kennen Schriftführer , Dr . Chwolles
, Estermann,
Stuttgart .
Ein Erlaß des Israel. Ober¬
lerne » wollte , mußte ihn in seinem geliebten Dr . Halpern
,
Dr . Huldschiner,
kirchenrates stellt es den Rabbinern
Frau
frei , in der
Norderney sehen, wo er seit vielen Jahren seine Huldschiner
, Dr . Victor
zu Beisitzern ge¬ Halle des Krcmatoriuins
bei Leichenfeiern ihres
Ferien regelmäßig verbrackste und Natur kneipend wählt.
Amtes zu walten.
Erholung
von seiner anstrengenden Berufstätig¬
Lemberg . Die Zion
Köln , 27. April . Das
Landeskonferenz
jüdische
Lehrerkeit suchte und fand.
wurde am 18. April in Anwesenheit von 184 Dele¬ nar zu
Cöln beabsichtigt eine Statistik
aller
Aber bei allem Nuhebedürsnis fehlte er auch gierten aus 75 Städten eröffnet . Die Verhandlungen
aus seiner Anstalt hervorgegangenen Lehrer und
da niemals beim täglichen Morgen - und Abend- waren hauptsächlich der Frage der Landespolitik ge¬ Beamten
zusammenzustellen . Es werden
daher
gottcsdienst , wie er denn als Mitglied des Cura- widmet . Nach einer sehr lebhaften Debatte wurde mit sämtliche , ehemaligen Zöglinge der Anstalt
gebeten,
toriums der Norderneyer
Synagogen -Verwaltung Zwcjdrittelmajorität
der Beschluß gefaßt , den alten dem Seminar
baldmöglichst ihre jetzige Adresse,
seit Jahren an der Seite Landrabbiner Dr . Loeb's- Kurs beizubehalten , d. h. im Wege ein und derselben sowie eine kurze Notiz über die bisher
innegehabten
Emden , für die Erhaltung und Verschönerung des Organisation
sowohl die zionistische Agitation als Stellungen
mitzuteilen.
Gottesdienstes energisch wirkte.
die jüdisch - nationale Landespolitik zu betreiben . In
Die schon längst wünschenswerte Vergrößerung der einem Briefe , den Abgeordneter Dr . Straucher an
Briefkasten.
primitiven
Norderneyer
Synagoge ,
ebenso die Konferenz richtete , empfiehlt er derselben , von
die
immer
gebieterischer
„Mehrere Abonnenten ." Anonyme
sich
als
not¬ der Schaffung einer besonderen politischen Organisa¬
Anfragen
wendig
müssen
erweisende
prinzipiell unbeantwortet
Errichtung
einer
jüdischen tion abzusehen.
bleiben.
Leichenhalle daselbst, lagen ihm sehr am Herzen
und cs war ihm ein schmerzliches Gefühl , daß
Aus den Vereinen.
von den vielen tausenden Glaubensgenossen , welche
alljährlich auf der schönen Insel Ruhe und Kräfti¬
Frankfurt a. SB., 28. April . Für alle die.
gung fanden , nur
verhältnismäßig
Wenige zur jcnigen , denen bei einem etwaigen Todesfälle
Uebersetzungen
In alle Sprachen.
werktätigen
Acithilfe für jene
wahrhaft
edlen sofortiges flüssiges
Geld gut zu statten kommt, Nationale Lelirkriifte .
Kaiserstrasse 31.
jüdischen Aufgaben gewonnen werden konnten , wie kann
nicht dringend genug auf die Notwendigkeit
er es überhaupt beschämend empfand , daß so mancher,
hingewiesen werden , der „I s r a e l. W o h l f a h r t s wohlhabende Glaubensgenosse zwar von den syna- lasse" beizutrcten , die
gegenwärtig
bei einem
gogalen Einrichtungen — wenn auch nur zur Ab¬
Jahresbeiträge
von 10 JL 500 JL Sterbegeld aus¬
leistung des Jahrzeits -Kaddisch — gerne Gebrauch bezahlt.
Bereius -Kalerrder.
machte, cs aber nicht als Ehrenpflicht betrachtete,
Wie wir aus dem Berichte , der auf der 'gestrigen
Samstag .
Verein
„Me kor
Chajim"
in Ermangelung einer Jnselgemeinde und in ErGeneralversammlung
erstattet wurde , entnehmen, Schützenstraße 2, 4% Uhr : Mikro - Vortrag (Pro¬
nrangclung eines entsprechenden Fonds , ein ange¬ hatte der Verein am 31
. Dezember 368 ordentliche fessor A. Weyl). — Hatchio,
5
Uhr
: Das
messenes Scherflcin zu den Kultuszwecken - beizu- und 61
außerordentliche Mitglieder und verfügte Schwinden des jüdischen Idealismus.
steucrn.
über ein Vermögen von 26 856 M Seit
Sonntag . Verein
zur Wohltätigkeit,
der
So .hat der Heimgang Prof . Badt 's auch in Gründung des
Vereins sind 60 000 M an die Hinter¬ Allerheiligenstr . 34, 2% Uhr : Generalversammlung.
die Schaar der alljährlich auf Norderney weilenden bliebenen
verstorbener Mitglieder ausgezahlt worden.
Montag .
„Misrachi
" - Ortsgruppe,
gesetzestrcuen Glaubensgenossen eine schmerzliche
Die
wählte
die aus- Langestr . 26, 8% Uhr : Gibt es ein von der Thora
Lücke gerissen, und überall wo nur einer derselben scheidendenGeneralversammlung
losgelöstes Nationaljudentum ? (Rabb . Dr . Kahn,
Max
G . Adler
weilt , wird ihn die Kunde , daß dieses „jüdische (Vorsitzender)Vorstandsmitglieder
und David
Kaiser
wieder
und Eßlingen ) ; Generalversammlung.
Wahrzeichen " von Norderney geschwunden sei, mit für den eine Wiederwahl
ablehnenden
Herrn
Daniel
aufrichtiger Trauer erfüllen.
Verein Mekor -Chajim , E . B.
A. Worms Herrn Jos . B . Levy in den Vorstand.
In der nie schwindenden Erinnerung Aller , die
LehrPlansürdasSommersemester.
Meran
.
Verein
Asyl
für
mittellose,
im Leben ihm nahestanden , wird aber das Bild
kranke
Israeliten.
—
Am
23. Januar 1909 Gemara : Sonntag Morgen 9 Uhr und Dienstag
Prof . Badt 's weiterleben , als
dasjenige
eines fand die Einweihung des neuen Hauses
Morgen 7% Uhr , Herr Rabb .-Ass. G . Posen.
statt » am
Mannes , eines Charakters , einer
Persönlichkeit 26. d. M . wurde das Genesungsheim mit Kranken Gemara : Montag Abend 8% Uhr und Mittwoch
reinster , edelster Prägung.
belegt . Vom 26./1 . bis 1./2 . wurden 60 Pfleg¬
Wend 8% Uhr , Herr Dr . Joseph Breuer.
Lecker Zaddik Liwrochoh!
linge ausgenommen , vom 1. bis 15. Februar Mischnah : Sonntag Morgen 7% Uhr und Dienstag
weitere 24, sodah zu diesem Termine das Asyl
Abend 8% Uhr , Herr Rektor B . Falk.
belegt war.
Mikroh : Samstag
Nachmittag 4 Uhr , MitgliederAus der zionistischen Bewegung. vollständig
Unter den 84 Pfleglingen waren aus Böhmen
Vortrag.
Hamburg , In der Generalversammlung
12 (hiervon 9 aus Prag ), aus Deutschland 17, Schulchatt - Aruch : Samstag Vormittag nach Schluß
der zionistischen
Ortsgruppe
Hamburgaus Wien 33, aus Mähren und Schlesien 11 (davon
der Synagoge Friedberger Anlage , wenn
Altona
erstattete
der Vorsitzende Herr
Dr. 4 aus Brünn ), die übrigen Kranken rekutierten
weder Predigt noch Vortrag
des Herrn
Kalmus
den
Jahresbericht , nach welchem im sich aus Galizien , Ungarn , Steiermark und Ruß¬
Rabbiners stattfindet , Herr Rektor B . Falk.
verflossenen Geschäftsjahr 26 neue Mitglieder der land . Dem Stande nach waren 40 Handelsange- Elementar -Kursus in Chumesch rc. : Samstag Mittag
Ortsgruppe
beigetreten sind . An der Diskussion stcllte, die übrigen verteilten sich auf Lehrer , Tech¬
12 Uhr , Mitglieder des Vorstandes.

?

Verpflegung
, aus
7Mahlzeite

Mr.Percy Gill’s Institut

Sudowehr

verhütet jede übermässige Schweissabsonderung.

Spezialgeschäft für frische

Friedr.Ad.Schmidt Nacht.

Inh . Apotheker
-

W ehr , Opernplatz

4.

Henny

Telephon 1049. —:-

Ludwig Ross , Architekt
Bureau kür Architektur

Blumen

Pflanzen , Dekorationen
und Blumen - Arrangements.
im

Neubau des
. Telepbon

Ehrhard
-Vogel,

Kaufmann
. Vereins
, Ecks
747 .

Eschsabairaer Anlage und
Telephon

Oederwes.

747.

und Bauausführung.

Konditorei nnd CMJ . Buntenbach
21 !•
30 .
Inhaber : Heb . Mayor .
Umbauten
Telephon 7248.
—Innenausbau
—Taxationen
—Kunslgewerb- Allerheiligenstrasse
. Eis — Torten —

mmmmmam Kaiserstrasse
Moderne

Telephon 10 710.

liehe

Entwürfe .

Telephon 10710.

Kuchen — Gebäcks etc . .

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

erbitte rechtzeitig.
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bei 25 Stk . Mir. 1,85
„ 1,70
„ 25 „

Ia . Trinkeier
Ia . Siedeier

„ 1,40

. Siedeiep 25
Ia. Mittelgp
jedes Quantum frei

empfahl « ich : Spargelkocher , Einkoohapparate , Eissohränke , EIbin Blech lackiert und in Holz , Fliegen¬
wasserkasten , Fliegenschränke
ohne Eis , Fleischdeckel , Fliegenfallen , Fliegenglocken , Butterkühler
hackmasclilnen , Hack - nnd Wiegemesser , Aermelbretter,Brustbretter,
Bügelbretter , Waschbretter , WaschbScke , Waschbütten in Holz nnd
Eisenblech , Gardinenspanner , Giesskannen in Weissin verzinktem
blech , lackierte und verzinkte , hölzerne nnd eiserne Bechen , Wasch¬
maschinen mit nnd ohne Feuerung , Wäschemangeln , Wringmaschinen,
Gaskocher , Spirituskocher , Kehrichteimer , Kohleneimer , Dalli - nnd
—
, r —= - - —- Spirituseisen
■ —
Ferner:

alle

Ia Emaille

Arten , von

Tomor

nnd

J . Horngrad

,

db -S-tA
MPK111

[

und Hotels

10

billig

und

prompt

■ 'Reparaturen

P|

—

. .

Kleine Obermainstr . 2

A. Krause,

Eingang Obermalnstrasse

empfiehlt

die neuesten Formen in eleganten Herren -Hüten n.
-Mützen , sowie Knaben -Mützen zu sehr bill . Preisen.
n en srros - Preisen , «.
DetaU *Verbanf
da keine Ladenmlete.
NB. Aach werden Mätzen chic angefertlet bei Zugabe der Stoffe.

■mb

- Kochgeschirren,

I Urin -IJntersiH 'lniiiffcii z

billigen Preisen.

Ausfluss-, Auswupf- , Stuhl- and Blut-Unlersuehungen

Komplette Küchen-Einrichtungen.
Wirte

nene Zeil.
259.
Tel .
33,Ecke

flau « und Kunstglasonei.

?|

Küchengeräte

und

zu ausserordentlich

Breitegasse

II Spezialgeschäft für Bildereinrahmungen

sowie alle

-

Pflanzenfett

SH * Samstag nnd Feiertage streng geschlossen . '
A. M., Kl . RockenFRANKFURT
am
20, a. d. Goethestr.
, heimerstrasse
MM1 1
I m. ll

Aluminium - und eiserne Eoch - und Bratgeschirre

Haus

— -- . ■ — —--

Ins Hans .

erhalten

Erfahrung
werden auf Grnnd langjähriger
ausgefQhrt in dem

]

Vorzugspreise.

-Eahoratoriiuu

Spezlal

aufs genaueste

der

Eünhorii - Apotheke

. Homburg
Jul . Herrnvormals:

I.

Op.

Rassepzug

.
Hachf

Telephon

347.

J . G. B . Trost Filiale

-Atelier für Scheitel nnd Perrücken
Spezial

2 Baugraben 2
direkt

Jt

X

an

der

Schiefer

Friedrich

Markthalle.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Bäckerei und Konditorei Landau

Bäckerwag 19, Ecke Rotteckstrasse.
, Sebäcks
SmpfehlembesterQuatilät aKeSorUnlorten

,

X

usro. X

: ■■Pariser

— ■- ■■ ■■—■—:
Glaserei

Carl Link

Tel . 8222 .

Vllbelerstr

Gegr . 1864.

. 27.

, Königstrasse 87.

von Mk. 30 . — an bis zu den feinsten

■ -■
- —
Modellen .
von Fenster¬
Einsetzen
scheiben,Spiegel,Türschoner,
. Bilder - Ein¬
Emailschilder
n . s . w . -Wl
rahmungen

Spezial-Angebot in

Wäsche , Weisswaren
Wäsche

1.25
. .‘.
Damen -Hemden ans Cretonne mit 8pitze
165
.
Damen -Hemden aus Madapolam mit Festen
1.05
.
Damen -Hemden aus Madapolam mit Einsatz und Festen
Damen -Hemden aus Ia Madapolam mit Einsatz und Stickerei . . . 2.35
1.10
aus Cretonne mit Festen .
Damen -Beinkleider
1.25
. . .
aus Cretonne mit Stickerei
Damen -Beinkleider
Damen - Beinkleider aus Cretonne mit Stickerei nnd Einsatz . . . .165
. . . . 2 .—
ans Renforce mit eleganter Stickerei
Damen -Beinkleider
aus Ia Renforce mit eleganter Stickerei u . Einsatz 2 50
Damen -Beinkleider
1.50
.
Festen
mit
Barchent
Damen -Jacken ans
1.80
Damen -Jacken aus Barchent mit Stickerei .
2.40
.
Damen -Jacken aus Barchent mit breiter Stickerei
Damen -Jacken ans Ia Barchent mit eleganter Stickerei und Bördchen 3 —
3.—
.
Nachthemden aus RenfarcS mit Festen
3.50
Nachthemden aus Renforce mit Fältchen , gehegt . . .
Nachthemden aus Renforcd mit Fältchen und breiter Stickerei . . . 450
Nachthemden a. Renforce , viereckiger Ausschnitt m. Einsatz n . Stickerei 5.50
. 1.— 78 ^
Kissen aus Cretonne mit 3 fach genähten Bogen .
. .135
Kissen ans Cretonne mit Einsatz nnd Fältchen .
Kissen ans Cretonne mit ä jour Säumen auf 4 Seiten . . . . . .1 .75
2.25
. . . .
Kissen aus Ia Cretonne mit Handbogen
1.60
Bettücher aus solidem Cretonne , 150X200 cm .
2.50
Bettücher ans Cretonne , bewährte Qualität 160X225 cm .
325
Bettücher aus Ia Cretonne , 160X250 cm .
75
2
3.50
3.75,
4.25,
75,
4
Stück
Bettücher Halbleinen .
3.35
Salinbezüge in bewährter Qualität .
4.50
.
Damastbezüge schöne Blumenmuster
5.25
Damastbezüge mit Seidenglanz , prima .
ans Cretonne mit 3 fach genähten Bogen . . . . . 3.40 3 —
Koltertücher
6.—
ans Cretonne mit Stickerei -Einsatz .
Koltertücher
6.75
ans. Ia Linon mit ä jour Säumen .
Koltertücher

Weisswaren
Cretonne , volle Breite , kräftige Qualität .
Madapolam , für Leib- und Bettwäsche , sehr solid .
Bettnchcretonne , ca. 160 cm, kräftige Ware . . .

. Mtr . 36,*
Mtr . 42*
. Mtr . 1.10 nnd 75*

.

. .

, Bettwaren.

Bettdamaste , ca. 130 cm, schöne glanzreiche Ausmusterung , Mtr . 1.10 nnd
mit rot . Kante , 48X100 cm . . . % Dtz.
Gerstenkonihandtücher
Dtz.
, 45X110 cm, hervorragende Qualität .
Jacquardliandtüclier
, halbleinen , 48X110 cm, ausserordentl . solide
Gerstehkornhandtücher
i/s Dtz.
Qualität .
Gläsertücher , 60X60 cm, prima halbleinen , bestes Fabrikat . % Dtz.
, Stern - nnd Blumenmuster , prima halbleinen,
Jacquardtischtücher
115X125 cm.
, Stern - und Blumenmuster , prima halbleinen,
Jacqnardtischtücher
.
.
. 115X160 cm
Dtz.
Servietten dazu passend , 60X60 cm .
Damast -Tischtücher , prima halbleinen , bestes Fabrikat , 130X170 cm
Damast -Tischtücher , herrliche Qualität , bestes Halbleinen , 160X200 cm
Bettuch -Halbleineu , erprobte Qualitäten , 150 cm breit , Mtr . 1.25, 1.20,
Bettuch -Halbleinen , ganz vorzügl .Fabrikat , 160 cm breit , Mtr . 1.75,1 .50,

90§
1.85
3.75
3.45
2.2»
190
5.40
3.25
8.50
9—

110
1.35

Betten und Bettwaren
RefonubettsteUen
in Eisen , Stück 50.—, 45.—, 40.—, 30.—, 25.—, 20.—, 15.— bis 8.50.
in Messing , Stück 170 —, 160 —, 150 —, 125 —, 100.—, 90 — bis60 .—
KinderbettsteUen , elfenbein lack ., Stück 40.—, 35.—, 29.—, 26.—,
24.—, 19.— bis 13.—
Kompl . Kinderbetten , Stück 125.—, 100.—, 90.—, 75.—, 60 —,
50.—, 40 — bis 24.—
Steppdecken , Stück 25.—, 18.75, 15.—, 13.50, 10.—, 9.—, 7.50 bis 3.75
Wollene Jacquard -Koltern , Stück 25.—, 22.—, 19.—, 16.50, 15.—,
12.50, 10.—, 8.75, 7.50 bis 5.9»
Baumwollene Jacquard -Koltern , Stück 4.50, 3.75, 3 50, 3.—, 2.50 bis 1.95
Deckbetten , Stück 35.—, 30.—, 25.—, 20.—, 18.—, 15.— bis . . . 8.50
Kissen , Stück 15.—, 12.50, 10.—, 8.—, 7.—, 6.—, 5.— bis . . . .250
und Daunen
Bett feilem
Meine Spezialmarken
. . % kg 3.75
Graue Halbdaune . . % kg 1.95 I Weisse Halbdaune
3.50 | Weisse Daune . . . . % kg 5.75
Grane Daune . . . . kg%

"V “erlobte

M . Schneider,

sollten es nicht versäumen,
ohne jeden Kaufzwang meine
Ausstellung kompl . ZimmerEinrichtungen za besichtigen.

Zeil,
Scke

Stijtefrasse.

S

Seite 12.

JsraeWsches
^ amilienblakt.

Frankfurter

S8 Klingerstrasse 88

1: 1

■rao

Restaurant
Ia .

Jaden

. Seligjinann
CJ 81 f 459 Bier
von 80 Pfg. an und höher . — Pensionäre finden gute
Aufnahme.
IO Uhr ab s Gesetzte
Bohnen
mit
Rauchfleisch.

Mittagstiseh

Samstag

von

Geneve.

Heirat !]
Durch die deutsche Heiratszeitung
Hamburg 15, beabsichtigen sich viele

,Rue

Suche für einen Jungen , welcher

Kelcb

Gesellen.

verkäuflich.

ocizweig

A « Lamberts

Rothschild,

bpÜ
ntrnpn

, Neuwied.

Alb . Wolf,
y

Frankfurt

Gr . Eschenheimerstr
Fernsprecher

Tel . 13625. gg

K„Fortnna
“ WM »»

Karl

»Inbab . Frau Lina Gutmann,»

UU
Kronprinzenstrasse 20
IS
hÖ empfiehlt sich geehrten Herr - CA
schäften.

33

Mädchen aller

Art

Sali

fitdif

relig .

. 17.

J

17

8012.

.

Bleidenstrasse

rel . Haushalt . Off . unter 903 an die
Exved . erbeten ._

langes Bädchen,

21 Jahre alt , elternlos , aus gut . Fam .,

Stelle gesackt,

wo Gelegenheit geboten ist, sich im
Haushalte zu betätigen . Eine Ent¬
schädigung wird nicht beansprucht , je¬
doch wird besonderer Wert darauf ge- ,
legt , daß das Mädchen Anschluß an die
Familie hat . Offerten unt . H. 10 an
die Exped. ds . Bi. _

© ■m Tafeläpfel
0

Blut

A
-

tanos

und Teilzahlung.
Anrechnung
der
Hiete bei Ankauf.

£ . Wörn,

Anfertigung von

Friedberger

Landstrasse

26.

s Foral . b

und

ksWMiiiMsW

Ia . Tafeläpiel

.

Blutorangen , 5, 6, 7 Pfg . u . ^
teurer , bei mehr Abnahme O
billiger , sowie alle and . Obst - A

O n.Täglich
Tagespreisen. billigsten
Gemüsesorten
d
frische

T

^

Kindergärtnerin

A BUT Spezialität

VP

Rudolf Moffe, Frankfurt a . M.
Priv . Mittag - u . Abend
in guter fL Familie.

Elkenbachstratze

tisch

7 , Ul.

Damenhüte
in größter Auswahl . Blumentoks
v.
Mk. 10.— an . Aufarbeiten
ätterer

Bayerische

s Wl

Landeier.

GasLüster
in

Israelitische , geprüjte

möchte wieder Stelle annehmen , gute
Zeugniffe vorhanden-Gefl. Offert , unt . F . K. B . 2796 an

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

A

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

I

:

Colom , Llobat & Co.

Nene ZeU 22, Tel . 10601.
Lieferung frei Haus.
Filiale : Gr . Bockehhmrstr . 50.

Käse
ia . Holländer
Ia. Edamer
„
Ia. Kränter -Edamer
„
empfehlen die Fabrikanten

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.

Q

Spargel .
Rettige und Radieschen.
Lieferung frei Haus.

S

la .Valencia -u . süsse Orangen,
Mandelngers >t,Malagatranhen,
Datteln , Felgen , Citronen,
Nüsse . Verkauf sobr billig.
En gros nnd en detail.
Spanische Malagaweine.
Spanisches
Importhaus

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Schreinerei , Bergweg 12.
Aofpolieren r . Hobeln , Reparaturen usir.

Q

Pianos
. Mügel

Oratigcn =$ aisotn

von Estey , Hofberg,
HSrügel
von Mk. 80.— an.

Karl Rosenthal,

I-

Firma Nathan Rosenthal,
Franhfurt a. M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

auf Bar-

Harmoniums

Moderne
Laden- m

Man verlange Preisliste.

Leopold Rothschild.

in jeder Holz- und Stylart.

Bestes völlig unschädliches
Rasier¬
end Enthnarungspulver
in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

zu

Karpf,

Frankfurt a. M.
Saudweg 28._
Tel . 5273.

Verkauf

£

bestes Fabrikat,
anerkannt beste Qualitäten.

von Mk. 450.— an
Raten von Mk . 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Q

tz
v
*

früc&teu. Semüsc
-Consereen

Commanditist

Kochäpfel 3 Pfund 40 Pfg . A
Goldreinetten
20 und 25 Pfg . V
Orangen . Bananen 3 Stück ©
25 Pfg . Sämtl . Früh -Gemüse,
__ sowie alle Gemüse z. billigsten
Marktpreise , frei Haus.

i

Kunerol

unübertroffen
an Güte n . Halt s barkeit p . Ffd . fi 65 Pfg . , bei
* 5 Pfd . fi6S , beil0Pfd . fi 60 Pfg .
t hei grösseren Abnahmen Engros*
e
Preis .

B . Firnberg
Pianos

, m—©

- Orangen.

Alleinverkauf
von Ia.

I

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise. —

lefkniMdißR
für meine Brot - und Feinbäckerci
gegen Vergütung sofort gesucht. Sams¬
tag und Feiertage streng geschloffen
Kost und Logis im Hause.

17.

Mllerotr . N920.

sucht paffende Stelle,
am liebsten zu Kindem oder allein¬
stehender Dame . Off . unt . 904 a . d.
Exp ds . Bl . erbeten.
Für ein Mädchen von 20 Jahren,
aus achtbarer Familie , wird in respek¬
tablem , religiösen Hause eine

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Manschetten,
Cravatten
, Handschuhe.

Zoll,

Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

Flur -, Salon*u. Kirchenfenster

NcueMflimerelr
. N*68u.

Sprachkenntniffe

liche Fürsorge , Abteilung Stelleuvermittlung , Langeftr. 30 , Tel . 3728.
Besseres israel . Mädchen, das
bürgerl . koche» kann, sucht Stelle in

,

Glaserei und

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . Tel 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Hetzerei,

Kragen und

för Damen- und HerranhQte.

vorhanden . Offerten erbeten an Weib¬

8

nnd Bruck.

Wolff

Ahrie,

33 Huffa $ onier -, Wasch*
und Färbe - Aristalt

Steffung

Haushalt .

S. Bosen.
1. Mobi,3. Lettaw Hachf.

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 8821.

Sh erh . hei hob . Lohn gute Stellen . ÖS
Auf Wunsch streng rituelle . St

zu Kinder« von 6—8 Jahren in streng

Reparaturen
prompt und billig

f 17Rechtieigrabenstr »17

Grosse Sandgasse 25"

Gebildetes Fräulein

Neuanfertigungen
TrauringenachMass

.
f

und Jontof

Dinslaken.

a . 51.

nnd

.Goldarbeiter

in Lithographie

Buchbinderei
Sctmeiderlehrlmg
P . BiUler

sofort gesucht, Schabbos
frei

u. s. w.

Verlobongs
-o. Tranungs
-Anzelgen{
Yislt- nnd Empfehlungskarten

Reflektanten wollen Rückporto beifügen.

Sclil iiclitern.

a. d. Polizei*
Präsidium.

Uhrmacher

64, Charmilles.

Leitung : Herr u . Frau Cantor Meyer.
Familienleben , sorgfältige Erziehung
und Verpflegung , moderne Einrichtung,
schöne Lage , gesunde Luft.
Prospekte n. Referenzen zur Verfügung.

Alber Schekel__

Fravkfurt a. M ., Bleichstratze 70.
Suche für meine Bäckerei einen

de Lyon

1t

vornehme und vermögende israelitische
Damen zu verheiraten . Prospekt gratis.
Rückporto.

schon ein Jahr gelernt , eine Lehrstelle
mit Kost und Logis . Offerten erbeten
an Israelitischer
Handwerkerverein»

Carl

Ecke neue Zeil,

Jos

bürgerlichen

W

Nr. 16.

Xerrn
. Schepers Comp
.,

Rees a . Niederrhein
Die Herstellung der Käse erfolgt
durch einen von dem Unterzeichneten
angeftellte« und inspizierten , streng
religiösen Anfstchtsbeamten.
Dr . Wolf,

Rabbiner des „ Verein für die jüd.
Interessen Rheinlands " .

Badewannen

Vergold - und
Versilberuugs - Anstalt
Spezialität:
NeuherateUen aller ächten n . nnächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u . s. w.

Heinrich
Lotz,
Hüte bei billigster Berechuung.
Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft a . M.
IwllUe Klltr
, Roder
, Elkenbactistrasse 23.

Closetanlagen,
• Ilrir 48 Mavk •
Sas&ochet •B versende ich eine hochelegante 3
hocharm .
u. s. w.

H.Willi
BBrnestr . 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Familien

5
3
•
2
•

- NSh - •

maschine
(Syst . Singer ) zum
Fußbetrieb , mit allen Neuerung .
ausgestattet , inkl. hochfein poliert .
Kasten und sämtlichen Zubehör .
_
Viele Anerkennungen . _

• BV

2
,
G
2
2

5 Jahre Garantie. ' • B §

S 3(. Sonniger , Srfnrt . |

J Jll . Kataloge gratis und franko. A

)• >«

Ilrairkfirrter

fniuilirnblaft.

Sfrarlilifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

7 Jahrgang.

HedaKtion imd Geschäftsstelle:

a. m..
Srankfurt
vilbelerstraße 4/6,
f efefoit

Ecke

Lleichstraße

10507.

: KalZ Gei -s.
Herausgeber

Freilag , den 16 . IZar

Jnsertionspreise:
25Psg.
Die viergespaltene Petttzeile.
100 ..
Die Reklamezeile . .
Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Bellagen:
Preis nach Uebereinkunst.

, 7. Mai 18VV).

Rr. 17.

bandes des russischen Volkes " mit seinen mehr vandalischen Feldzug gegen unsere Religion und
Heiligtümer und untergruben
giftspeienden ihre unantastbaren
und seiner
als tausend Filialen
Wut alle alten systematisch den Bestand des jüdischen Familien¬
Presse , welche mit entbrannter
lügnerischen Anklagen gegen Juden und Juden¬ wesens mit all seinen großen Tugenden , welche
tum erneuert und zu diesen die neue , allergefähr¬ von jeher die Existenzbedingungen , ja die Exi¬
in der Diaspora aus¬
lichste hinzufügt , als ob die Juden , wenn nicht stenzberechtigung Israels
gar die einzigen , so doch jedenfalls die erbittert¬ machten . Zwar sind dank der äußerst energischen
gegen alle revolutio¬
der Regierung
sten Feinde der Monarchie und der herrschenden Maßregeln
ge¬
diese teils bedeutend
und Träger der näre Organisationen
Dynastie imd die Hauptanstifter
Beschul¬ schwächt, teils ganz und gar von der Oberfläche
wären . Diese blutrünstigen
Revolution
Briese aas Rußland.
des verschwunden ; allein ihre fluchwürdige Wirkung
Preßorgane
die vielen
tischen
digungen
i.
„schwarzen Hundert " ihren zahllosen Lesern tag¬ wuchert in den Volkstiefen noch immer fort . Die
Krisis.
Die
täglich mit immer steigender Niederträchtigkeit von jüdische Arbeiterjugend ist nicht mehr wiederzuer¬
neuem auf . Ihre Wirkung bleibt bei dem leicht¬ kennen . Der „ Bund " und Konsorten haben sie völlig
Judenhcit
russischen
Die Krisis unter der
aus. demoralisiert . Wenn man am Sabbat durch die
nicht
Publikum
denkfaulen
dauert fort . Zwar hört man nichts mehr von sinnigen ,
irrtüm¬
jüdischen Gassen geht, blutet einem das Herz,
sich die
bricht
blutigen „ Pogromen " . Zwar hat sich das wilde Jmmermehr
ob die mitanzusehen , wie die jüdische Handwerker - und
Bahn , als
Ueberzeugung
des „ Bundes " und Konsorten gelegt. liche
Treiben
alle religionsgesetzlichen
böswillig
Land
für
Arbeiterjugend
Gefahr
ernste
eine
ist nicht mehr Juden
Das Leben der russischen Juden
ihre zügellosen Aus¬
verletzt,
öffentlich
Vorschriften
Gesellschaft,
und
Staat
,
Leute
und
und
innen
von
Jahren
vier
und
wie vor drei
Schule
die
für
schweifungen öffentlich zur Schau trägt , ja sogar
besonders
ganz
außen täglich und stündlich bedroht . Die rebel¬ und
an die mit ihr prahlt . Es ist der leibhafte Auflös¬
nur
denkt
man
, und
lischen Streiks und anarchistischen Uebersälle ge¬ bilden
vor unseren Augen vor¬
der
und
alten
ungsprozeß,
der unzähligen
hören nunmehr ebenso zu den Seltenheiten , wie Verstärkung
für das Judentum
und
geht . Daß diese Generation
M aßnahmen
neuer
die mörderischen Anfälle der „ echt russischen " Ban¬ die S ch affung
keinem Zweifel mehr.
ist, unterliegt
verloren
, um sie , die Juden,
diten und das schauererregende Wüten des „ Ver¬ Ausnahmegesetze
Go»
der folg enden
init
wird
was
Aber
zu machen.
bandes des russischen Volkes " . Nichtsdestoweniger unschädlich
ja leider von jü¬
in neration
sein? Geschieht
der Juden
Die beschränkte Aufnahme
dauert die Krisis unter der russischen Judenheit
öffentliche Mittel - und Hochschulen, welche bis discher Seite nichts , um die künftigen Generatio¬
denn
fort , und sie ist vielleicht jetzt ernster
der nen vor ihrem verderblichen Einflüsse zu schützen
je . Denn die Lage klärt sich nach und 'nach vor kurzem dem Ermessen des Ministers
anheim gestellt war , ist nun zum und zu bewahren.
immer inehr auf . Man fragt , was geschehen ist, Volksaufklärung
gebracht , und wer strikten Gesetz erhoben worden . Die Ausweisungen
In den gebildeten Kreisen springt vielleicht
Rußland
was die Revolution
aus vielen Wohnorten , wo sie seit der Abbröcklungsprozeß
weniger in die Augen;
an ihr sich beteiligt hat , — und all diese Um¬ der Juden
sich niedergelassen haben , häufen sich, aber er schreitet nichtsdestoweniger
rapid vor¬
stände fallen , leider , zu Ungunsten der Juden aus Jahrzehnten
werden durch wärts . Bei der schulbesuchenden Jugend
ist der
und gestalten sich zu einer ungeheueren Gefahr und die Wohnrechtsbeschränkungen
Senats
des regierenden
diverse Entscheidungen
„Chillul Schabbos " ein allgemeiner , die Vernach¬
für sie.
man hierzu die zuneh¬ lässigung , bezw . Uebertretung
der religiösen Satz¬
hat zweifelsohne Rußland stetig verschärft . Faßt
Die Revolution
nächst dem japanischen Krieg innerlich sehr ge¬ mende Ausdehnung der Macht und Bedeutung des ungen ist eine fast ausnahmslose . Die Taufen
des russischen Volkes " ins Auge, und Mischehen unter jüdischen Studenten imd stu¬
schwächt und sein Prestige nach außen bedeutend „Verbandes
hemmt , das Volk dierten Juden
mehren sich von Tag zu Tag.
herabgedrückt . Dazu weiß heute von all den am welcher ' jeden Kulturfortschritt
das fanatisiert , in ihm alle bestalischen Instinkte wach¬ Für viele dieser Klasse Juden ist der offiziekle
17 . Oktober 1904 versprochenen Freiheiten
zu einer Utilitätsftage
Abfall vom Judentum
Land nichts als den über viele Orte verhäng¬ ruft und den angestammten , mit der Muttermilch
schürt , so muß man für herabgesunken
gewordene eingesogenen Judenhaß
Und was das Schlimmste , — es
häufig
überaus
ten Kriegszustand ,
und die nächste Zukunft das Schlimmste für die rus¬ wird von keiner Seite irgend etwas gegen diese
wachsende Stärkung
Todesurteile , immer
War es ' doch dem Erscheinungen unternommen . Es ist, als ob es
befürchten
Ausdehnung der Reaktion trotz der „ Reichsduma " , sische Judenheit
seiner¬ niemand etwas angeht , was mit den Mlllionen
Verbände schon bei seinem
die nichts als ein williges Werkzeug in den genannten
Burean- zeitigen Entstehen , als er noch in allgemeiner russischer Juden
geschieht und in nächster Zu¬
Händen der betrügenden , allgewaltigen
der kunft geschehen wird . Es ist schwer zu sagen : ist
kratie ist. Die Revolution , die so viele Menschen¬ Verachtung stand , bei der Morgendämmerung
oder verzweifelte
opfer gekostet hat , hat somit nichts als bittere „Freiheitsbewegung " , ein Leichtes , binnen drei es resignierter Jndifferentismus
Enttäuschung gebracht . Und nun prahlen jüdische Tagen in mehr als 500 jüdischen Gemeinden Hilflosigkeit , jedenfalls ist diese Apathie ein sehr
viele schlimmes Symptom für das Gesamtbefinden der
zu inszenieren ,
Grünschnäbel und Schreihälse : sie hätten wesent¬ entsetzliche Jüdenkrawalle
lich die Revolution gefördert , wo nicht gar die¬ Zehntausende Juden niederzumetzeln und zu ver¬ russischen Juden
jüdischer Familien
selbe hauptsächlich ins Leben gerufen . Sind auch krüppeln und Hunderttausende
zu
den Bettelstab
an
und
ruinieren
eine offenkundige Uebertreibung, zu
solche Prahlereien
ja eine in die ' Augen springende Lüge , so haben bringen:
Aus den Geschehnissen des Tages.
Soweit , in großen Umrissen , von unserer
sie doch zur Folge , daß unsere Feinde sich an¬
Wir stehen jedem Zusammenschluß , der die Er¬
innen
nach
Krisis
unserer
Mit
.
außen
nach
Krisis
bare
für
stelle », als ob sie diese Prahlereien
haltung der Judenheit und die Förderung jüdischer
nehmen , und daß sie nun die ganze steht es nicht besser, vielleicht sogar noch ärger.
Münzen
, und wir
Der „ Bund " und die ihm verwandten Orga¬ Ideale bezweckt, wohlwollend gegenüber
über die Mißerfolge der
Wucht der Erbitterung
treten daher im Prinzip auch gern für eine Orga¬
un¬
Judenheit
russischen
der
haben
nisationen
wälzen.
Juden
die
auf
Revolution
jüdischer Gemeinden zu einem Ganze«
haben die nisierung
geschlagen . Sie
Wunden
Noch nie seit meinem Gedanken war die heilbare
ein Es ist hier aber ein Unterschied , wenn man
ökonomi¬
des jüdischen
in Grundpfeiler
hierzulande
gegen die Juden
Verstimmung
einen solchen Zusammenschluß von materiellem und
Lebens
- sittlichen
religiös
und
so stark und so ün- schen
wenn man ihn von ideellem Gesichtspunkte aus
den verschiedensten Sphären
erschüttert.
Tiefen
tiefsten
betrachtet . Das Materielle , Geldliche verlangt steife
verholen wie gerade jetzt. Und diese Verstim¬ in ihren
mung wird beständig geschürt durch die unge¬ Im Dienste ihrer weftbeglückenden sozialistischen Paragraphen , die in rechnerisch unverrückbaren Zah¬
mächtigen „ Ver¬ und anarchistischen Utopien unternahmen sie einen len genau die Leistungen für und von der Orgades überaus
heuere Agitation
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nisation festsetzen; bas Ideelle , Geistige dagegen
b) Zuschüsse der Gemeinden,
Israelit . Union den Schutz der maßgebenden Be¬
darf in dem freien Spiel
seiner Kräfte durch
c) Zuwendung von Vermächtnissen.
hörden angerufen hat.
keinerlei einengende Paragraphen
in Gefahr ge¬ 5. Gegenseitige Unterstützung der Verbände aus den
Die Mitgliederzahl
der . Oesterr .-Jsraelit.
Grenzgebieten.
bracht werden , die Paragraphen sind vielmehr dazu
Union belief sich am 15. April d. I . auf 7827.
6. Beseitigung des Mangels an Kultusbeamten.
da, seine Freiheit zu schützen.
Marod Bäsärhely (Ungarn). Ingenieur Julius
Hannover.
Die pegenwärrig 45 Lehrlinge, Par tos Pollack
Nach letzter Richtung hin entspricht nun der
(
) kam vorigen Sommer dienstlich
„Entwurf eines Gesetzes betreffend die Verfassung 55 Schüler , 18 Schülerinnen , 14 Haushaltungs¬
nach hier . Als gebildeter Mensch suchte er An¬
zöglinge
und
4
Zöglinge
des
1jährigen
Hanshalder jüdischen Religionsgemeinschaft
schluß an die „Honoratioren ", die nicht nur diese
in Preußen " , tungskursus zählende
Annäherung verübelten , sondern unter Leitung des
den wir bezüglich seines „ nndemokratischen " Wahl¬
Israel
. Erziehungsanstalt
Ahlem
Grundbesitzers
Giacomuzzi
ihn
auch noch öf¬
systems bereits einer Besprechung unterzogen haben, hat in ihrem Mädchenhause
—
das
wie auch fentlich zu verhöhnen ttachteten . Pärtos verbiß eine
nicht gerechten Anforderungen ; er läßt
noch andere derarttge Jnstttute
unter der Abneigung Zeit lang die Jnvektiven . Eines Tages aber ,
als
jüdischer Eltern , ihre Töchter dem Dienstboten -Be- Pärtos
genug
Möglichkeiten
, die Gewissens¬
auf der Landstraße nach Maros Vasarhely
rufe zuzuführen , leidet — imnmehr 1jährige
freiheit
zu verletzen.
fuhr , wurde er plötzlich von Giacomuzzi , der sich
für Töchter
wohl¬
Gerade in dieser wichtigsten Grundlage des Haushaltungskurse
in größerer Gesellschaft befand
Familien
eingerichtet , die alle in zu warten schien, mit den Wortenund auf Pärtos
Entwurfes herrscht eine gewisse Verworrenheit ; da habender
angehalten:
bleibt z. B . das Austrittsgesetz vom 28 . Juli 1.876 Betracht kommenden prakttschen und theoretischen „Du stinkender
Jud ' , wozu
bist Du in
Fächer umschließen . Der
2jährige
Kursus
bestehen, wird nachher aber dadurch wieder illu¬ zur Ausbildung
dieseGegendgekommen
, geh ' zurücknach
von Stützen
, Köchin¬
Palästina
!"
sorisch gemacht, daß die Neubildung einer Syna- nen rc . besteht daneben in alter Weise weiter.
und ohne eine Antwort abzuwarten , hieb Giaco¬
gogeugemeiude von einem Gemeindebeschluß der be¬
Die Schulprüfung
in der An st alts schule
muzzi mit der bereitgehaltenen Peitsche auf Pärtos
reits am Orte bestehenden Synagogengemeinde ab¬ wurde durch den Kreisschulinspektor Landrabbiner
ein
. Da konnte Pärtos nicht mehr an sich halten,
Dr .^ Gronemann
vorgenommen , und sprach derhängig ist ; oder da hat ferner die Provinzialgemeinde
zog den Revolver und schoß feinen Widersacher
in religiösen oder mit der Religion im Zusammen¬ selbe sich sehr anerkennend über das Geleistete aus. ttiebev.
An größeren
Spenden
sind der Anstalt
hang stehenden Angelegenheiten die Gesamtinter¬
Die Prozeßverhandlung , die dieser Tage war
in den letzten Monaten zugewendet worden : Aus
essen der zur Provinz gehörigen Gemeinden und
dem Nachlaß Charles L. Hallgarten -Frankfurt a. M. und mehrere Tage dauerte , war reich an sensaihrer Mitglieder nach außen zu vertreten , ohne daß 2000 Jk, Eduard Cohen -Frankfurt
a. M . 1750 Jk, ttonellen Wendungen . Die meisten Zeugen bestäbedacht wird , daß Minderheiten innerhalb ihrer $ . D.-Hannover durch S . Rheinhold 1000 Jk, Sieg¬ ttgten , daß Giacomuzzi das Haupt einer antisemi¬
Provinz mit den Anschauungen , die die Provinzial¬ fried Brünn -Berlin 1000 Jk, Sartorius
war , die den jüdischen Inge¬
und Otto tischen Organisation
nieur in der ganzen Gegend unmöglich machen
gemeinde in der Behandlung jüdischer Angelegen. Rheinhold -Hannover
1000 Jk, Rittergutsbesitzer
Schottländer -Breslau 1000 Jk, Hugo Meyer -Hanno¬ wollte , und daß der Getötete wiederholt öffentlich
Hellen betätigt , nicht einverstanden sind.
erklärte : „Dieser Jude muß von hier verjagt werden !"
Mso schon einige Stichproben zeigen , daß der ver 2000 Jk
Der Rechnungs
- Abschluß
1908 hat fol¬ Der unglückliche Pärtos wurde schließlich der „fahrEntwurf
einer
vollständigen
Umwäl¬
gende Ziffern ergeben : Einnahmen : Erziehungskosten- lässigen Tötung " schuldig gesprochen und zu e i n e m
zung bedarf
, wenn er demokratisch
und Zuschüsse, direkte 46 000 Jk,
Gefängnis
verurteilt , die Sttafe je¬
Erziehungskosten -Zu¬ Monat
gerecht
sein soll.
schüsse von der Simon ' schen Stiftung
5000 Jk, doch als durch die Untersuchungshaft abgebüßt er¬
Diese Arbeit vorzunehmen , — dazu ist unseres jährliche Beiträge 45 500 Jk, einmalige
klärt
.
—
Das
Auditorium brach bei Verkündigung
Spenden
Erachtens der demnächstige Gemeindetag schwerlich 11100 J £, Gewinn
aus der Gärtnerei 2100 Jk, des Urteils in Hochrufe aus.
befähigt .
Man könnte
ihm nur dann dieses Gewinn aus der Bäckerei und Schuhmacherei 2100
Vertrauen entgegenbringen , wenn seine Teilnehmer Mark (i. Sa . 112 000 Jk ) ; Ausgaben:
Haus¬
Rußland.
aus dem geheimen , allgemeinen und gleichen Wahl¬ halt und Schule 84 400 Jk, Bureau 6500 Jk, Samm¬
lungsunkosten
und
4650 Jk, Amor¬
Petersburg . Infolge des bäuffgen Ueberrecht der gesamten preußischen Judenhell
hervor¬ tisation der AnleiheJahresbericht
3750 Jk, Verbesserungen
von Juden
zum M o h a m m e d an i 4in tritts
gegangen wären . Solange dies nicht der Fall ist, der
Gärtnerei
8400 Jk, sonstige
folgende
Verbesserungen mus erließ der Senat
solange die infolge reaktionärer Wahlmoden herr¬ 3200 Jk i ( . Sa . 110900
Jk ).
Verordnung:
schenden sogen, besseren Kreise dem Gemeindetag sein
Mülhausen i. Elf. Gegen das Urteil des
„Juden dürfe » zum mohammedanischeil Glau¬
Bild geben, wissen wir nicht, wie aus all ' seinen Kriegsgerichts
der 29. Division , welches den ben übertreten ; sie werden
aber
dadurch
Bemühungen etwas herauskommen soll, was zum Rittmeister Grafen von Gersdorff,
den
der unter von
auf
ihnen
lastenden
Be¬
Segen für die jüdische Gesamtheit werden kann. der Anklage stand , den jüdischen Einjährigen Bloch
schränkungen
nichtbefreit
." —
Ein hiesiger christlicher Hotelbesitzer ist mit einer
Hoffentlich erweisen aber die Ergebnisse des Ge- durch fortgesetzte antisemitische Beschimpfung in den
Tod
zu haben , zu zwei Tagen
Strafe
von 500 Rubeln
Stu¬
meindetazes unsere Befürchtungen
als
schwarz¬ ben -gettieben
Arrest
verurteilt
hatte , haben sowohl die belegt worden , weil er einem Juden , der in Peters¬
seherisch.
Anklagebehörde als auch der Angeklagte
burg kein Wohnrecht besitzt, kurzen Aufenthalt in
Berufung
seinem Hotel gewährte .
eingelegt.
Die Verhandlung wird in drei bis vier Wochen
Petersburg. Die rechtlichen Judenverfolgungen
stattfinden.
schaffen unter den Betroffenen gradezu
Uebrigens hat auch der Gefreite S o i st e r,
eine
panikartige
Stimmung.
dessen Aussage im ersten Prozeß den Angeklagten Es vergeht kein Tag ohne neue Maßnahmen , ohne
belasteten , gegen seine wegen angeblicher Unglaub¬ neue Schikanen . — So wird aus Kiew gemeldet,
Deutsches Reich.
würdigkeit erfolgte Nichtvereidigung Protest
ein¬ daß dort Nacht
für
Nacht
die berüchtigten
Berlin . Die endgültige
gelegt
und neue Zeugen zum Beweise der Wahr¬ Razzias
Tagesordnung
auf
nicht
wohnberrchtigte
des
heit seiner Behauptungen angeboten.
Juden
veranstaltet werden . Die aus dem Schlafe
XI. Deutsch
- Israelit
. Gemeindetages,
, N . I . K."
geweckte,: Bürger müssen sofort ihr Wohnprivileg.
der hier am 16. und 17. Mai , vorm . 10 Uhr im
Neumark (Westpr) Der im vorigen Jahre in dokumentarisch Nachweisen, widrigenfalls
sie ins
Saale des Vereinshauses (W., Wilhelmstr . 118, Part .) Newyork verstorbene , aus unserer Stadt stammende Gefängnis und von dort
nach ihrem Heiinatsort
abgehalten wird , lautet:
Grundbesitzer Morris
Littmann
hat in seinem per Schub befördert werden . — Aus Kursk wird
1. Konstituierung des XI . Deutsch-Israelitischen Ge¬ Testament dfe hiesige Synagogengemcinde mit einem berichtet , daß die
Verbändler
und Poli¬
meindetages,
Vermächtnis
von 42 000 Mark
zisten daselbst
vor kurzen! die Getreide¬
2. Bericht des geschästsführenden Vorsitzenden,
bedacht für den Fall , daß in der Gemeinde ein börse
am hellen
lichten
Tage
belagert
3. Entlastung des Ausschusses nach Anhörung des jüdisches
Hospital
besteht oder nach seinem hatten , um das Wohnrecht
der dort
wei¬
Berichts der Kasscnrevisoren,
Tode errichtet wird . Diese Bedingung ist jetzt erfüllt lenden
Juden
zu prüfen.
Der
Börsen -Bor4. Beratung eines Organisattonsgesetzes für die jü¬ und die landesherrliche Genehmigung zur Annahme steher verweigerte jedoch den unbefugten
Revisoren
dischen Gemeinden Preußens,
der Schenkung erteilt ' worden.
den Zutritt , worauf sie das Gebäude umzingelten
5. Wahl des Ausschusses und der Kassenrevisoren.
und jeden Juden beim Verlassen der Börse auf¬
Am Sonnabend , den 15. Mai , findet abends
hielten . — Hier in Petersburg
gar
erliest
Oesterreich-Ungar«.
8 Uhr im Sitzungssaale des Verwaltungsgebäudes
der S t a d t h a u p t m a n n auf Grund des außer¬
der jüdischen Gemeinde (Rosenstraße 2— 4 IL ) eine
Wie « . Die sich hauptsächlich auf dem Gebiete ordentlichen
Schutzes eine
„obligatorische
des Rechtsschutzes betätigende
Dorversammlung
statt.
Verfüguu
g" ,
wonach jeder
nichtwohuOe st er r . -Israelit
. Union
berechtigte
Jude für
„unbefugtes " Kommen
Am Sonntag wird abends um 8 Uhr ein Fest¬
nach der Residenz für drei Monate
essen im Saale des Bereinshauses veranstaltet. hielt dieser Tage ihre Generalversammlung
ins Ge - '
ab. Wir entnehmen dem auf derselben erstatteten fängnis
zu sperren sei, um nach Abbüßung der
Die auswärtigen Vertreter von Bundesgemeinden
Berichte
folgendes:
Sttafe per Schub nach seinen! Wohnort befördert
betrachtet der „D . I . G . B ." als seine Gäste
Der Antisemitismus
hat nunmehr auch zu werden.
und zahlt das Couvert ohne Wein , welches für die
einen
großen
Teil
der
,.d
eutsch
fre
i
h
So schlinnn ist es selbst in den bösesten Zeiten
eitübrigen Teilnehmer
5 Jk kostet . Es wird höfl.
Parteien"
durchsetzt . Die „christlich¬
PlehweS nicht zugegangcn!
gebeten , Anmeldung zur Teilnahme am Festmahle lichen
Partei"
hat
nicht nur ihre führende
„Rufs . Korresp ."
bis zum 7. Mai an das Büro des „D . I . G . B ." soziale
Stellung
im Parlamente ausgcbaut , sondern auch
Moskau. In die, Statuten der Aktiengesellgelangen zu lassen.
bestimmenden
Einfluß
auf
die
schaft
Staatsverfür
Volksvergnügungen
mußte vor
Berlin . Die Tagesordnung des 3. Deutsch- waltung
gewonnen .
Die
kurzem auf dringendes Verlangen des OrtsgebietcrS
wirtschaftliche
Israelit
. Verbandstages,
der am 18. Mai Zurückdrängung
der
Juden
und
die
Hörschelmann
der
Ver¬
Punkt
8
aufgenonimen
wer¬
vorm . 10 Uhr im Sitzungssaale des Verwaltungs¬ kürzung
ihrer
den, wonach
staatsbürgerlichen
gebäudes der jüdischen Gemeinde (Rosenstr . 2—4 U.) Rechte dürften jetzt
an
dem
klaren
Juden
Wortlaute der
nicht
im Besitz
der Aktien
der
stattfindet , lautet:
Gesetze nicht mehr jene eherne Schranken finden,
Gesellschaft
sein dürfen.
1. Die Nutzbarmachung der durch das preußische wie bisher.
Trotz des in diesem Fall einzigartigen Para¬
Schulunterhaltungsgesetz vom 28 . Juli 1906 den
Der Bericht geht dann zu den einzelnen
graphen , der auch im Ministerium ein peinlicher
jüdischen Gemeinden zustehenden Ansprüche auf Fällen
über . Die Stadt Asch in Böhmen hatte Befremden hervorrief , wurden die Satzungen al¬
kommunale und staatliche Beihilfen zu den Kosten für die Bewerbung um den Stadtsekretärsposten
lerhöchst
bestätigt.
Jetzt , nach dem Fall
des Religions - Unterrichts.
den Taufschein verlangt : der Arzt Dr . Pitttoff in Hörschelmanns , erschienen nun die Gründer der
2. Bekämpfung des Wanderbettels.
Thensing bei Karlsbad hatte sich geweigert , seinen genannten Aktiengesellschaft beim Handelsminister
3. Austausch von Erfahrungen auf dem Gebiete des Stammtisch wegen eines schwer erkrankten jüdischen und baten ihn um
Ausmerzung des Paragraphen
Religionsunterrichtes
Kindes zu verlassen ; der Gcmeindeausschuß von 8, da die betteffende Beschränkung in der Presse
a) .Revision der Religionsschulen,
Eger hatte
beschlossen, tschechischen und jüdischen und in der Gesellschaft berechtigte Vorwürfe her¬
bj Wanderrabbiner,
Händlern
auf dem Markte die Zuweisung von vorgerufen und die Finanzierung des Unternehmens
c) Wanderlehrer.
Standplätzen zu versagen ; in Galizien wurden wie¬ erschwert habe . Der Handelsminister versprach da4 . Vermehrung der Einnahmequellen der Gemeinde- derum jüdische Mädchen in Klöster entführt rc. rc., — rauf den
Bittstellern , das Seinige zur Abänderung
verbände
ein großes Bündel von Rechtsverletzungen und Chi- des fatalen Statuts zu tun , aber es sind erhebliche
a) Einzelmitglieder,
kanierungen gegen Juden , in denen allen die Oesterr .- Zweifel vorhanden , ob ihm bei der momentauew

Aus aller Well.
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gestellt worben » doch wurde
Leider aber hatte der Segen , den der Ewige Oberkirchetrbehörde
entsprochen.
nicht
em Gesuche
sandte , auch seine Kehrseite . Der
). Die israelitsische Kultus(Bayern
Detteldach
Genick st arre,
eine
in
Religionsschule
ihre
hat
zemeinde
das
bot
,
war
die bereits im Erlöschen begriffen
Mit
um gewandelt.
kalte Wetter , das mit dem Regen eingetreten , neue Elementarschule
vom 22. April c. wurde
Nahrung . Nun haben wir wieder Sonnenschein, Regierungsentschließung
mehr besitzen , uns über hoffentlich bringen ihre milden Strahlen „Heilung" diese Stelle dem bisherigen Lehrer A. Mann¬
keine Kräfte
am 2. Mai den vollen
der
,
übertragen
heimer
H.
.
nach des Propheten hl. Verheißung
W a s se r z u h a l t e n.
Jerusalem. Während der Pesachtage weilten Unterricht begann.
La.
bringen .die Fuhrleute ganze
Fast täglich
Es ist hocherfreulich, daß eine jüdische Ge¬
, Kan¬
Berlin
Auerbach
hier n . a. : Dr . Elias
und
Männern
jungen
mit
düngen
als Vertreter der Baron Oppenheim- meinde solchen Schritt
und weder
unternimmt
wie tor Blitz
, die man in Kielo des Nachts
Mädchen
noch sonstige momentane Opfer fcheur, um
des
pekumäre
Vertreter
als
n
i
e
st
genannt) Stiftung in Dessau , S . E p
(
fängt Oblawa
Hunde
die
Art zu
gleicher
in
Zukunft
Lehrers
des.
und
ihre
nellenKatze
.
Dr
,
-Komitees
Palästina
Odessaer
und per Schub nach ihrer Heimat transportiert.
taugen Wagen mit Commis an, s o h n - Libau , G o t h - Moskau . — Dr . Auerb ach sichern. Möge das schöne Beispiel recht oft Nach¬
In Berdiczeff
und
mittleren
bei
ahmung finden , ' namentlich
die in K i e w längere Jahre angestellt waren , manche will sich in Haifa als Arzt niederlassen.
kleineren Gemeinden , die ihren Beamten kein Ruhe¬
ernährten sogar ihre ganze Familie , und jetzt werden
Amerika.
gehalt gewähren.
sie des Nachts aus den Betten genommen und
tritt.
(l. ) Zuin . Am 1. Mai dieses Jahres
sofort — ohne daß irgend eine Einrede Beachtung
von land¬
Rew -Nork . Eine Ausstellung
S a l i n g e r , welcher seine ganze Amts¬
findet — weitergesendet.
wirtschaftlichen Erzeugnissen seiner Mitglieder wird Lehrer
Schule
jüdischen
hiesigen
der
an
—
Jahre
33
—
zeit
In Kiew gibts noch Wege, um das kümmer¬ hier im Herbst der
Scheidende,
Der
zubrachte , in den Ruhestand.
liche Leben durch anstrengende Arbeit zu fristen, Verband
Amerikas
Farmer
jüdischer
aber was hilft es : die Verordnungen werden stünd¬ veranstalten . — Die Ausstellung ist sehr zu be¬ rer seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt und dem
lich verschärft , und die blassen , mageren Gesichter grüßen , weil sie so manchen Juden des Newyorker Lehrerverein seit dessen Gründung als Vorstands¬
der Nückgesendeten sagen, ohne sic zu fragen , ans, Ostends , der jetzt ein Opfer des Schwitzsystems ist, mitglied angehörte , erfreut sich in Lehrerkreisen und
in der Stadt allgemeiner Sympathien.
was mit ihnen geschah.
veranlassen wird , sich der landwirtschaftlichen Tätig¬
(ll ) Gnesen. Die hiesige jüdische Schule,
Hier aber in den von Menschen angesüllten keit zuznwenden.
der noch vor wenigen Jahren drei Lehrer wirk¬
ist
ißt einer den Zlvciten , das Brot
Städten
Rew-Nork, 24. April. Jacob H. Schiff an
ten , ist in der Schülerzahl so zurückgegangen,
Ar¬ hat
das Futter unerschwinglich , keine
teuer,
wirkt . Die
ein Lehrer
daß gegenwärtig nur
beit, und alle sind hier verzweifelt und flehen
Stiftung
eine generjöse
wieder
den Allvater um Hilfe an , die aber leider immer gemacht. Er hat nämlich 100 000 Dollars zur Er¬ Gemeinde hat die Wohnung des Oberlehrers an
vermietet . Gegenwärtig besuchen
ansbleibt . Die F e u e r b r ü nste sind häufig , denn richtung zweier Schulen für die Ausbildung israeli¬ einen Privatnlann
die Leute haben keine Mittel , Assekuranzgcbühren tischer Somitagsschnllehrcr
gespendet. Eine dieser etwa 40 Schüler die Schule.
80 jährig
starb
Tolcsva
In
Budapest .
zu zahlet : und zünden die Häuser selber an.
Schulen wird hier und die andere in Cincinnati , O .,
70»
Glück und in Szaplonca
Rabbiner Jsak
Die Bauern haben ebenfalls keine Lebensmittel
belegen sein.
genannt
Weis,
Meir
Josef
Rabbiner
Ührig
sie
,
Der harte Winter hat sie niedergeschinettert
„der „Szepinker Rebbe ", beide Zierden des Juden¬
ihrer Dächer ein , um Futter
rissen das Stroh
tums in ihrem hervorragenden jüdischen Wissen und
für ihr hungerndes Bich zu haben ; jetzt kampieren
Personalien.
ihrer jüdischen Lebensbetätigung.
in
sie in den Wäldern und auf den Landstraßen , gut
Michael
1.
der
Stipendium
Das
.
Berlin
Am 26. Avril wurde
Straßnitz (Mähren).
jetzt
die
sagen
,
an
bewaffnet , halten Diligencen
2250 J6. zu Rabbiner Dr . A . Fried
von
Betrage
im
Stiftung
'schen
Beer
mann zur letzten Ruhe
bekannten Worte : „Rnki Werch (Hände aufgehoben )" , einer einjährigen Studienreise nach Italien , wurde
gebettet . Im Trauerhause sprach Rabbiner S a m u
entledigen den armen Reisenden seiner Habe , tutb dem 28jährigen Bildhauer Hans
zu
Arnheim
-Aranyosmaroth , ein Schwiegersohn
Schleßinger
in den meisten Fällen erschießen sie den armen erkanut.
wurde der Sarg in
des Verstorbenen . Sodann
ging
So
Teufel , damit er sie nicht verrät . —
Hanau. Kommerzienrat Fritz Canthal erhielt die schwarzdrapierte Synagoge getragen , wo Rabb.
Boncs der Diligence , der von dem Städtlein
Klasse.
4.
Adlerorden
Noten
den
CH . S cho r r - Bukarest , gleichfalls ein Schwieger¬
nach Kiew mit kranken Leuten , die zur
silow
Nürnberg. Geh. Kommerzienrat Ludwig von sohn, und die Rabbiner Dr . Lazarns
- Göding,
fuhren , vorige Woche ging . In der
Operation
Geburtstag.
70.
seinen
feierte
tz
o
r
g
n
r
e
G
Dr . Hoff- Bisenz und Dr . R e a ch- Gaya Nach¬
Nähe 'Kiews , im Walde , tauchten mit einem Male
An Stelle seines verstorbenenrufe hielten . Als der Zug den Friedhof erreichte,
Elf.
i.
Mülhausen
beraubten
und
auf
Bauern
junge
8 gut bewaffnete
Lantz zum Präsidenten
Vaters wurde Emil
Schofar geblasen und die Zeremonie der
die Armen ihrer Habe . Einige Frauen fielen in der BerwaltungskomMission
isr. wurde
der
siebenmaligen Hakofaus vollzogen . Auf dem Fried¬
Ohnmacht , schrieen, es kamen ein.ige Bauern mit
gewählt.
Gewerbeschule
hofe sprach noch der Kultusvorsteher.
Spaten und Riedeln gelaufen , die Räuber entflohen,
Köln a. Rh. Kaum 50 Jahre alt. verschied
Paris . Auf Antrag des Overtabbiners von
und die 2 Frauen , die in Ohnmacht fielen , hauch
Fleck, Vorstandsmitglied
Hugo
Amtsgerichtsrat
, hat das Zentralkonsistorium beschlossen,
Frankreich
ten ihre Seele aus.
Gemeinde.
.
jüd
der
welche ihre Abden Rabbinatskandidaten,
Ich könnte hier hunderte ähnliche Geschichtchen
Heraus
Leiter,
Friederich
Dr.
Wien.
gangsprüfung bestanden aber noch keine Stelle
erzählen ; sie sind aber von solch tragischer Natur,
",
Konsularkorrespondenz
.
.-ungar
„Oesterr
der
geber
Vergü¬
Korrespondenten
Ihrem
monatliche
eine
,
Wiedererzählen
daß ein
angetreten haben
Krone
der Eisernen
erhielt den Orden
,.Kinos " von Tischo
von 150 Fr . zu gewähren . Dafür müssen
schwer fällt . — Die
tung
Klasse.
3.
stets zur
unsere
gegen
Nichts
ein
sie sich aber dem Zentralkonsistorinm
b ' Aw sind
I . I . Braun.
Leiben .
Verfügung halten und sind dessen Disziplinargewalt
Rabstellenlosen
die
hatten
unterworfen . Bis jetzt
ArrS den Vereinen.
Türkei.
und dergl . zu
binen sich durch Privatunterricht
Konstantiuopel, 4. Mai. Gestern Nachmittag
Der auf eine 25 jährige Tätigkeit helfen gesucht.
Berlin .
hat in Hasköi abermals eine
der Taub¬
Freunde
zurückblickende Verein
Feuersbrunst
große
stummen I ( e d i d e I l m i m) hielt am 25. April
stattgesunden . Soweit bis jetzt zu übersehen , sind seine zahlreich besuchte Generalversamlung
Aus - er zionistischen Bewegung.
150 Häuser niedergebrannt , lieber 500 arme jü¬ ab . Direktor Reich
erstattete den Bericht , dem
Frankfurt a. M. In der hiesigen MiSrachisind obdachlos.
dische Familien
anfsteigen8
in
Zöglinge
46
zufolge gegenwärtig
sprach letzten Montag Abend Rab¬
Die „Alliance Jsraelite Universelle " in Paris den Abteilimgen und 5 gesonderten Klassen von Ortsgruppe
über das Thema:
hat die nötigen Mittel angewiesen , um dem ersten dem Direktor , drei Lehrern , zwei Lehrerinnen und biner Dr . Kahn - Eßlingen
losge¬
Thora
der
von
ein
es
„Giebt
begegnen.
zu
Bedarf der Heimgesuchten
einer Erzieherin unterrichtet werden.
?"
Nationaljndentum
Saloniki. Am 30. April veranstalteten 35 jüd
für löstes
Gailingen. Das Friedrtchsheim
anläßlich der israel . Sieche
Redner legte einleitend dar , daß unter Juden¬
Handwerkersrganisationen
hatte im
Greise
und arme
Thronbesteigung des Sultans Mohammed V. einen vergangenen Jahre 39 Insassen (15 Männer und tum „ Thora , Talmud und alle Geisteswerke, die
dem Einflüsse der Thora stehen" zu verstehen
unter
großen Demonstrationszng.
24 Frauen ). Die Haushaltungskosten ergaben für
Ein Zug von über 10000 Personen durchzog in Kopf und Tag 1,59 Mark gegen 1,44 Mark im sei. In neuerer Zeit sei aber — so fuhr er fort —
die Hauptstraßen der Vorjahre , An Zuwendungen werden besonders er¬ in vielen Kreisen eine Verwechselung zwischen den
Ordnung
musterhafter
Stadt und wurde überall mit einem u n b e s chr e i b wähnt : Schenkung von Gebrüder Zimmern u . Co. Begriffen Judentum und Judenheit eingetreten . Das
habe zur Folge , daß Männer und Vereine , die
begrüßt . Der Zug hielt Mannheim
lichenEnthusiasmus
Geschäftsjnbiläums
ihres
anläßlich
vor dem Lokal des Ottoinanischen Komitees und 500 Mark , Legat der Frau Karoline Dreyfuß geb für die Judenheit arbeiten — z. B . für die Gleich.
der Juden im Militär —, nun glauCazös
des Militärklubs , wo die Herren Jakob
und Berechtigung
Karlsruhe 2000
der jüdischen Be
Cohen namens
und Moise
addischstiftung der Kinder des Ehepaares Hermann Bert, sie arbeiten auch für bas Judentum . Das sei
nicht der Fall . Vereine , die unter Judentum nicht
hielten . Mitgliede
völkerung Ansprachen
und Babette Herz -Rastatt 1500 Mark , Jahrzeitund zwe
Komitees
des ottomanischen
stistung des Herrn Simon Klein für seine verewigte die Ausübung der Thora verstehen, dienen nur selten
in begeisterten Wor Frau 1000 Mark etc. etc. Das Vermögen
antworteten
Offiziere
der dem Judentum . An diesem Fehler , baß er die
Religion bei Seite lasse, leide auch der Zionismus . —
ten , die häufig von frenetischem Beifall unterbrochen Anstalt beträgt 196 481 Mark.
Nunmehr zum eigentlichen Thema übergehend , defi¬
wurden . Der Zug löste sich schließlich, nachdem er
passiert
niert Redner den Begriff Nation : „Menschen, welche
die dein Quai parallel laufende Straße
hatte , auf der Place de la Liberts auf.
dieselbe Sprache sprechen." Da aber die Juden
Lehrerwelt.
er
Aus
keine gemeinsame Sprache mehr haben und da die
Der glänzend verlaufene Demonstrationszug fiie
det überall in Saloniki den größten Beifall ; man
. Zum Verweser des hiesigen Abstammung allein nicht genügt — denn jedes
Aschaffenburg
Disziplin
Dr . Raphael
wurde
Volk hat sich vermischt —, so würden die Juden
bewundert vor allem die straffe
Distriktsrabbinats
dieses ein¬ Breuer
Ordnung
nur durch ihre Religion , durch die Thora , zu
und die vorbildliche
- Frankfurt a. M . gewählt.
zigartigen jüdischen Demonstrationszuges.
israelit . Lehrer einem Volke, denn diese erzeugt gemeinsame Lebens¬
Effe». Der Verein
sei
„N . I . K.
.
ver¬ führung bei allen Juden . Die Nationalität
und Westfalens
der Rheinprovinz
sendet seinen Jahresbericht pro 1908. Der Verein demnach ein Teil der jüdischen Religion . Und die
Palästina.
alles
zählt 170 Mitglieder und 7 Ehrenmitglieder . Das Religion allein sei es, die dem Zionismus
Jerusalem, 23. April. Der Svätregen hat dies Vermögen seiner Pensionskasse ist auf 156 300 Jk geschaffen: sowohl das jüd . Seldflbewußtsein , als
mal lange auf sich warten lassen . Schon dachte gestiegen ; an Pensionen wurden rund 8000 JL auch die jüd . Kunst . Ohne die Religion könne
auch deshalb nicht bestehen, weil
man , daß er gänzlich ausbleiben würde , was gezahlt . Bon besonderem Interesse ist noch die Mit¬ der Zionismus
eine bedeutende Teuerung zur Folge hatte . Die teilung , daß im verflossenen Bereinsjahr abermals sich der Jude ohne Religion assimilieren müsse.
eigenes Land nicht ; Beweis:
sein
auch
helfe
Da
um¬
öffentliche
in
Preise der Lebensmittel gingen rapid in die Höhe. vier private jüdische Volksschulen
das alte Reich Israel und die Sadduzäer . Diese
Da plötzlich öffneten sich die Schleusen des gewandelt worden sind.
Anschauungen im Zionismus zur Geltung zu bringen,
, daß die Israe
Stuttgart . Die Nachricht
Himmels , und es ging ein
es den Rabbiüern des das sei die Aufgabe des Misrachi.
Oberkirchenbehörde
Regen
interessante
schloß sich eine
Dem Vortrage
habe , bei Feuerbestat
freigestellt
nieder , der mehrere Tage anhielt . Seit Menschen¬ Landes
selbst Leichen¬ Debatte an . Es sprachen Prof . A. Wehl, der Borim Krematorium
gedenken. war es noch nicht der Fall , daß es tun gen auch
Niederschläge in Erez Jisrael um diese Zeit ge¬ reden zu halten , entspricht nicht den Tatsachen,
Plant rc.
sei aus der Diskussion die Kritik hier erwähnt.
td war in diesem Sinne ein Gesuch an die Israel
geben hätte.

Oieaktionsatmosph 'äre der „ liberale Schritt " ge.
„Rufs . - Korresp ."
singen werde .
, die uns Juden
Radomisel. Alle Verordnungen
in Rußland alles wegnehme », um einem Erwerbe
mit Erfolg nachzugehen, werden täglich verstärkt,
so daß wir alle

uns

f ivi

-Zimmer
, Jahrzeit
Mark

.
,M
.I.Fenchtwanger
,Dr
r ide
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die einer der Redner an die misrachistische Werbe¬ Jnteressmites . — Wen » sic nur nicht beständig Doktor ! — wenn ich nur wüßte , wie ich Euch danken
arbeit legte . Anstatt das gemeinsame und eigenartige meine Hand fest gehalten und gestreichelt hätte — könnte ."
Moment , das alle Inden im Zionismus verbinden und als ich fortgegangen bin , da hat sie inich sogar
„Wünschet Ihr in Wirklichkeit mir zu danke»,
und zusammenführen müßte , zu betonen , lege der auf die Stirn geküßt — das kann ich von keinem so ivilt ich Euch sagen, wie Jhr 's könnt."
Misrachi den eigentlichen Nachdruck auf das Tren¬ andern leiden , das darfst nur Du . — Aber hingehen
„Redet ! — Wenn cs die Hälfte meines . Ver¬
nende zwischen Misrachi und Zionismus . Wie könne möchte ich doch wieder zu ihr , weil sie mir sehr mögens kosten sollte , Ihr könnt es als
geschehen
da Begeisterung für die zion . Sache bei den Fern¬ leid tut ."
betrachten ."
stehenden geweckt werden ? .
Ploni.
„Wenn Du willst , ich habe nichts dagegen.
„Es soll Euch gar nichts kosten, Ihr sollt nur
Slöln a . 9lü . Der 9. Z io n i stcnko ngreß
Du kannst morgen zur selben Zeit wie heute hinauf- alles so lassen, wie es ist. Ihr anerkennet doch,
wird im Dezember
stattfinden.
gehen, nur brauchst Du Deinen Besuch nicht ganz so daß Euer Kind glücklich ist —"
Jerusalem, 23 Apnl. Endlich hat sich auch hier lange ausdehnen ."
„Gewiß anerkenne ich das . Sie ist in den Ver¬
eine misrachistische
Ortsgruppe
gebildet,
„Bis Mittag bin ich ivieder zu Hause . — hältnissen , in denen sie lebt , so glücklich, daß ich
die schon heute , nach kaum achttägiger Agitation, Es war sehr unrecht von mir , daß ich mein Väter- zweifle, daß sie in andern Verhältnissen ebenso
etwa 100 Mitglieder
zählt . Der Wahrheit die cheu habe warten lassen."
glücklich geworden wäre ."
Ehre zu geben, war es das Werk des Herrn
„Hat nichts zu sagen, Kind , doch —"
„Wenn Ihr dieser Ansicht seid — und ich teile
Bezalel
Zadikofs.
Ein vorzüglicher Volksred¬
Er ward zu cinein Kranken gerufen , und rasch dieselbe nach jeder Richtung hin —, so lasset sie in
redner , wußte er in seinen zwei Vorträgen , die zog er seinen mit Pelz gefütterten Rock über und den Verhältnissen , in denen sie rein und unschnldser vergangnen Sonnabend und Sonntag darauf in eilte hastig fort.
voll und glücklich ist, — rühret nicht daran , Ihr
*
großer Versammlung
gehalten , das Volk derart
könntet sonst auch noch das Unglück .' Eures Kindes
für die gute Sache zu begeistern , daß sich nur
In den Vormittagsstunden
des folgende » Tages auf Euer Gewissen laden ."
selten einer der Aufforderung , sich dem Atisrachi begab sich Tirza wieder hinauf in das Schloß
Sie wechselte die Farbe . „Ich habe Euch schon
anzuschließen , zu entziehen vermochte . Und diese und ward wiederum mit liebevollster Zärtlichkeit bei unserer vorigen diesbezüglichen Unterredung er¬
Begeisterung
bleibt eine bauernde . Die großen empfangen , auch die Dienerschaft begegnete ihr mit klärt , daß ich einzig und allein das Glück meines
Erfolge des Tachkemoni zu Jaffa wird unsere Mit¬ größter Höflichkeit, sogar die Kammerfrau , denn Kindes will , ihr Glück um jeden Preis ,
selbst
glieder nicht mehr erkalten lassen.
H.
das Judenmädchcn war bereits der anerkannte Lieb¬ um das ewige Heil meiner Seele ."
Tunis lät 'iifo ).
Der bekannte palästinensisch-' ling der Herrin . Doch als auf der Sonnenuhr an
Ein leises Zucken ging bei diesen Worten durch
Agronom A a r o n s v h n hielt in der Schlnßsitzuna der Schloßhofmauer
der Schatten die vollendete ihre Glieder ; der Arzt schüttelte mißbilligend den
des hier stattgehabten Botanikerkongresses,
zwölfte Stunde anzeigte , da ließ sie sich nicht Kopf. „Daß Ihr nur das Glück Eures Kindes
dessen Vizepräsident er war , einen Vortrag
über mehr halten , denn ihren Vater zum zlveiten Mal fördern wollet , das ist Eure ' Pflicht ; aber durch
die zionistische
Kolonisation
Palästiwarten zu lassen, das hätte sie sich ninimer ver¬ Erfüllung einer Pflicht stellt man mit Nichten das
n a s . In
einem geschichtlichen Ueberblick über zeihen können. Zn ihrer größten Genugtuung trat eigene Seelenheil in Frage . Im Gegenteil —"
die Entwicklung der Kolonisation Palästinas
und sie gleichzeitig mit ihm in das Haus , sic jubelte
„Ach, das versteht Ihr nicht. — Ich habe so
die dort begangenen Fehler zeigte Herr Aaron- laut auf , daß ihr das gelungen war.
schwer gefehlt — ach, so schwer; — doch wenn
svhn, wie auch diese Fehler die nämlichen seien,
„Jetzt können wir gleich essen, und dann mußt ich mein Kind seinem Vater zuführe , dann wird
die man auch iu Algerien und Tunis nicht zu Du Dein Mittagsschläfchen halten ; um das
bist mir derselbe die vollständige Absolution des heiligen
vermeiden
gewußt hätte .
Weiter sprach Herr Du gestern gekommen durch meine Schuld , das Vaters erwirken , denn , ich sagte es Euch bereits,
Aaronsohn über den Fortschritt der Kolonisation werde ich mir sobald nicht verzeihen ."
er ist die rechte Hand des heiligen Vaters . —
in den 'letzten Jahren , der einer besseren Kenntnis
„Machen wir einen Strich durch diese schwere Aber wenn ich feinen Willen nicht erfülle , —
und Bewertung
des Milieus
und der wirtschaft¬ Schuld, " versetzte er lächelnd , „ aber hast Du mir dann —"
lichen Methoden zu verdanken sei und lud am denn heute gar nichts zu erzählen ?"
. Sie vollendete den Say nicht ; schwere Seufzer
Schluß seines Vortrages die botanische Gesellschaft
,,£ > bocfy, id) habe Dir vieles zu erzählen , und hoben ihre Brust.
ein, eine ihrer nächsten außerordentlichen Sitzun¬ zu zeigen habe ich Dir auch vieles . Du wirst
„Ihr dürft Euch solch trüben -Borstellnngen nicht
gen in Palästina abzuhalten.
staunen , Ivie die Frau Gräfin mich beschenkt hat! hingeben , Frau Gräsin . Es ist ja wahr , Ihr habt
Der
Generalrcs
ident
von
Tunis
Und sie hat gesagt , sic hätte verschiedenes mit schwer gefehlt . — Aber Gott ist barmherzig ; er
dankte dem Redner und forderte die Gesellschaft Dir , lieber Vater , zu besprechen."
erfüllte die Herzen fremder Menschen mit Liebe
auf , die Einladung
des Herrn Aaronsohn anzu„Hat sic Dich aufgefordcrt , es mir mitzu- für das zarte , verlassene Wesen, eine edle Frau hat
nchmen , indem er gleichzeitig die Hoffnung aus¬ teilen ?"
es gehegt und gepflegt , als wäre es ihr eigenes
drückte, daß Algerien und Tunis auf dem bota¬
„Nein , das nicht. Sie hat aber gesagt, sie Kind , hat es erzogen zu allem Guten , altem Edlen,
nischen
Kongreß
in Jerusalem
zahlreich
glaube . Du habest abends am besten Zeit , ihre allem Reinen — und es ist gut und brav und
vertreten sein werden.
Angelegenheiten mit ihr zu besprechen, darum werde glücklich geworden . — Und Ihr selbst habt mir
sie abends ihren Bedienten herschicken und Dich erklärt , daß Ihr durch die Härte Eures Vaters
bitten lassen. Dich zu ihr bemühen zu wollen. nicht nur unglücklich geworden seid, sondern auch,
Hoffentlich wird das Wetter nicht wieder so arg daß Ihr durch Euer Unglück zu Falle —"
sein, wie vorgestern Abend ."
„Nicht weiter !" stammelte die bleiche Frau , in¬
' „Hoffentlich, " wiederholte Rabbi Jizchak tonlos, dem sie flehend ihre Hand zu dem Ärzte erhob,
um nur etwas zu sagen ; aber in nahezu peinlicher während sich eine Träne langsam über ihre
Wange
Spannung
sah er den ihm bevorstehenden Mit¬ stahl — „ich verstehe Euch — ich weiß —"
Die Tochter des Kardinals.
teilungen der Gräfin entgegen . Was würde sie
„Ihr wisset, welche entsetzliche, Möglichkeit ich
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
von ihm wollen oder mit ihm besprechen wollen ? — andeuten will . — Und nun bedenket,
wenn Ihr,
(Fortsetzung).
Tirzas Wunsch ging in Erfüllung . Es war in dem Wahne , das Heil Eurer Seele dadurch
ein
wunderbar
schöner
Mcnd
,
fast
so
hell wie zu sichern, dem Verlangen Eurers Verführers ent¬
Indessen eilte Tirza im Laufschritt den Schlotzberg hinunter , und auch dann ging » hastig weiter, am Tage , denn der Vollmond leuchtete hoch am sprechen, das Glück Eures Kindes zerstören würdet —
denn der Wind hatte sich gedreht , sic hatte ihn Himmel und blendend weißer Schnee bedeckte die und wenn Ihr dann die Absolution , des heiligen
abermals
inr Rücken. „Ich bi » ein Glückskind," Erde , als Rabbi Jizchak iu Begleitung des gräf¬ Vaters erhalten hättet , — glaubt Ihr in Wirk¬
flüsterte sie vergnügt in sich hinein , „würde er lichen Dieners sich zum Schloß hinauf begab.
lichkeit, daß Euch der himmlische Vater dort oben
Er fragte den Bedienten , ob sich die Anfälle verziehen hätte ? — Ich sage Euch : , nein ! — Und
noch wie heute Morgen blasen , so würde ich um
eine halbe Stunde später . nach Hause kommen." wiederholt hätten.
wenn der Papst in . Rom Euch hundertmal und
„Den Heiligen sei Dank , die böse Atemnot tausendmal absolviert hätte . Euer - Gewissen, der
So aber hatte sie weit rascher/als sie geglaubt
hatte , ihr Heim erreicht . Es war aber trotzdem habt Ihr durch Eure Medizin gebannt ; aber die Richter in Eurer eigenen Brust würde Euch nimmer
schon recht spät , denn die Zeit irar ihr im Schlosse Gräfin hat seit Mittag unaufhörlich geschrieben, — absolvieren . — Und mit , Nichten . hättet Ihr Euer
wie im Fluge verronnen . Als sie Rabbi Jizchak denkt Euch, unaufhörlich hat sie geschrieben seit Seelenheil gesichert, denn Ihr hättet Eure Schuld
im Wohnzimmer erblickte, schrie sie beinahe laut denr Mittag . Da ist es doch nicht zu verwtindern, in 's Unermeßliche vergrößert ." auf . „Du schon zu Hause, Vater ! Du hast doch daß die Hand sie schmerzt und der Kopf und alle
. (Fortsetzung folgt .)
Glieder . Das hält doch kein Mannsbild aus , um
hoffentlich nicht auf 'mich geivartct ?"
„Und wenn ich' s hätte ?" entgegnete er lächelnd, wie viel weniger eine so zarte Dame , wie unsere
„hast Du ' vielleicht noch nie auf inich gewartet ?" Gnädige . — Aber so sind die Herrschaften ; erst
Kunst und Literatur.
„Ach, das ist doch etwas ganz anderes . Aber können sie kein Maß halten und hernach muß
ich habe Dir so viel zu erzählen , Väterchen , so der Doktor geholt werden , und der arme Dicnst- „Jüdische
Gemeindetzolitik"
von
Rechts¬
viel —"
bote muß hinaus in Nacht und in Nebel ."
anwalt
Dr . Max Köllen scher- Posen , Verlag
Als sie im Schloß angelangt waren , begrüßte
„Ich bin zwar sehr neugierig auf Deine Mit¬
Zionistisches Zentralbureau , Berlin - Charlotten¬
teilungen , aber noch mehr bin ich hungrig ." .
der Vertvalter den Rabbi noch freundlicher als bis¬
burg , 32 Seiten , Kl. Oktav.
Bald saßen sie am Tische mit der dampfenden her. § r half ihm , des schweren . Ueberrockes sich
Der Grundgcdankte des Schriftchens ist der,
Suppe vor sich. Aber trotz der vorgerückten Stunde entledigen und bedeutete ihm dann , sich hinaus daß die Gemeinde in demokratischem Sinne konsti¬
und obgleich der Doktor sich hungrig erklärt hatte, zu begeben in das Boudoir der Schloßherrin , wo tuiert und verwaltet werden mutz. Die Repräsen¬
und den Lössel in der Hand hielt , schien er dennoch dieselbe ihn erwartete . Rabbi Jizchak entsprach der tanz sei daher , so fordert der Autor durch all¬
nicht an 's Essen zu denken, sondern starrte sin¬ Weisung , im Vorzimmer trat ihm die Kainmer- gemeine
, gleiche , geheime
Wahlen
zu
nend auf den vor ihni stehenden Teller nieder. frau entgegen , die sich tief vor ihm verneigte berufen , der Etat auf
Grund progressiver
Denn tatsächlich war er im höchsten Grade ge¬ und ihn zur Gräfin führte.
Einkommens
- und
Vermögenssteuer
spannt auf das Ergebnis der ersten Unterhaltung
„Seid willkommen , Doktor !" rief diese ihm ent¬ aufzustellen , ohne
die
Mitglieder
dnrrb
Tirzas mit ihrer Mutter und überlegte eben, ob gegen, und ihre Stimme klang so hell und so indirekte
Steuern
aus Ritualien
zu
er die Gräfin im Laufe des Tages aussuchea sollte. frisch, wie er sie noch nie vernommen hatte . „Eure belasten.
Ebenso
solle die Gemeinde
die
Doch vor allem inußte er hören , was . das junge Medizin hat Wunder gewirkt , und darum hoffe gesamte
Wohltätigkeitspflege
über¬
Mädchen ihm zu berichten hatte , nur dürfte er sie ich auch, daß Ihr
mich ganz gesund kurieren nehmen , anstatt sie einzelnen Vereinen , zu über¬
nicht merken lassen, in welch' hohem Grade es ihn werdet . — Annemarie , ich wünsche, mit dem Dok- - lassen, um die sozialen Aufgaben in großzügiger
interessierte . Und es währte nicht lange , so hatte tor allein zu sein !"
Weise erfüllen zu können und den Mitgliedern ; das
Die Kammerfrau entfernte sich. Der Arzt hatte Selbstbestimmungsrecht zu wahren.
sie ihm nahezu wortgetreu ihre ganze Unterredung
mit der Gräfin berichtet , nur deren Bemerkung , daß sich aus einen Wink der Schloßherrin , in ihrer
Das V,erhältnis
von Staat
u ud R e l i ihr Vater sie durch eine Stiefmutter
überraschen Nähe niedergelassen . „Ich wünsche Euch Glück, Frau gionsgesellschaft
denkt sich Kollenscher so,
könne, die hatte sic übergangen , nicht um die Gräfül , ich erlaube mir zwar nicht, meiner Mixtur daß die Gemeinden und Verbände vom .Staate - das
.Welt hätte sie dieses über die Lippen gebracht.
das Verdienst zuzuschreiben, aber Euerem Aussehen Recht der direkten Erhebung
und zwangsweisen
„Also , lieber Vater , darf ich morgen wieder aufs nach, scheint ein ganz besonderes kräftiges Elixir, Beitreibung von Steuern , erhalten . Im Üebrigen
Schloß gehen ? die Frau Gräsin läßt Dich sehr Wunder bei Euch gewirkt zu . haben ."
wünscht er die Selbständigkeit der Gemeinden deni
bitten . Du möchtest cs erlauben ."
„Ich denke, Ihr wiffet so gut wie ich, oder Staate
gegenüber . Um in ausreichender Weise
„Und Du ? — gefällt Dir die Frau Gräfin ?" vielleicht noch besser als ich, wer das Wunder be¬ materiell für die Beamten - sowie für deren Witwen
,F )b sie mir gefällt ? — Sic war sehr lieb wirkt hat . Ach, . wie ist sie so lieblich und so schön, und Waisen sorgen zu können, , wird ferner die .
und freundlich gegen mich — ich glaube , ihre brum¬ so unschuldsvoll und fo rein ! . — wie habt Ihr Schaffung von Gemeindeverbänden , gefordert , damit
mige Kaminerfrau hat sich sehr darüber geärgert, sie so wunderbar erzogen , und wie ist sie so besonders die
leistungsschwachen Gemeinden - in
und sie hat mir so viel Schönes erzählt und so viel glücklich und wie hängt sie an Euch.. — Doktor, Stand gesetzt werden , ihre Gemeinbebeaiflten : aus-
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Julius Kaiser Blüth (Palm ),
Hauptfeste .: Namen , Bedeutung , Datum des Festes, Köln.Einen Sohn , Herrn
Festopfer (Kap . 23). Dieser Abschnitt ist BorlesungsEinen Sohn . Herrn Bildhauer H . Berlowitz
kompendium an verschiedenen Feiertagen . — Der
goldne Leuchter , der mit reinem Olivenöl täglich (Loewenthal ), Posen. Herrn
Rechtsanwalt Richard
Eine Tochter ,
gespeist werden sollte , ein Symbol des rein strah¬ Strauß
(Kann ), Bingen.
lenden Thorageistes in Israel ; der goldne Tisch
Verlobte.
mit den 12 Schaubroten , in 2 Schichten h 6 ge¬
ordnet , allsabbatlich erneuert , die Weihe auch des
6 ., Gontardstratze 2 —
Berlin
Hirsch,
Sophie
die
Schluß
Zum
—
.
darstellend
Genusses
irdischen
Geschichte eines Gotteslästerers , der zur Strafe Moritz Horenczyk , Kattowitz.— Max Cohn , DeutschClara Cohn , Czarnikau
für sein Vergehen gesteinigt wurde , nachdem Moses Krone.
hierüber Gott besonders befragt hatte.
Minna Jwiensky , Frankfurt , Fellnerstraße 6 —
Man liest den 4. Perek.
Goldschmidt , Berlin IV., Kronenstr . 8/9.
Karl
,
"
r
e
m
v
o
b
g
a
„L
Am Sonntag (9. Mai ) ist
Simon , Mannheim — Emil Wolf,
Martha
kein
betet
Man
.
Omer
im
d. h. der 33. Tag
Karlsruhe.
wieder
Tag
diesem
an
Haarabnehmen
.
Tachanun
Carola Weill , Kippenheim — David Kern , Heil¬
haben jedoch zu fasten, wenn bronn.
erlaubt . Brautpaare
Quelle
Friedrich
Haber
In den
Bedeutung:
Hochzeit.
ihre
-boomer
Lag
->
Hermine Badt — Hejmann Jacobsohn , Posen.
a. M.
—
— Offenbach
Tagen Rabbi Akibas wütete zur Omerzeit eine
Emma Sichel , Frankfurt , Saildweg 105 — Ju¬
und
verödet
Gegen Gicht nnd RhenmatiBmuB bewährt.
;
Schülern
dessen
unter
schreckliche Pest
lius Löwenstein , Echzell.
leer stand das Lehrhans ! Am 33. Omertage hörte
Bella Fränkel , Frankfurt , Neue Zeil 18
das Sterben auf . Deshalb heute noch als Schüler¬ Hugo Pollack , Berlin C., Kaiserstr . 28.
die Kinder mit Lecker¬
regaliert
Man
.
begangen
fest
)
.
(Zeitlmgobrn nach dem Lunch
Sterbefälle.
bissen („Koletsch" ), auch deshalb schon, um sie zum
anzuspornen.
gewissenhaften Omerzählen
SamStag, den 8. Mai l—17- Ijar)t
Ziegeleibes , u. Stadtverordn . Gustav Auerbach,
Wer im Omer gebet acht.
50 I ., Krotoschin.
Sabbat-Anfang in Frankfurta. M. 7 Uhr 20 Min.
Dr . Julius Aronsohn , 72 I ., Memel.
Dreiunddreißig Treffer macht,
8 Uhr 50 Mn.
Sabbat-Ausgang in Frankfurta. M.
gebührt,
sich's
wie
,
dafür
Philipp Michael , 85 I ., Berlin.
Wird
Mn.
30
'
Uhr
8
Berlin
in
. Sannchen Seewald geb. Bing , 71 I ., Gaurbach.
Mit dem Koletsch regaliert ."
- Ge¬
Wochenabschnitt : E m a u r . — Priester
Rosenthal , Gärtner , 46 I ., Frank¬
Salomon
setze . Der gewöhnliche Priester darf sich an sieben
furt a. M.
h.
d.
,
"
„verunreinigen
der nächsten Verwandten
Salomon van Cleef, 76 I ., Emden.
a . H . Telefon 123.
Telefon 123. Qffenbach
sie als Leichen berühren . Der Hohepriester darf
Max Leib, 66 I ., Berlin IV. 50.
dies selbst an den nahen Verwandten nicht. Nur Unübertroffene bewährteste Tepplchrelnlpung.
Isidor Bertrich , 50 I ., Frankfurt , Mittelweg 17.
ein jungfräuliches Mädchen darf letzterer ehelichen,
wegen
nicht eine Witwe . Keinerlei Körperverletzung
eitles Toten machen. Lehre daraus : Israels Priester
stehen nicht unter dem Bann eines „ Totenkultns " ,
Geburten.
werde« uni Garantie in PotstarmObel, Batten etc. getütet
sie gehören voll und ganz dem Leben an ! —
-Beinlgimgsierk
Leibesfehler (am Auge , Fuß , an der Hand usw.)
(Golbleder ’s mechanisches Teppleh
Fraenkel
Albert
Herrn
,
Einen Sohn
werden aufgezählt , welche den Priester zum Dienste schmidt), Nürnberg.
Heinrich Trosch
„Unreinheit"
oder
"
,,Tumo
Auch
machen.
untauglich
149. Tel 8642.
Eine Tochter , Herrn I . I . Oppenheimer (Schön¬ Tel . 8642. Bergersfrasas
schließt vom Genuß heiliger Opfergaben aus . Kein mann ), Frankfurt , Mainstr . 24.
-, Mammon»
Yeciuotfouo
am»
Nicht-Priester genieße heilige Heben und Gaben,
),
(Berberich
Rapp
Moritz
Eine Tochter , Herrn
a. GeschüftsverhJkltnisse , Be*
Uisfr
ausgenommen des Priesters Frau , Kinder , nnd Frankfurt , Hermesweg 39.
obaohtangext , Ennittehmgen
Umstän¬
gewissen
unter
diese
auch
jedoch
;
Knechte
an allen Bl&tsen der Welt.
Einen Sohn , Herrn Joseph Weichselbaum (Ema4399 »
den nicht . — Leibesfehler an Tieren , die diese nuel ), Berlin.
Telephon
Grosse Detectiv -Zentraleü!
von der Verwendung als Opfer ausschließen . Neu¬
Auer.
B
H.
med.
.
Dr
, Herrn
Sohn
Einen
I.
©,
ge¬
Alter
Salzhaus
achttägigem
geborenes darf erst »ach
sänitlichc bach (Kauffmann ), Halberstadi.
opfert werden . — Abhandlungen über
■a«

reichend zu besolden . Diese sozialen Aufgaben der
Gemeinden werden sehr ausführlich behandelt.
In religiöser Beziehung nimmt der Verfasser
der hebräischen
Stellung gegen die Verdrängung
Sprach « aus der Synagoge , gegen die Unterdriickung des Zionsgedänkens und andere Reformen.
zu wünschen, daß der
ist dringend
Es
„Deutsch -Israel . Gemeindebund " und der „Ver¬
band der . Deutschen Juden " auf seinem demnächstigen G .emeindetage , auf dem ja der Entwurf
für ein Gesetz betr . die Verfassung der jüd . Reli¬
gionsgemeinschaft als einziger Gegenstand auf der
der Dr.
steht, den Anregungen
Tagesordnung
Kollenscher' schen Schrift eine ernste und eingehende
Behandlung zu teil werden läßt.

-Kaieuver.
Wocheu

Offetibacber Druckluft°Anlage

Motten

Familieuuachrichteu.

Auskünfte!

.Zu verkaufen

Bucbbandlung|
i H. RetbSCbildt fiebräiscbe
Börnestrasse 33. g
am Main

Frankfurt
Telephon 6529
9
empfiehlt za billigsten Preisen ,Chamosohlm , Machsorim , Tefllos , seidene
, y
und wollene Talesim ^ Böckle , Sargenes , SchaufroB , SIfre Tora
. 1= ~ ~ g
, Mesnsos etc . etc _
etc.
Kunststickerei Tefilinfür Porauches, Thoramantel
sessassssS
iiMaeanMMMae«
ma
«
•
•
•
issssss

Orangen

- Saison

eine Dampfsehreinerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
nebst grossem Gelände in Mühlheim «. Main, täglich anzusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

!

. 50.
, J. Triadü, Sastre &Co., Gr.Boekenheimerstr
Spanisches Importhaus
. Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
Lieferung frei Haus . Import v. span . u. franzZell
—
■
22.
Heue
Filiale !
—

Union -Theater

if

T'4

IKaiserstrasse

Vornehmer

| S
S ft Klingt - o. Banglaserei
2 fl
und Einrahmen von Bildern
If | “
1
X
▲▲ ®
8

. Aufnahmen.
Preisen.

42.

Arndtstrasse

BScnepIatz

10

HUDQ

.
Reelle Bedienung

Ss f

Aufenthalt.

klnematograph
neuesten
die
Stets
au ermSsstgten
- Karten
Abonnements

a. I.
, Frankfurt

JF. von Roessler

"jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
für engros nnd detail . Nor frische , direkt
hafteste Bezugsquelle
Telephon 9826.
rollende , vollansgereifte Ware .
Telephon 9826.

.*8 gg
HßSS BfitneptatelQ
HG

Billigste Preise.

- nteiverglssungen . v« IS
: WM
8 Spezialität

; Urin -Untersuchungen

g

sowie

,Operngläser,
Feldstecher
Grillen

Pincenez.

.und

Optisches

InstitutAlb

jetzt : Rossmarkt
j

Fachmännische

Spezial

. Grabe,

10 im Germaniabau.
Bedienung .

losflnss-, iasvorf -, Stahl- and Hat Untersuchungen
Erfahrung
werden auf Grand langjähriger
ausgeführt in dem

- I .aboratorIum

aufs genaueste

der

Einhorn - Apotheke
TheaterplatzI.

Dp.

Hassmug Hachf.

Telephon ffl.

Massige Preise.

Ad . H . Assmann
Vereinigte Servais -Werke, 1 -6. Architekt
1296 Telephon 1296.
a . HI., Hochstrasse 4.
Frankfurt

Telephon

4398 .

Gutleutstr . 98.
a. M.
Frankfurt
Master and Warenlager eigener Fabriken

-Ehranger Hosalkplatteo »Tonplatten , FQIImasna, Verblender eto.
platten , Majolika , Wandplatten
- —
grrmtls .
—

KMtenuiacftläge

Verlagen der Bodenplatten und Ann *zen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

O 9(iir «^instalt

„ Salusbad“

Projektierung und Bauleitung

, 3(ttiistgewecbUche flrbcHu,
aller Gebändearten
== ==

= === =

Grabdenkmäler etc. =

. Pelefo » IgSSS.
25 , EakcBiraanttraue
Telefon 10955. Haofcstrassa
. —
=s Spezialbad für KohlensKnre -Bsder , Sauerstoff -Blderund Atmungen
. : Besonders zu empfehlen gegen Nervosität nnd Rheumatismus»

Seile 8
Nr. 17.

ESI

mit VerscMussstangen, Schloss und , Schlüssel , sehr billig.
h. Kaiserkofstr
. 14.

JflCOl
) Wagener
, Vilbelerstr
. SS

Jüdisch- Literarische Gesellschaft.
P. P.

nuei
öamplöelti

mit

Hermann Barthel

Wir beehren uns hierdurch , die verehrlichen Mitglieder unserer

zu der am
Donnerstag , den 20. Mal er., nachmittags z Uhr, im Saale Gesellschaft
des
Vereins
Mekor
gbajim , Schützenstrasse 2, stattfindenden

Fichardstrassa No. iS.
Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten kür Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fa $on wie neu
der Fabrik wieder hergestellt.

Milglieder-Versammluna

ergebenst einzuladen.

Tflges - Ordming

JOUSS

: 1. Bericht des Vorstandes.

„Volldampf
“-Itaüasdie

2. Bechnungsablage.
3. Event . Anträge.

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial I

Den satzungsgemäss der Tagesordnung vorausgehenden wissenschaftlichen
Vortrag wird
Herr Rabbiner Dr . Unna , Mannheim , aber das Thema : „Eduard
von Hartmann
und
das Judentum " halten.
Frankfurt

a. M., im Mai 1909.

JDer Torsland.
I. A . :

Direktor Dr . Xange , Vorsitzender.

Staub

und Asche

Aneb auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eschenhmrstr .41a
nnd Jos . He ^S, Allerheiligenstr . 93.

vermögen Ihnen nichts anzuhaben , wenn
Sie Fhre Stiesel mit Nigrin behandeln.
Prächtiger Glanz wird mit wenigen BürstenStrichen erreicht.
Ueberall zu Haben.

Fabrikant : Earl

Zur Erleichterung des Verkehrs
beim Postscheckamt

mit unserer Kundschaft haben wir uns
Frankfurt
a . M . ein

Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen

ISTacli Maas:

Joppen. - vonMk
. 11- an
.Anzüge. . „
Wettermäntel„ 11 12.
Damen
-Costumes,, 35.- ii

Wertpapieren

22

von Kapitalien

empfehlen wir unsere

Stahlkammer
Schrankfächern

Die Buclidruckerei

Ferner:

(Safes ) zu billigsten

provlalonsfreler

Sämtliche

Bedingungen.

für fremde

äftitl

Sprachen

Pflanzen
and Blamen

betreibt seit 1888 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd*
sprachlicher nnd orientalischer Drucksachen als Hauptgeschiftssweig , nnd ist namentlich In der Ausführung von

Schrift

und Sprache

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Rassisch,
' Polnisch and alle statischen Sprachen . Tüchtiges Personal
aus den verschiedenen Nationalitäten.

im

Nr

künstlerische Photographien.

3inder -£ tijiiahmen spätst

Speoiaiitat
Hoehstrasse 12

parterre
.

Telefon

H . J . GB AI LICU
Spezialität

: Einrichtungen

In

884S.

älteste

BOffata

,

Neubau des
Teleplion

Hofphotographin

Atelier

, Dekorationen
- Arrangements.

Ehrhard
-Vogel,

Henny

JCa.tha .rina , Culie
empfiehlt ihr

Sport- und Touristen
-Ausrästungsgegeustände.

Scheckkonten.

Max Sehmersow in Kirchhain N.-L.
In hebräischer

IS
von

Joh . Gg. Frey.

Depositenkasse

und Verwaltung von
die Vermittlung aller mit der Verwaltung
verbundenen Geschäfte.

□Flickarbeiten

17.

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.

Um
übernimmt die

vollständige Verwahrung

a . M, Bleidenstrasse

i

eriiehten lassen.

Wechselstube

Eröffnung

Bleidenstrasse

Niederlage der Hflnehener Lodenfabrik

Postscheckkonto No. 272

mit vermietbaren

J . Abrie,

Kragen und Manschetten,
Cravatten , Handschuhe.

Gentner , Göppingen.

Frankfurt

Kapital und Reserven rund Hk. 227 Millionen:"

und besorgt

17

J. Hetzel Nachf.

iit-:

unsere

m

Kaufmlnn
. Vereins
, Ecke

Anlage

747.

Telephon

Allerheiligen
-Drogerie
, Georg

Telephon 286.

—— -

26 Allerheiligenstraese

"Mottenartikel
=

.

Campbor , Naphtalin , Insektenpulver

Putzartikel

Stahlspähne

Frankfurter

, Parquettwachs

26 .

747.

Nachfolger
Telephon 286.

■= . •— etc . etc.

, Terpentin -Oel etc . etc . Fussbodenlackfarben
nnd Oelfarben.

Etuisfabrik

Telephon 9648 .
Reohnelatra
SHbaraahrönka
, Einlagen
In

Hill

und

. se 12 .
Muaterkoffar

mit JMotorbetrieb.
Telephon 9648.
, Muaterkaaten.

,34

,*7LMK

*

Ia.

Tel . 13182

bürgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m ü. d. M.
Schwarzwaldes .

Triberg,
ö£

Neuei

Waldeck.

Villa

Pension

ung 2/Litte I/Lai.

Tn
Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hause . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Katui , Besitzer des Restaurant Braunsohweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur geil. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
nie vor unter persönlicher Leitung weiterffihre.

Bad BrQckenou.

Hotel

Eanfmana

Louis
FahrgasseM
Fahigasseffl
7
Rossmarkl
-Preislage
Special
*.,- ..
«Herren
Mu Damen

Einziges jüd. Hotel am Platze.
Hans.
, altrenommiertes
Telegramm -Adresse :] „Mooshötel

“.

Bedeutend , vergrösseit!
Jetzt 43 Taunusstrasse 43
Uriufiihadlmi
23.
früher Nerostrasse

WW

-iso Restaurant Dentsch t«
Exquisite

Wiener

Einheitspreis

a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht u . BSder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.
* 444444
4 4 4 4 444444444444
4
Dr . Salo Stein ’s
Rabbiner

Frankfurt
4

4
♦

4
ch
^

, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
5 Minuten von der Bahn.
der Bahn . Idyllische
See gelegen . 5 Minuten von
^ Waldland direkt am Modernste
mediz . Apparate und BSder.
Lage .
. —
durch . die Direktion
gratis
4 - — — Prospekte
4
4444444444444444444444

Friedrichstrasse 127 Berlin

. Mk . 1.60
MischungKarlsbader
„ 1.40
. . .
"Wiener Mischung

4

Grösste

->V2 Restaurant

Sehieferstein

Inhaber Jean

W * Familien -Cafg .

. Geöffnet von6 Uhr
9 NB

va

morgens an bis Nachts 12

.

sowie allen in das Fach einschlagenden Nenanfertigungen
und billiger
unter Zusicherung .reeller
and Reparaturen
_Redfewnng.

a.M.J
* Wilhelm Weimar 9Frankfurt
S

i
O

§

kl . Armaturen,
Technische

3MF

23/25.

Spezial -Greschätt

in:

Artikel,

Telephon 9651.

Lehrmittel
Physikalische
Laterna magica,

Einematographen.

O Lager aller ZubehörteUe .

Spezial-Atelier für Scheitel nnd Perrücken
von Mk. 30. — an bis za den feinsten
—
-.
Modellen

.O

das Vs Liter 9 Pfg ., Kaution
»j

- Wasser

Mineralqaellen

Rohlensaares
V»

„

12

„

,,

15 Pfg . pro Gefäss
20

Celepboti 337h
Telefon

9981.

Joseph

Frankfurter

„

„

in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt

,,

a. M.

Vertreter : P . Goldhammer,

116 a.

Mainzerlandstrasse

Cohn

Telefon 9981.

Blumenhaus

Frankfurt a. M , Neue Zeil 49.
Stets

Eigene Reparaturwerkstätte.

Schiefer , Frankfurta. M.f Königstr. 87.

Friedrich

^ Eynch- Sprudel^

Vergolderei.

-Passage
Kaiser Wilhelm i-Passage

Freie Zusendung . -

Uhr

Einrahmen von Bilder etc.
Telephon 9651.

Telephon 2617.

3.

Kalbäckergasse

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken
■— Pariser

Lorenz Bock , 52n£
Glaserei

-Spezialgeschä
, Kaffee
Schulhof

Alfred

-

3986.

Aroma . — Stets frisch geröstet.

. — Feinstes

Ausgiebigkeit

Telephon 2617.

Inh . Mm Fifan.
Unter Aufsicht des Kabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzögl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

Telephon

Pfund

Machen Sie bitte einen Versuch mit :

4

vls -ä -vis
Passage Kaufhaus.

Rechneigrabenstrasse 17.

Hausfrau!

Qeehrte

*

vi

Schlachtensee

♦ HF Kurhaus

16 =50]

12 ^ 50 Stiefel

Küche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Babbiner

Kahn , Wiesbaden und Refrz. von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr. 8. Breuer,

Br.

*

i 5chuhhaus

Ufo. 18 . 2 Minuten vom Bahnhöfe.

Modernes , komfortables
Telephon 1580.

grösstes

Frankfurts

■ras

Fraukenstrasse

. 2 . Telephon 6191.

Landstr

Telephon 6191. Bockenlielmer

, Luzern(Schweiz)
Moos

Hotel

*

Leute.

durch hestgeschulte

Ausführung

in allen Preislagen .

Brückenau.

"IKO

Tel . 13182.

-

-

Ed . Grobe , Frankfurt a. M.,

Telephon No . 16.
.
Strauss
Hotel
Haus mit grossem schattigen Park umgeben . Eigene Molkerei.
Mai und September Preisermässignng.

Streng
Bestrenommiertes

""tBJK

2.

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

Qegr . 1876. — Telephonraf 18.
Streng - ]ttO
Erstklassiges Hans mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.
Mai und September Preisermäßigung

Bad

■

Bohnen

gesetzte

Samstag

Joden

-

1KO ja

gmann

und 2 Breitegasse

34

eiligenstrasse

Allerh

Seli

IMathan

€ afö

mit

Restauration

jl iko"

L

Seite 7.

Frankfurter JfraeliWhes Famütendtatr.

Nr. 17

grosse

von Topf ; Schnitt
Auswahl
Blumenarrangements.
fertige

- Blumen

und

■r~
■1
’■

Seite

8.

iS-

Frankfurter FsvaeliÜscheS Famtliendtatt.

Metzgerei und Wurstfabrik

Nathan

Kahn

Die Fabrikation

der Wurstwaren
Babb . Dr . Lotte
Mittagstisch
sowie Pension im
waren
Telephon 128.
Versand

Nr. 17.

-wo

arfflnentioiß
M

, Homburg v . d . H.

geschieht unter Aufsicht eines von Herrn
ck bestellten Aufsichtsbeamten.
Hanse , sowie prima Fleisch - und Wurstund ff. Aufschnitt.
nach ausserhalb.
Telephon
128.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34 . — an

Zeil 13 , Entresol

Wringmaschinen

von JUk. 10.50 an

- -- Wäschemangeln

*

kein Laden.
G -rösste Auswahl

- ----

von Äk . 22.— an

Walzen
Wringmaschinen

für

in

Gardinen, Rouleanx,
Stores , Halbstores,
Brises blses , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Hnlle

in allen Grossen am Lager.
ist unsere

Lignit
-.

,

Fahrra

lei

d - Seip

SS Neue Zeil SS.

welche den Heizwert der Steinkohle nach amtlichen Feststellungen in
Bezug auf die Geldeinheit um Va fibersteigt , sie wird von vielen ötaatsnnd Eommnnnlbehörden , sowie Privatunternehmern ständig bezogen . Nach
Analysen städtischer und privater Laboratorien verbrennt dieselbe unter
Garantie vollständig geruch -, russ - und schlackenfrei . Jedermann sollte
sich von dem natürlichen

„Ersatz

zu unerreicht billigen Preisen.

für Steinkohlen“

Spenglerei und Installation

überzeugen . Marke „ Wilhelmszeche “ brennt in Oefen aller Systeme , lässt
nur wenig Asche zurfick und ist bequem in der Handhabung . Unser
Produkt ist nachweisbar das beste der Gegenwart . Der Preis beträgt
von 10 Zentner aufwärts 85 Pfg , im einzelnen 5 Pfg . pro Zentner mehr
frei Keller gegen Kassa bei Empfang . Lieferzeit 2 Tage nach Eingang
der Bestellung . Vertreter allerorts gesucht . Wir bitten genau auf die
Firma zu achten.

Brannkohlenwerk Wilhelmszeche
Generalvertretung

: Frankfurt

a»

Moltke

D Telephon 690 . Empfehle

- Allee

Telephon

102.

690 . D

Siegmund
Elkan
Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
=
Reparatur -Werkstatt . =
Gas -, Wasser - und Nenanlagen . .
AshsIa
für Kultus » und JnstlzUllKllv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiawürdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5.
Hohen ffir Richter n. Anwälte v. 30 Mk.
an , ffir Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk . an . — Gegründet 1826. —
Feraspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

s Glaserei
Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen
prompt nud billig

3(arl pehmer ,

Niedenau

Telephon 9117.

alle Sorten Obst, Gemfise, Citronen , Blut - und gewöhnt . Orangen, Süd¬
früchte , Ananas, Bananen, Ia Tafeläpfel nsw. zu billigsten Marktpreisen.

G OttoGerling
, Allerheiligehstr
. 4, Eckeicangestr
.G

, s

Lawu -Tennis-

13.

SohlSger
Bälle
Sohuhe
und
Requisiten.

Urin
-Untersuchungen SartetscMättcte

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
ffir Urin - Untersuchungen
der

Engel
Grosse

- Apotheke
Friedbergferstrasse

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon

3S7m

vorzügl
. Qualitäten
jeder Preislage.

in

Schlauchwagen , Rasensprenger , Strahlrohre , Verschraubnngen

Sutumi
-Rfgeamäntcl
17kermoAascken
summi
-Asdewsnven
| fussbälle
, Jussballstiefel

Auf Wonach wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Philantrop
Philantrop
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

Philantrop
Philantrop
Seifensand in den

ist ein vorzügliches Metallund Bostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in Lässiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Handel.

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen- Geschäften.

Chemische

Fabrik

Mainzer

Silicium

Landstrasse

G. m . b . H.

349-

Apotheker
Wekr ’s Sommersprossen - Präparate.
Erfolg

=

= = ==

SaxLitätsartikel

-

== ==

=

Techn
. Gummiwaren
. — Kellereiartikel.

Julius Roller, szsz.
lim *Kaiserstr

- 38 , ohne weitere Filiale am Platze

Joseph

Oepen

Seheiiel

, ""XSTS:i M*

Spezial - Atelier

für

und Perrücken.

Dr. Bachfeld &Co.
Telephon 6644
. Frankfurt

a . M . Kalserslr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.

=—

wissenschaftliche

WM -

ffir

den

Listen

auf

Apparate und Gerate

Unterricht

in

Verlangen

der

Chemie

. **

zu Diensten*

überraschend.

Synagogen , UilIen,mobn =u. Geschäftshäuser
Jriedr
. Ad. Schmidt Nachfolger
Hochbauten

TeL 1049.

Inhaber Apotheker J « Wehr
Opern - Platz 4, Ecke Hochstr .

Arft* bi* » dmltto« wo ttn uiwmtatm
^

Fritz

Tel. 1049.

ötnmnnonudi : «ol

aller

Art . — Gutachten.

Epstein

, Architekt,
Frankfurt a. M. Mainzer Land-trawe 134. Tel. No. 8166.

technischer Berater des Vorstandes der Frankfurter Israelitischen Gemeinde.
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und Alten Buße lieber Herrgott , was du uns zugcsagt hast, das
ich gedenk, wie von Jungen
getan worden ist — das ist nicht zu beschreiben. wirst du königlich und gnädiglich halten . Ob
Wie es bewußt und bekannt worden ist durch es sich auch um unserer Sünden willen so lange
Welt . — Oh , Herr der Welt ; — in verzieht , so werden wir es doch gewiß haben,
ganze
die
Vorbemerkung.
der Zeit , da wir gehofft haben , daß du barm¬ wenn die von dir gesetzte Zeit da ist. — Darauf
Jahr¬
.
17
des
die jüdische Geschichte
In
herziger Gott dich wirst über dein Volk Israel wollerr tvir hoffen und zu dir , .großer Gott , beten,
hunderts würden uns nur trockene geschichtliche
daß du uns einmal mit vollkommener Erlösung
erbarmen und uns erlösen.
einen Einblick gewähren , wenn
Aufzeichnungen
Wir haben gehofft wie eine Frau , die da erfteuen möchtest. — Also für diesmal sei die
wir nicht das Tagebuch einer Frau , der Glücke!
sitzt auf dem Gewinnstuhl (Gebärstuhl ) und mit Materie beschlossen, und wieder angefangen , wie
von . Hameln , hätten . Es waren in diesem Jahr¬
großen Schmerzen ihren Wehtag verbringt und ich mit meiner Tochter Mate im Kindbett ge¬
hundert geradezu trostlose Zeiten für die Juden,
meint , nach all ihrem Schmerz und Wehtag wird legen bin.
denn Polen , das Zentrum der Judenheit , wurde
In Hamburg hat inan augefangen zu mnusie mit ihren - Kind erfreut werden ; aber nach all'
durch die Chmielnicki 'schen Ausstände aufs schreck¬
ihrem Schmerz und Wehtag kommt nicht anderes, kein als wenn , Gott behüte , die Pest inr Ort
lichste verwüstet , und Tausende an den Bettel¬
als daß sie einen Wind gehört . — Also, mein wäre . Sie hat endlich überhand genommen , sodaß
stab -gebrachte jüdische Familien ergossen sich durch
großer Gott und König , ist uns auch geschehen. leider drei oder vier jüdische Häuser verunreinigt
eine
war
Lage
alle Lande . Die materielle
Wir haben gehört , uno alle deine Knechte und geworden sind , und fast alle , die drinnen getvesen
fürchterliche geworden , und so kam es, daß auf
haben sich sehr gemüht mit Gebet , Buße sind , sind ausgestorben , sodaß diese Häuser fast
dem Gebiete der jüdischen Literatur eine geistige Kinder
und Almosen durch die ganze Welt . Und dein leer gestanden sind . Es ist eine Zeit großer
Oede herrschte und nur die mystische Literatur
ist auf dem Gewinnstuhl ge¬ Not und Elends gewesen. Man ist, Gott behüte,
liebes Volk Israel
der Kabbala blühte , welch' letztere in den fal¬
gehofft , nach all ' seiner schweren mit den Toten sehr elend unigegangen . Die mei¬
hat
und
sessen
Sabbatai
schen Messiassen , deren bedeutendster
zwei sten Familien
sind von Hamburg nach Altona
Buße , Gebet und Almosen , nachdem sic
Zewi ist, ihren sichtbaren Ausdruck fand.
drei Jahre sind im Gewinnstuhl gesessen — und gezogen, und die Leute haben für etliche taufend
um¬
Hameln
von
Glücket
der
Die Memoiren
manche
worunter
gehabt ,
Pfänder
Reichstaler
es ist nichts a ls Wind herausgekommen.
von 1645 bis 1719 . In
fassen den Zeitraunr
bis
gewesen sind von 10 Rcichstaler
Nicht nur , daß wir nicht würdig waren , das Pfänder
und Wend¬
einer Sprache , die „ von Worten
Kind zu sehen, um das wir uns so sehr gemüht 30 Reichstaler und 100 Reichstaler . Denn wenn
und Anspielungen ans dem haben , sind wir auch noch so weit gekommen, man in dem Pfandleihgeschäft
ungen , Entlehnungen
war , hat man
hebräischen und rabbinischen Schrifttum durchsetzt daß wir uns ganz sicher gehalten haben und sowohl Leinenpfändcr von acht als Pfänder von
der
aus
ist und oft unversehens und ungesucht
leider stecken geblieben.
zwanzig Reichstaler nehmen müssen . — Also ist,
deutschen Rede in das Idiom der Bibel über¬
Mein Gott und Herr , derenthalben verzagt Gott behüte , die Pest in den Ort gekommen,
mit
geht/ ' sind hier enge Familienverhältnisse
doch noch nicht , und hofft und wir haben keine Ruhe vor dem Volk ge¬
dein Volk Israel
aus dem jüdi¬
Beobachtungen und Schilderungen
täglich auf deine Barmherzigkeit , daß du es er¬ habt , trotzdem wir gewußt haben , daß es unrein
ver¬
reich
Zeit
der
Leben
schen und allgemeinen
lösen wirst . „ Wenn er auch sännet , so hoffe ich war . Wir haben ihnen dennoch ihre Pfänder
klaren
mischt, und eine feine, offenes Auge ,
doch täglich , daß er kommt."
nehme !- nrüssen, wenn wir auch schon nach Altona
Verstand und tiefes Empfinden verratende Be¬
Wenn es dein heiliger Wille sein wird , wirst gezogen waren ; sie sind uns dorthin nachgekom¬
obachtungsgabe spricht aus den lebendigen und du deines Volkes Israel
schon gedenken.
men . — Slljo haben wir uns resolviert , mit un¬
doch so schlichten Worten der Erzählerin.
Die Freude , die war , wenn mau Briefe seren Kinderchen nach Hameln zu ziehen , denn
Glückel von Hameln war eine Persönlichkeit bekommen hat , ist nicht zu beschreiben . Die meisten mein Schwiegervater — das Andenken des Ge¬
und Briefe , die gekommen sind , haben die Sefardim rechten zum Segen — hat dauials dort gewohnt.
von einer ausgeglichenen Lebensanschauung
ungewöhnlicher Tatkraft , eine Kraftnatur , in der bekommen . Dann sind 'sie allezeit mit ihnen in
Also sind wir bald , am Tag nach JomGefühl und Verstand sich harmonisch paarten und ihr BethauS gegangen und der Portugiesen junge
. von Hamburg weggezogen und sind am
kipur,
selbst
zur höchsten Blüte gereift waren , wie solche
Gesellen haben allemal ihre besten Kleider an¬
in Hannover angebei Männern nur höchst selten zu finden ist. Doch getan , uno jeder hat sich ein grünes , breites, Tage vor dem Laubhüttcnfest
. Wir sind im Hanse meines Schwagers
sie war keine politische Fäden spinnende Diplo¬ seidenes Band um sich gebunden . Das ist Sab- langt
Reb Abraham zu Gast gewesen, welcher zu sel¬
nach der Art mancher hervorragender batei Zewi seine Livrei gewesen.
matin
biger Zeit iwch in Hannover gewohnt hat . —
Frauen an den damaligen Höfen, vielmehr eine
So sind sie alle mit Tamburin und Tänzen Also haben sie uns nicht ziehen lassen wollen,
beobachtet
schlichte, ftomme , jüdische Hausfrau
Linermit
haben
und
in ihr Bethans gegangen
weil es so kurz vor den Feiertagen war . So sind
hier trotz der vielen Pflichten , die ihr , der früh Freude
die
wie am zweiten Laubhüttenfesttag
wir das Laubhüttensest in Hannover geblieben.
Witwe gewordenen , die Erziehung und Ernährung
Briefe gelesen.
Ich habe bei mir gehabt ineine Tochter Zipora
ihrer zwölf Kinder auferlegen , das Treiben ihrer
Einige haben nebbich all ' das Ihrige ver¬ — sic soll leben — . Sie ist ein Kind von vier
er¬
und
enrpfunden
Zeit , und was sie gesehen,
kauft, Haus und Hof, und haben als gehofft^
gewesen, meinen Sohn Nathan — Leben
lebt hat , das gibt sie in schlichter, tief em¬ daß sie jeden Tag sollen erlöst werden . Mein Jahren
und mein Kind Mate —
— von zwei Jahren
pfundener Weise wieder . Schon die Tatsache , daß Schwiegervater
— er ruhe in Frieden — hat
— von ungefähr acht Wochen.
in einer Zeit , in der in der jüdischen , schönen zu Hameln gewohnt . — Also hat er dort seine sie ruhe in Frieden
Mein Schwager , Reb Löb, Hannover , hatte uns
vollständige Oede herrschte , eine Frau
Literatur
Wohmmg aufgegeben , und seinen Hof und sein die ersten Tage vom Laubhüttensest eiugeladen
dieser
Eigenart
der
schrieb, legt von
Memoiren
Haus und seine Möbel , geftillt mit allem Guten, gehabt und in demselben Reb Löb seinem Hans
Frau Zeugnis ab.
alles stehen lassen und ist in die Stadt Hildes¬ ist das Bethans gewesen.
Das 'Verdienst , die Memoiren herausgegeben heim zu wohnen gezogen . — Er hat uns hier¬
Am Feiertag morgens , als mein Mann —
zu haben , erwarb sich Professor David Kaufmann her nach Hamburg - zwei große Fässer mit aller¬
gesegnet — im Bet¬
im Origknalwortlaut
s. A . in Prag , der sie
hand Leinenzeug geschickt. Und drin ist gewesen das Andenken des Gerechten
(jüdisch-deutsch) nach zwei Handschriften (die eine allerhand Essenspeis , wie Erbsen , Bohnen , Dörr¬ haus war , Pin ich unten in der Stub ' gewesen
im Besitze von Eugen Merzbacher -München , die fleisch und sonst andere Grämpelspeis von Quet¬ und wollte meine Tochter Zipora anziehen . Ich
schrei¬
andere im Besitze von ^ Theodor Hecht-Frankfurt)
schenschnitz — alles was sich so aufbewahren muß nun von einer kleinen Widerwärtigkeit
a. M ., er¬ läßt . — Denn der gute Mann — er ruhe in ben, welche wir zur Lebzeit meines Mannes —
1896 bei I . Kauffmann , Frankfurt
dieses in der Frieden — hat gedacht, man wird einfach von das Andenken des Gerechten gesegnet — gehabt
scheinen ließ . Eine Uebertragung
haben , und sonst 'ftm andern schweren Sorgen
Literatur einzigartigen Buches in deutsche Sprache Hamburg nach dem heiligen Land fahren.
wegreden kann.
mit deutschen Schristzeichen unterblieb jedoch. DieDiese Fässer sind wohl mehr als ein Jahr dabei , die inan oft nicht von sich
' ser nicht genug zu bedauernde Mangel ist nun in meinem Hause gestanden . Endlich haben sie Und besonders jetzt leider , wem soll ich es kla¬
der Kaufftnann ' schen Erben be¬ gefürchtet , daß das Fleisch und andere Sachen gen, oder wem soll ich es 'jetzt sagen ? Wir
mit Autorisation
seitigt worden ; Bertha Pappenheim , durch weit¬ verderben . Da haben sie uns geschrieben, wir haben niemand , aus den wir uns stützen können»
mit Glückel sollen die Fässer aufmachen und was Essenspeis als unfern Vater im Himmel . Er soll uns helfen
zurückliegende Familienzusammenhänge
und uns erfreuen in
von Hameln verbunden und dadurch doppelt für ist, herausnehmen , damit das Leinenzeug nicht und seinem Volke Israel
dieses Frauenbuch interessiert , hat sich der schwie¬ verdorben 'werde . Also ist es wohl drei Jahr den Tagen unserer Not . Zwar habe ich auch
rigen ' Aufgabe unterzogen , das Werk ins Deut¬ gestanden und sie haben als gemeint , sie sollten zu Lebzeiten meines Mannes — das Andenken
sche zu übertragen . Sie hat uns gestattet , ein es zur Reise brauchen . Aber es hat dem Höch¬ des Gerechten zum Segen — hin und wieder
um die Erziehung der
gehabt , Sorgen
Kapitel aus den Memoiren , zu bringen ; dieses Ka¬ sten noch nicht gefallen . Wir wissen wohl , daß Sorgen
, teils die
pitel wird zeigen, , welchen Schatz die Literatur
es uns der Höchste zugesagt hat . Wenn wir ganz Kinder . Teils solche, die man sagen
in den fromm wären , von Grund unserer Herzen und man nicht sagen darf und nicht sagen kann.
und insbesondere die 'jüdische Literatur
der Glückel von Hameln beherbergt. nicht jo böse wären , so weiß ich gewiß , daß Aber alle meine Sorgen hat mir der liebe Freund
Memoiren
*,
Gott sich unser erbarmt hätte . Wenn wir nur ausreden können . Und wenn ich meine Sorgen
als mit seinem Zu¬
In derselbigen Zeit hat man von Sabbatei halten würden : „ Liebe deinen Nächsten wie dich gehabt habe, sind sie mir
spruch gering erschienen . Aber , wer ist imre mein
Zewi zu reden angefcmgen . Aber „ weh uns , wir selbst."
Aber Gott soll sich erbarmen , wie wir das Tröster ? .Wer redet mir nun meine schweren
haben gesündigt " , und daß wir es nicht erlebt
. — Neid und grundloser Haß , die mang Gedanken aus , mein betrübtes Herz , wie es mein
und
halten
—
haben
haben — und wie wir gehört
, — mich in
was wir uns fest eingebildet haben — und wenn uns 'sind , das kann nicht gut tun . Dennoch , du lieber , herziger Freund getan hat

Die Memoiren
der Glücke! von Hameln.

1
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feiner Todesnot , iwch keine halbe Stunde , bevor
er seine reine Seele auSgehaucht hat.
Da ist meine fromme Mutter über fein
Bett gefallen , ihre Tränen find geflossen, und
sie hat zu ihm gesagt : „ Mein lieber Eidam,
wollt Ihr mir nichts sagen oder befehlen ?" Hat
er geanüvortet : „ Ich weiß nichts zu sagen oder
zu befehlen, als tröste mein betrübtes Glückel¬
chen." Damit hat er weiter kein Wort reden
wollen , wie an anderer Stelle schon weiter folgen
.wird . — Wer ist nun mein Tröster ? Wem soll
ich nun meine bittere Not klagen, und wohin
soll ich mich wenden, an wen lehren . Ich ver¬
sauf leider jetzt fast in meinen Nöten und schwe¬
ren Gedanken. Wir haben ja manche Widerwärtig¬
keit gehabt, gleich der folgenden . Auch ist ein
großer Kummer gewesen, den der große, gütige
Gott mit 'Gnade und Barmherzigkeit bald von
uns gewendet hat.
(Fortsetzung folgt .)

Königin selbst sagte mir, daß diejenigen jüdischen
Blinden , die Wert daraus legen, aus einer jüdische»
Restauration beköstigt werden.
Bei dem, wie die Königin selbst sagte, „ bren¬
nenden Interesse ", das sie längst den verschiedenen
Teilsragen entgegenbrachte, die in der Bekämpfung
des Mädchenhandels zusammenlaufen, glaube ich
zuversichtlich,
daß die Petition des jüdischen
Frauenbundes der äußere Answß dazu gewesen sein
wird, daß man sich auch in Rumänien offiziell
zur Bekämpfung des Mädchenhandels bekennen wird,
und wenn ich auch immer wieder hören mußte,
wie sehr zu unserer Schande Juden an dem
Markte beteiligt sind, so dürfen wir jüdischen
Frauen auch mit einer gewissen Befriedigung kon¬
statieren, daß wir anfangen , auf dem Wege der
Bekämpfung des Mädchenhandels Erfolge zu er¬
ringen, indem wir unerschrocken für Recht und
gute Sitte eintreten.

Nr. 17.
esetzt, und es wurde
erreicht, daß daS neue
komitee versprach, sein Mögliches zu
der Verein u lü dautour zu bringen. leisten, uin

Personalien.

Frankfurt a . M . Der in weitesten Kreisen der
hiesigen Judenheit bekannte und hochgeschätzte Herr
Jacob
S . Posen,
hate
dieser Tage zum
5000 . Male die heilige Handlung der BrithMiloh vollzogen . Zahlreiche Gratulationsfchreiben
und -Depeschen — darunter von den Vorstandfchaften der hiesigen beiden Synagogengemeinden
— liefen aus diesem Anlaß bei dem Jubilar ein.
Grotzkrotzenbnrg. Hirsch Hirschmann
er¬
hielt anläßlich seines Scheidens aus dem Ehrenamte
als Synagogengemeiudc -Aeltester das Allgemeine:
Ehrenzeichen.
Die
Gemeinde ehrte ihn durch
einen Fest- Gottesdienst.
Koschmin. Zu Repräsentanten
der jüd.
Gemeinde
wurden
gewählt : Sanitätsrat
Dr.
Aus de« Vereine « .
F u ch.s , Kaufmann Glocke Justizrat Kantor
»Frankfurt a . M .
Dienstag Abend fand im wicz und Kaufmann Stecke !.
kleinen Saal der Börse eine Mitgliederver¬
sammlung
des „Zentral
- Bereins
israel.
Aus der Lehrerwett.
Gemeindemitglieder"
statt . Auf der Tages¬
Bericht von Fräulein Bertha Pappenheim, ordnung stand: 1. Der Entwurf eines Gesetzes
Frankfurt a. M . Vakanzen.
Kirf , Bezirk
betreff,
die
Verfassung
der
jüdischen Gemeinden Trier (120 jüd. Seelen , 750 Einwohner ), Kantor
1. Vorsitzenden des Jüd . Franenbundes,
Preußens .
2. Wahl eines Delegierten
zum und RcligionSlehrer . Ca. 1300 JL Einkommen , freie
über ihren Aufenthalt in Rumänien.
il . Deutsch-Israel . Gemeindetag. Dr . W. H a n a u e r, Wohnung etc. — Diersburg
i Baden (63 jüd.
der Referent des Abends , sagte in seinen ein¬ Seelen , 1039 Einwohner ), Vorbeter,
(Schluß ).
Lehrer und
leitenden
Worten,
daß
eine
einheitliche Schächter per bald. Ca. 1200 JL Einkommen und
Volles Verständnis für alles , was ich vorzu- Verfasung
der
Gemeinden
dringend
freie
not
Wohnung. Meld . Dr . M . Rawicz , Offenburg.
bringen hatte, fand ich in Galätz bei den Damen tut. Schon der
Umstand, daß in Preußen ein — München, Tenorist für Synagogenchor per
Dutzend Rechtsordnungen für die jüdischen Ge¬ 1. September . Meld . Verwaltung
rau
alford
Frau
Conful
der israel.
lchmierer,
ebenso bei Frau Orenstein
und meinden existieren — Frankfurt ( französisches Recht), Kultusgemeinde.
rau
Glaser, die
zur Bildung eines Schleswig -Holstein (dänisches Recht) etc. — beweist
Lüneburg
.
Der am 1. April in den Rubestand
omitees Herrn Glaser zu interessieren, der in dies zur genüge. Was nun den
vorliegenden Ent¬ ;etretcnc Lehrer Philipp
erhielt
den Adler
seinem filmt als Jnspekor der Donaudampsfchisf- wurf, der sich aus
133
Paragr
.
der
Inhaber
zusammcnsetzt.
des
Hausordcns
von
sahrt unserer Sache unschätzbare Dienste leisten betrifft, so enthält derselbe
besonders
zwei Kardi¬ H 0 h e n z 0 l l e r n.
kann. Der Handel geht natürlich den abgelegenen nalfehler : der eine,
das; er weiten Massen das Wahl¬
Nikalaiken lOswr >. Die Regierung
be¬
und weniger kontrollierten Wasserweg, oft auf recht ninmit und den
Gutsituierten ein
eine
Frachtschiffen, und es wird bei den Konferenzen — ihrem Beitrag zur Gemeindekasse vielfaches Recht willigte der hiesigen jüd . Gemeinde
gemäß
ährliche
—
gibt;
Beihilfe
von
500
JL
zur
Animmer wieder auf die Notwendigkeit einer Schiffs- der andere, das Recht
der Einmischung in religiöse tellung eines seminaristisch gebildeten Rcligionsmisfion hingewiesen werden müssen.
Dinge , welches Recht der jüdischen Oberbehörde lehrers.
Galätz ist eine jüdische Gemeinde und besitzt in der Person des
- und LandcsHainsfarth . Eine erhebendeFeier
fand
außer den Schulen Wohlfahrtsanstalten , die so¬ gemeinde- BorstandesProvinzialgemeinde
wohl der Opferwilligkeit als dem Verständnis der siert noch manchen eingeräumt wird. Redner kriti¬ am 3. Mai hier statt, welche sicher allen Teil¬
Paragraphen und schließt da¬ nehmern in unvergeßlicher Erinnerung bleibe» wird.
Gemeinde ein schönes Zeugnis ausstellen . Be¬ mit , daß der Zentralverein sein
merkenswert als Bau und durch seine Einrichtung Entwurf nur dann geben könne,Einverständnis zum Aus Anlaß seines 50 jährigen Dienstjubiläums wurde
wenn die Fehler Herrn Hauptlehrer Fried mann für
seine in
ist das unter der Leitung von Dr . Feldmann — besonders die zwei oben
erwähnten — beseitigt 50 Jahren mit Treue und Eifer geleistete Tätig¬
stehende Hospital, dem nur eine Oberin und ge¬ werden. — Das gründliche und
gut
keit
vom
ausgearbcitete
Prinzregenten
die
Ehrenmüuzc
des
schultes weibliches Pflegepersonal fehlt, ' um es Referat fand allseitigen Beifall.
kg l. L u d w i g 0 r d e n s verliehen.
Die Ueberzu einer vorbildlichen Anstalt für das ganze Land
In der Diskussion sprachen u. a. Stadtver¬ reichung erfolgte durch den Kgl.
Bezirksamtmann
zu machen. Die Krankenpflege als Beruf für die ordneter Fromm
und Moritz
A.
gebildete Frau ist im ganzen Lande gänzlich un- im Sinne des Referenten, letzterer Löb, ersterer des Kreises Nördlingen in Gegenwart des Distrikts¬
und
verneinend.
Als¬
Lokalschulinsvektors
,
des
Distriltsrabbiners
, der
, bekannt. Auch ein Asyl für Alte und Einrichtungen dann wurde kolgende
Resolution
politischen und israelitischen Verwaltung der Ge¬
verlesen:
für Kinderspeisung sind schön. Hervorragend ist „Der
Zentralverein
meinde
israelitischer
Ge¬
Hainsfarth , der Lehrer des Distrikts
die Mädchenschule, deren Neubau durch Mittel der meindemitglieder
in
a . M. Ottingen , der Schuljugend und vieler anderer Teil¬
Jca ausgefuhrt ist und wo leider die Beschrän¬ erblickt in dem Entwürfe des Frankfurt
nehmer
;
Gemeindebundes
auch die Kinder des Jubilars waren zum
eine
kung der Kinderzahl auf 250 nur durch die Be¬ brauchbare Grundlage zu
einer Verständigung über Teil aus weiter Ferne zu dieser Feier herbeigeschränkung der Mittel geboten ist.
die Verfassung der jüdischen Religionsgemeinschaft in komnien. Anerkennende und ehrende Worte
von
Frau Mendel vermittelle mir >wch eine Rück¬ Preußen , muß aber feine
endgültige Zustimmung seiten der Vertreter der Behörden wurden dem
sprache mit dem Stadtpräfekten Herrn Gussi,
davon abhängig machen, daß 1. das Gesetz jede Ein¬ pflichttreuen Wirken des Jubilars gerecht, während
ebenso mit dem Gemeindevorstand Herrn Gottesmischung der
- mann und dem bekannten Vertreter des Zionis¬ die religiösen Provinzial - und Landesgemeinde in die Kollegen in Rede und Gesang seine mannig¬
Angelegenheiten der Einzelgemeinden fachen Verdienste priesen. In tiefer Ergriffenheit
mus Herrn Pineles,
und so hoffe ich, daß sich vermeidet ; 2. daß alle Bestinnnungen aus deni Ent¬ dankte der Jubilar für
die ihm erwiesene Ehre,
aiuh die maßgebenden Kreise von Galatz bald zu würfe ausgenierzt werden,
sowie für alle Kundgebungen und schloß mit
einem Komitee für eine Auskunftsstellc zusammen- der Gemeindemitglieoer zu tvelche das Wahlrecht einem Hoch
auf den Prinzregenten.
schmälern geeignet sind;
findeü werden.
3. daß innerhalb der Einzelgemeinden durch ge¬
Möge sich der allseits beliebte Jubilar , noch
Der wiederholten Aufforderung , solange in der setzliche
Festlegung des Proportionalwahlrechtes viele Jahre dieser ihm zu teil, gewordenen Aus¬
Stadt zu bleiben, bis die Konstituierung eines für die Wahrung der
Rechte der religiösen Minder¬ zeichnung in körperlicher und geistiger Frische er¬
Komitees erfolgt , konnte ich natürlich nicht Nach¬ heiten gesorgt wird und
freuen!
daß
kommen. Am 13. März kehrte ich wieder nach in welchen sich Anhänger in allen Gemeinden,
Wilna «Rußland ). 4. Mai . Heute winde hier
verschiedener religiöser
Bukarest zurück und hatte die Freude, am 14. Richtungen befinden,
auf
Antrag
der
An¬ eine R a b b i n e r k 011 f e r e n z eröffnet.
morgens die Mittellung zu bekommen, daß ich noch hänger
der
einen
Richtung
die
Einführ¬
am selben Tage zur Audienz
bei
der ung
von
Kultuskommissiouen
zu
erfolgen
Königin
A «s der zio« istische« Bewegung.
erscheinen solle.
hat,
wie
sie
in Paragr .
126 des Ent¬
Es waren für mich höchst interessante lVa wurfs für Frankfurt a. M .
Frankfurt a. M . Die G e n e r a l v e r s a m mvorgesehen
sind."
Die
Stunden , die die hohe Frau in anregendstem Ge¬ Resolution fand einstimmige
lnng der Z i 0 n. Vereinigung
Annahme.
wählte zu Vor¬
spräche mir zu widmen geruhte. Eine Frau , gütig,
Die Versammlung beschließt darauf einstimmig. standsmitgliedern:
Rechtsanwalt Dr . Sieg¬
klug, liebenswürdig , von feinem sozialen Empfinden Herrn Dr . W. Hanauer
fried
S chw a r z s chi l d (1. Vorsitzender), I . L.
als Delegierten
beherrscht, ist Königin Elisabeth von Rumänien die¬ nach Berlin zu entsenden.
Goiteiu
2 ( . Vorsitzender), Saly
Geis , Marjenige, von der für das ganze Land die Jniative
Köln a. Nh . Die Cbewra Talmud
.
tinLcvigard
. Ä. Lewisohn
Tora"
Jos . Oppenwerktätiger Hilfe in modernem Sinne ausgeht , und hielt am vergangenen
hei m e r und Fritz S 0 n d h e i m e r.
Sonntag
nach
4
jähriger
nach kurzer Zeit , die man in dem Bann der Per¬ Pause die
Frankfurt a- M . Die RationolfondsGeneralversammlung
ab . Es
sönlichkeit Carmen Silvas steht, findet inan die ergibt sich aus
k0 m m i s s i 0 n der
dein
Begeisterung begreiflich, die ihr aus allen Schichten standes, daß der VereinRechenschaftsbericht des Vor¬ gung vereinnahmte hiesigen Zion. Bcre 'i niin ihrem letzten Berichtsjahre:
gegenwärtig
120
Mitglieder
der Bevölkerung entgegengebracht wird.
Die zählt . Die Schiurim waren im allgeineiiien sehr Inhalt von 145 Büchsen 490 JL,
Oelbaunispciiden
Königin versteht ebenso gut zu fragen als sprechen, gut besucht. Der vom Verein
erteilte Jugend¬ 276 JL, gelegentliche Spenden 255 ' JL, Ablösungen
und mit großem Geschick steuerte sie das Schifflein unterricht dürfte in
der Roschyaschonoh-Glückwünschc 145 JL und Erlös
absehbarer
Zeit
die
Anstellung
unserer Konversation, die die hervorragendsten einer Hilfskraft zur
Erteilung eines Teils
der aus Materialien 33 JL
Punkte des modernen Frauenlebens
berührte: Stunden notwendig machen. Der
Warschau . Ein fortschreitendes Wachsen des
Mädchenhandel iin Zusammenhang mit Erziehungs- annähernd 3200 JL, das Vermögen Etat beträgt Interesses für
Palästina ist im jüdischen Publikum
über 10000 JL
fragen, Fraucnkleidung , Frauenstimmrecht, Mutter¬
allerorten zu bemerken. In vielen großen und
Ben Jair.
schutz
, Wohlfahrtseinrichtungen jeder Art, Abolition,
(b ) Stratzburg , 4. Mai . Gestern Abend fand kleineren Städten haben sich Gesellschaften
Älkoholismus und vor allem die Judenfrage . Wenn hier die
zur Auswanderung
nach Palästina
Generalversammlung
des Jüd.
ge¬
die Königin Einiluß auf die Politik hätte, die Literaturvercines
statt . Trotzdem die Ver- bildet, so in Wilna , Witebsk, Bervczew u. a. m.
vorläufig in Rumänien ein Reservat der Männer fammlung nur spärlich
In
einer Versammlung nahm eine reiche jüdisch?
besucht
war,
entwickelt?
ist, dann würbe den rumänischen Juden sicher mehr sich eine heftige
Debatte . Die Ursache hierzu Dame ihr kostbares
Geschmeide
von fich
Gerechtigkeit zuerkannt werden. In den sozialen war die, daß ein
x s dem Fonds
Koniiteemitglied die Auslösung und stellte
zum BodenEinrichtungen, die der Initiative und dem Einfluß des Vereins beantragte, trotzdem
der Verein noch anka 11 f in Palästina
zur Verfügung.
der Königin unterstehen, duldet sie keine konfessionelle über achtzig Mitglieder zählt und über
1000 JL
Unduldsamkeit. Ihre
Lieblingsschöpfung ist das Baarvermögen besitzt. . Die Indifferenz
der
Blindenheim „Baträ
luminoasa Elisavcta ", die Mitglieder,
Bnnte Chronik.
und der maßgeblichen Persönlich¬
zukünftige Blindenanstalt . Bis heute fanden 153 keiten lasse wünschen, daß die
E i n. M e ii u.
jährliche
Beiträge
Blinde Aufnahme, darunter 17 jüdischer Konfession, einem besseren Zweck
zugeführt werden mögen.
Durch einen bekannten Frankfurter Philanthro¬
und 3 jüdische Blindenlehrer unterrichten.
Die Diesem Anträge wurde stürmischer Protest ciitgegen- pen wird uns ein
geschmackvoll ausgestattetes , in

? Mendel
-H

t

und

versprach
,
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Kantjurter

Nr. 17.

Nationen . In Deutsch¬
hebräischen Lettern gedrucktes Menu zur Verfügung stigen Ausländer " bei anderen
gestellt, das da lautet : Hühnersuppe, Mazzeknödel, land zum Beispiel . —
Gebratene Gäns' mit Kartoffel, Eier , Meerrettig,
Barmizwohs.
Apfelsinen rc., Tee.
Diese Menukarte ist weit vielsageirder, als eine Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
Menukarte sonst zu sein Pflegt. Das a m e r i ka - gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme geschießt kostenlos).
gibt armen
irische Handelsministerium
dje znrückgehalEinwanderern,
jüdischen
Willi , Sohn des Herrn Bonum Nußbauni,
ten werden, weil der Nachweis noch zu führen ist, Scheffelstraße 22 ; Alex , Sohn des Herrn Mraham
daß sie den Bedingungen der Einwanderungsgesetze Ehrenfeld, Niddastraße 66, in der Synagoge Börne¬
entsprechen, an den Pesachseiertagen ein rituel¬
platz.
les Mahl , druckt das Menü nicht in der
amerikanischen Landessprache, sondern in der Mut¬
Briefkaste«.
es
und stellt
der Bedrückten
tersprache
zusammen.
gemäß
Brauch
alten
deren
E. R . 12. März 1877 = 27. Adar 5637 ; 1. Mai
Wie selten wohltuend mutet da in der linken Ecke 1884 — 6. Jjar 5644.
das Siegel des amerikanischen Staatsdepartements
an neben dem sonst nur jüdischen Text des Blattes?
Man denkt schmerzlich an die . Behandlung der „lä¬

u. Dekorateur
lapeziec

Gustav

besorgt jede Commission,
speziell Reklame - Vertei¬
lung , Gepäck -Beförderung
and KoMentragen.
durch Telephon 9401 and 9402. =

sss Näheres

Berei »S-Kale»der.
„Mekor - Chajim " ,
Verein
Samstag .
12 Uhr im Hörsaale Friedberger Anlage : „Menauras Hamoaur"-Schiur (Sal . Steinberger ) ; 41/» Uhr
Schützenstraße 2 : Mikro-Vortrag (Joseph Kaufmann).
51/2 Uhr : Vortrag.
— Hatchio,
Sonntag . Bergnügungsgesellschaftig.
9 */» Uhr Allerheiligenstraße 52 : Monats¬
Leute,
_ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ __
versammlung._
„Jugend -Beilage ", „Jahresbericht der Franks.
Zion . Bereinigung " und „Generalversammlungs -Be¬
richt der Franks. Misrachi - Ortsgruppe " erschei¬
nen in der nächstwöchentlichen Nummer.

-Bangel
JSchmidt

Taxationen beeidigter Taxator und Sebadeoabsehätzer vieler Yerslehenmgen.
,gen Taxations - und Kommissionsbüro
. Iflohnungseinricbtur
hoinpl
und Einzelner Studie
ßeeidigte

IV , II.

Karlstrasse

bei Nachlässen , Versicherungen,
Eonkursen , Bilanzen.

■wenige

Scliritte

Prima

10 351 .

Telephon

Total-Ausverkauf

Referenzen.

der jüdischen
und Literatur.

Lehrbuch
Geschichte
bearbeitet

Ursprünglich

zu bedeutend reduzierten Preisen wegen Geschäftsveränderung.

Auflage.

Völlig neu bearbeitet in Verbindung
mit Professor vr . Biach von Dr . M. Doctor , Landrabhiner in
Cassel . Preis gebunden : Mk. 2.40

Ausgabe

vormals:

Filiale

.

füi * Deutschland

. Leipzig.

Mel.

Gustav

S neben Obernzenner.

2 Baugraben

9. Vöhln
-DROBERIE
FLOHÜ
ft

Telephon 3095.
PTeuitdtiPd am Rflain ,
Telephon 3095.
SS , Rehe Kettenhofweg.
Feuerbachstrasse
empfehle in vorzüglicher Qualität Patzartikel

n

wie:

TT . J
. (XnJa .a 'ber ; Ingenieur
.35 .
Telephon 13 179. Bettinastrasse

Spezialität : Feine Herren
GariSin enspa

1220 Vilbelerstrasse 30.

Vollkommen

unschädlich!

Fettleibigkeit und
-

Cascarol

Telephon 347 .

- Entfettungs
(gesetzlich geschätzt )

11, Frankfurt

An - und Verkauf
Silber, sowie Antiquitäten.
MM Uehemahme von Taxationen . Mi
- i ——
.
. ,— . >—
. —■ ■
— Moderne

-M
Laäea

Schreinerei , Bergweg 12.
Ahfpolieren t . Möbeln, Reparaturen usit.

- Pilien

, Fianlit it ,Theaterplatz I.
-apothcke
:Einhorn
-Depot
General
Bestandteile : Extr . fnc . vesiculos u. Extr . Cascar . Sagr.

Neu eröffnet!

, 1.)und Telaphon 6645. I
(Wohnung
Rechnoigrabonstr. 10.
. Bildern . Reparaturen v, Glasarbeiten . |

0

Ia. Tateläplel

a Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
, hei mehr Abnahme^
Oteurer

Q

-Q
.Obst
and
,
G nbilliger
. Gemüsesorten zu billigsten
sowie alle

©IMÄIÄÄ©
^ W Spezialitäts
Q

Bayerische

a
ISP
Ma

'
Wl

Landeier .

lir

Neu eröffnet!

Bade - Anstalt
41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Tibrations -Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

I Martin
- Kunstglaserei
, Bau
IClemens Kahn
Ei nr ahmenv

J. Kothe.

Magdeburg N.

Tagespreisen.
o
frische Spargel .
Ä Täglich
und Radieschen .
V Rettige
Besdäflseimclitiuigei
Lieferung frei Hans .

KorpulenzKarl Rosenthal,
347.

Foral.

a . M.

von Juwelen, Ferien, Gold und

Wirkung!

Telephon

10.

, Bihergasse

O . B ^rtrand

Basier¬
Bestes völlig unschädliches
in Dosen
end Gnthaarnngspnlver
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
11 Börsenstrasse

beseitigen in kurzer Zeit und ohne jede schädliche Nebenwirkungen

1220.

werden gewaschen and frisch

Telephon 13 179.

Siehere

Telephon

*
*

n.Florentiner)
,üfanilla
, Palm
(
Panama
Art
hergerichtet.

aller

Vereid. Taxator

Juwelier

. Tadelloser Sitz.
. Blendend weiss
. Grösste Schonung der Wasche
chlorfrei

usw.

werden nach neuesten Formen fafomert , gewaschen
und gefärbt.

UCi I vliSU UlaliUlv

an)

n

J . M. Schäfer , Carl’s Sohn

Uorrnn cfrnhhnfp

nn er ei-

ft

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl
Telephon

- u . Damenwäsche

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
Oarantisrt

K

sowie

Terpentinöl, Stahlspähne, Parkettwachs , BodantQcheru. Bürstenwaren. Fensterleder und Schwämme. Ferner zur Mottenvertilgong
DamenstrobMte
Camp hör, Haphtalln, Insektenpulver und andere Präparate.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei
„Union“

Putzartikel

Sämtliche

K

Zur Putzzeit

und Di». M . Ka ^ sarllag

von E . Hecht

Aebte

Jul . Herrn . Homburg-

J . in. B . Trost

-Hosterlagsr erster Firmes.
Fahrika
IW * Auffallend billig 1 *« ■

Soeben erschien:

- und Küchengeräten
Hans

von

hellpolierte

- Tiieater.

Schumann

.A -Ibert

vom

Bestbewährte

, mottensictaee
KonMKbef
Schränke und Volsteuoaren.

Senz

und

Fran.

Seite Ifi .

Frankfurter JsraeKtEsHeS FanrtlienSlakt.

Be

s tan

bürgerllclien

Wir suche« für die hiesige Haupt»
Gemeinde einen seminaristisch ausgebildeten

tüchtigen

Mm,

der auch Predigten halten kann , bis zur
Erlernung der Landessprache in deutscher
Sprache Es ist außerdem ein Beamter
vorhanden , der außer als Lehrer noch
als Schachet , Borbeter
und Mohel
fungiert jedoch wird verlangt , daß der
Anzustellürde befähigt ist , diese sämt¬
lichen Funktionen ausüben zu können.
Reflektiert wird nur
aus jüngere,
energi 'che, repräsentative und wohlewpsohlcne
Persönlichkeit .
Gehalt
2100 Nordische Kronen (gegen 2400
Mark ). Gesuche mit Lebensbeschreibung,
Zeugnissen rc. zu richten an
Vorstand der Mosaischen Gemeinde,
Torvgaden No . 17,
Kstriftiauia , Norwegen_

IMMlfflii

ffl

Jos . Seligmann

Hittagstiseh

Ton 80 Pfg . an nnd

von IO Uhr abs

Junger Mann , 24 Jahre , gedient,
sucht Stellung als Bäc ker , nimmt auch
sonst irgendwelche Beschäftigung an.
Offert , unt . 805 an die ^ p. d. Bl.
W
Israel . IflSdchsn
' M»
gegen hohen Lohn u . g. Behandlung ges.
Stellenbüro Lina Frank , Börnestr . 331.
— Mädchen können billig logieren . —
Zur Erlernung
der bessere » Küche
und Haushalt sowie zur gefellschastl.
Ausbildung suche ich für meine 16 I.
alte Tochter geeignete

Stellung
vet Familienauschlutz
seitige Vergütung.

Hermann

ohne

gegen¬

Mahler,

langes

Wir bitten dringend ans Vac&nzen
und jede Art von Arbeitsgelegenheit
aufgeben zn -wollen.
Arbeitsnachweis
der Franhfnrt - Loge
and des Israel . Hilfsrereins,
Langes trasse 30, I.
Telephon 3728.
Kesachl.
, Wegen Erkrankung meines jungen
Mannes suche ich per sofort für mein
Lumpen -, Alteisen - und Metallgeschäft
einen durchaus branchekundigen

jüngere« Kommis

-für Lager . Kontor und Reise . Samstag
rmd Feiertage streng geschloffen. Offert,
mit Gehaltsanspr . rc. an

.■■■.Geneve

.

Lyon

64 , Charmilles.

Mite

flotter

Dekorieren
versteht.

Kaufhaus Iß. y . Wertdeim»
Fulda,
Manusakturwaren uDamen -Konfektion.
Für meine Lederhandinng
en gu >s
u . en detail , Samstags gischt., suchejich
I vranchekund . KommiSu . 1 Lehrling.
JofephAdler , Ledeihandl . Hanau a .W.
Suche sofort einen

tüchtigen

in Lithographie

Sali

Julius

Knttner,

Schneidermeister,
„ Vellersheim
, Hessen.
.

Gebildete israelitische Dame , ges.
Alters , wird Her 1. Juni gegen hoh.
Salair
zu einer alten Dame zur
Führung
des Haushalts
und als
Gesellichafterin gesucht . Dienstmädchen
vorbanden.
Öffeiten mit Photographie u . Refe¬
renzen erbeten an

vS . Kinstein,
RMiberib
mittl . Pirkheiinerstr . 33.
Für meine « aus 2 Personen be¬
stehenden Haushalt
suche per Ende
Juni eine anständige,

gebildete

Dame

aus rituellem Haule . welche dieKüche
versteht und auch in Klavier Anfangs»
unterricht erteilen kann . Die Dame
soll mehr als Gesellschafterin vo,stehen
müßte jedoch auch in der Küche und
bei sonstigen Arbcilen mitheljen.
- dosepv -Lewin , Tilsit.

nnd Druck.

WoJLff

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke ) früher SchfifereasRe 40. Telephon 3821.

Heirat!

mnos
^cSIHcrshr
. N920.

Für elu Israel . Fräulein
gesetzten
Atters mit den allerbesten Geistes - u.
Herzenseigenschaften , die geschaffen
ist , einem Witwer mit oder ohne
-Kinder die Gattin
resp. Mutier
zu
ersetzen durch Freundin

B. Firnberg

Verkauf
auf Barund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

Offerten unter F . O. E - 343 befördert
die Aunonttu -Exped . Rudolf Mosse,
Frankfurt a . M.

Tapezierer
u.Polsterer

Hübsch möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten . Elkenbachstratze 3 « , li.

für

JnFrankfurt
»«

ist eine gutgehende

billig zu verkaufen . Offerten
833 -an die -Exped. d. Bl.

jüd.

. Beste und billigste Bezugs- S
« S,
quelle für

* -

- .
._
* Kolonialwaren
, Delikatessen
, p=Konserven
, Gognaes
, Liköre
,i
S deutsche
, französische nnd5
Paläsllnawelne
.
*
d
m

8 Man verlange
Firma Nathan
Frankfurt

_

I

Oratiflen»$ aisom #

s

Ia . Valencia -n . süsse Orangen , A
Mandelngeröst,Malagatrauben,
Datteln , Feigen , Citronen,

Nüsse. Verkauf sehr billig . S
En gros nnd en detail.
Spanische Malagaweine .
Spanisches
Importhans
22 ,

W
A

Tel . 10601 . M
ä

. 50. V

Käse

TO5

Xerm
. Lcdepers Lomp
.,
Esse a. Niederrhein

Die Herstellung der Käse erfolgt
durch eine « von dem Unterzeichnete»
angestellten und inspizierten , streng
religiösen
Anfsichtsbeamten.

Dr . Wolf,
_

Rabbiner des „ Verein für die jüd.
Interessen Rheinlands " . '

sS versende
gFB* Ich48eineMark r o ■n
hochelegante»
■ hocharm . Familien - Hfih- •
5 maschine

Bosenthal,
a. S ., Bömestrasse 28.
Telephon 2694.

Ia . Holländer (Gouda ) Käse
Ia . Edamer
„
Ia . Kräuter -Edamer
„
empfehlen die Fabrikantm

Reparaturen.

_

Preisliste . . '

Ceopold Rothschild»

TW3

Ibach , Hand,
Schiedmayer &Söhne.

« • • • • • • • *•

Kuuerol

Lieferung frei Hau*.

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Stimmungen ,

'

von Ia.

Filiale i' Gr . Bockenhmrstr

(Syst. Singer) zum L

5 Fußbetrieb , mit allen Neuerung . ■
• ausgestattet , inkl. hochfein poliert . W
? Kasten und sämtlichen Zubehör . L

o
o

Anerkennungm
. « §
o

8 WS'
.Biele
5 Jahre Garantie. VI1
unter

Alleinverkauf

Nene Zeil

Cataloge auf Wunsch gratis
and franco.

Täglich Sprechstunden v. 3 % ~ 4% Uhr
Schützeustratze 14.

i

von Estey , Hofberg,
Hörfigel
von Mk. 80 .— an.

Irsuenvereimgung

Hanspersonal.

f § . Bosen.

Anfertigung von
□Pianos

Harmoniums

Xu verkaufen:
Zunz , Die gottesdienstl . Borträge
der Juden . Berlin 1832.
Bollirändige Verhandlungen d. 1. ver¬
einigten preuß . Landtages überd . Emanzipmionsf age der Juden , Berlin 1847.
Gut eingebunden und erhalten . Off . mit
P :eis unter R . W . an die Exp . d Bl.

prompt und bUHg

Colotn, Llobat &Co. d

und
. UPlüg -el
in jeder Holz- nnd Stylart.

8 , I.

Stellenvermittlung

vmsav

Pianos
von Mk. 450 .— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk . 6. — an

passende
Partie
gesucht,

Jüdische

—

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas
Reparaturen

f l7Recbneigrabenstr »17

i

Commanditist

sucht dauernd Arbeit.

auf Hosen. Kost und Logis im Hause.
Samstag und Feiertage wird nicht ge¬
arbeitet.

a

lerlobongs
-o. Trainings
-Anzeigen
VIsll
- und Empfehlnngskarten

Durch die deutsche Heiratszeitung;
Hamburg 15 » beabsichiigen sich viele*
vornehme und vermögende israelitische
Damen zu verheiraten . Prospekt gratis.
Rückporto.

SchneiderBrüchhofstrasse

Uhrmacher
nnd
Goldarbeiter

fite. |

Jeanes

de

„ 40.— „

M. Deutsch
,Berflerstr
.lQn

—-

Leitung : Herr u . Frau Canior Meyer.
Familienleben , sorgfältige
Erziehung
nud Verpflegung , moderne Einrichtung,
schone Lage , gesunde Luft.
Prospekte n. Referenzen zur Verfügung.

A. Benima , Fürth , Bayern.
Gesucht
Verkäufer , der perfekt zu

Paletots

Grösste Auswahl in modernen deutschen
u. englischen Stoffen. Garantie 'für
tadellosen
Sitz . Bei Selbstlieferung
von Stoffen werden Anzüge n. Paletots
von Mk. 20.— an verfertigt.
Schatnesfrel.

Offerten mit Angabe von Refe¬
renzen u . 806 a. d. Exp. d. Bl.

zu vermieten .

Sandweg 48 , I.
Möbi . Zimmer mit guter ritueller
Pension preiswert zu vermieten.
Herderstratze 33 , I, I. I

nach llü88 von llh . 45-— an

Kastellan.
de

11. 8. W.

mit Rauchfleisch.

ei»

Mädchen, Penwal

Ammer
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seine Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft be¬ gesessene Juden in Aegypten . Jesajas , Kap . 11,
ruht , ausschließlich von fremden Händen bear¬ nennt sogar Juden in Patros und Kusch, gerade
beiten läßt , so geschieht ihm nur recht, wenn die¬ in der Gegend der nubisch-abbessynischen Grenze,
selben feinen heiligen Boden mit Dornen be¬ in der auch Assuan und Elephantine liegen . Also
säen . Und wie im verflossenen Jahre , gleich nach schon 150 — 200 Jahre vor der Zerstörung Jeru¬
in Aegypten.
dem Bekanntwerden ' dieser Inschriften , die jü¬ salems finden wir Juden
Für die Frage aber , wieso diese Juden schon
einer politi¬
dische Presse — durch Vermittlung
schen Zeitung — im Namen des erwähnten Fran¬ während des ersten jüdischen Reiches nach Aegyp¬
zosen die Behauptung kolportierte , daß diese hier ten gekommen sein ' mögen , haben wir viel zu¬
Waren die attisraelitischen Könige in Betracht kommenden obcrägyptischen Juden, verlässigere Quellen als Meyers holperige Be¬
späten Zeit , die weisführung.
noch in dieser verhältnismäßig
Menscheuhändler?
Schon aus Herodot wissen wir , daß der
Existenz anderer Götter anerkannt haben , so müs¬
I a m p e l - Karlsruhe.
Von Dr . Sigmund
sen jetzt die deutschen Juden von ihren arischen ägyptische König Psametik , im siebten vorchrist¬
die degradierende Kunde hören , daß lichen Jahrhundert , viele syrische Söldnertruppen
Der verehrte Leser wird nach dieser lieber -! Mitbürgern
In¬ auf der Nilinsel Elephantine , — zwecks Bewach¬
schrift in den folgenden Zeilen eine Polemik die ägyptischen Inden , von denen jene
in Aegyp¬ ung Aegyptens gegen Aethiopien — als Kolo¬
der. schriften herrühren , ihren Aufenthalt
Darstellungen
gegen die rassentheoretischen
altisraelitischen Geschichte seitens der vom C h am- ten dem Umstand zu verdanken haben , daß die nisten angesicdelt hatte . Eine vor wenigen Jah¬
ren im ägyptischen Tempel zu Abydos gefundene
gegen
Menschen
Könige
Gelehrten, israelitischen
inspirierten
' scheu Geiste
berlain
bestätigt nicht nur diese Angabe
Wandinschrift
pflegten.
einzutauschen
welche unsere Vorfahren der biblischen Zeit als Pferde
sogar zahlreiche semi¬
Große und reiche Jndengemeinden , wie die Herodots , sondern nennt
herumziehende Pferdehändler nach Muster der un¬
erwarten. von Assuan und Elephantine , welche wir in tische Heerführer , welche mit Psametik in den
hinstellen ,
garischen Zigeunerhorden
zogen und die nach¬
kennen lernen , sind nicht die Krieg gegen Aethiopien
nicht gegen diesen altern , tendenziös¬ diesen Inschriften
Allein
angesie¬
vorher mit her zum Lohne dafür in Elephantine
gegen Nachkommen der wenige Jahrzehnte
wissenschaftlichen Antisemitismus , sondern
Emi¬ delt wurden.
hingekommenen palästinensischen
eine neue , ehrlich gemeinte Behauptung eines der Jeremias
Der jüdisch-alexandrinische Schriftsteller Arihervorragendsten und verdienstvollsten Forscher un¬ granten , sondern cs müssen dies alte , eingeses¬
alter Quellen , daß
sein, deren Vorfahren schon steas berichtet auf Grund
gegen Prof . Ed. sene Judengemeinden
serer Gegenwart , nämlich
mit
in Berlin , soll hier ein Veto eingelegt in israelitischer Königszeit nach Aegypten gekom- viele ägyptische Könige jüdische Soldaten
Meyer
geschleppt und nach den
werden.
nteii sind . — Wieso aber sind diese Juden nach Gewalt aus Palästina
auf allen Gebie¬ Aegypten verschlagen worden ? Die Antwort auf südägyptischen Grenzwachen verschickt haben . SeDieser leuchtende Führer
ten der Altertumswissenschaft , der als Direktor diese Frage findet Eduard Meyer in dem bib¬ schak, der König Aegyptens , hat schon zur Zeit
in der lischen Königsgebote : „ Er soll sich nicht viele Salomos — seinen inschriftlichen Berichten nach
für klassisches Altertum
der Abteilung
in
Akademie der Wisscnschaftcn -Berlin Mitglied des Pferde kaufen , um nicht das Volk nach Aegypten — zahlreiche jüdische Bewohner Südpalästinas
ist, hat sich nicht zurückzuführen ." (5. Moses , 17 , 16 .) — Da nun die ägyptische Gefangenschaft geführt.
preußischen Kultusministeriums
sein , welche mit
Das werden die Juden
bloß auf seinem Spezialgebiete , der griechischen in diesem Gebote , welches , wie das ganze 5.
und persischen Geschichte, wo er als Kapazität Buch Moses nach der bibelkritischen Lehre erst der Zeit die großen Kolonien im Süden Aegyp¬
entstanden tens noch zur Zeit des ersten Tempels gegrün¬
Jerusalems
ersten Ranges dasteht , sondern auch auf dem Ge¬ kurz vor der Zerstörung
Königszeit det haben.
biete der Bibelforschung als Bahnbrecher hervor¬ sei, die Reflexe der vorangegangenen
Uiü > nun begreifen wir es auch, warum
getan . Dieser geniale Arier , der — trotz seiner enthalten sein sollen , so erblickt Ed . Meyer in
sich dazu ange¬
Emigranten
gegen den die jeremianischen
wissenschaftlichen Berufstätigkeit auf diesem Gebote eine Protestkundgebung
ministeriellen
Reisen durch
dem unübersehbar weiten Gebiete des klassischen von den israelitischen Königen geübten Menschen¬ trieben fühlten , in monatelangen
bis nach Nubien
die ganze Länge Aegyptens
— erst in seiner jüngsten , über 600 handel.
Altertums
Wie verhält es sich nun in Wirklichkeit zu wandern . ^Diese hungernden palästinensischen
offen
Seiten starken Schrift über die Israeliten
gesteht, daß ihn die Liebe zur Biblischen Ge¬ mit der Herkunft dieser ägyptischen Juden ? Die Flüchtlinge , welche zu Jeremia : „ Wir gehen vor
schichte unlöslich in ihrem Banne "festhält , ist sehr imponierenden , reichen Judengenieinden , wie Hunger zugrunde " sprachen , haben eben in ihrer
in
jüdischen Kolonien
in Assuan und Ele¬ Not die wohlsituierten
"von dem jüngsten , in den vorhergehenden Num¬ sie uns diese Inschriften
behandelten jüdischen Jn- phantine kennen lernen lassen , — und solche Ge¬ Oberägypten aufgesucht.
mern dieses Blattes
Es verdient noch bemerkt zu werden , daß
schriftenfund dermaßen begeistert , daß er gleich meinden wird es in dieser Gegend noch mehrere
aus Alexandrien
Philo
genialsten Epi- gegeben haben — mit ihren zahlreichen jüdi¬ der jüdische Philosoph
dem
Ganneau,
Clairmont
Juden¬
graphisten Frankreichs , es sich in den letzten schen Geldverleihern , Häuserbesitzern und ihren noch im ersten christlichen Jahrhundert
Aegyptens kannte.
Monaten zur Aufgabe gemacht hat , in den Groß¬ großen , luxuriösen Tempeln , können in der Tat gemeinden an der Südgrenze
durch öffentliche Vorträge nicht bloß die Nachkommen der mit Jcremia Diese Juden standen also damals noch mit der
städten Deutschlands
vorher eingewanderten palästi¬ Gesamtjudenheit in Verbindung . Wo sie nachher
zu ver¬ einige Jahrzehnte
die Kunde von diesem Jnschriftenfund
sein . Diese Unmöglichkeit hingekommen sind , ist bisweilen nicht zu sagen.
breiten . Dieses Moment ist an sich sehr erfreu¬ nensischen Emigranten
lich und kann uns nur mit Stolz erfüllen , wenn steigert sich noch, wenn man in der Bittschrift der Am allernächsten liegt die Annahme , daß diese
an den Persischen Statt¬ an der abessynischen Grenze wohnenden , der per¬
auch dieser Stolz über unsere vielgerühmte Ver¬ elephantinischen Juden
Juden
in Treue ergebenen
gangenheit die Schmach unserer jüdischen Gegen¬ halter die Nachricht liest, daß die Perser , als sischen Regierung
wart , die ihrer . glorreichen Vergangenheit gegen¬ sie zuni ersten Male unter Camüyses nach Aegyp¬ nach dem Sturze der Perser in Aegypten über
dasteht , umsomehr zu mar¬ ten gekommen sind , schon den elephantinischen die Grenze nach Llbessynien geflohen seien. Dann
über so verständnislos
Phawir in den "heutigen
hätten
Judentempel ' vorgefunden haben ; ferner haben ja aber
kieren geeignet ist.
zu erblicken.
Nachkommen
ihre
in den verschieden¬ laschas
Allein wie bei jedem Unrecht , so hat sich die jeremianischen Emigranten
So fällt ein ganz neuer Lichtstreifen auf
auch hier die Nemesis rechtzeitig eingestellt . Wenn sten ägyptischen Städten — in Migdol , Daphne,
das sonst so sehr auf seine Achtung bei der Memphis — und in der Provinz Patros Juden die jüdische Geschichte, und wir erfahren jetzt
nicht wußten,
vorgefünden (Jeremias 44 , 1). Jesajas , Kap . 27, etwas , was wir seit Jahrtausenden
seit Jahrzehnten
Außenwelt bedachte Judentum
Diaspora
seinen ureigensten Grund und Boden , auf welchem und Secharja , Kap . 12, erwähnen auch schon an- daß nämlich auch die ägyptische
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älter
ist als
selbst
die
erste
Zerstö¬
pischer, sondern auf kommerzieller Grundlage zu
Der Präsident , Herr Dr . jur . Guggcnheim
rung
Jerusalems
. Ed . Meyers Illusion vom finanzieren suchen.
(Zürich ) teilten « ?, daß kürzlich in den Aargauischen
altisraelitischen Menschenhandel ergibt sich als eine
Kantonsrat
ein Jude als Mitglied dieses gesetz¬
Zangwill
besprach -nunmehr seinen
letzten
einfache Willkür.
Plan und ries dann etwas resigniert aus : Wenn gebenden Körpers gewählt wurde . (Man darf nicht
übersehen , daß in den
Bundes¬
man nicht herauf kann , muß man herunter ; einer behörden , wie Nationalrat Schweizerischen
und Ständerat, ' abge¬
muß dem zweiten Konzessionen machen ,
sehen
von
den
richterlichen und sonstigen Verwal¬
sonst
Israel Zarrgww wieder Zionist. bringt man es zu nichts ? Sowohl die
Jto , als tungsbehörden , auch in den Offizierskreisen der
Bundesmiliz
,
die
15 000 jüdischen Schweizer
so
Spezialbericht unseres Ll- Mftarbeiters.
die andern (damit waren die Zionisten gemeint)
gut wie gar nicht vertreten sind, und daß i»
London,
den
10. Mai . Ich komme soeben müssen Konzessionen machen ! Wir wissen, daß diesen Kreisen tatsächlich der unausgesprochene Anti¬
herrscht, obgleich, wie Herr
vom Massenmeeting
Dr.
der Jto , das anläßlich wir nur durch Einheit und Einigkeit unser Ziel semitismus
Guggenheim
- öffentlich koustatirte , eine eigent¬
des vierten Geburtstages
der Jto
veranstaltet erreichen werden ; und wir werden alles tun, liche antisemitische
Partei in der Schweiz
nicht
was zur Einheit und zur Einigkeit führen kann. existiert .)
wurde , und beeile mich. Ihnen
den Inhalt
Das Volk der Juden soll nicht mehr an seiner
der Zangwill
' scheu
Der Präsident der jüdischen Gemeinde in Basel,
Rede mitzutcilen.
Herr Bonquier Dreyfus
Verrücktheit
und
- Brodfky,
Zerrissen¬
referierte
: Israel Zangwill , mit stürmischem Beifall em¬ eigenen
über die Kommission zur Erforschung der Geschichte
zugrunde
gehen . Tie Sache
sei¬ der
pfangen ,
erklärte vor dem vieltausendköpfigen heit
schweizerischen
Juden
.
Der Herr Referent be¬
ner Befreiung
darf
und sollnichtsein
tonte unter dem einmütigen Beifall der Dele¬
Publikum : Die Expedition
der Jto
nach
einer
Partei
, sondern
^ die gierten , daß wir eine Geschichte der schweizerischen
Cyrenaica
ist
mit negativem Erfolg zurück¬ die Sache
des ganzen
Volkes.
aus jüdischem Herzen
Auf Mesopota¬ Juden von einem Juden
gekehrt . Cyrenaica ist ein gutes , herrliches Land, Sache
heraus geschrieben brauchen . Bei der hervorragenden
geographisch gut gelegen und sowohl für Handel mien nun , hoffen wir , werden sich alle großen Stellung
des
Referenten
ist kein Zweifel , daß die
einigen , sowohl die zio¬ Sammlung der zerstreuten
als für Agrikultur
geeignet ; allein — es hat jüdischen Organisationen
jüdischen Altertümer der
als die Jca . Das Pro¬ Schweiz in einem nahen Zeitpunkt zur Tatsache
nicht genügend Wasser , und eine künstliche Be¬ nistische Organisation
wässerung des Landes ist aus ökonomischen Grün¬ gramm der Jto lautet : Einheit des Volkes , Ein¬ geworden sein wird.
Nicht unwichtig war die Mitteilung des Herrn
heit des Zieles , für eine jüdische Zukunft des
den unmöglich . Die Jto hatte in den letzten' 3 Jahren
Delegierten Be ne ff (Bern ) über seine Verhand¬
Glückes
und
des
Friedens
.
Wir
nehmen
Palästina,
etwa zehn territoriale
lung mit Herrn Bundesrat Müller (Direktor der
„ Pläne " im Auge . Diese
Pläne sind von der geographischen Kommission wenn wir cs kriegen , wir nehmen sein Nachbar¬ Bundesmiliz ) wegen Beurlaubung jüdischer Soldaten
land
,
Mesopotamien
,
da
wir es kriegen können. an den Feiertagen . Bundesrat Müller
erklärte,
der Jto , die aus Männern
der Finanz, , der
ist unser großer , einziger Plan, daß von jeher die Gewohnheit gewesen, an jüdischen
Politik , der Literatur
und der Presse sich zu- Mesopotamien
Feiertagen frei zu geben — soweit es irgend tunsammensetzt, geprüft und untersucht worben . Von Mesopotamien gehört auch in das zionistische Pro¬ lich. Wenn der Gemeindebund
um einheftliche
all den zehn in Betracht kommenden Plänen hat gramm , und diesem Plan , da er nicht offiziell Beurlaubung
der jüdischen Soldaten
nachsuchen
wollte
,
würde
er
zionistisch
ist,
sogar
wird
durch
sich
auch
Zirkular
die
bei den
Jca
anschließen.
die geographische Kommission der Jto n u r z w e i
Korpskommanbanten
in
diesem
Sinne
einwirken.
Und
es
war
keine
übele Ironie , daß Lu¬
für gut und den Zwecken der Jto entsprechend
Bei
wäre Urlaub nicht
cien Wolfs,
der
alte assimilatorische Sünder, immer Truppenzusammenzügen
befunden.
möglich, es müßte das dem freien Er¬
Denn
für die Jto handelt es sich
nicht nur darum , ein Land für diejenigen Juden, den Text einer Resolution abfassen , verlesen und messen des Korpskommanbanten Vorbehalten bleiben.
verteidigen mußte , der die Einheit des jüdischen Das klingt ja alles recht hübsch — nur schade,
die in ihren Geburtsländern
nicht bleiben könenn
daß Herr Beneff den Herrn ' Bundesrat
Müller
oder wollen , ausfindig zu machen , sondern die Volkes , die Einheit seiner politischen Bestrebungen nicht bei dieser Gelegenheit
interpellierte , wieso es
zum Inhalt hat.
Jto will den unglücklichen , zur 'Emigration
kommt,
daß
befähigte
,
tüchtige
jüdische Korporale
ge¬
In der von der Monstreversammlung ange¬
und Feldwebels , bis auf verschiedene Ausnahmen,
zwungenen Juden auch ein Land mit einer 4lutonicht zu Offizieren befördert werden , obwohl nicht
nommenen
Resolution
wird
der
Wunsch
nomie verschaffen. Um dieses Ziel zu erreichen,
wenige jüdische Unteroffiziere voll und ganz dazu
ausgedrückt
^ daß
alle
großen
Par¬
kam noch nüben Cyrenaica Mesopotamien
geeignet sind. Freilich könnte darauf der Herr
teien
sich
auf
den
„
Plan
"
Mesopota¬
in Betracht . Mesopotamien
Bundcsrat antworten : Die Beförderung von Unter¬
ist das Land , auf
einigen
mögen.
offizieren zu Leutnants und Hauptleuten steht aus¬
das schon Theodor Herzl hingewiesen , Mesopota¬ mien
nahmslos den Kantonen
zu , und diese machen
mien gehört zu den Nachbarländern
von
in dieser Beziehung aus ihren antisemitischen
Palästina
, und Mesopotamien
ist nicht
Gefühlen
keinen
Hehl.
Brief aus der Schweiz.
die neueste -Entdeckung der Jto , sondern es ist ihr
Am Schluß verhandelte der Delegiertentag über
Die Geschichte der schweizerischen jüdischen Ge¬ das schon längere Zeit vorher in Beratung stehende
erster und bester Plan , den sie seit Jahren hat,
„Reglement
des Verbandes
meinden
in
ihrer
Schweiz . Israelit.
gegenwärtigen Verfassung ist
und den fie aus gewissen Gründen nicht veröffent¬
zwar allerjüngsten Datums , verdiente aber gerade Armenpflegen ". Dieser Gegenstand ist von so weitlicht hat . Herr Lucien
Wolf, das
Mitglied deshalb , daß sich ihnen das Interesse
unserer tragender Bedeutung und der bei dieser Gelegenheit
des Jtoausschusses , hat schon vor zwei Jahren Glaubensgenossen allerwärts züwendet ; schon wegen tatsächlich gefaßte Beschluß ein so einschneidender,
den „ Plan " Mesopotamien als eventuelle Jto- des lehrreichen — ich hätte bald gesagt außer¬ daß wir uns diese Besprechung dieses Traktandums
für einen besonderen Brief Vorbehalten müssen.
arbeft eigenhändig unterschrieben , und (auf ein gewöhnlichen — Beispiels , das ihre merkwürdige
Entwicklung dem unbefangenen Beobachter darbietet.
I . M . (Basel ).
Blaubuch weisend ) in diesem vor zwei Jahren
Ist es z. B . etwas Gewöhnliches , wenn eine
erschienenen Buch, ' das aber nicht veröffentlicht Gemeinde
von wenigen
hundert
Mit¬
wurde , ist Mesopotamien als eines der für die gliedern,
die
vor einem Menschenalter kaum
Brief aus Uugarn.
dem
Namen
,
nach
Jto in Betracht kommenden Länder behandelt.
existierte, im verflossenen Ver¬
Das
Gebäude
der koalierten Parteien , die vor
waltungsjahr
nur
für
die
Armenpflege
die
Nachdem der Cyrenaicaplmr infolge des dortigen
nunmehr drei Jahren das liberale Regierungsshstem
Kleinigkeit von über
20 000
Franken
Wassermangels abgegeben werden mußte , werden wendete ? Das geschah in Basel. Wie auf¬
in
der
Herrschaft
ablöflen , kracht in allen Fugen.
die
wir (die Jto ) den Plan Mesopotamien aufnehmen. Summe zusammenkam und wie sie verteilt wurde, Der Tod , den wir vor Monaten in den Spalten
dieses
Blattes
vorausahnten
, bereitet sich in der
dürste
nicht
allein
den
Stattstiker
Von diesem Plane
interessieren . Die
versprechen wir uns mehr
als solche bewilligte 3000 Fr ., Spenden jetzt permanenten Krisenagonie vor . Er kann in
Erfolg , denn wir werden uns der Unterstützung Gemeinde
vor der Thora und freiwillige Gaben beliefen jedem Augenblick eintreten . Dann folgt die große
und Mitarbeit
aller großen jüdischen Organisa¬ sich aus 9195 Fr ., Almosenkasten , Büchsen in Trauer¬ Liquidation , -bei der auch der letzte Fetzen vom
tionen erfreuen . Die Zionisten , die meine vollste häusern ' und Gaben bei Hochzeiten 1685 Fr ., liberalen Flaggenschmuck dem Exekutor verfällt . Auch
von Chewras
1120 Fr . ; für die der Schein von Toleranz , den man bis heute aus
Sympathie haben , werden sich dem Mesopotamien- Subventionen
Furcht vor dem europäischen Gewissen des Kontinents
Plan nicht feindlich gegcnüberstellen , dessen bin Armen von Basel und Umgebung wurden ausge¬ wahrte , verschwebt
wie schwindender Schatten , denn
geben 9598 Fr ., für durchreisende Arme 4879 Fr . ;
ich sicher.
folgen kleinere Beiträge
für das israel . Spital, die Reaktion in ihrer schwärzesten Form beherrscht
Und eine „ Well -Skummer in die Hand neh¬ Krankenschwestern und Ferienversorgung . Die israel. das Feld . Es wäre anders nicht denkbar , daß die
, Gorcsonyi
, Friedreich
Armenverpflegung
und zu¬
hat bewirkt , daß die in der Szökelj
mend ,
rief Zangwill
der viellausendköpfigen
letzt Lechner
Schweiz niedergelassenen jüdischen
Tiberius
.— lauter pädagogische
Armen
zu
Menge zu : In dieser Zeitung , im offiziellen Or¬ halben
Planeten mit fixen antisemitischen Ideen — so frei
Preisen
auf den Schweizerischen
gan der Zionisten , ist die Haltung der zionisti¬ Bundesbahnen
uns
befördert
werden . Wie die und unverblümt ihr „Tue la !" gegen
dozieren
könnten.
rapid
steigen, belehrt
schen Organisation
eine kleine vom Katheder
zu unserem Plane angegeben; Armenlasten
Jeder Protest gegen .einen Mißbrauch der Er¬
sie ist eine überaus sympathische und freundliche > Statistik in Basel . Hier wohnten 1903 erst 30 unter¬
stützungsbedürftige Armen . 1904 war die Zahl auf ziehungsgewalt hat , wenn er die Juden Betrifft
—
— Mesopotamien
gehört zur Türkei , wie Palä¬ 34, 1905 auf 40, 1906 auf ' 49, 1907 auf 54 und siehe den Fall Prof . Tiberius
, der bei der Behandlung
stina auch . Die Jung -Türken sind den Juden 1908 auf 59 arme Familien gestiegen.
der Reformationsgcschichte immer nur vom fluch¬
Auch die an Zahl nicht geringere jüdische Ge¬ würdigen
Einfluß
der
sehr wohlwollend gesinnt — wenn auch vorläufig
Saujuden
vor
50 °/» Judenauditorium
außerordentliche Opfer seinem
sprach —,
nur theoretisch — , und da sie unserer ebenso be¬ meinde in Zürich bringt
für ihre zumeist aus Rußland
zur
Folge
,
daß
der
Mann rasch emporkommt . A n t idürfen wie wir ihrer , werden sie uns annehmbare Glaubensgenossen . Beide größten eingewanderten semitismus
in der radikalsten
Gemeinden in
Form
Angebote machen . In
diesem Sinne
habe ich der Schweiz sind in fortschreitender Entwicklung. ist die
zuverlässigste
Methode
, noch
Auch St . Gallen
, Bern , Baden
Karriere
, Luzern,
zu machen. —
auch an den Führer der Jung -Türken , Ahmed
Winterthur
, Genf ,
Chaux - de - fonds
Stoff zu schlechten Witzen und hämischen Glossen
Nizza
geschrieben . Die Bewässerungsarbeiten
in sind mächttg aufstrebende Gemeinden , und der am gab die ministerielle
Bestätigung des jüdischen Gym¬
Mesopotamien , die unter der Aufsicht des Mini¬ 18. April zu Baden bei Zürich tagende „Dele¬
nasiums . Komisch wirkt gleich die „Conditio sine
steriums der öffentlichen Arbeften in KoNstanti- giertentag
des Schweizerisch
qua non " , daß die Leitung des jüdischen Instituts
- Israeli¬
Gemeindebundes
", dem 26 Dele¬ gehalten sei» den Stundenplan
nopcl standen , sind jetzt infolge der Umwälzungen tischen
so zu gestalten ,
gierten anwohnten - zeugte klar von der Wichtig¬ die christlichen Schüler aller Konfessionen in daß
in der Türkei unterbrochen worden . Jedoch kann
ihren
keit und Bedeutung unserer zumeist jungen Ge¬ religiösen Pflichten nicht behindert werden .
Es ist
man , sobald das nötige Kapital zusammengebracht meinden.
schon jetzt
fast
evident
, daß
auch die
ist, privatim
Die Leser Ihres Blattes
die Arbeit fortsetzen und das Land
wird es sicherlich neolöge
Schulleitung
das
orthodoxe
st enPunkte
zu dem machen , lvas es sonst gewesen ist. Wir interessieren , wenigstens die wichtig
Schulbeispiel
befolgen
wird
und
aus
zu kennen, über welche die jüdisch - schweize¬
purer
Toleranz
und
Opportunität
auf
werden aber die Arbeften nicht auf philanthro¬
rischen
Delegierten
berichteten.
jüdische
Lehrkräfte
verzichtet
. Bei der
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keile 3.

kennen
der Schwester des Nesch: „Wir
Frankfurt a. M . Uebcr das Außergewöhnliche klärte
."
Simulanten
Besetzung der zu vergebenden Freiplätze hat man
jüdischen
olche
inten¬
die
da
und
—
,
berichten
zu
Chronist
die Ausgleichsquote auf 50 °/o bereits festgesetzt. Es hat der
Nach 17 Tagen wurde der kranke Nesch der
mit dem Schrifttum des jüdischen
soll daher nicht verwundern , wenn nach einer Zeit sive Beschäftigung
ist, so wird Familie auf deren Verlangen übergeben , nachdem
geworden
selten
leider
uns
bei
Volkes
Mei¬
und
gemeldet wird , daß sich Schüler
ergreifen, dessen Vater einen unbeschriebenen Papierboge»
haben , nur um bei der jü¬ der jüdische Chronist gern die Gelegenheit
ster getauft
und eine Krone als Stempelgebühr
einen dieser seltenen Fälle mit der Feder festzu¬ unterschrieben
zu können.
ankommen
Schule
dischen
zuhanden des Dr . Chajis erlegt hatte.
halten.
Einen Hieb auf die harte Hirnschale hat unser
Was mit Nathan Nesch in der kurzen Zeit
Bor mehr als 23 Jahren faßte ein hiesiger
von der wohlweisen Akade¬
Assimilationsjudentum
nach dem Dahin- nach seiner Einrückung geschehen ist, konnte nicht
Kaufmannsstande
dem
aus
Herr
Oesterreich
aus
Der
.
erhalten
mie der Wissenschaft
Eltern den Entschluß , jeden Sams¬ ermittelt werden ; er hatte sich aber derart verändert,
— eine geographisch euphemistische Ausdrucksform aange seiner
ihm übergeben
Mincha eine Stunde dem Talmudstudium daß sein Vater , als der Sohn
für Galizien — vor 60 Jahren eingewanderte Be¬ tag nach
Zwecke wurde , ihn nicht erkennen konnte und ^schmerzbewegt
diesen!
zu
sich
er
vereinigte
und
,
widmen
zu
m.
g
i
S
"
gründer der Zeitung „ Neues Pester Journal
Sohn !" Na¬
mein
ist nicht
Pappenheim . Die Reli¬ ausrief : „Das
Brody hat zwischen den vielen Legaten , die er mit dem . Privatgelehrten
geworden.
wahnsinnig
, die für jüdische Studienzwecke in than Nesch war
zur Begründung von Spitälern und genieinnützigen gionsgesellschaft
stets gern die Räume
Nesch im Hause seiner Familie eine Woche
hinterließ , auch der Akademie einen echt jüdisch liberalem Sinne hält , stellte ein Zim¬ Nachdem
Institutionen
er.
gelegen hatte , verschied
bewußtlos
t e st i e r t. ihres Gemeindehauses offen
Schriftstellerpreis von 10V 000 Kronen
den Tod Nejchs auch als
. In den 23 Jahren studierten
Militärärzte
Verfügung
die
zur
Ob
mer
ge¬
sarkastisch
waren
Die Preisrichter
bezeichneten , ist den
das ganze Riesenwerk einen Akt der Simulation
die beiden Talmudfreunde
journall¬
<B um me die
nug , mit dieser
des Talmuds Blatt für Blatt und gelangten vorigen Interpellanten
nicht bekannt.
auszu¬
Kaas
von Jvor
st i s che Leistung
Samstag an den Schluß . Ein Herr , der von diesem
die wildeste
Ueber den Erfolg der nach dem Tode des
, der zeitlebens
zeichnen
S ijum
Judentum
das
Soldaten vorgenommeneu Sektion der Leiche konnte
gegen
Propaganda
beiden
de»
nun
nichts sicheres bekannt werden , es verlautet aber,
der mit antisemitischenr Programm zufälligerweise erfuhr , bereitete
machte und
eine Ueberraschung . Als sie nämlich letz¬ daß zahlreiche schwarze Flecken den Körper be¬
seinen Bezirk im Parlament vertreten hat . Er , der Lernenden
einen
sie
fanden
,
betraten
Zimmer
ihr
Samstag
ten
erregte in der Bevölkerung ,
im Jahre 1883 das Ritualmordinärchen von Tisza
und deckten. Der Vorfall
ausgesuchtesten Speisen bestellten
Aufsehen und eine anhaltende Erregung!
peinliches
Eszlar durch seine unheimlich dämonische Schreibart mit - den
Be
vor
festlich geschmückten Tisch vor , und kurz
Gleichzeitig gelangte ein zweiter Vorfall zur
fast zu einem katastrophalen Judcndrama verarbei
letzten Worte des letzten Bandes traten öffentlichen Kenntnis.
tet hatte , wird jetzt, da die Giftsaat in die Höhe endigung der
Zeuge»
die
,
ein
Herren
angesehener
Anzahl
eine
schießt, mit Judengelo für seinen Haß belohnt!
Im September 1908 rückte der Infanterist Wolf
dieses seltenen Aktes sein wollten . Es braucht nicht
Regier
zur Wasfendes Herr schenken
Geiste
.Im
zu werden , daß es beim Mahle S a in e t des 30. Infanterieregiments
hervorgehoben
weiter
heulen,
des
Sinne
im
und
rungsPrinzips
und wurde der 3. Konipagnie zugeteilt.
hoch herging und daß manch' geistreiche und ge¬ übnng ein
- Hauptmann
der Stadt
der Reser¬
sich
nieldete
,
den Mobs waltet
erkrankt
An Rheumatismus
würzte.
lehrte Bemerkung die Unterhaltung
Erbar
Amtes.
A d a in i-n M u n ka c s seines
vist bei seinem Hauptmann Sokolowski , wurde aber
im
wird
ab
schon
Sonntag
auch
es
Von
.
M
wenn
a.
,
Frankfurt
Bardach und Majewski als
mungslos wird das Semitische
von den Militärärzten
76 ein
seit 100 Jahren dort ansässig ist und im Schweiße des Hause Allerheiligenstraße
qualifiziert und vom Hauptmann ^ deni
Simulant
K u n st werk
und Simu¬
'Antlitzes ums Brot ringt , trotz Parität mit Oester
Insubordination
wegen
findet zu sehen sein, das überall , wo es bisher aus¬ Militärgerichte
reich, an die Grenze geschoben. Immer
lation überstellt und nach zweimonatlicher
hat.
erregt
sich
der
A
ufsehen
'
in
,
berechtigtes
ist»
gestellt worden
er eine verfängliche Paragraphenschlinge
Monaten
zu sieben
Untersuchungshaft
Der Aussteller , Herr Leon Schwarzbach aus « lala,
dieser Zeit nag¬
das Schicksal eines armen Juden verstrickt. Drei¬
Während
verurteilt.
den hat nämlich in neunjähriger , mühevoller Arbeit ein "erker
aus
bereits
sind
hund e r t s e chs
Nach ein.
( .j ten Frau und Kinder am Hungertuchewirklich krank
hlg
des Bes - Hamikdosch
. W a s z u h a u s e i st , d a s genaues Modell
R e st e r n gehoben
war Samet
gezogenen Informationen
werden
Wir
.
hergestellt
Po
die Grenz
, denn
Tempels in . Jerusalem)
und zittert
ausgeschlossen . Geben die
zagt
und eine Siinnlatioii
gerechten
einer
l i z e i ist st r e n g und w i e die W e i s u n g auf das Kunstwerk noch zurückkommen.
Aerzte sehr wenige Garantien
Bergen bei Frankfurt «. M . Letzten Samstag wissenschaftlichen, begründeten Entscheidung , so ent¬
: arisch.
lautet
Urteil
Und nun noch zum Schlüsse ein kleines , bedenk wurde in unserer Synagoge eine
gefällte
Verfahren
behrt das im geheimen
eiugeweiht.
- Thora
neue Sefer
liches statistisches Symptom : Im April haben die
des Militärgerichtes jeder Vertrauenswürdigkeit ."
hielt
Hanau
r
Krone
berge
Bam
.
Dr
ungarischen
Provinzialrabbiner
Eheschließungen im Reiche der
um 6054 ab-, die Mischmaschehen zwischen Juden die Festrede.
R«tzla« d.
und Christen aber nia 40 zugenommen ! Zioni.
Berlin . Nach den aus den Akten der Jüdischen
Die Freitagabendinahlzeit
Petersburg .
Gemeinde getroffenen Feststellungen des Büros für
Re - ,
Statistik der Juden sind in Berlin und in seinen in einem hiesigen stark besuchten jüdischen
Vororten
st a u r a n t ' erhielt am letzten Freitag eine
Unterbrechung.
ausgetreten:
unerwartete
aus d e in Judentum
und ver¬
im Jahre 1907 106 Männer und 43 Frauen und Es erschienen nämlich Polizeibeamte
iin Jahre 1908 118 Männer und 68 Frauen.
langten nach den Pässen . Wer sein Wohnprivileg
Deutsches Reich.
seinen
nur
auch
nicht sofort Nachweisen konnte oder
a . M . Wir verfehlen nicht, unser
' Frankfurt
Paß vergessen hatte , wurde nach der Polizei¬
.
-Ungar«
Oesterreich
dort ans sollte dann
Bon
Leser auf das Inserat
wache geschleppt.
per
aller Nichtprivilegierten
G e- die Traitsportierung
A r b e i t s n a chw e i s für Israeliten
Wien . Der A l l g. O e st e r r. Israelit
Zuweisung
um
Bitte
bie
und
aufmerksam zu niachen
hat bei Anwesenheit von etwa 100 Schub nach der Heimat erfolgen.
eindetag
m
von Vakanzen und Arbeitsgelegenheit jeder Art kräf Delegierten wohl zwei Tage über einen
Petersburg . Im Laufe der letzt«n Woche wurde
in der
tig zu unterstützen.
autorita¬
einer
g
u
u
f
f
cha
S
r
u
z
f
r
u
w
t
n
E
u den sr a ge
die I
Die Wohlfahrtseiiirichtung des 'Arbeitsnachweises
über
Duma
der Juden
» Gesamtorganisation
für Israeliten ivnrde vor 20 Jahren von dem be¬ tive
viel debattiert . Zuerst bei der Beratung über den
Oesterreichs
A
s.
Schwarzschild
Meier
Führer der linken
Die
Philanthropen
.
kannten
dieses Ent¬ Etat des Kultusministeriums die schreiende Ungerech¬
gegründet und war alle Zeit bemüht , jüdischen Ar¬ beraten , ob er aber trotz der Annahme
Parteien beleuchteten dabei
Gesamtorganisation
einer
nach
Wege
Seit
wurfes auf dem
für die Inden in
beitslosen Arbeit und Verdienst zu verschaffen.
gekommen ist, er- tigkeit der „Prozentnorm"
vorwärts
Jahresfrist mehrt sich aber die Zahl der Hilfesuchen¬ nur einen Schritt
den Mittel - und Hochschulen in Rußland , die in
ge¬
fraglich.
scheint
allgemeinen
des
Folge
eine
,
auf die christlichen
gewaltig
und
den ganz
keinem Kulturlande existierte
schäftlichen Rückganges und der Inanspruchnahme
207 , also fast sämtliche galizische Gemeinden Mitschüler demoralisierend wirken müsse. Friedmann
gegen die geplante schilderte mit ergreifenden Worten die elende Lage
seitens der großen jüdischen Kolonie in Offenbach. hatten
eine Protesterklärung
erlassen und den Gemeindetag der jüdischen Schüler und ihren dornenvollen BilDie furchtbaren Bedrückungen , die sie in Ruß Zwangsorganisation
- Wien verlas dmigsweg . Zn einem positiven Ergebnis inbezug auf
Fürst
Rabbiner
laud erdulden , und die dort gegen sie immer mehr nicht beschickt. Und
für die jüdischen
zunehinende ivirtschaftliche Zurückdrangung treiben im Namen einer Anzahl orthodoxer Gesinnungs¬ irgend welche Erleichterungen
der streng¬ Schüler und Studierenden führten jedoch die Debat¬
.viele russische Juden in die Fremde ; und wenn sie genossen folgenden Antrag : „ Im Namen
ich
protestiere
ten nicht, was bei der Zusammensetzung dieser ,
auch nicht leicht ihre Heimat verlassen , mit der sie gläubigen Judenschast Oesterreichs
staatlichen Duma
auch nicht wmidernehmen kann. ~
eng verknüpft sind, — Hunger und Not sindlstärker gegen jeden Versuch der Schaffung einer
Stel¬
die
die
,
Gesamtjudenschast
der
Organisation
als Heimatliebe.
weiteren Diskussionen über die Judenfrage
Zn
der
-Die Unglücklichen, die so nach hier kommen, sind lung der Rabbiner untergräbt , die Autonomie
kam es bei der Behandlung des MilitärkontingentS.
Par¬
iin großen !'Und ganzen kräftige , arbeitswillige und Gemeinden vernichtet und bestimmt ist, Bekenner Diesmal war ein Antrag
der rechten
ausvor allem , anspruchslose Menschen, denen der Arbeits¬ entgegengesetzter Weltanschauungen in eine künst¬ teien , die die Inden
vom Heere
solche
eine
Durch
.
ver¬
sie
zusammenziidrängen
möchte;
Einheit
helfen
liche
nachweis soweit als möglich
g e s ch l o s s e n sehen möchten, der -Anlaß . Die Ver¬
und
gefördert
Zwietracht
und
die
—
nur
,
kann
Arbeit
nur
Bereinigung
sondern
,
Almosen
nicht
entgegen
langen
treter der linken Parteien traten ihnen
propagiert werden . Verzichten Sie
die Irreligiosität
ein Recht auf Arbeit hat jeder Mensch.
in einer viel
daß die Inden
und bauen Sie den und wiesen nach,
Zwangsorganisation
eine
auf
700
über
sich
haben
prozentuales
ihr
als
Jahresfrist
Zahl
Seit
größeren
aller
Zusammenschluß
freiwilligen
russischen Gesamtbevölkermig
zur
i u - und aus lä u d is che Arb e it - un d S t e l- Bund , zu einem
außen sowohl Verhältnis
h e r a n g e z o g e n wer¬
an den Arbeitsnachweis gewandt, Juden Oesterreichs .-Äus , der nach
lungsuchende
z n m Militärdienst
politischen
unserer
-Verteidigung
zur
innen
nach
als
ver¬
größ¬
trotz
konnte
den . Wenn man von den Juden Patriotismus
aber nur ein kleiner Prozentsatz
Wohlfahrtseinrichtungen
von
Förderung
und
Rechte
werden.
nntergcbracht
doch menschliche Rechte
ihnen
man
Anstrengung
ter
lange , so müsse
eine
als
,
wird
haben
Ansehen
zur nicht viel geringeres
Kreise
weitere
denn
Da müssen
gewähren und sie nicht als Parias behandeln . Das
des
Fabri¬ staatlich anerkannte Behörde , die den Keim der Resultat der Debatte war die Ablehnung
werden;
herangezogen
Mitarbeit
."
säet
Zwietracht
Handwerker
und
wurde jedoch beschlossen, beson¬
es
kanten , Kaufleute , Gewerbetreibende
-Antrages;
Diamant
.
Dr
Abg.
sozialdeni.
Der
.
»
Wie
mitteilen,
anznHeere
Arbeitsgelegenheiten
im
und
Inden
die
über
mögen Vakanzen
des verstorbenen Zugs- dere Untersuchungen
Diese „Untersuchungen " dürften kaum in
danrit diese arbeitswilligen Menschen nicht zu Bett¬ brachte in Angelegenheiten
N e s ch und des ivegen angeb¬ stellen.den Juden günstigen Weise geführt werden . —
? führers Nathan
■
: n,
,
lern herabsinken .
einer
wir anch an die licher Simulation zu 7 Monaten Kerker verurteilten
richten
Bitte
Diese
der
Die Lehrerseminarskommission
Sa in et folgende
mancher Wolf
wo
Landgemeinden,
jüdischen
des neuen.
Duma beriet den ersten Paragraphen
Interpellation
kräftige Mensch bei Viehhändlern , oder in landwirt¬
Unter¬
Seminarstatuts , wonach jederniann ohne
im Reichsrat ein:
schaftlichen Betrieben Arbeit finden kann.
und des Glaubens
des Standes
„Nathan Nesch wurde für den 7. März l. I. schied
Wohltätigkeit war und ist eine der schönsten
erkrankte zum Besuch der Lehrersemriiarie » berechtigt ist. Die
daraus
Tage
zwei
,
einbernfen
Dienst
zum
Eigenschaft,
die
ist
sie
,
Tugenden der Judenheit
in Lemberg Bischöfe Mitropa » und Titschinin erhoben Einwen¬
die alle Juden — ob sie rechts oder links stehen — Nesch und wurde dein Militärspital
von Jude » zum LehrerArbeit übergeben . Josef Nesch, wohnhaft zu Lemberg , nlica dungen gegen die Zulassung
Menschen
notleidenden
verbindet ; —
Sohnes seminarbesiich . Die Kommission beschloß darauf mit
zu geben, ist aber die edelste Nowa Nr . 17, wurde von der Krankheit des
und Lebensunterhalt
z» ändern , der¬
Paragraphen
ersten
den
,
aber jeder Verkehr mit Majorität
Wohltätigkeit in sozialer und religiöser Hinsicht, benachrichtigt , der Familie
des christlichen
Anhänger
Chef der Abteilung art , daß nur
Der
.
untersagt
Kranken
dem
dein
„Wenn
:
lehrt
Bibelwort
wie ein bekanntes
Lehrerseminar besuchen dürfen.
ein
, Regimentsarzt Dr . Chajis, *) er- Glaubens
Bruder verarmt , und es wankt feine Hand , so darfst für Nervenkranke
Es ist zu befürchten , daß dieser Beschluß auch in
„N. J .-K."
du dich ihm nicht entziehen ; — anfhelfen , auf
der Duma selbst Annahme findet .
*). Dr . Chajis ist Jude.
hekfen mußt du ihm !"

Aus aller Wett.
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freie Aussprache über „das
Verein
sieben"
daß sich auf allen Gebieten eine Abkehr vom
statffand.
Juden¬
Bukarest . In Botofchani zwingt man die jüd
tum zeige. Der Referent wies insbesondere in
ein¬
Der
Einwohner, die antisemitische
Glanzpunkt
unserer
Veranstaltungen
war
gehender
je¬
Darlegung nach, daß die Taufe die schwerste
Lokalzei¬
doch
unstreitig
tung
die
„ Libertatca
diesjährige „Makkabäer" zu abonnieren.
Schädigung
—
des
Judentums sei. Dieser Abkehr gegen¬
Feier ". Sie
Im Blindeninstitut der Königin, „Vatra
fand in dem großen Saale des über bedeute der
Zionismus die „ Rückkehr züm
noasa" genannt, wurde der Sohn des HerrnLumi- neuen kaufmännischen Vereinshauses statt vor einem Judentum ".
Am
Sa¬
Schlüsse seiner trefflichen Aus¬
2000 köpfigeil Publikum. Als Festredner hatte
muel Pineles
(
des
Zionistensührers) anläßlich des uns
führungen,
sich
die den lebhaften Beifall
Herr Dr . Blöde zur
Besuches des deutschen
Verfügung gestellt. reichen Zuhörer fanden, forderte derder sehr zahl¬
Kronprinzen
der
Königin
vorgestellt.
Die Königin dankte ihm Das Arrangement des Abends lag in Händen des die Zugehörigkeit zum Zionismus durchRedner auf,
Entrichtung
für ein dem Blindeninstitute gelvidmetes
Vorstandsmitgliedes Herrn Levis 0 hn. Nicht nur des Schekels zu
dokumentieren.
Gedicht in sehr freundlicher Weise. — trefslichcs der ideelle, sondern auch der materielle Erfolg
•
In
der
Diskussion
dieses
übte
Abends
Zwei
Herr
war ein außerordentlich günstiger,
antisemitische
Universitätsl ä n d e r, der selbst Vorstandsntitglied Deutschsodaß wir von dem Reinertrag auch anderen
der HamProfessoren
in Jassy rauften und
zion.
ten sich schändlich in Gegenwart der prügel¬
Organisationen Spenden zukommen lassen konnten. burger Ortsgruppe des Zentralvereins
Deutscher
Studenten
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens ist, Kritik an dem
und Hörer, als sic sich über Nationalpolitik (Anti¬
Wir haben, ferner einen Teil des
semitismus ) ereiferten. Die Studenten verhöhn¬ dazu benutzt, um zum erstenmal einen, Reinertrags Verhalten des Zentralvereins in der Affäre Mugwenn auch dan und wandte sich besonders gegen die
ten ihre Professoren. Da dieses in der.
der Orts¬
Schule ge¬ kleinen Betrag des Vermögens
des Herrn Justizrats Levinsohn in dieserHaltung
schah, — ist Untersuchung eingcleitet worden.
Ange¬
gruppe
in Wertpapieren
anzulegen , um so legenheit.
einen festen Fond zu schaffen, dessen Zinsen
für
H- r.
Nach
dent
die Verbreitung unserer zion. Idee dienen
Schlußwort
sollen. er sich nochmals besonders des Referenten, in dem
gegen diejenigen
Selbstverständlich wurden diese Gelder in Aktien
die ihre Kinder taufen ließen, selbst aber wandte,
der Jüd . Kolonialbank
zu feige
angelegt , und wir seien, sich selbst
auch taufen zu lassen, schloß die
nühr versäumen, unsere Freunde zu bitten,
Ans der zionistische« Bewegung. wollen
Versammlung,
durch
die 21 neue Schekelzahler ge¬
durch häufigere Spenden diesen Fond zu
vergrößern. wonnen wurden. — —
Frankfurt a. M . Z i o n i st. B e r e i n i g u n g.
Wir hielten auch in diesem Jahre
Am
in
Sonnabend
,
8. Mai , veranstaltete die Orts¬
Nächsten Montag Abend, S3,k Uhr, wird int
kleinen S chl ü cht c r n eine Versammlung ab, welche unsere gruppe eineir „Iarg 0 nabenL
Saale des Kanftnännischen
der DeutschProfessor dortigen Freunde in der Zugehörigkeit zu unserer Amerikanischen
Dr . M a r e kM a r g u l i c s -Bercinshauses
Carbarettruppe
„Mas¬
Krakau über das Thema Organisation bestärkte. Herr Levigard
se r m a n n" im Logenheim.
hatte
Nach Schluß der Bor¬
den Bortrag übernommen.
„Der Zionismus
träge vereinigten sich die außerordentlich
a l s s o z i a l e B e w c g n n g"
zahlreich
Der
Erschienenen zu einem geselligen Beisammenlein, in
Ortsgruppenverband
Frank¬
einen Vortrag
halten.
furt hielt
seinen diesjährigen Derbandstag
dessen Verlauf eine Verlosung
von Büchern
in Mainz ab . Wir hatten davon
Frankfurt a. M . Die Misracki - Ortsgruvpe
abgesehen, be¬ des Jüd . Verlags
stattfand . Der gute Erfolg
sondere Delegierte zu diesem Verbandstag
wählte in ihrer von Herrn Professor Weyl
dieser
Verlosung
dürfte es empfehlen, auch in ande¬
zu
ge¬ wählen,
leiteten Generalversammlung
vielmehr unsere sämtliche Mitglieder durch ren Ortsgruppen bei ähnlichen
die
Herren
Veranstaltungen den
Professor Weyl Vorsitzender
(
), Rabbinatsassessor L i- Zirkular gebeten, dort zahlreich zu erscheinen. Eine Versuch zu inachen, ans diese Weise die Schriften
große Anzahl ist auch dieser Aufforderung
pinsky
und Joseph
Hackenbrach
gefolgt. des Jüd . Verlags einem größereit Publikum zugäng¬
wieder itnd
die Herren Benz io n Bamb erger und
lich zu machen.
Der Delegiertcutag
der gesamten
Isidor
Hirsch neu
in den Vorstand. deutschen
Zionisten
fand dieses Jahr itt
Köln a. Rh . Einen
Auf
Frankfurt a . M . Eine Anzahl Mitglieder der Breslau statt. Trotz der großen Entfernung waren s ch>v u n g hat der H e r z l - erfreulichen
K l u b genommen. Die
wir durch zwei Delegierte , die Herren
hiesigen Zion . Ortsgruppe hat einen S h a r e kl n
Goitein
neuerliche
Einführung , Dramen jüd. Tendenz mit
b
und
Levigard,
'
dort
vertreten. Die Herren haben verteiltet! Rollen zu
für die Anglo - Palcstine
Co. gegründet , und in einer
lesen, hat sich als sehr glück¬
Mitgliederversammlung über ihre Tätig¬ lich erwiesen. Die
werdeit diejenigen, die diesem Klub
sich an den Leseabend anschlie¬
beizutrctcn keit Bericht erstattet.
wünschen, gebeten, ihre Adresse dem Frankfurter
ßende Diskussion bietet Gelegenheit
, das Thema so¬
Israelitischen
Abgesehen von diesen Borträgeit und Veran¬ wohl gründlich zu beleuchten, als auch die Bezie¬
Familienblatt
einzusenden.
Der
Mindestbeitrag ist M. 0,25 per Woche; jedoch steht staltungen versuchten wir auch noch weiter, für die hungen desselben zur Literatur und
zum Zionismus
cs jedem frei, einen größeren Beitrag zu
leisten. Verbreitung des Zionistischen Gedankes tätig zu gründlichst zu erfassen. Die Bibliothek des Klubs
Die Einzahlungen finden Donnerstag Abends
sein, indem wir zion . Lektüre
verbreiteten . Auf hat Samstag zum ersten Mal durch Ausleihen von
von
91/ 2—11
Anregung der Berliner Zentrale versandten wir
Uhr
Büchern ihre Tätigkeit begonnen. — In der
am Zion . Stantmtisch
im Cafe
Bauer
kürz¬
statt.
Laufe des Winters 1200 Exemplare der von im lich stattgchabten Ergänzungswahl
der
zum Vorstand
Zionistischen
wurde
Herr
Vereinigung
für
Golde
zum
Deutschland heraus¬
Fraukfurt a. M . Der Vorsitzende. Dr Schwarz¬
Schriftführer Fräulein
gegebenen
zur Bibliothekarin gewählt. Ben Jair.
„ Wirtschaftliche Tätigkeit in Schneider
schild, erstattete
in der am 29. April statt- Palästina ", Broschüre
200 Prospekte der Jüd . Rundschau,
gchabtcn Generalversammlung der hiesigen
Wie
«
.
Wie die . Jüd . Ztg ." mitteilt werden
1000 Schekel- und 1000
Zio¬
nistischen
die zion . Zentralkomitees
Vereinigung
folgenden , hier ge¬ Ferner brachten wir ein vonNationalfondflugblättcr.
in Wien
und
der
kürzt wiedergegebenen Bericht:
Lemberg
das Aktionskoinitee ersuchen , den
waltung herausgegebenes FlugblattNationalfondver¬
während des nächsten
Die Zunahme der Mitgliederzahl unserer
Kongreß
in
Wien
Chanukafestes
äbhalten
zur Verteilung , während die hiesige lassen.
zu
Ver¬
Wien liege den jüdischen Massen in erreich¬
einigung ist •eine stetige. Wir glauben, ferner
Nationalfondskommission
statieren zu dürfen, daß auch in Frankfurt a.kon¬ Purimfeste ein hierauf ihrerseits auch noch am barer Nähe , sei selbst ein hervorragendes jüdisches
M.
bezügliches
Flugblatt ver¬ Zentrum , und biete alle Vorteile
der zion. Gedanke immer weitere Kreise
der westliche»
erfaßt, teilen lies . 300 Prospekte der Anglo Palestine Co.
und wenn auch dent einzelnen der
Etrtschluß oft liegen jetzt noch in unserem Büro zur Versendung Metropole.
schwer fällt , sich offen durch Erwerb der
Mit¬ bereit. Wir hoffen, daß unsere Mitglieder eine
gliederschaft unserer Ortsgruppe zum Zionismus größere Anzahl Aktien dieses
Instituts erwerben
zu bekennen, so sind doch bestimmte
Anzeichen da¬ werden. 23 Shares der Anglo Palestine Co. sind
für vorhanden, daß wir uns fortgesetzt
schon
im
Laufe
der
dieses
Ans de» Vereinen.
Winters für Mitglieder
pathie weiterer Kreise zu erfreuen haben. Sym¬ unserer Ortsgruppe
bestellt worden. Auch für Ver¬
' 'Die Zahl der öffentlichen
breitung
des
von
der
Zion
.
Breslau
.
Jsr . Speisehaus.
Bereinigung
für Deutsch¬
Veranstal¬
Die
Betungen
steht
hinter den vergangenen Jahren land herausgegebenen AVC-Buches waren wir tätig. suchsziffer
betrug tm Jahre 1908 55 970. Der
etwas zurück. Wir hatten uns zu Anfang
Dieses grundlegende Werk müßte jedoch
welcher seit 1905 (mit 79173 Besuchern)
des in der
eigentlich Rückgang,
Jahres an eine außerordentlich große
Hand eines jeden Mitgliedes unserer Orts¬ eingctreten war, Ivar 1906
Anzahl
zum ersteu Male mit
bekannter Gesinnungsgenossen und tüchtige Redner gruppe sein. Wir können nur dringend bitten, dieses einer Minder-Besuchszisfer von
rund 22 000 in die
Werk zu den crntäßigten Prciseir durch uns
gewendet, um einen großzügigen Vortragszyklus
Erscheinung getreten und hatte auch noch im Jahre
zu
zu Stande zu bringen. Leider hatten wir
beziehen.
1907 fortgedauert, in dem die Besuchsziffer
jedoch
noch
fast nur Absagen erhalten.
um ca. 3500 . herunterging . Dieser
Die Tätigkeit
für
den National¬
bedenklichen Er¬
Trotzdem gelang cs uns , eine Reihe gut be¬ fonds lag nach wie vor in Händen der hierfür scheinung gegenüber hat die aussteigende Tendenz
suchter und auch wirkungsvoller Veranstaltungen
eingesetzten Kommission, an deren Spitze Herr im Jahre 1908 wenig zu bedeuten, weil die Diffe¬
zu
Stande zu bringen.
David
Hamburger
in
selbstloser Weise ' un¬ renz gegen 1907 nur zirka 1700 beträgt, die
ermüdlich
Besuchsziffer noch nicht einmal die von 1906 er¬
tätig war.
Zu Beginn der Wintersaison referierte
Herr
reicht und gegen die von 1905 um 23000
Der V 0 r st ä n d hat auch eine
Rechtsanwalt Dr . Siegfried
zurück¬
ausgedehnte
Schwarzschild
in einer öffentlichen Versammlung über
bleibt.
#
„Die Vor¬ Tätigkeit in der inneren
Verwaltung
der
kommnisse
Auch
Ortsgruppe
die
entfaltet
.
innerhalb
Einnahmen
Es sanken im Laufe
der zion . Bewe¬
gingen, wie der Kostengung
des Jahres eine sehr große Anzahl
im
Laufe
des
Sommerhalb¬
Vorstandssitzungen abschluß zeigt, zurück. Gegen 1906 weist das nächste
jahres ", woran anschließend der
Direktor des statt. , In ständigem Verkehr standen wir mit der Jahr ein Minus von 21000 JL auf , das im fol¬
Deutsch-israelitischen Waisenhauses in
Jerusalem Berliner Zentrale , von welcher wir fortgesetzt An¬ genden Jahre 1908 (init eitiem Plus von 15 000 JL)
Herr Dr . Grünhut,
regungen für die zion. Arbeit empfingen. Ein nicht wett gemacht wurde. Darin steckt
einen Vortrag über „Die
natürlich
Bild von der ausgedehnten inneren
gegenwärtige
Lage
in Palästina
und
Verwaltungs- auch der Rückgang der Besuchsziffer, aber
der Zionismus
tätigkeit
des Vorstandes ergibt sich daraus, daß weise. Alle Positionen zeigen eine Minder- nur teil¬
hier" hielt .
In weiteren
Einnahme:
im Laufe des Jahres etwa 180 Briefe
öffentlichen Versammlungen sprach Herr Trietfch
an den Geschenke, Beiträge , Gemeinde, Zinsen, sodaß im
über „Die
Kolonisation
und
die Ar- Vorstand gelangten, darunter allein 70 von dem Jahre 1908 schon das Vermögen angegriffen werden
Lei tsmöglichkcit
in Palästina
", während Zion . Zcntralbureau in Berlin , während vom Vor¬ mußte, für 2000 Jt. mußten Papiere verkauft Iverden.
Herr Dr . Margulies
aus Trautenatt i. Böhmen stande selbst etwa 120 Briefe ausgegangen sind.
Meran . Der Verein
. Asyl
seinem Vortrag den Titel „E i n W e g i n s F r e
für mittel¬
Der Bericht beschäftigt sich dantt zuin
Schluß lose
kranke
Israeliten"
gegeben hatte. Diese Versammlungen waren i e“ mit dem diesjährigen
hat nach einjäh¬
sehr
zion.
riger
Kongreß
und
erfolgreicher
betont,
Tätigkeit durch den Betrieb des
stark besucht.
daß der Verein sich im ne » . beginn
herrlichen Genesungsheims , in welchem seit Februar
enden
Jahre in ganz besonderem Maße der
Mit dem „inneren
1909 die zur Verfügung stehenden 86 Betten
SchekelLeben der jüdischen
mit
s a m m l u n g zuzuwende» habe, damit er
Gemeinden
vom zion . Standpunkt
auch aus über hundert Pfleglingen dauernd belegt waren,
ans"
beschäftigte sich eine andere gleichfalls gut besuchte dem nächsten Kongresse durch eine größere Zahl den Beweis seiner Tüchtigkeit
erbracht
.
Am
28.
Delegierter
vertreten
sein könne.
öffentliche Versammlung , in welcher Herr Martin
März legte der Vorstand der G e n e r a l v e r
Levigard
Der Bericht wurde von den Zuhörern mit
über aktuelle Fragen aus dem jüd.
l u n g Rechenschaft ab. Der Präsident Herr s a m mleb¬
Dr
.
med.
Gemeindeleben referierte. „Allgemein
M . Ko res begrüßte die Anwesenden.
Zio¬ haftem Beifall cntgegengenominen.
Der Ge¬
nistische
Fragen"
schäftsbericht des Herrn Dr . W. Hersch, des ge¬
behandelte sodann in einer
Hamburg
.
Am
4.
Mai
vielt
die
weiteren Versammlung cur Vortrag des
Z i 0 n i st. schäftsführenden Vizepräsidenten des
Herrn Ortsgruppe
Vereines , bot
Hamburg
- Altona
im Logen¬ durch die Fülle des
Bertram
Stern.
Auf Anregung einiger Mit- heim ihre
Materials und statistischer
Schckcltags
glieder fand sodann vor kurzem noch
ab, Daten einen ungemein klaren Einblick
eine Mit¬ zu der Herr Dr . Heinrich Versammlung
in das Ge¬
Löwe Berlin
gliederversammlung statt, in welcher nach einem
Referat übernommen hatte. Er sprach über das triebe dieses großen Werkes und zeigte, wieviel
Referate des Herrn W 0 l s G 0 l d s chm i d t
die Voraussicht und Planmäßigkeit notwendig
eine „Rückkehr
war, um
zum Jude,, tu m" und fiihrte ans. ans den .
vorhandenen Mitteln ein Hans aufznstellen.
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„Das Vermögen Eures Kindes interessiert mich
Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
sehr wenig ; ich wüßte nicht, was ich diesbezüglich
„Verzeihet , Frau Gräfin , ich vergaß —"
könnte."
„Ich werde mein Kind Eurer Obhut nie ent¬ wünschen
„Ach, stellt Euch doch nicht so, Ihr werdet sie
ziehen, namentlich , da sie selbst mir wiederholt
Eurer Gattin machen."
zn
doch
ja
erklärt hat , daß sie Euch nie verlassen werde,
„Augenblicklich nicht — später vielleicht — oder,
daß sie auch nie heiraten werde, da sie nie einen
, d. h. in einigen
Menschen so lieb haben könne, wie ihren Vater ." ich will Euch recht geben — später
Ein leises, doch glückliches Lächeln umspielte Jahren höchst wahrscheinlich —, aber eben—deshalb:
außer
Vermögens
keines
bedarf
die Lippen des Arztes ; die Gräfin gewahrte es meine Gattin
und lächelte gleichfalls . „Wie lange gedenkt Ihr dessen, das ich ihr gebe."
denn die Vaterschaft noch fortzusetzen ?"
seid ein stolzer Mann , aber auch das
„Ihr
Er blickte sie fragend an . „Ich verstehe Euch gefällt mir , ich weiß mein Kind bei Euch geborgen
nicht, Frau Gräsin ."
nach jeder Richtung hin . Trotzdem, Ihr dürft cs
„Ihr versteht mich nicht ? — Wisset Ihr viel¬ mir nicht verweigern , Ihr müßt ein entsprechendes
, denn Ihr
leicht nicht, daß die Kleine Euch zwar für ihren Vermögen für sie in Empfang nehnien
Vater ' hält , jedoch eine weit heißere Liebe für könnt doch nicht wissen, ob es ihr nicht einmal
fehlen würde . Wenn Ihr es jedoch augenblicklich
Euch empfindet , als eine tvchterliche ."
Eine helle Röte überzog des Rabbi Jizchaks nicht nehmen wollt , so könnte ich es ihr testamen¬
", der über¬ ausdrucksvolles Gesicht. „Derartiges habe ich nie tarisch vermachen ; — oder besser vielleicht auch —
„
Breslau . Der Verein Peah
wie Ihr das wünscht —"
flüssige Gegenstände sammelt , von de» Sabbat be¬ bemerkt , — und — ich glaub 's auch nicht."
„Nein , bitte nein ! In Eurem Testament dürfet
obachtenden Handwerkern renovieren läßt und zu
„Ob - Ihr es glaubt oder nicht, — es ist eine
mäßigsten ! Preise au Bedürftige abgibt , fertigte jm Tatsache , die durch Euer Nichtdaranglauben nicht Ihr weder mir noch ihr eine irgend nennenswerte
Jahre 1908, seinem ersten Betriebsjahre , 9550 kau¬ aus der Welt geschafft wird . — Wer wäre Euch Summe bestimnien . Man könnte sonst mich der
Erbschleicherei beschuldigen , und das , vor dein Ihr
fende Parteien ab und vereinnahmte dadurch 8967 Jt das denn gar so unwillkommen ?"
angebrachtes
Für die Zukunft hat der Verein eine Arbeitswerk¬
in Falten . „Ich möchte sie schützen wollt , könnte Euer übel
Er zog die Stirn
Aus¬
in
Arbeitsgelegenheit
herbeiführen ."
erweiterter
stätte mit
doch sehr bitten , Frau Gräfin , nicht von mir, Vermächtnis
sicht genommen.
„Das wolle Gott nicht !" sagte die Gräfin er¬
von meiner Tochter zu reden ."
Posen. Jsr . Waisen - Knaben - Anstalt. sondern
! — bleichend, „ aber dann — dann — es bleibt mir
betont
das
Ihr
wie
—
Tochter
Eurer
„Von
Dr.
Rabbiner
wählte
Die Generalvcrsaminlnng
dann kann ich Euch nichts
a nos moutons . — Also ich wieder¬ nichts anderes übrig —
, was ich im Lause
Bloch , Landgerichtsrat Dr . H o l z m a n n , Bank- Doch : revenons
Kind Eurer Obhut nie ent¬ anderes für sie geben, als das
mein
werde
ich
hole,
Jo¬
Justizrat
,
i
k
s
w
e
z
s
v
m
S
o
l
a
S
habe —"
direktor
Ihr über kurz oder lang doch der Jahre für sie zurückgelegt
seph Mann h e i in e r und Kaufmann H e r m a u n ziehen , und wenn kommen werdet , daß das Muttcr¬
. So lange ich
Gräfin
Frau
.
unbesorgt
„Seid
Erkenntnis
der
zu
dem
W o l l h e i m zu Vorstandsmitgliedern . Nach
daß ineiu Kind Euch liebt, lebe, wird meine Tochter nie Mangel leiden —“
Berichte beherbergte die Anstalt 1908 25 Zöglinge, ange recht , gesehen,Gatten
Ihr seid auch
aber
,
Euer
überzeugt
auch
ich
daß
bin
liebt und
„Davon
den
1 Lehrlinge hatten im Lehrlingsheim Unterkunft und wie das Weib
liebreizendes Pflegekind ein nur ein Mensch."
3 waren in auswärtigen Häusern nntergebracht. Empfinde » für Euer als
Er zuckte die Achseln. „Wir stehen alle in Gottes
dasjenige , das Ihr für
ist
. Im hiesigen Jüd . Ktnder» weit lebhafteresTochter
Solbad Ehmen
empfinde » würdet , so — ich Hand . — klebrigen » : Ihr könnt unbesorgt sein,
nach dem letzten Eure wirkliche
g e n e f u n g s h e i m wurden
aber
—
Ihr
Segen habt
auch die Edelsteine , die dem Kinde als Mitgift
Jahresbericht , der mit dem 1. April 1909 ab¬ wollte sagen , meinen
Segeu einer Sünderin , wie ich» mitgegeben waren , sind unberührt vorhanden . Ich
schließt, 320 Kinder gepflegt . Die Kinder sollen ich weiß , auf den
bin kein Kenner , aber ich glaube , sie stellen ein
."
nach überstandener Krankheit durch kräftige Ernäh¬ leget Ihr keinen Wert
Vermögen dar ."
—"
Gräfin
„Frau
werden.
gemacht
widerstandsfähig
rung und Solbäder
„Das mag wohl sein, wenigstens was man so
„Widersprechet nicht, ich kenne Euch, und ich
Aber auch für geistige und körperliche Pflege ist
habt
,
Jude
seid
Ihr
nennt . Und hier in diesem Kästchen findet Ihr
Aber
—
gesorgt ; im Sommer wird im Garten gespielt gebe Euch recht. als Jüdin erzogen —"
ungefähr noch einmal so viel. Nehmt es an Euch
und geturnt und im Winter in den großen Spiel¬ auch mein Kind
und verwahrt es wohl ."
„Dazu war ich berechtigt ."
sälen des Hauses . Das Kindergenesungsheim bleibt
„Verzeihung , Frau Gräfin ! bevor ich es nehme,
gebe ich zu, und es liegt mir fern.
„Das
das ganze Jahr hindurch , auch im Winter , geöffnet.
ich
denn
,
inuß ich bitten , mir zu sagen, ob diese wertvollen
Die Annahme der Kinder geschieht kostenfrei ; cs Euch einen Vorwurf machen zu wollen
Kinde
vom
meinem
Zeugnis
Eltern
ein
Steine nicht dereinst in Eurer Hinterlassenschaft
weiß nicht, ob nichtisraelitische
ist nur Urlaub von der Schule und
Schularzt erforderlich . Durch Entgegenkommen der so viel Liebe erwiesen hätten ; — aber Euer Volk, vermißt werden könnten ."
„Seid unbesorgt , keines Menschen 'Auge hat diese
Behörden ist den Kindern halbfreie Eisenbahnfahrt Euer unglückliches Volk, wie viele Verfolgungen
gewährt ; ebenso ist die Benutzung der Solbäder hat es überstanden ! wie viel Drangsal ! wie viele Steine je in meinen ! Besitz gesehen, daruni können
."
Elend
Not und
vom Königl . Salzaint bedeutend ermäßigt.
sie nie verinißt werden . Und überdies , sehet her,
„Und ist trotz allem nicht untergegangen, " fügte jedem einzelnen Juwel habe ich eine Schenkungs¬
der Rabbi hinzu , sich stolz in die Brust werfend. urkunde an Euch beigelegt , in der einen heißt es:
: Mei¬
„Als Volk sind die Juden freilich nicht unter- 'Als Dank für treue Dienste ; in der andern
gcgangen ; ja , es ist vielleicht wahr , daß das jüdische nen! lieben Doktor für gelungene Heilung ; in der
genesenen
seiner
Volk nie untergehen wird . Aber die Juden ; — dritten : Dem treuen Arzte von
usw. «sw. Ihr sehet, ich habe allem
wie oft sind Hunderte und Tausende von ihnen hin¬ Patientin
geschlachtet worden ; — und ich verinute , die Ge¬ vorgebeugt ."
Die Tochter des Kardinals.
Dann — nach einer Pause — sagte sie, den
mordeten waren nicht die Schlechtesten ."
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
erwarte morgen Mittag Gäste,
„Freilich nicht," sagte der Rabbi schwer auf. Ton ändernd : „ Ich
Fortsetzung ).
es könnte auch sein, daß dieselben etwas früher
atmend.
es mir lieb, wenn auch die
Ein schwerer Seufzer entrang sich ihrer Brust.
„Und Ihr habt das Kind erzogen , daß es kommen, da wäre
früher kommen würde ."
„Ob Ihr in allem recht habt , weiß ich nicht; nicht um die Welt etwas tun würde , was Ihr Kleine morgen etwas
„Wäre es da nicht richtiger , für den morgigen
aber in der Hauptsache ist es, wie Ihr -sagt, und ihr als verboten bezeichnet habt . Heute sagte sie,
darum wiederhole ich: für das Glück meines sie würde eher verhungern , als ein Schinkenbrödchen Tag ihren Besuch ausfallen zu lassen ?"
„Ach nein , das wäre ein wirklicher Verlust
Kindes ist. mir nichts zu teuer , dafür opfere ich essen. Nun , ich bitte Euch, wie leicht könnte sie
in Kon¬ für mich! Ihr könnt Euch nicht denken, wie sehr
auch das ewige Heil meiner Seele ."
bei dieser schroffen Anschauungsweise
mich der 'Anblick ihres lieblichen Gesichtchens kräf¬
„Und ich wiederhole Euch, dafür opfert Ihr flikt geraten mit der nichtjüdijchen Welt ."
mit nichten das Heil Eurer Seele . Denn wenn
tigt . Ihr silberhelles Lachen dringt mir ins Herz
wüßte ich nun grade nicht —"
„Das
ver¬
nicht
mich frisch."
auch der heilige Vater Euren Fehltritt
„Wissen kann man überhaupt nichts , denn Iver hinein und macht
himm¬
Euer
kennt.
nicht
zeihen kann, weil er ihn
„Wenn Ihr es wünscht, werde ich sie veranlassen,
kann in die Zukunft sehen? wer kann wissen, >vas
kennt
er
aber
,
Schuld
Eure
kennt
Vater
lischer
sie in ihrem Schoße birgt ? — Darum , und um sich morgen um eine Stunde früher auf den Weg
auch Eure ernste Reue und er loeiß, daß Ihr mein Kind möglichst für alle Fälle geschützt zu zu machen. Aber , Frau Gräfin , werdet nicht un¬
von jeher bestrebt wäret , Eure schwere Schuld durch wissen, habe ich heute ausführlich ausgeschrieben, geduldig , wenn cs dennoch etwas später werden
Wohltnn zu .sühnen — und darum könnt Ihr getrost daß ich ein Kind habe, dessen Vater der Kardinal sollte . Sie wird Euch gesagt haben , daß sie mir
auf die Verzeihung des Allbarmherzige » hoffen, N- in Rom ist, daß ich Euch dasselbe übergeben habe zuweilen behilflich beim Brauen der Mixturen ist —"
in dessen Hand Euer Seelenheil gesichert ist."
und mich mit allem einverstanden erkläre , was Ihr
„Gewiß , das hat sie mir erzählt, " versetzte die
Die Gräfin atmete tief auf , wie von schwerem mit dem Kinde oder für dasselbe getan habt oder
Gräfin lächelnd, „ ich glaube sogar , sie hält sich
."
glauben
Euch
ich
Druck befreit . „Atir ist, als könnte
Ich lege auch einen Brief des Kardi¬ nahezu unentbehrlich ."
.
werdet
tun
„Ihr könnt mir glauben und darunr gestattet, nals bei. in dcnr derselbe seine Bitte wiederholt,
„Vielleicht hat sie recht, vielleicht ist sie's . —
daß ich Euch auf noch etwas aufmerksam mache.' — ich möchte das junge Mädchen in sicherer Begleitung
ja sei», daß morgen rasch ein
habt Ihr vermutlich längst ge¬ zu ihm nach Rom senden, er - wolle dasselbe als Und — es könnte zu
Euren Fehltritt
machen wäre , — in diesem
Medikament fertig
beichtet —"
Tochter aner¬ Falle würde sie etwas später kommen. Darüber
Bruders
seines
als
Nichte,
seine
„Gewiß — gleich damals — er hatte bereits kennen. — So lange ich lebe, werdet Ihr nicht
dürftet Ihr Euch nicht beunruhigen ."
die Weihen —"
in die Lage kommen, von diesen Schriftstücken
„Seid ohne Sorgen , ich fühle mich jetzt so
Spöttisch zuckte es um die Mundwinkel des Gebrauch zu machen, denn , sollte während meines
Unruhe
Arztes , aber sein Ton war achtungsvoll wie zu¬ Lebens eine Judenverfolgung ausbrechen , so würde wohl , so frisch, daß mir sogar ein wenig
des Kindes habt
vor . „Nur den Aufenthaltsort
Sollte jedoch nach nicht schaden würde ."
wissen.
schützen
zn
Kind
mein
ich
„Ich kann Euch nur empfehlen , jegliche Auf¬
ihm verschwiegen — und werdet ihm den¬ meinem Ableben derartiges
Ihr
sich ereignen , so wäre
regung zu vermeiden . — Und nun Frau Gräsiu,
selben auch nicht bekannt geben —"
Schrift¬
diese
vurch
,
glaube
ich
wie
mein Kind,
wünsche ich Euch eine geruhsame Nacht." "
• „Unter keiner Bedingung , dess' könnt Ihr sicher stücke geschützt. — Meint Ihr nicht ?"
sein."
Sie erwiderte freundlich den Wunsch und winkte
Schriften
die
in
Einblick
ich
„Gestattet , daß
„Aber — ich vermute , Ihr beichtet von Zeit
grüßend mit der Hand . Dann schellte sie der
nehme."
zu Zeit — doch nie — nie dürft Ihr es erwähnen,
Kammerfrau und begab sich mit erleichtertem Herzen
Sie reichte ihm die Blätter . Er las dieselben zur Ruhe.
daß Ihr das Kind einem Juden übergeben habt ! —
sie geschrieben,
was
dein,
in
fand
durch,
,
aufmerksam
er¬
Absolution
dafür
Euch
Kein Geistlicher würde
Annemarie schüttelte staunend den Kopf. Was
zn ändern , einiges , hinznzusügen , was sie
war mit ihrer Herrin vorgegangen in den letzten
teilen und Euer Kind wäre in, größter Gefahr ." — einiges
ihres
Wappen
das
sie
drückte
dann
,
tat
So oft der Judendoktor da gewesen
„Das habe ich längst eingesehen und nie ist bereitwillig
und befestigte dasselbe an ihrer drei Tagen ?
das Geheimnis über meine Lippen gekommen, so Hauses in Wachs
war , oder dessen gleisnerisch schöne Tochter , erschien
Erklärung.
."
bewahren
wie verjüngt . — Ob das mit
werde ich es auch fernerhin
die Schloßherrin
„Ich hasse, das wird genügen , mein Kind in rechten Dingen zuging ? —
, Rabbi Jizchak atmete erleichtert auf und schien
Kardi¬
des
Tochter
Der
.
schützen
zn
jedcni Falle
aufstehen zu wollen.
nals 2). wird man nicht wagen zu nahe zu treten . —
(Fortsetzung folgt .)
„So will ich nicht weiter belästigen ."
Euch
Und nun möchte ich noch wissen, wie Ihr das
von
um
nicht
doch,
„Aber so verweilet
sichergestellt haben
Kindes
meines
Vermögen
lassen,
bitten
mir
zu
Euch
ich
habe
,
hören
zu
etwas
*
möchtet."
sondern um- Euch etwas mitzuteilen .".

welches mit allem ausgestattet ist, was Hygiene und
moderner Betrieb verlangt . Auch der Kassa- und
Revisionsbericht (Kassier Herr Katzen st ein und
Revisor Herr G u t m a n n) fand seitens des auf¬
merksam zuhörende » Publikums ungeteilte Anerken¬
nung . Zuni Schlüsse wurden Herr und Frau Dr.
-Wien und Frau
H e r s ch, Herr A. Winterberg
einstimmig zu Ehren Mitglie¬
EmmaZinner
die großen Ver¬
für
hierdurch
und
dern ernannt
dienste, die emsige Arbeit und Unermüdlichkeit der
genannten Herren Und DanieN der Dank äußerlich
kundgetan.
Es ist zu wünschen, daß das großartige Ge¬
nesungsheim dieses Vereines „Asyl für mittellose
kranke Israeliten in Meran " von allen Glaubens¬
genossen gefördert werde und jeder einzelne durch
einen Beitrag dem Institute über den ersten und
schwersten Anfang hinaus helfe.

. 0
0 leuüfcfon
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Kaiser

Friedrleb

Quelle

- Offenbach a . M. ■■—
Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.

i vi

n

Welt-Mundwasser
Der

Menschheit

Wohltäter.

Retorte
- Flasche
Mk.1.25
Überall
erhältlich!

Wohack
»MW.

Hofjuwelier,

Palmen
,

Kalteistr. 1, Frankfurta. M.

Inhaber: M

.

Porten , Juwelen

— -

clllcl

Offtnbacbtr Druckluft- Jlnlage

11.

, Goldwaren.

! JMf Wunsch ^ nswatüsendimgen . - - — ■

acCMMMMIMMlMOMMMaM

ftebräische

Suevdanülung
i

für Porauches, Tlioramäntel etc.

afMNnaMiuanMHMfiwatuMMaaaMnaaNM
Orangen - Saison I

f
9
9
m

Importhaus
,J. Triadü
, Sastre&Co., Gr
. BocMeimerstr
.50.

Lieferung frei Haas . Import v. span . u . franz . Dessert -Weinen n.
Südfrüchten.
-m
Finales
Heue Zell 22.
M»

Vollkommen

unschädlich
!

Sichere Wirkung!

Fettleibigkeit und
Gascarol

Telephon 347.

GenMtepot
:" '

- Entfettungs
(gesetzlich geschützt )

Zu verkaufen
eine Dampfschreinerei mit Fabrikgebäude und
nebst grossem Gelände in Mühlheim a. Main, Wobnhaus,
täglich an¬
zusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

F . von Roessler

Arndtstrasse

Korpulenz

Hermann

beseitigen in kurzer Zeit und ohne jede schädliche
Nebenwirkungen

~

Kl . Micliaelis

in so reichem Masse erwiesene Teilnahme , sprechen wir
auf diesem Wege unseren
herzlichsten Dank aus .
Frau K. Michaelis u . Kinder,
Cigarren - n. Cigarettengeschäft , Rechneigrabenstr . ’2, Ecke
Langestr.

i

"Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks .
fillligsteTagesprelse
, vorteil¬
hafteste Bezugsquelle
für engros nnd detail . Nor frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollaasgereifte Ware .
Telephon 9826.

Spanlsebes

- Pillen

J Bergeratrasse

.z=z
Telephon 347.

FiaoKfort
a.H..Thcaterplatz 1.

Blumen - und Pflanzenhandlung
Tel. 11376 .
Idebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
AusfQhrung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei

: Friedberger

Landstr . 824.

- "

42.

Maria

Rother
(Friseuse)

23 Ecke Baumweg.

Union .- Theater
'T'4

-Vornehmer
J

und

, Frankfurta. ffl.

. empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs ’Seste.
Spezialität : Scheitel , Ferrficken , Haararbeiten
u. s. w. ln
Die : geehrten Damen werden geil, in und ausser dembesfc n Ausführungen.
Hanse frisiert.

f Carl Miknzert
, Frankfurt
a.M
.:*)
-

Rother

(Herren - nnd Damenfriseur )

Bestandteile : Bxtr . fuc. vesicnlos u. Extr . Cascar. Sagr.

j

38 .

furt

Telephon 6529
Frankfurt
am
Hain
Börnestrasse 33.
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Tefllos
, seidene
nnd wollene Talesim , Röchle , Sargenes , Schaufiros ,
Sifre Tora ,
— —: — Tefilin
, Mesnsos etc . etc . \ ' ' =
■=

Kunststickerei

38 Töngeegnsse

etc.

Barmizwohs.
Eine Tochter , Herrn Max Joseph (Mainz ), Frank¬
DI)ne redaktionelle Verantwortlichkeit Wir bitten um
a . M.
gefl. Mttteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme geEine » Sohn , Herrn Willy Kohnstam , Fürth.
schieht kostenlos!.
. Einen Sohi «, Herrn Adolf Levy (Rosenthal ),
Martin , Sohn des Herrn A. Sulzbachcr - Mainz,
Bad Driburg.
Einen Sohn , Herrn Julius Seligmanu (Alexan¬ Langestraße 51, in der Synagoge Börneplatz.
der), Hamborn . '
Einen Sohn , Herrn Hermann Fcderlein (Frendenthal ), Frankfurt.
warum Fahs ächte Scdener Mineral -Pastillen
Verlobte.
so großartig bei allen Erkältungkn der Lust.
Jenny Gutmann , Bruchsal — Jakob Goldmeier,
Frankfurt.
Wege sich bewähren , so will ich's Ihnen sagkn.
Olga Midas , Fürth , Maxstratze — Adolf Kassel,
DieSvdenerHeilquellensindseit Jahrhunderten
Aschaffenburg.
berühmt . Die Pastillen cnthalten aber alle
Johanna Wertheimer , Frankfurt , Rotteckstr. 10 —
wirksanren Bestandteile dieser Quellen , die
Julius
Blumcnstein , Düsseldorf.
Rebecca Mainz — Moriz Lehmann , Frankfurt.
durch Abdampfung gewonnen sind. Jst 's da
.Regina Mayer — Moritz Oppenheimer , Köln.
ein Wunder , wenn die Pastillen jeden Husten,
Doris Müller , Jarotschin — Zahnarzt Dr . Hans
jede Heiserkeit, jede Betschleimung schleunigst
Friedlaender , Oppeln.
beseitigen ? Ein Segen sind die Pastillen und
Fanny Bechhof, Carnap — Simon Löb, Köln.
Alice . Pfeiffer , Frankfurt — Julius
die leidende Menschheit braucht ihn nur zu
Beer,
Mannheim.
genießen . Fays ächte Sodener kann »ran in
SterbefSlle.
jeder Apotheke, Drogerie uüd Mineralwasser¬
Moritz Rosenau , 63 I, , Frankfurt.
handlung für 85 Pfg . die Schachtel kaufen.
MUNNMMMIMa
Für die uns anlässlich des Hinscheideus unseres

(Zeitangaben nach dem Lunch.)
Samstag , den 15. Mai
24. ljar ):
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 30 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt o. M . 9 Uhr — Mn.
in Berlin 8 Uhr 45 Min.
Wochenabschnitte : Be har und Bechukausei
Behar enthält tiefeinschneidende sozialwirtschaftliche
Gesetzesbestimmungen die heute noch mustergültig
sind Alle sieben Zaire sollte rin sogenanntes »Brach¬
jahr ' sein. Weder Feld noch Weinberg darf bestellt
werden. Nur dos „Wildgewachsene" ist einzuheimsen.
Dieser »Sabbat der Erde " im siebten Jahre lehrt wie
der wöchentliche Ruhetag die Anerkennung Gottes als
"Herrn der Welt und Eigentümer aller Güter ! Nach
einem Zyklus von sieben Brachjahren folgt das fünf¬
zigste als Sabbatjahr , sodaß sowohl im 49 als im
darauffolgenden Iahte die Feldarbeit ruhte . Außer¬
dem fiel im fünfzigsten Jahr aller veräußerter Grund¬
besitz wieder zmück an die betr . Familie und den
Lelr. Stamni . Knechte konnten »frei ausgehen " , was
übrigens auch in jedem siebten Jahre mitunter geschah.
Geldschuld verfiel.
Durch diese soziale Gesetzes¬
bestimmung war im jüdischen Staat eine ungesunde
Verschiebung des Besitzes, blendender Reichtum auf

J
•
J

nur

FamMe
»«achrichte
«.
Ve&ttvfou

Wocheu
- Saleuder.

S fl . Rothschild,

'5h . 18.

der einen und drückende Armut auf der anderen Seite
Lazarus Deckel, V I ., Frankfurt , Uhlandstr . -ir.
von vornherein
ausgeschlossen, ebenso menschen.
. Siern -Benver , U I ., Frankfurt , Saudmtwürdigende Leibeigenschaft. — Set Wochenabschnitt weg Bertel
13.
Bechukausei enthält die große »Strafpredigt ", Tauchocho
Alexander Marx , 82 I ., Cannstatt.
genannt . Alle Exilsleiden werden prophetisch vorousSally Ullmann , 29 I ., Frankfurt , Weserstr . 24.
gesagt : Bedrückung . Hungersnot , Pest . Seelenvein.
Dora Eckler geb. Simon , 52 I ., Frankfurt.
Tod durchs Schwert . Vertreibung aus dem HeimatsSusmanii Goldberg , Frankfurt.
land . Hohn der Feinde , aber auch Schutz vor völligem
Simon Hofmcnln, 45 I ., Mannheim.
Untergang . Man liest den Straf -Abschniit . dem
Elkan
Friedlaender , Berlin.
Inhalt entsprechend, mit gedänipfter Stimme . Die
Baer Joseph , 74 I ., Berlin.
Sidra schließt mit gesetzlichen Bestimmungen darüber,
Flora Jndig geb. Flatauer , Stettin.
wenn jemand den Wert eines Feldes oder Viehes
fürs Heiligtum bestimmt.
Man liest den 5. Perek.
Beizende
Wenheitcn
Einsegnung des Neumondes Siwan , der auf
in präparierten
Freitag , 21. Mai fällt . Stets I . Tag.
Salonpflanzen und
Bouquets
Jatdlniöres werden geachmackvollst u. billigst
garniert.
Telefon 123. Offenbacll
Frankfurter
Kmixlblunicu
-Fabrlk
a . H . Telefon 123.
WolschendorfF
& Meissner
Unübertroffene bewährtest » Tapplchrslnlguno.

IBIaiserstrasse

Aufenthalt

7 *4

.=

=

Stets
die neuesten
klnematograph
. Aufnahmen.
Abonnements
- Karten au ermässlgten
Preisen.

vJabrifc von§ . Rumpf Nacfcf.
Vereinigte Servais -Werke, A.-G. MetaUgefIechte
Fahrgasse 48 Frankfurt
a . M. Gegr. 1813

Telephon

4398 .

Frankfurt
a. M.
Muster und Warenlager eigener

Gütleutstr

Fabriken
' Ehranger Mosalkplatten , Tonplatten
, Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
ete.

. 98.

■
Kostenanschläge
gratis . ■— »■ ■
Verlegen der Bodenplatten und Antetzen der Wandplatten
durch Spezialarbeiter.

liefert billigst vollständige Drabteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfassung , Hflbnervoliören , Gartenspaliere etc.

Eitra starke Siebe mit BarthoUrud für Glessereteu u. sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke Darohwürfe , alle Sorten
Gewebe' in Elsen nnd Messing , verzinkt und nnverzmnt.
Dauerhafte
und noUde Ausführung.

mm

M

M

Q-ol<ä©no ’SATage
, Markt5, G-old.ene "Wage , "

War
MB
empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln ,
Kommoden n . Schränken
aller Stilarfen , ferner Spezialität : gotische
Holzsknlptnren
nnd Stickereien.

2
7

-

WM

g
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teo 2

Sdi ^iiiann
mit Gafe Nathau
Restsul-24gtion
2 . *f2
Breitegasse
2
und
34
Allerheiligenstrasse

SMF *
höher.
Ia. ^ 2 bürperl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und
.
Speisezimmer
— -Bohnen.
Joden Samstag gesetzte
Tel. 18182.

-Annahme täglich.
Abonnenten

Separates

Fritz Frank

des
Höben » Luftkurort
beliebtester
800 m ii. d. M.
Schwarzwaldes .

Triberg,

Tiila

Pension

Waideck.

Neuei Öffnung Mitte Mai, Zimmer,

Grosse

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal, ' Betsaal , 20 modern eingerichtete
am Bahnhof.
Bäder im Hause . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
nach
NB. Meinem geschauten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant
wie vor unter persönlicher Leitung vrelterführe.

Xiuf tkurort

Geneve , Rae de Lyon 6t.

Pensionat

).

(
23 Fahrstuhl

IFrleflbergerstrasse

Atelier für zeitgemässe Fotografie. =

“

- Anstalt.

Vergrösserungs

Eigene

-

Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr .

-

LT.

Hofhcim

Israelite de Jennes Filles.

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurta . M.
Massige Preise und gute Bedienung.

Leitung : Herr n . Frau Cantor Meyer.
Familienleben , sorgfältige Et Ziehung
und Verpflegung , moderne Einrichtung,
' schSne Lage , gesunde Loft.
Prospekte u. Referenzen zur Verfügung.

Adolf

Oppenheimer,

Neu eröffnet t

Neu eröffnet f

-w=Thalea. Harz.
Pension Teitelmann
Einzig unter Aufsicht stehende Pension am Platze(Sr. Ehrwürden Herrn Rabb.
).
, Halberstadt
Dr . Auerbach
Speisen zu jeder Tageszeit . — Vorzügliche Kiiclie . — Müssige Preise.
Synagoge am Platze.

Bad Brückenau,

Frankfurts

grösstes
-

i öchuhhaus

Hotel Kaufmann.

FahigasseM
Fahigasselll
7
RossmarKB
-Preislage
5 pecial
^- M
=sHerren
.mm Damen

Gegr . 1876. — Telephonruf 18.
Streng “nyj
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
».
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Veranda
Hausdiener zn allen Zügen am Bahnhof.
Mai nnd September Preisermäßigung

Brückenau.

Bad

HS

.
Tel. 13182

Telephon No. 16.
.
Hotel Strauss
Streng
umgeben . Eigene Molkerei.
Bestrenommiertes Haus mit grossem schattlgenPark
Mai und September Preisermässigung.

•
/toller
Miel
•
12 =50 Stiefel
Bad Orb
Einheitspreis
-Rothschild
, Rosenberger
Israelitische Pension
Oeelirte Hausfrau!
. Referenz : Herr Provinzial - Rabbiner
Or . 8. Bamberger , Hanan , Telephon Nr . 10,
Adler,
Inh . : Adolf

.TttD

flHerheiligenstrasse 57 n. tbö
Guter bürgerlicher Mittags - und Abendtisch.

Frankfurta. jti.,

Volle Pension .

Restauration J. Bergmann rasa
Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

am Börneplatz

Trambähnlinie

der

Haltestelle

.

Alfred

das V: Liter 9 Pfg ., Kaution

' w V»

t>

„

„

12

„

Friedrich

3371.

. ■—-

Vertreter : P . Goldhammer, a.
116
Mainzerlandstrasse

A. Kriechbaum,

Geschäft : Grosse Sandgasse 25.
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4.

Vergolderei,
Glaserei .
von Bilden etc.
Einnahmen
Reparaturen.
Neuanfertigungen.

S

■ — ■.= = = Pariser

Veu eröffnet!

Bade

- Anstalt

Telefon 8134 .

Martin

Henz

una

Frau.

Modellen

Am ItFlfllH

—- =^=-

.

—

.

Frankfurter

Joseph

Bethmannstr

. 1.

für Fuesleidende.

Spezialität : Jagd - nnd TonriBtenstlefel

Telefon 9981.

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Knren.

von Mk. 30 .— an bis zu den feinsten

■ Tail ’ der Menschheit trügt heute Einlagen (sug.
nrnccor
Pin
Plattfußeinlagen ) ; da Sie schlecht paffende,
Icll
yrUooCr
kin
in der Ferse und im innere » Fußgelenk nicht einsitzende , zu wette
der über¬
Stiefel tragen , so wird gewissermaßen . der Rutur gehorchend, ausgefüllt,
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder
zu
unfertigen
passend
gut
Maas
nach
gleich
anstatt sich die Stiefel
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Separatabteilung

Men eröffnet!

;-

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

„

in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

Telephon

Telephon 2617.

3

Freie Zosendnng . -

Spezial -Atelier für Scheitel nnd Perrncken

15 Pfg . pro Gefäss

20 jj

Aroma . — Stets frisch geröstet.

Kalbächergasse

-

- Wasser

Mineralquellen

Feinstes

-Spezialgesch
, Kaffee
Scbnlhof

Telephon 2617.

=Eyach - Sprudel=

Pfund

IkEk. 1,60
1,40
„

.
Mischung
Karlsbader
.
.
.
Mischung
'Wiener
Grösste Ausgiebigkeit,

mm

Ia . Bier , Aepfelwein , Cafd, Thee u . s. w.

Kohleneanres

Machen Sie bitte einen Versuch mit:

mit nnd ohne Nagelbeschlag.

Cohn

Telefon 9981.

Bluiiieiiliaus

Frankfurt a. M , Neue Zeil 49.
Stets

grosse

van Topf - , Schnitt
Auswahl
Blumenarrangements,
fertige

- Blumen

und

Seite S.
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Täglich

2MB~

frisch
gestochene
Spargel
zu den billigsten
Marktpreisen.
W . Hasselbacli , Grosse Eschenheimerstrasse
4.
sowie alle

Sorten

Frühgemiise

Philantrop
Philantrop
Philantrop
teile und ist

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
lenergefährlicli
, wie viele andere

Philantrop

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,

Putzmittel.

nicht

VfailavalwAm

Sl
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MiR. vH

!

Mßöizln
.-chem
. Untersuchunssst
Dr. Kramer L Dr. Rothschild

staatl . gepr . tfahrungsmittelchemiker

Cangestrasse 22, Frankfurt a. M., Cal. 11869.
Speziallaboratorium

für die

Fabrik

Mainzer

Silicium

Landstrasae

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln , Lispeln n. s. w.

G. m . b . H.

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich
begründeter Methode

349.

Paul
Lehrer

du gal , Bleichatrasse

- Apotheke

Tolophon

387.

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
ab geholt , nach Auswärts
Ausendung von Versandgläsem.

Telephon

690 . D

alle Sorten Obst, Gemüse, Citronen , Blut * und
gewöhnt . Orangen , Südfrüchte , Ananas , Bananen , Ia Tafeläpfel usw . zu
billigsten Marktpreisen.

O

Otto

Gerling, Allerheiligensfr
. 4 . EckeLangestr
.G

Fertige

Räume

Gottlob Clauss , Architektu. Bauunternehmer.

Spezialist für Schwammschäden. üblandstr
.40. —Fernsprecher 4877.

Herren - Anzüge
in eleganter Form , aus neuesten Stoffen

zu Mk. 27 — 30.— 32 — 35.— 40.— 45.— 50 —
54 — 60.— bis 85 —
in einfacher Ausführung , aus soliden Stoffen

zu Mk. 14 — 16.— 18.— 20.— 22 — 25 — 28.—
30.-

32 — bis 45.-

Ffir jede Fignr passend am Lager , auch für schlanke
und stärkste Figuren.
Hervorragende Auswahl . Täglich Eingang von Neuheiten
selbatangefertigter Konfektion.

Feste , billige

Gustav

Preise.

Carsch

Liekjfrauenstrasse

8 —10
Tel . 8592.

In Höchst

& Co.

und KTeue

Urftme

27

Tel . 1161.

a . M. : Königsteinerstrasse

5,

Tel . 99.

»ö * Li, RAUüm

sah L« aWonltnUU

veromtwortlich : (Bo ! tz «,iD

i . B.

bei dauernder Luftzirkulation, ' ohne Raumver¬
wasserdichten Patent ' Fatxschwendung. Sicherung Von Holzbalken, Getäfel
■fein Koswo» benage lt, dann verputzt usw. gegen Feuchtigkeit.
Vorbeugung und Befämpsung des Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung vonTemperatureinflüsse,
Leilungsiöhren rc.
wird erzielt durch die Patenl -Falztaseln „ Kosmos "
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a Rh. nach Patent Fischer, aus
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden . Baumeistern u.
Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und
fertige An¬
bringung durch

46 , Ecke Yilbelerstrasse.

D Telephon 690 . Empfehle

feuchter

Feuchte Wand
mit

, Frankfurt a . M.

Grosse Friedbergerstrasse

ü , II.

der Technik des Sprechens , früher an der
Universität Freiburg
Beferenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — Massige
Preise.

Urin
-UntersuchungenTrockenlegung

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem
Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuehungen
der

Singel

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Urin

Untersuchung von

Putzextrakt
und
Seifensand in den Bändel. flüssiger
Han verlange es in Colonialwaren- u. Droguen- Geschäften.

Chemische

Tolophon
10S9B.

FrmHfurt

a.

Druck vom « oigt

* « leiver,

SnndfsH

o. M.

p ilt. 18 des

Frankfurter

IsmeMslkm

femiMfattcs.

Gottes und aus Liebe zu ihm " ,
Meinem Kinde fehlt nichts. „auf Befehl
Kummer in Freudigkeit ver¬
mein Kind , Gott sei Dank, also hat er seinen
der Kummer von Fremden
ist
uns
Aber
.
bracht
nebbich
hat
— Das Kind
gar sehr zu Herzen ge¬
uns
was
,
zugekommen
von
einen fließendigen Kopf gehabt . Bevor ich
sSchluß statt Fortsetzung ).
gangen ist. — Nun , was soll man tun ? —
hat
da
,
geschmiert
es
ich
Hab
,
abreiste
Um wieder anzufangen , wo ich aufgehört Hamburg
muß sich in allem gedulden . „ So wie man
der ° Fluß vorn Kopf zu einem Geschwür Man
habe, daß ich meine Dichter Zipora Hab' un¬ sich
das Gute bedankt , so muß man auch
für
sich
sich
an
was
so
einer
,
Wenn , Gott behüte
gezogen , da hat sich also das Kind sehr ge¬ gezogen .
Böse danken ."
das
siir
Seht,
sich.
an
, hat er zehnerlei Anzeichen
krümmt , wie ich el angerührt habe . Also sag' hat
auf der Gass ' herum und
doch
läuft
Kind
Hab meiner Magd die Kleider umge¬
mein
Ich
das
Sagt
?"
Dir
ich : „ Zipora lieb, was fehlt
."
Hand
der
dem Kind sein Gezeug
aus
und
Stullen
angetan
einen
es
ißt
wendet
tut
Kind : „ Mame lieb , unter meinem Arm
Mer das hat alles nichts helfen wollen . — in ein Bündelchen gebunden und der Magd ein
mir sehr Weh." So seh' ich zu, was dem Kind
haben gesagt , wenn es leider ans Licht Bündel gleich einer Bettlerin aufgebunden . Dem
fehlt und es hat ein Schwären (Geschwür ) unter Sie
sollte , daß es sollte Seine Hoheit der Kinde nebbich auch alte zerrissene Hudelcher ange¬
mir
bei
kommen
Dienerin
meine
Hab'
Ich
.
dem Arm
( Herzog ) gewahr werden , daß man in sei¬ zogen, und so ist meine gute Magd und mein
Dukes
gehabt.
ner Residenzstadt solche Dinge , Gott behüte , sollte liebes Kind und der alte Mann und die Frau
Mein Mann — das Andenken des Gerechten
geschehen lassen , was ftir ein Elend sollte das nach den: Dorf hinwegmarschiert.
zuni Segen — hat einen kleinen Schwären an
geben. — Und die Alte hat mir ins Gesicht
Han¬
aus
Balbierer
ein
Man kann sich wohl denken, welchen Prie¬
sich gehabt , da hat ihm
gesagt, sie wolle ihren Hals drum geben, daß ster-Segen wir dem lieben Kind nachgesagt haben,
zu
ich
sag'
nover ein Pflästerchen aufgelegt . So
haben
Was
.
hat
das Kind etwas Böses an sich
wir es von
und mit wieviel hundert Tränen
der Magd : „ Geh zu Chajim . Er ist oben in der
wir tun sollen ? Ich habe gebeten : „ Um der
ist lustig
aber
er
Kind
Das
Balbierer
.
haben
welchem
bei
geschickt
,
ihn
uns
frag
und
Schul ,
willen , laßt mich bei dem Kind
Barmherzigkeit
und fröhlich gewesen, wie ein Kind , das nebbich
gewesen ist und wo er wohnt , und geh mit dem
auch
ich
will
,
bleibt
Kind
mein
bleiben : Wo
von nichts weiß.
Kind hin und laß ihm ein Pflaster auflegen ."
bleiben . Laßt mich nur hinaus zu ihm ." Das
Aber wir alle , so viel unser in Hannover
Ich Hab an nichts Böses gedacht. Die Magd haben sic auch nicht leiden wollen . — Kurz,
gefleht
geht in ' s Bethaus und fragt nieincn Mann — bald hat sich mein Schwager , Reb Abraham Se- gewesen sind, wir haben geweint und
Küm¬
das Andenken des Gerechten zum Segen — wo gall , mein Schwager Reb Leffmann und incin und leider den heiligen Feiertag in eitel
. Nun , sie sind nach dem Dorf
wohnt . Er — er ruhe in Frie¬
zugebracht
zusammen
der Balbierer
mernis
Frauen
»
ihre
mit
Löb
Reb
Schwager
sind auch wohl in ihrer Herberge
den, — sagt , wo er wohnt.
in 's Konzil gesetzt, was zu tun ist, wo man die gegangen und
Haus angenommen worden , denn
durchgehn,
Bauers
im
eines
alles
in
Weiberschul
daß
die
und
,
durch
Man muß
Magd mit dem Mud hintut
Wie
.
sich gehabt . Denn so lange
will
bei
gehen
Geld
hohen
der
haben
Männerschul
sie
wenn man in die
Geheimen bleibt vor der allerhöchsten
zu Nutzen.
es stände uns , Gott behüte, man das hat , macht es sich derselbe
die Magd herausgehen will , sitzen meine Schwä¬ Behörde . Denn
gefragt , es ist ja euer
gerinnen Jente , Sulke , u . Esther — sie ruhe in Frie¬ große Gefahr dadurch bevor, wenn , Gott be¬ — Der Bauer hat sie
wären.
sie nicht bei Juden
den — auch im Bethaus und fragen die Magd: hüte, der Herzog etwas gewahr werden sollte. Feiertag , warum
, daß schon viel
gegeben
Sagt
"
?
Antwort
getan
zur
sie
Männerschul
Haben
der
in
Du
hast
„Was
Also ist es dabei geblieben , man sollte dem
wären , also hat man
die Magd ganz einfach und hat auch an nichts Kind und der Magd alte zerrissene Kleider an¬ arme Leute in Hannover
Schwären
ein
verboten sie einzulassen . Aber sie meinen doch,
keine
Böses gedacht : „ Unser Kind hat
das
gehen,
Dorf
ein
tun und sie sollten auf
von Hannover ihnen über die
unterm Arm . "Da Hab ich meinen Herrn gefragt,
weit ist. — daß die Juden
zweitausend Ellen von Hannover
herausschicken werden.
Essen
Feiertage
bei was für einem Balbierer er seinen Schwären
Sie
Das selbige Dorf hat Peinholz geheißen .
auch
Kind
dem
mit
will
Ich
zwar zusammen wieder in 's
.
wir
lassen
,
Nun sind
hat heilen
sollen in ein Bauernhmrs gehn und sollen sagen,
, aber man hatte schon zu
gegangen
hingehn ."
Bethaus
Feiertag
am
sie
Hannover
von
daß die Juden
Die Weiber erschrecken sich sehr mächtig,
gebetet gehabt.
nicht in Hannover einlajsen wollten , weil sic Ende
schreckhaft
sehr
ohnedies
sie
weil
Damals ist in Hannover Reb Juda Berliner
Leute hätten , deshalb hätten
arme
viele
so
schon
wir
weil
und
Dingen,
in solchen
und hatte
sind
sie sie nicht eingelassen . Deshalb wollten sie gewesen . Er ist noch ledig gewesen
von Hamburg kommen und aus solcher Unruhe, die Feiertage im Dorf halten , bei ihnen bleiben schon mit uns gehandelt gehabt . Auch ist noch
da haben sie die Köpfe sehr zusammengesteckt und und ihnen für ihre Mühe bezahlen . Auch wissen einer dort gewesen mit Namen Reb Michael . Das
, der hat mit
davon geredet . Also ist in dem Bcthaus auch eine
wir gewiß , daß sie uns werden von Hannover ist ein Junger aus Polen gewesen
Güstin (Gäschtin , Bettlerin ), eine alte Poläkin Essen und Trinken schicken, denn sie werden uns den Kindern gelernt . — Danach hat er eine
sieht,
und
wohnt jetzt
gewesen, die hört die Geschichte auch,
über die Feiertage nicht ohne gegessen in Hun¬ Frau aus Hildesheim genommen und
daß meine Schwägerinnen so sehr erschrecken. Also ger leiden lassen.
in Ehren und Reichtum , und ist
Hildesheim
in
sagt sie . zu den Weibern : „ Erschreckt Euch uicht,
in Hildesheim . — Derselbige Reb Mi¬
In Hannover ist ein alter Mann , ein Polak, Parneß
es wird nichts sein . Ich bin wohl zwanzig
gedungen,
sie
haben
auch so ein halber Diener gewesen. Wie
den
ist
,
chael
Bettler
ein
,
gewesen
mit solchen Sachen umgegangen , wenn
Jahre
bei¬
diese
;
Poläkin
in Deutschland ist, daß sie so junge
lte
a
Sitte
die
und auch die betreffende
Ihr es haben wollt , so will ich hinaufgehn und will
bei ihnen bleiben , bis Leute bei sich haben zum Lernen mit den Kindern.
Tage
einige
sollten
den
es,
ob
das Maidle besehen, und Euch "bald sagen ,
man sieht, wie es abläuft . Die beiden haben aber
Wie man nun aus der Schul gewesen ist,
Gott behüte, gefährlich ist. Und werde auch sagen,
nicht von der Stelle gehen wollen , wenn man hat Reb Löb uns rufen lassen zur Mahlzett , denn
Er¬
aus
,
Ja
„
:
sagen
Die
."
sollt
tun
was Ihr
ihnen nicht dreißig Reichstaler Geld gibt dafür, wie schon erwähnt , hat er uns am Tage vor
barmen geh' herüber und sieh wohl zu, damit daß sie sich in Gefahr begeben. Also hat sich
deni Feiertag eingeladen . — Aber man kann sich
."
sind
Gefahr
wir nicht, Gott behüte , in
Abraham und inein Schwa¬ wohl denken, wie uns zumute gewesen ist. Mein
Reb
Schwager
mein
ge¬
nichts
Ich Hab' von der Geschichte also
ger Reb Leffmann und mein Schwager Reb Löb Mann
— das Andenken des Gerechten zum
wußt . Die alte Poläkin kommt herüber und sagt:
in Konzilium gesetzt, und der Lehrer von Han¬ Segen — hat gesagt, bevor wir was essen, muß
Wa¬
„
:
sag'
Ich
?"
Maidel
kleine
das
ist
„Wo
nover , welcher a uch ein großer Schriftgelehrter
ich meinem Kind und den andern etwas zu essen
rum ? " „ Ei, " sagt sie, „ ich bin eine Aerztin,
gewesen, die haben beraten , ob man den Feier¬ bringen , denn es ist Feiertag . — So sagen sie:
geben,
brauchen
zu
was
ich will dem Maidel
tag damit verletzen darf , daß man Geld gibt. „Selbstverständlich . Du hast Recht . Wir wollen
es soll bald besser werden ." Ich denk an nichts
Also haben sie zusammen zugestimmt , man soll keiner etwas essen, bis die draußen etwas haben ."
das
Böses , führ ' das Kind zu ihr , sie besieht
ihnen das Geld geben, denn sie haben gesagt, Denn es ist gar nah von Hannover gewesen,
Kind und läuft von dem Kind weg und läuft
da, fast eine Lebensgefahr. so wie Altona von Hamburg.
es ist eine Gefahr
wieder hinauf zu den Weibern und macht einen
Also haben wir unser lieb Kind müssen
alle
Flieht
„
Also hat man Essen zusammengebracht und
:
Weibern
den
zu
Lärm und sagt
Feiertag von uns schicken und uns jeder hat etwas dazu getan . Wer soll es nun
heiligen
am
denn
,
kann
laufen
und
fliehen
hinweg , wer nur
überreden und einreden lassen müssen, als ob das bringen ? Ein Jeder hat sich gescheut. Also hat
Ihr habt leider die rechte Pest im Hause . Das
."
Kind , Gott behüte , etwas an sich hätte.
Pest
Reb Juda gesagt : „ Ich will es ihnen bringen
Maidle hat leider , Gott behüte , die rechte
Ich will derentwegen jeden frommen Vater Reb Michael hat gesagt : „ Ich will auch mttsich."
in
und Mutter judizieren lassen , wie uns zumute gehn, " und mein Mann — das Andenken des
Nun kann man sich wohl denken, was das
gewesen ist.
für
was
und
ist,
Gerechten zum Segen — ist auch mitgegangen,
für eine Bestürzung gewesen
Mein Mann — das Andenken des Gerech¬
denn er — er ruhe in Frieden — /hat das Kind
Klagen mang die Weiber und besonders bei solchen
Winkel
einen
ten zum Segen — hat sich in
gar sehr lieb gehabt.
so gar Aengstlichen.
und geweint und gefleht und ich in einen
und Frauen , alle sind aus der gestellt
haben die Hannöverischen meinem
Männer
Darum
Verdienst
das
nur
es
ist
Sicher
.
Winkel
andern
— das Andenken des Gerechten zum Se¬
Schul gelaufen und leider aus dem besten Gebet
Mann
in
ruhe
er
—
Mann
frommen
von meinem
wollen , denn sie haben
gen — nicht trauen
heraus gelaufen am heiligen Feiertag . — Bald
Frieden — gewesen, daß Gott — er sei gelobt
herausgeht , möchte er
Mann
mein
wenn
haben sie die Magd mit dem Kind genommen
gedacht,
und
„
steht
— uns erhört hat . Wie geschrieben
Kind gehn . Also
dem
zu
und
lassen
und vor die Türe gestoßen . Keiner ,wollte sie ins
nicht
es
daß
,
dafür
er wurde erhört " . — Ich halte nicht
wohl
kann
auch mitgehn
Man
.
Leffmann
lassen
Reb
gehen
oder
Schwager
nehmen
mein
Haus
Abraham bei der Opfe¬ hat
es unserem Stammvater
. So sind sie zusammen gegangen und
müssen
begreifen , wie uns zumute gewesen ist. Ich Hab'
war.
diesmal
uns
es
als
ist,
rung weher gewesen
gebracht.
als gehallt und geschrieen und um Gotteswillen
Abraham hat eS getan haben das Essen hinaus
Denn unser Stammvater
gebeten und - gesagt : „ Meine Herren , seht gut

Die Memoiren
-er Glücke! von Hameln .

I an , was Ihr tut . —
Ihr seht ja , daß
I—
frisch und gesund ist.
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Also ist die Magd mit dem Kind und ihre
unser » Verdiensten sein mag , so geschieht cs doch mend, mt
it mit
seinem grundgelehrten Vater
Gesellschaft nebbich vor Hunger zusammen auf aus
Barmherzigkeit von dem himmlischen Vater. Jsaac Schur der Hauptbegrüuder
unserer durch
dem Feld spazieren gegangen , vor großem Hun¬
Ich Sündigerin
finde mich unwürdig genug , die nationale Reibereien oft arg gefährdeten jüdischen
ger . Als das Kind nebbich meinen Mann —
Volksschule.
Gnade von miserm getreuen Gott anzunchmcn,
Mit seinem durch Gelehrsamkeit und ungewöhn¬
das Andenken des Gerechten zum Segen — ge¬
daß er mir das Leben geben und mich bis dato liche Wohltätigkeit
ausgezeichneten Bruder , dem sel.
sehen hat , ist es nebbich voll Freude - gewesen ehrlich
gespeist hat . Ohne die anderen tausend Herrn Samuel . Schur , vermehrte er das Ansehen
und wollte auf den Vater zulaufen , wie ein Kind.
Gnaden , dir der große Gott so mildiglich ge¬ 'einer Firma.
Da hat mein Schwager Rcb Leffmann ge¬ geben .
Sein Schwager war der Nachoder Kreisrabbiner
— Wenn ich alle Tage auf meine Kniee
und Herausgeber der Scholien zum Talmud Jonas
schrieen , inan sollte das Kind zurückhalten und
fiele und den barmherzigen Gott anruste , so ist Mesner s. A.
Auch dessen Nachfolger der
der alte Mann sollte konuncn und das Essen
es doch nichts für das , was er uns sündigen malige - Kopenhagener Rabbiner Dr . Goitein nach¬
war
holen . Meinen Mann — das Andenken des Ge¬
Menschen tut . Und ob es auch zeitweise nicht nahe niit dem Verblichenen verwandt.
rechten zum Segen — haben sie müssen wie
Einer seiner Söhne Herr Dr . Heinrich Schur
nach nnseriu Willen gehet und wir menschlichen
wirkt als
mit Stricken halten , daß er nicht zu ' dem lieben
und Primanius
in
Verdruß haben — sowohl mit Kindern als mit Wien, sein Universitätsdozent
Schwiegersohn als Chefredakteur des
Kind gekommen ist. Also hat er und das Kind
Fremden — 'so glaube ich, daß das Heimzahl¬ N. W. Tageblatt . —
geheuft , deim mein Mann — das 'Andenken des
Das Leichenbegängnis,
ungen auf unsere Taten sind . Denn wir sündigen
an »velchem die
Gerechten zum Segen — hat gesehen, daß das alle
Tage , alle Stunde und alle Augenblick , und meisten städtischen und staatlichen Behörden teilnahmen , gestaltete sich demgemäß zu einer wür¬
Kind , Gott sei Dank , frisch und gesund gewesen
dienen dem Höchsten nicht wie es gehörte und wie digen Feier des großen
Toten.
ist, und hat nicht dürfen zu 'ihm kommen.
wir sollten . — Dennoch tut uns Gott — er fei
Die Schüler der jüd . Schule , von der eine
Also haben sie das Essen und das Trinken
gepriesen — alles Gute , wofür wir ihni immer Trauerfahne hing , eröffiieten den langen Zug der
auf das Gras niedergestellt und die Magd mit
und ewiglich danken . Ich bitte den großen Bc- Trauergäste . Im Hause des Verblichenen sprach
dessen Schwiegersohn I . U. Dr . Richard Löbl aus
ihrer Gesellschaft haben es geholt . Mein Mann —
schafser um nichts mehr , als um gute Geduld, Aussig herzliche, vom
allgemeinen Schluchzen unter¬
das Andenken des Gerechten zum Segen — mit
damit »vir arnie , sündige Menschen alle unsere brochene, Abschiedsworte . Vor dem Hause widinete
seiner Gesellschaft ist wieder hinweggegangen.
Zuschicksale in Liebe annehmen mögen und den Herr Rabbiner Dr . Sicher dein privaten Leben
Nun , das hat bis zum achten Tag des großen
Gott für alles loben und danken . Denn des Verstorbenen einen ehrenden Nachruf.
Mitglieder des Vorstandes trugen sodann die
Laubhüttenfestes
gewährt . Der alte Mann und es kommt
alles von dem Höchsten, Gott gebet Bahre zu der Synagoge , die geöffnet und
be¬
-die alte Frau
haben Pflaster bei sich gehabt und Gott nehmet ,
der Herr sei zu ewig gelobt leuchtet »var und vor deren Eingang der greise
und Salbe , und . was sonst noch dazu gehört, und
Vorsteher der Kultusgemeinde
gepriesen.
Herr Jacob Pick
einen Schwären zu heilen . Sic haben dem Kind
in warmen Worten das Wirken David Schurs sür
die Geineinde pries . Hierauf dankte Herr Ober¬
den Schwären auch hübsch ausgeheilt und das
lehrer
Bäumet für das Wohlwollen , welches der
Kind ist ftisch und gesund gewesen und ist auf
Verblichene der Schule zeitlebens gespendet hatte.
Personalien.
dem Feld wie ein junges Hirschchen hcrumgeIn weitem Umkreise über den Hauptplatz der
sprungen . Da haben wir zu den Hannoverschen
Berlin . Wie der ,.AIlg. Ztg . d. Indent ." mit¬ Stadt zog der Trauerzug znm Friedhofe , woselbst
gesagt : „ Was wird aus Eurer Dummheit werden? geteilt Ivird, hat der Vorstand der jüd . Gemeinde Herr Rabbiner Dr . Sicher in böhmischer Sprache
den Fabrikbesitzer Karl
L. Netter
an
Stelle den Verblichenen als seltenen Gelehrten und Ehren¬
Ihr sehr ja , daß mein Kind , Gott sei Dank,
des verstorbenen Justizrats
Dr . L a chm a n u in mann pries . Bei offenem Grabe spendete der
frisch und gesund ist, und daß , Gott sei Dank/ den Ausschuß der Jewish
Colonisation Association Obmann der Chewra Kadischa dem ältesten Mit, keine Gefahr mehr in der Welt ist. Laßt nun bag („Jca ") delegiert . —
gliede dieser Körperschaft wohlgesormte Worte des
Frail Franko
Minden,
Kind wieder herein kommen."
Gattin
Direktors Abschiedes.
Dr . Georg Minden , wurde das Fra neu - Ver¬
Unter den zahllosen Kondolenzen , welche im
Also haben sie wieder Konsilio gehalten unft dienst
kreuz
Trauerhause
in Silber
einttafen , befinden sich auch solche
und Geh . Sanitätsrai
es ist dabei geblieben , daß man das Kind erst Dr . Herzberg
und dessen Gattin , geb. Gronau, von Friedrich Prinz zu Schaumburg - Lippe , dem
am Tage der Gesetzesfteude sollte nach Han¬ die japanische
Leiter
des
Rote
Krenzinedaille
Unterrichtsministerium
ver¬ ehemaligen
k. k. Sektionschef , Josef Ritter von Kanera , dem
nover kommen lassen . Nun , was haben wir tun liehen.
Stadtrate
Berlin.
von
Dr.
Nachod,
med
.
zahlreichen
Alfred
Neumann,
Großindustriellen,
sollen ? — Wir haben uns solches auch müssen ärztlicher
Direktor der chiurgischen Abteilung des dem
Oberrabiner
Dr . Ehrenfeld
und
vielen
gefallen lassen.
Rabbinern.
städtischen Krankenhauses , erhielt den Titel Pro¬
David Schur kann »nan mit Recht die Abschieds¬
Also ist Reb Michael am Tage der Gesetzes- fessor. —
Dr . phil . Martin
an David , welche auch unser
Waldeck,
freude hinausgegcmgen und hat das Kind mit
25 Jahre hin¬ worte Jonatans
durch deutscher Korrespondent des „ Standard " und Rabbiner in seiner Rede gebrauchte, Nachrufen:
den Leuten wieder nach Hannover gebracht.
als Schriftsteller durch seine Forschungen über Hum¬ „Du wirst vermißt werden , denn Dein Platz ist
Wer damals die Freude von mir und mei¬ boldt und Uebersetzungen aus
dem Spanischen be¬ leer !"
Basel. Cpmnereibesiher Marc Bernheim
nem Mann — sein Andenken zum Segen — kannt , verschied
im 68. Lebensjahre.
de l ' Acaund allen .Anwesenden nicht gesehen hat , die wir
ch Slratzburgi. Elf. Be, gangen en Samstag wurde zum französischen Officier
d
e m i e ernannt uild Bankier Ln eien Picard
zusammen gehabt haben . — Daß wir vor großer verschied nach langein , schweren Leide » der zweite in Frankfiirt
a. M ., der aus einer alten Basler
Präsident
Freude haben schreien müssen : „ Das Auge weint Ferdinand des hiesigen „ Jüdischen Turnvereins ", -Familie stammt , znm Revisor
der eidgenössischen
Mayer.
Der
erfreute Gotthardbahn
und das Herz ist froh ." Ein Jeder hätt ' das sich allseitiger hoher Beliebtheit Verstorbene
gewählt.
und Achtung . Seine
Paris . Die Akademie der moralischen und
Kind gern anfgesressen, denn es ist gar ein schö¬ Verdienste um den jüdischen Turnverein werden bei
politischen Wissenschaften in Paris hat den Staats¬
nes , leidliches Kind gewesen, das kein gleiches allen Mitgliedern in ehrendem Andenken behalten minister
und Staatsrat
werden.
Ass er im Haag
zum
gehabt hat . Also hat man das Kind lange Zeit
korrespondierenden
Mitgliede
Metz . Bankdirektor Max
ernannt.
Hannaüx
wurde
Die geograph . Gesellschaft hat Herrn Paul
nicht anders geheißen als die Jungfer
von heute zum Präsidenten
des israel . Kon¬
Helbronuer
den Preis
Charles
Peinholz.
Grad für
sistoriums
von Lothringen
gewählt.
(ll > Kosten lPosen ). Kreisarzt Geh . Medizinal¬ seine Ausmessung der französischen Alpen zuerkannt.
Also , meine lieben Kinder , ist die Zuschick¬
rat Dr . L i ß n e r tritt — nach öOjähriger ärztlicher
ung , Gott sei Dank , glücklich abgelaufen , und das Tätigkeit
— am 1. Juli in den Ruhestand.
Ende ist Freude und Lust gewesen, wofür wir
Wien . Oberstabsarzt Dr . Salomon K ir ch en¬
Airs den Vereinen.
denr Höchsten nicht genug loben und danken kön¬ de rger wurde
znm Generalstabsarzt
er¬
Frankfurta.
M . In dem vorwöchentlichen
nannt.
nen , der mir — als seiner unwürdigen Magd —
Diese Ernennung zeigt , daß Professor R. von Bericht des Zentralvereins
israeliti¬
so viel Gutes und Barmherzigkeit
scher
erzeigt hat, Kratschmer , der neue Chef des
Geineinbeinitglieder
ist statt Das
„
militärärztlichen
Gesetz gibt den Gutsituierten ein vielfaches Wahl¬
daß , wenn ich zehn Bücher voll schrieb, ich Offizierskorps , nicht gewillt ist, in
dem Geleise recht" zu
lesen : „Das Gesetz gibt dem Gutsituierten
nicht alles erschreiben kann.
seines Vorgängers Uriel zu gehen.
die Möglichkeit
zu einein vielfachen Wahlrecht ."
Mitzlitz Mähren ).
Der von hier gebürtige
Demi alles , was der große , gnädige Gott
Neumann
in Pilsen wurde znm
zuschickt, spür ' und sehe ich, daß seine große Major Josef
Oberstleutnant
befördert.
Gnade und Barmherzigkeit dabei ist.
Budapest
. Die Philantropm Sophie Ritter
Ans - er Lehrerwett.
Ich will verschweigen, was für große Krank¬ von Wechselmann
geb . Neuschloß erhielt den
- Orden
2. Klasse.
heiten (nicht an uns gedacht) ich oftmals mit Elisabeth
Frankfurta. M. Vakanzen. Halle ä. S.
) Dr. St. Mandel wurde Kantor und Religionslehrer per 1. Januar .1910.
meinen lieben Kindern ausgestanden habe, daß zum Tarnopol (Galizien
Bürgermeister
und Dr . I . B . Landes¬
3600 M Anfangsgehalt , 4500 M Höchstgehalt . —
ich mir oft gewunjchen habe, wenn ich nur die berg, der Präsident der
israelit . Kultusgemeinde, Liibben , N . - L. (74 j. S „ 7200 E .). Vorbeter,
Hälfte von dem meinigem (meinem Leben ) hätte zum Bizebürgermeckster
gewählt.
Schächter und Religionslehrer per 1. Juli . 1300
Nachod (Böhmens
. Am 28. Avril wurde hier bis 1500 M. Einkommen.
hergeben können, um damit meinem Kind zur
der
Stratzburg
. Der Entwurf eines Gesetzes
Gesundheit zu verhelfen . — Aber der einzige ge¬ Jsaac 91 jährige .Seniorchef der weltbekannten Firma
Schur u. Söhne , eheinaligcr Vorsteher der betr . die Gehalts
- undPenfionsverhältrechte Gott hat fast in einem Augenblick jo Kultusgemeinde und
Gemeinderat der Stadt Nachod, nisse
der
staatlich
besoldeten
Melignädiglich geholfen , daß ich nicht gewußt habe, Mitglied der Bezirksverttetung
Herr
gionsdicner
David
und ihrer
Hinterbliebe¬
wo das geblieben ist, womit wir uns viele Jahre Schur zu Grabe getragen.
nen ist
soeben veröffentlicht worden . Wir ent¬
David Schur war eine einzigartige Persönlich¬ nehmen demselben folgendes:
herumgeschleppt und gepflegt haben . Das hat der keit
unserer Gemeine . In ihm waren vereinigt
„Die Ob errabbiner
und Rabbi ne r er¬
gerechte Gott mft einm Mal von uns genommen eine unentwegte
Treue
zu den
halten Gehälter nach folgenden Sätzen : 1. Die
Tra¬
imfc uns ein gesundes , frisches Kind gegeben. ditionen
unserer
Lehre,
eine prosonde
Oberrabbiner
bis zu sechs Dienstjahren 4000 Jk,
auf
Wofür dem Höchsten immer und ewig gedankt Gelehrsamkeit
tulmudischem
Ge¬ bei mehr als sechs ' Dienstjahren .4400
(
in den sonstigen Zweigen der hebrä¬ 4000 M ). 2 . Die Rabbiner bis zu drei . M bisher
sei. Der große Gott wolle es dabei halten . Seht biete und
Dienstjahren
ischen Literatur , eine ungewöhnliche
2000
M,
bei
allge¬
mehr
als drei bis . zu sechs Dienst¬
nun , was der getreue Gott tut , wenn wir meinen, meine
Bildung
und eine makellose
jahren 2200 M, bei mehr als sechs bis zu ' neun
Ehr¬
daß wir ganz hilf - und trostlos sind , dann schickt barkeit
in seinen
ausgedehnten
Han¬ Dienstjähren 2400 M/ bei ^mchr als neun bis zu
er seine Hilfe am ehesten, wenn wir gar nicht delsbeziehungen.
zwölf Dienstjahren 2500 M; bei mehr als zwölf
Aus einer seit uralten Zeiten in Nachod erb¬ bis zu fünfzehn
daran denken. Und wenn solches auch nicht nach
Dienstjähren 2600 JL, bei mehr
gesessenen, angesehenen und reichen Familie stam¬ als fünfzehn bis zu
achtzehn Dienstjahren 2700 M,

ftr. 18.
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Organisation , das sich auf alle Länder erstreckt,
lautliche Versorgung treten wird ? Wird dieser Zeit- wo nur „Judennot " herrscht.
bei mehr als achtzehn bis zu 21 Dienstjahren 2800
Revolution,
sozialer
lunkt , man bezeichnet ihn mit
Mark , bei mehr als 21 bis zu 24 Dienstjahren
Wer sich für das Leben der Judenheit inter¬
ist und bleibt für un
2900 JL, bei mehr « ls 24 Dienstjahren 3000 Jt. je eintresfen ? Jedenfalls
essiert, die breiten Spuren der jüdischen Philan¬
soeine
absehbare Zeiten die Philanthropie
(bisher von 1600 bis 2400 Jt )."
thropie verfolgt , der muß staunen und bewundern
Notwendigkeit.
P Schlettstadt i. Eis . Der seit langen Jahren ziale
Leistungen der jüdischen Wohltätigkeitsanstalten.
die
Mai
15.
dem
mit
tritt
ch
o
l
B
ist
so
,
hier amtierende Lehrer
Was die jüdische Philanthropie betrifft
Wer den jüdischen philanthropischen Institutionen
Nach¬
seinem
Zu
.
Ruhestand
und
wohlverdienten
den
in
die eine Begleiterscheinung der ökonomischen
näher steht, der weiß noch mehr : der weiß, wie viel
folger wurde Herr L. B l o ch in Saarunion ernannt. nationalen
und Verfolgungen,
Unterdrückungen
nicht getan wird , ivie viel »och übrig bleibt zu
Die jüdische Schule unserer Stadt weist zwar eine
gewissen Staaten unterworfen tun , um der jüdischen Not zu steuern . Doch die
geringe Schülerzahl auf, was im allgemeinen in denen die Juden in
ist ein zweischnei¬
Mittel der jüdischen Wohltätigkeit sind begrenzt.
sämtlichen Orten unseres Landes von den jüdi¬ sind. Die Philanthropie
sie die tie¬
ernst
heilt
Einerseits
Messer:
schen Elementarschulen konstatiert werden kann ; den¬ diges
Der cs mit der jüdischen Philanthropie
städ¬
das
weil
,
rettet so viele aus der drückendsten Meinende
noch ist die Stelle eine sehr gute
darf nicht an deren Wirken nörgeln,
fen Wunden,
anfweist.
Skala
nette
eine
Selbst¬
tische Gehalt der Lehrer
Not , verschafft vielen die Möglichkeit , zur
und nur kritisieren : 1» eritigao est aisee , l’art eafc
Möhringen (Wüittbg.i Beznksräbbiner Dr. ständigkeit und materieller Unabhängigkeit sich hcr- diffieile. Es soll die Aufgabe eines jeden Juden
seinen 80. Geburts¬
feierte
pri¬
Jaraczewsky
die
aufzuarbeiten . Andererseits aber schafft
sein, der noch ein Herz für jüdische Wohltätig¬
tag.
, pro¬
— Parasiten
» nd zu schaffen:
der vate Wohltätigkeit
keit hat , zu ergänzen
Wilna. Die hier unter Teilnahme
sogar
, indirekt
Schnorrer
Rabbinen
fessionelle
orthodoxen
man soll stets ans das noch in der jüdischen Wohl¬
bedeutendsten
aufmerk¬
beriet Betrüger.
und Fehlende
stattgehabte Versammlung
tätigkeit Mangelnde
Rußlands
der Rabbinen
Diese traurigen Folgen haben dazu geführt, sam machen. Denn noch gibt es manche Lücken, die
über die Rechtsstellung
der
von
über
—
die
lvurde
l o ch.
B
.
S
angelegt
gegenüber
e"
L i st
der Regierung
daß eine „Schwarze
ausgefüllt toerden müssen !
Regierung angestellten sogenannten weltlichen KronWohltätigkeit mißbrauchen . Jeder
die
die
,
diejenigen
zu
u. dgl.
ist ein Dieb¬
rabbinen haben mit Matrikelführung
Mißbrauch von Philanthropiegeldern
des überlie¬
Kunst uud Literatur.
tun —, und über Förderung
und an dem Spender , sondern auch an
nicht
stahl
die
,
beschlossen
wurde
Es
Judentums.
ferten
unglücklichen Notleidenden , denen das S cha m s che , Roman aus dem jüdischen Gemeinde¬
der
Existenz
denjenigen
die
sie
daß
,
ersuchen
zu
Regierung
leben von S . Lnß -Mannheim . 262 Seiten . Selbst¬
gespendete Geld zu gute kommen sollte . Herr Jakob
religiösen Rabbinen anerkenne und ihnen alle rc.reli¬
— ben Elijah hat vollständig recht, wenn er in . seinem
verlag des Verfassers . (3 Jt, geb . 4 „#£.)
giösen Befugnisse — Trauungen , Scheidungen
Ich erinnere mich nicht, von einer jüdischen
übertrage und daß sie die Kinder , die die höheren Aufsatz „Philanthropie " in Nr . 16 des Frankfurter
Erzählung eine solch' reine Freude gehabt zn haben,
diese
,
Gewiß
.
loszieht
Schulen besuchen, vom Unterricht an Samstage»
Familienblattes
Israelitischen
mir „Schamsche " von Anfang bis zum Ende
und jüdischen Feiertagen befreie . Um die Religion „Schwarze Liste" ist nicht weniger verwerflich und als
. Endlich einmal eine Erzählung , die vom
unter der großen Masse zu fördern , wurde eine verstößt gegen die guten Sitten , ebenso, wie die bereitete
wie vom jüdischen Standpunkte durch¬
einst¬
künstlerischen
der
Statuten
die
die
,
Kommission eingesetzt
über Arbeiter , wie sie in manchen aus einwandsfrei ist. Wie lebenswahr sind die
Liste"
diese
In
.
„Schwarze
hat
umzuarbeiten
"
Jisroel
„Kneseth
maligen
eingeführt ist. Der Wohl¬ Typen der jüdischen Kleinstadtgemeinde ! Längst ver¬
Kommission wurden gewählt : Rabb . Chaim Grod- industriellen Betrieben
-Bürokrat — blaßte Bilder gewinnen wieder Form und Leben
seriski-Wilna , Rabb . Chäjim Soloweidschick-Brisk, täter aber , sowie der Philanthropie
— vor dem geistigen 'Auge des Lesers ; er meint,
Rabb . Resoel-Walosin , zwei chassidische Rabbonim wie Herr Jakob ben Elijah sich so schön ansdrückt
i » seiner Jugend vorüber¬
und die Rabbinen Karlin und Raden.
kümmert sich herzlich wenig um die „Schwarze an all’ denzn Gestalten
sein, lind dann der hochinteressante
gegangen
Nahum
und
Philanthropen
Die
.
Konftantinopel. Chacham undBaschi
Gegenteil
im
Liste". Fast
Raden.
Rechtsstreit , der der Erzählung zu Grunde liegt und
und die Rabbinen von Karlin
die Philanthropie -Bürokraten nehmen sich vorbe¬
daß
,
so seine Lösung findet , wie es die bei aller Ge¬
Inhalts
des
g
n
u
Verordn
Gemeinden eine
des
Petenten in der Regel fühlswärme unveränderliche
Prinzipientrene
verkommener
- strafter,
sie sich in ihre » Eingaben an ihn nur der h c b r 8 r
viel wärmer an . Es ist ihr Bestreben , solchen jüdischen Bolkscharakters verlangt!
bedienen möchten.
scheu Sprache
unglücklichen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich
for Mezzo
of Babylon
und anständige Bürger zu By the Rivers
anfznrafsen
wieder
Soprano or Tenor with Piano accompaniment
werden.
obligaio
and First and Second Violin or Viola
Wen » den armen , unglücklichen Petenten teil¬
Aus der ziouistischeu Bewegung.
composed by Rev. Marcus Hast . „The Biblio¬
werden soll,
eutgegengetreten
lvariu
W.
und
National¬
London
nehmend
Jüd.
des
Rd..
Büro
Im
phile Press “, Edgware
Frankfurt a. M.
so darf mau andererseits diese Petenten auch nicht
Der greise Chason der „ großen Schul " ist noch
fonds , Grünestr . 29, Part ., gingen ein:
idealisieren . Nicht alle Petenten sind fromme , un¬ immer frisch und tätig . Diese Komposition zum
Abraham Strauß , anläßlich der BarmizJt
—
3,
Tat¬
eine
woh seines Enkels ,
Text des 137. Psalms , die Herrn und Frau Adolph
schuldige Waisenkinder . Und es ist
wird,
in London zu ihrer silbernen Hochzeit ge¬
ißbraucht
m
Jakob Strauß , anläßlich der Barmizwoh
so
Tuck
uieinaud
;
das
sache,
10,— „
.
seines . Sohnes Julius
widmet ist, ist ei» herrlicher Beitrag zur synawie d i e P h i l a n t h r o p i e.
1,18um die sich der große Nachfolger
D . Wallach
Ungeachtet der häufigen Mißbräuche und Be¬ gogalen Musik,
3,72 „
Mombach so verdient gemacht hat . Rev.
K. 691. I . E.
Philanthropen und die Phi¬ des großen
die
„
walten
,
3,60
trügereien
dieses so erhabene Thema in einer
Max Grünebaum
nicht bürokratisch Hast behandelt
1,60 .. lanthropie -Bürokraten durchaus
neuen Weise, die reizend und durch und durch
Pension Langer
ganz
Erfah¬
2.78 .. und lassen sich auch von solchen traurigen
C. Herzberg
jüdisch klingt . Alle Freunde unserer nationalen Musik
1.52
rungen keineswegs beeinflussen . Das segensreiche werden dem greisen Meister sehr dankbar sein
I . Speyer
..
1
AnI . M . S —d.
Humanitären
L. Janzon
für dieses herrliche „ben sekunim" .
Wirken der zahlreichen jüdischen
1,85 „
Gesammelt bei der Generalversammlung
auch dafür , daß man wegen
spricht
stalten
Ketzler im Pensionat Wolfs, gewonnenes
und Betrüger — und
0,50 „ der prosessionelle » Schnorrer
Geld,
leider — doch nicht die hilfreiche
es
gibt
deren
Eichenstem,
H.
H. Rubinstein , Dessau,
für
Hand den würdigen Notleidenden entzieht.
Hamburger
Berlin , danken Herrn
in alle Sprachen.
1 - ..
Uebersetzungen
Selbst unsere Gegner und Feinde müssen die
freundliche Ausnahme
Kaiserstrasse 31.
0,06 „ Großzügigkeit
WohlNationale Lehrkräfte .
jüdischen
des
Kantor Neumann , Sandweg 14
31,81 Jt tätigkeitssinirs
anerkennen . Welche Nation
ausFerner Materialien : Grete und Sophie Lands¬ kann solche philanthropische Organisationen
berger , Heilbronn ..
weisen, wie die Alliance Jsraolite Universelle , die
Bereius -Kaleuder.
in Offenbach:
Aus Büchsen
Aid Societies , die Baron
1,11 Jt amerikanischen Jewish
S . Oppenheim , Bettinastraße 58
", 12
Chajim
„Mekor
, Jca , oder gar der Hilssverein
. Verein
Stiftung
Samstag
Hirsch'sche
„
1,81
L. Diamant , Bettinastraße
Juden ! Baron Hirsch und seine Stif- Uhr im Hörsaale Friedberger Anlage : Menäüras
„
Deutschen
0,62
der
Geleitstraße
,
Wolf Schuster
, Schützen- '
0,50 „ turrg. Der Einzelne und sein Eigentunl ! Der Ein¬ Hamoaur (Kantor Steinberger ) ; 43/i Uhr
Jsr . Mirdowski , Geleitstraße
, 5(4 Uhr:
-2,42 „ zelne, der sein Eigentum , »ach Hunderten von straeß 2 : Mikro -Vortrag . — H a t chio
Jsr . Milberg , Geleitstraße
1,— „ Millionen zählendes Vermögen , für sein Volk ver¬ Vorletzter Vortrag vor den Sommerferien.L ! Saal
G . Milbreit , Geleitstraße
Montag . Zion . Vereinigung,
0,40 „ macht hat , für die Juden ! Mit sein größtes Ver¬
H. Betaschnitz, Geleitstraße
des Kausm . Bereinshauses , 8Pt Uhr : Der Zionismus
0,26 „,,
»
\nuyiniu
Getreide
v'/uiiciuc .,, Biergrund
dienst ist cs, daß er mit seiner in der Welt¬ als soziale Bewegung (Prof . Dr . Margulies ).
8,12 M.
geschichte einzig dastehenden Schenkung es bezweckte,
Donnerstag . Jüd . - Liter . Gesellschaft,
Bei der Expedition ging für den National¬ keine Almosennehmer zu machen, sondern bestimmte, Schützenstraße 2, nachm. 3 Uhr : Mitgliederversamm¬
Juden
fonds ein:
notleidenden
den
Gclde
lung . Vortrag : Eduard von Hartmann und das
daß mit seinem
Baum , Wolpc, Gottheimer,
Familien
die Möglichkeit gegeben werde , zu selbständigen Judentum (Dr . Unna ).
M.
a.
Frankfurt
,
Plaut und Gundersheinr
und unabhängigen Menschen sich emporzuarbeiten,
Lm Donfzaun,
anstatt Depesche zur Hochzeit Siegmund
Dekorateur Bornestrasse 27.
\, - - Jt durch Arbeit und Fleiß . Sein Verdienst ist es
Rosenes , Genf mit Friederike Baum , Genf
schon
jetzt
..
daß
,
2,—
Millionen
seiner
Segen
und der
Simon
ein jüdischer Ackerbauer- und Viehzüchterstamm sich
obachtnngen, Ermittelungen
herausgebildet , der nach vielen Tausenden zählt.
an allen Plätzen der Welt.
4350.
Als ich' vor einigen Monaten im Aufträge des Siosm Betectlv -Zentnilel
!!
Telepbon
Sprechsaal
der Deutschen Juden in Argentinien
Hilfsvereins
I.
.)
G
Redaktion
der
Sialzhans
(Ohne Verantwortlichkeit
weilte , zum Studium der dortigen Einwanderer - und
Zur Wohltätigkeitsfrage.
Arbeitsverhälrnisse , habe ich Gelegenheit gehabt,
dem Wohlstand der von
ist ein Produkt der ungün¬ mich zu überzeugen , von
Die Philanthropie
Jca gegründeten jüdischen Kolonien . Wohl herr¬
Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
stigen ökonomischen Verhältnisse, - des herrschenden der
schen noch verschiedene Differenzen zwischen den von Arbeitsgelegenheit aufgeben za wollen.
Notstands . Je stärker der Kanipf ums Dasein , je
Kolonisten und der Administration der
intensiver die Not und das Elend , desto größere jüdischen
3728.
Telephon
.se 30 , I .
langeitias
Jca . Diese Differenzen sind aber unr ans gewisse
Ansprüche werden an die private Wohltätigkeit ge¬
und andere Gründe zurückzuführen,
Bedarf
ihre»
Leser,
stellt , desto . größere Dimensionen nimmt letztere Mißverständnissejetzt nicht crngegangen werden kann.
unsere
«
Wir bitte
wirkt oft auf die hier
Wohltätigkeit
auch an . Die private
n» ser Blatt bei
auf
der Deut¬ urtter Bezugnahme
Hilssvereins
des
Tätigkeit
die
Ueber
demütigend und demoralisierend auf die Petenten,
über¬ nuferen Inserenten zu decke« .
zu dem schen Juden zu sprechen, erscheint wirklich
bringt sie in ein Abhängigkeitsverhältnis
Leben steh^
jüdischen
im
der
,
jeder
Ein
flüssig.
die
wo
,
Frankfurter Israel . Familienblatt.
Spender . Wird noch einmal die Zeit kommen
kennt das kulturelle und humanitäre Wirken dieser
private . Wohltätjgkejt aufhören , an ihre Stelle die

Mr .Percy Gill ’s Institut

u.
Tapezier

!fVÄSmÄ;
Dttr.Auskünfte
Arbeitsnachweis für

Israeliten.
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Klingerstrasse S 8
Be § tanrant

lil

Ia .

bürgerlichen

V *. Joden

Samstag

Mittagstiseh

Ton 80 Pfg . an und höher .

von IO Uhr abs

Gesetxte

Sali

pormalS Max
Säftel,
Speyer a . RH., Breitestraße 17.

tüchtigen

_

Wochenbettpflegerin.

von Mk. 450.— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Bin auch gerne bereft, bei allen Ar¬
beiten mitzubelfen

Bett ! Blumenthab

Verkauf auf Barnnd Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

Oestrich , Rheingau. _

Anfertigung von
Pianos

welcher im Schlachten und Wurstlerei
selbständig arbeiten kann.

J. Kann, Fulda,

Ochseumetzgerei und Wurstfabrik.

K Frankfurt
*

a. H .

TeL 13625. jjg

*
*
X

und

Gesucht
wird sofort in einen besseren Haushalt
färein junges Mädchen v. 18 Jahren,
welches näven und ein wenig kochen
kann, Stellung , entweder zu Kindern
oder kleinen Haushalt.
Offerten unter 1 . 100 sind an die
Expeditton dieses Blattes zu richten.
Süddeuttchland bevorzugt

Kronprinzenstrasse 20
st
empfiehlt sich geehrten Herr - 4#
schäften.

HSdchen aller Art

X

erh . hei hoh . Lohn gute Stellen . 4#
Auf Wunsch streng rituelle . —

Gesucht für 1. Juni oder später
Stellung in besserem Hause als

Harmoniums
von Estey , Hofberg,
Herfigel
von Mk. 80.— an.

JA. Bnrghariit,

Für ländlichen KutLhanShalt
wird per 1. August oder später

M . KMen,
gesetzteren Alters oder Witwe ohne
Kinder gesucht.
Dieselbe muß
Kochen und Führung des Haus¬
halts verstehen.
Meldungen an die
A . und F . Simon ' sche Stiftung,
Hannover , Hausahaus.

Damen
von erstklassiger Korsettfabrik , welche
als Spezialität nur allerfeinste Maß¬
kor!etts anfertigt , zum Ausnehmen von
Bestellungen bei Privatleuten gesucht.
Branchekenntnisse
nicht erforderlich.
Anleinen geschieht durch eine erste Ver¬
treterin . Die Stellung
ist absolut
unabhängig und hoch lohnend , und
bietet strebsamen Damen eine wirklich
glänzende Existenz. Es wollen sich
jedoch nur solche Damen melden , welche
diele Tätigkeit jeden Tag ausüben
können.

Korsettfabrik

H . Mix,

Düsseldorf , Wehrhahn 27, 1.

—

Ibach , Hand,
Scbiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

rnöbl . Zimmer

eventl . mit Pension . Offerten unter
907 an die Exped._
Laden m. Wohnung (Bad ) znm
1. Okt. zu verw . Bergerstr . 22 , II.
Für einen 2i jährigen jungen Mann
(Holländer ) aus guter Familie , militärfrei, perfekt in der deutschen und fran¬
zösischen Sprache , mit etwas Kennt¬
nissen der englischen, wird eine Stelle
als

LrrieKerin
,SeseUschafterin
oder KeisebegCctierin.
Gest. Offerten erbeten
Leipzig -Lindenau , Hebelst-aße 24.

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Netterer isr. Herr (lib . Richtung ),
sucht per 1. Juli in einem vefferen
jüd . Hause

gut

Commis
jedwelcher Branche gesucht. Volontär¬
stelle für drei Monate nicht ausge¬
schlossen. Offerten unter v . 1 . 18 an
die Expeditton dieses Blattes.

ZFTüg -el

in jeder Holz- und Stylart

„Fortana
“ StelHDra
»

Mab. Frau Lina Cutmann, tt

nach Hass von Mk. 45— an
Paletots
„
„ 40.— „
Grösste

Ans wahl in modernen deutschen
n. englischen Stoffen. Garantie für
tadellosen Sitz . Bei Selbstliefernng
von Stoffen werden Anzüge u. Paletots
von Mk. 20.— an verfertigt.
Schatnesfrel.

M.Deutsch
, Bergerstr
.MI
Uhrmacher
und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Commanditist

B. Firnberg
Pianos

ärztlich ge¬

prima Zeugn ., sucht paffende
Stellung Off. u l . I). 818 an Haasenstein & Bögler , A .-G ., Hamburg.

Metzgergesellen,

Herrenanzüge

und Druck.

Wollt

N<utHiiiutKtr. Ni68ui
Jcklllcrcir. N»20.

Hausdame,
religiös ,

Suche per sofort einen

mit RauchBolschm

mnos

der 3srae1iti$d)en Uolksscbule.
Ich empfehle mich als
prüfte

MMtNet«
• Aüv
48
MaM
•
• versende ich eine hochelegante»
■ hocharm
Familien
- Näh - 2
5 maschlne
(Syst . Singer ) zum 2
n Fußbetrieb . mit allen Neuerung . »
2 ausgestattet , inkl. hochfein poliert . 2
2 Kasten und sämtlicken Zubehör . A
W
Biele Anerkennungen . _
•
• w
g Jahre Garantie .
#

— — — Reparaturen
wssar
prompt und billig

|

«17

Rechneigrabenstr «17

§ . Bosen.
’ Alleinverkauf
von Ia.

i

. Beste und billigste Bezugs- &
S
quelle für
. J
g Kolonialwaren, Delikatessen,»
5 Konserven, Gognaes, Liköre. i
- dentsehe, französische und %
%Paiäsllnawelne
o
tl

Man

I

Firma Nathan Bosenthal,
a . M., Bömestrasse 28. 1
Telephon 2694.
'

Orangetis $ aisotu •

:

Ia . Valencia -u . süsse Orangen
Mandelng « 6il,Malagatranben
Datteln , Feigen , Citronen
Nüsse . Verkauf sehr billig
En gros und en detail.
.Spanische Malagaweine .
Spanisches
Importhans

W

22, Tel . 10601. ( R
Lieferung frei Haus.
Filiale : Gr . Bockenhmrstr . 60. W

GasLüster

und franko. J

in

allen Preislagen

JfrdetDannen
CloseUmbg
«,
ßaskocher

BSrneetr . 46
Telephon 8633.
Anfar beiten und

cc

Binhängen von Lästern bei Umzügen.

1). B

Gebrauchter
Setzofen;
zn kaufen gesucht . Off. unter J . 10
Rothschildsche
ßuchhiindluug,
Frankfurt a . M.

A
2
V
M

Nene Zeil

spj

Werkstätten.

,
,
,
.

Colom , Llobat & Co. •

fl
«4-4
-o

w

■

s
*

Petroleum¬
lampen

rS

Gr. Sandgasse
4

.

Frankfurt

Ketten
ganze einrichtungen
© 2

kaufen will, gehe zu

®

Preisliste

Leopold Rothschild,;

d
v-

Möbel

.

verlange

3 3(. Sonniger, Erfurt. |
2
Ist . Kataloge gratis

i

Kimerol

Wer gute und billige

Eigene

u. s. w.

finden gute Aufnahme.

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Srhfffprennso 40. Telephon 3821.

Die Uerwaltungsltommissioii

Ulbert Itlayer,

Pensionäre

Bohnen

in Lithographie

Lehrerin

. Wurstlerei

C3 a f ^ 9 Bier
—

ferlobangs
-u. Trauungs
-Anzeigen
flslt' osd Empfehluogslarlen

zu besetzen. Streng religiöse Bewerberinnen wollen
ihre Gesuche mit Zeugnisabschriften bis zum 31. Mai d. J.
bei Herrn Rektor Falk , Bärenstrasse 3, einreichen.
Frankfurt
a . M., 11. Mai 1909.

für
per sofort gesucht.

Ecke neue Zeil , "iäSiSf

Jos « Seligmann

Zum 1. August d. J . ist an unserer Schule die
Stelle einer

Kräftiget
? Mtjtmge
meine Metzgerei «

Nr. 18.

Panamas,

garant . echte Eonador -Hüte , KommtsglonsLager - eines Hamburger Importbanses,
werden zu den Freisen des Importeurs im
Detail verkauft zn Mk. 8— , 10.—, IS —,
IS. - , 14.- , 16.- , SO.- .

J . Tischerl
Ecke

Jfachl '.

Fahr , und Töngasgasse

o mm Bananen
o
o
o Spargeln
o
o Orangen , Aepfel
o
o E. Wörn,

mQ

3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene

fje

y

zu billigstem Marktpreise .'
Alle Sorten Frühgemüse
.I

n.s.w.

Lieferung frei ins Hans .

Friedberger

Landatrasse

Ä

©
26. V#

FttMkftWter

Nr. 18.

Konditorei und

a. ».
ffeliZL stovoVitr , Fganfctart

Telephon 7248.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

erbitte rechtzeitig.

Inhaber : Hob . Hayar

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

G

•

3851 o ^ >o^whw >*<><ww>okhh>

<o*o*»o*o*0'’0*o*o*o*o*oo 4o->o*o*o* Telephon

CafdJ » Bantenbach
,

30.

. Allerhelligenstrasse

7

7 Schillerstrasse

Seite 13

FsraüiKWS KmMienNatt.

- u.
, Gold
Men, Uhren

alle

Sorten

1PE
JiUff Empfehle
u.s.w.•
,Conserven
.Kopfsalat
,franz
,Südfrüchten
Aepfel
zu billigsten

Markt -Engrospreisen.

•

Lm Rampmeier,

•

. 89 , an der Constabler Wache .

Allerheiligenstr

3Z,
Linz, _ 4497.

* * * ♦ ♦ ♦
Verbstätte
. 48,
Mvliusstr
4497. Alfons
TelEphon
Metallen
ch- ch- ch>ch- ch>jür Arbeiten in Allen
empfiehlt zum Backen

Xnnstzewerblicke

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Sudowehr

Aufsicht
hergestellt u.Rabbiner
des Herrn
Dr. Carlebach in Köln.

“873

, Opernplatz

Wehr

Grosse Sandgasse 25 IL

Hutfa $ onier -,Wasc9aund Farbe - Anstalt
für Damen- und Herrenhüte.

4,

SpezialwgschErBiin Panamas.

1049. -

-Telephon

a.M.
,Mort
Zoll

Karl

Schweissabsonderung.

. Ad.Schmidt Nacht.
Friedr

Inh . Apotheker

Telephon

ausgewählte Mandeln , Citronat , Orangeat,
Haselnüsse , Sultaninen , Rosinen , Corinthen,
Vanille , germ Pottasche , Hirschhornsalz , Anis,
GHronen , Ximmt und Oblaten «_
_

israelitischer Kultusgegenstände

verhütet jede übermässige

Tel. 6929.

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise. —

Geoin

- —-

—- Moderne

- eM KMWMiMiM
Ladet
Karl Rosenthal,
12.

, Bergweg
Sohreinerei
AsfpoUerenr. Möbeln, Bepantnnn nsw.

MetaU -Polituf

Täglich

PW

"
2 mal WM

Irisch bkIdcIibihbSparaet
sowie
alle anderen Sorten Frühgemüse
den billigsten Preisen.

Lieferungswagen,
Verkaufs - Monopol

Lorenz Weinschrod

-Bönfng

V. Degener

Gr.Bockenheimeratr. 15. Tel.4092.

Am Schauspielhaus 4.

frankfnrt a. ]tt.

hach.
JP. XJmpfen
Architekt
258

Landstrasse

Neubauten

. — Umbauten.

Entwürfe

für Nohn - und Geschäftshäuser

Tatlian

L Wiedmann,
Schmidt
s . M.

, Tillen

etc.

üaslSster,

iv-

v . d.H.
linlin . Homburg
Aufsicht eines von Herrn

Ampeln
Kronen,
Zug¬
lampen ;

der Wnrstwaren geschieht unter
bestellten Aufsichtsbeamten.
Rabb . Dr. Kotteck
sowie prima Fleisch - und Wnrst¬
Mlttagstlscli sowie Pension lm Hanse , Aufschnitt.
waren und ff.
128.
Telephon
nach ausserhalb.
Versand
Telephon 128.
Die Fabrikation

- jedes

Quantum

Tomor

J • Horngrad

frei

,

Breitegasse

neue Zeil.
259.
Tel.
33,Ecke
10

UW Larnstag und Feiertage streng geschlossen. *

Synagogen , Villen, lvohn - u. Oesebäftsbäuser
Hochbauten

aller

Art . — Gutachten.

Fritz Epstein , Architekt,
Israelitischen

technischer Berater des Vorstandes der Frankfurter

_Frankfurt

Lyren

^3

Gemeinde.

a. HI-. Mainzer Land»trasse 184. Tel. No. 8166.

a .M.
, Frankfurt
Lamy
August
Zeil 21.
Etuisfabrih .
Tel . 8122 .
Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Elnricbtungen in Büffets. ,

[Fahrrad
Neue

Zell

82 .

- Seip

T

Foral.

Bestes völlig unschädliches Basierin Dosen
und Enthaarnngspalver
ä 1.— nnd 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
J . Kothe.
Magdeburg N.

Buchbinderei
P . » ülfer

Q

billiger , sowie
u . Gemüsesorten zu billigsten ^
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel.
Fettige und Radieschen . V
Lieferung frei Hans.

okffilEÄÄS
Spezialität!
T

VT

MW

Bayerische Landelar.

nach Maas.

Trauringe

Gr. Eschenheimerstr . 17.

. u. v#_
, 7Ffg
Blutorangen
O teurer
Abnahme
mehr6
, hei ,5,
alle and . Obst - A
0

. 77.

S Reparaturen werden u. Zusicherung
5 prompt , u . billigsterBediennngansgef.

Telephon3258.

Ia . Tateiäpfel

0

9. Rubinste
Uhrmacher und
€<oldar beiter
Lager in Fluren und.
Gold ,waren«

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

. _ - - 7-^—

ins Hans .

und Pflanzenfett

ch Lotz,

Allerheiligenstr

Lager einiger
Hundert
Master

Ia; Trinkeier bei 25 Stk. Mk. 1,85
Ia. Siedeier „ 25 „ „ 1,70
. SiBdciBF 25 „ „ 1,35
la. Hittelgp

: — ■— —

Heinri

Frankfurt

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Ftkft a . M.

und Wurstfahrik

•ws Metzgerei

Vergold .- und
Versübernngs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten n . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art n. s. w.

258.

Mainzer

zu

Z

Fernsprecher

8619.

J . Abrfe,
17

Bleidenstrasse

17.

Kragen und Manschetten,
Cravatten , Handschuhe.

Seite 14.

Frankfurter FfvaÄUsHS FautSienÄaii.

OE GEH

MOTTEN

ist Apotheker

„ANTIBLATTA

f,Ahrens

tä

BOTTENESSENZ“

ein geradem ideales Mittel , um Eteldnngsstncke , Felzsaohen , Möbel etc . gegen Motten wirksam
nt schützen . Selbst wenn schon Motten , respekt : deren Brut vorhanden sind, tötet
sie
dieselben sofort.
Durch langjährige Versuche praktisch
Angenehm
Einfach in der
Nur zu haben bei

erprobt
!

Mrach!

Stehler '1

Anwendung!

ledizinal
-Drogerie
, Krapf «L Hofer
Grosse

Nr. 18.

Bockenheimerstrasse

41.

Preis per Flasche Hk . —.60, Hk . 1.—, Hk . S.—.
Ferner empfehlen wir alle andern bekannten Mottenschutzmittel wie : Kohtjspan . Kampfer
■direkt Importiert ), Naphtalin , persische Hottenblnten etc . eto.

Wilb. Funk,

Glaserei und
empfiehlt sich

Paradies-

Kunsthandlung

in allen vorkommenden Glaserarbeiten.
Bergopstrasse

22 , Ecke

Baum

weg. — Separatoren sofort und billig.

Betten

Schnizer
Geldschränke
—

rollendeste Konstruktion — Dreiwandsystem —

Alfred

Hoch
, fronkfurt
o.M
, Rathaus.

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

komplett aufge¬
Kinderbetten.
Eiserne Bettstellen
12.— bis 40.—, komplett von
82.— an.
Stahlrohr -Bettstellen
grösste Auswahl von
stellten

Men

80

und

Jl

K

Bäckerei und Konditorei A , LatldaUj

K Bäckerweg

X

X

19, Ecke Botteckstrasse.

gmpfchteinhesterQaafität

Torten
,Sebäcks
U5W. X

attc Sortan

JL

JL

40.— bis 185.- .

Messing -Bettstellen
nicht zu putzen , vemiert , von
75.— an.
Kinder -Bettstellen
von
13 — und höher.
Paradies -Drahtmatratzen
M.

r.-

i-

für jedes Holzbett passend ,

von Hans- und Küchengeräten
zu bedentend reduzierten Freisen wegen

Gescbäftsveränderung.

Jul * Herrn . Homburg
% Bangraben

S neben

Filiale

27/29

.

Einrahmen

von Fensterseheiben

Telephon 9220.

37 Moltke -Allee 37.

Hochzeitswagen

regulierbar
angenehm.

Aeussert

praktisch

Komplette
in

Schlafzimmer

der einfachsten bis zur elegantesten Ausführung.

Besichtigung

Telephon 9220.

(Gummi
-Bader, weisse Seide).*

-Iienz

•

Juwelen , Goldwaren , Uhren.

::

Xll -u -stidertsr

erbeten.
Katalog

gratis

.

Paraüicshettenfabrlk

Erstes Trauring
- Q -esohäft . A
.
Nur Goethestrasse
IO. •—, " S
Jetzt

Prinzen -Bau .

. Früher

Gold -Eck . ;

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung. .

ewwnw
Moderne

Kaiserstrasse

Äf/ - wnana

.

Umbauten
—Innenausbau
—Taiallonen
— Knnslgeverii-

Talephon 10710 .

liehe

Entwürfe .

und

in sauberster Ausführung , einfacher und eleganter Gehre.

Feine Ein- und Zweispänner -Equipagen.

Scliiller

für jede Jahreszeit .

Bettwäsche

. Vergolderel.

Lohnkutscherei A. Bechtold
Elegante

Paradies-Rosshaar-Kopfkissen

Preislage.

von Bildern ln einfacher sowie moderner Ausführung.

Einsetzen

12 .50 und hoher.

JL

JL

« • Telephon 7332.
jeder

bester Ersatz für Federunterbetten ,

Paradies -Steppdecken
mit Wollfüllung ,
15 .50 and höher.
Paradies -Doppeldecken

' Job. Georg Scbauermann
Telephon 7332: -» Alteoasse

mit Eapok - und Bosshaarfüllung zum Selbstanfarbeiten.
Grösste Sauberkeit ! Umarbeitung in Zellenformen unter
Verwendung des vorhandenen Materials.

kühl , weich und Susserst angenehm.

Obernzenner.

Knnstblätter mit und ohne Rahmen in
Fiiotoständer , Künstlerkarten.

22 .— und höher.

Paradies -Uebermatratzen

vormals:

i'

J . ( w. B . Trost

JL

Paradies -Zellen -Matratzen

Telephon 10710.

Frankfnrt
a.1 , Rossmarkt 15.
Tolophon

544B.

::

Nr. 18.

Frankfurter

IN
Büsten!

J&GÖb Wagener
, Tllbelenfer
. SSn. Kalserhofitr
. 14. -

RiesenauBwahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Hit bestem Stoff*
bezog von K . 5 .— an.

Verstellbare
Büsten nach

Büsten.

Hass.

eine

Liebfrauenberg

38 - 35

Wechselstube und 2)eposifenhasse

SchaufensterEinrichtungen.

eröffnet.
Unsere Wechselstube befasst sich mit allen bankgesehäftliehen Transaktionen
, insbesondere

HeUyl,

Kein Laden.

der Errichtung von provisionsfreien Scheckkonten,

An-und

Effekten
, Wechseln und fremd Geldsorten,
Aufbewahrung von Wertpapieren
, verschlossenen Couverts
und Paketen,
Einlösung von Coupons,
Auschreibung von Creditbriefen und Schecks,
Beleihung von Wertpapieren,
Beschaffung von Hypotheken

3. Mobi, 1 Mo» Daciif.
Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

Gegr. 1810. Eibestr

. 12. Tel 7368.

Kunstgewerblich * Bielverglasung , Setzerei,

Hur -, Salon*u. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec . : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

lögle’s
Bettfedera
-Eeimgungs
-ftnsialt
Strobsieke
*n. Matratien
-Stepnerel
gegr. 1848
.
Telephon 11642.

Verkauf von

en

und ist ohne Unterbrechung Ton 9 —6 Uhr ( Samstags 9 —4 Uhr )
geöffnet.
Während der Börsenzeit direkte telephonische Verbindung mit der Börse.

Bank- und Wechselstnben
-GeseUschaß
m. b. K

befindet sich WollgTaben 2. Spreu für
Hindersäcke dortselbst zu haben.

'S-m FBAUKFUBT
A* ILj Kit Bocken*
.WM. ■ R
£ Leimerstrasse 20, a. d. Goethestr.

IS

Spezialgeschäft für
Bau - und
Reparaturen

Bildereinrahmungen Joseph

si

Kunstglasoroh

prompt

und

billig

.*

Lawn-Tennis-

SohlSgep
Balle
Sohuhe
und
Requisiten.

Sartenschläuche

vorzOgl
. Qualitäten
In jeder Preislage.

ßttmrai
-Regenmäntel I Thermosflaschen
Snmmi
-Jfodemannen
| fussbälle
, fussbaKstiefel
== = = =

Saaad .tä .tsaxti3 £.el _

—- - -=

Techn
. fiummiwaren
. — Kellereiartikel.

, Julius Roller
, srzsz.

W nur Kaiserstr

. 88 , ohne weitere

Filiale am

Platze.

Oepen.
- Atelier
Spezial ^
AteUer

Schattet

lenbaii des

Jttelier für
Telephon 4981.

. S . LL . des

Kaisers

Telepbon

74 V.

Königs

künstlerische
"Photographien.
Kalserstrasss

6, I. Etage.
—— -

Firmenschilder -Fabrik
Oscar

Burkhardt , Frankfurt

" - - Glasfirmenschilder

a . IVI
. i£.rnm6

=-

Wappen <* Transparent - Laternen ■■ Embleme
•
Glas und Metallbuchstaben . Fabrik

Damenstrohhüte
Horrondrnhhiilo
HCl 1 vlloll
UIUIUIC

wden

DttCh

sewaachen

aller Art (Panama , Palm , Hanilla n . Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

, Bihereawe 10.

„Union“

(Injha .'ber :: Ingenieur
TT , jAOOl
>y)
Telephon 13 179. Bettinastrasse
35 . Telephon 13179.

Ehrhard
-Vogel,
Eschenheimer Anlage und
Telephon

und

GeSffhet : Werktags 9—7 Uhr.
1SonntagB
von 10—1 Uhr . — —

Blumen.

Kaufminn
. Vereins
, Ecke

f
für

a . DL

SS I.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

für frische
Pflanzen
, Dekorationen
nnd Blumen
- Arrangements.

Henny

Zell

und Perrücken.

O. lUrtrand

Spezialgeschäft

Frankfurt
•9

T. H. Voigt
Elofpliotograpih

Schlanchwagen , Rasensprenger , Strahlrohre , Terschranbnngen

in

IN

Wir haben in dem Hanse

Dekorationagegen*
stände jeder Art.
Spezialhans für

filaserai und

FsraEWW FmnLieMatt.
Nr. 18
mit Vcr8chiu 888 taugsu, Schloss und Schlüssel
, sehr billig.

Oederveg.

747 .

Spezialität : Feine Herren - u . Damenwäsche
= i. ~=
GartUnenspannorel.
=■■-■■■

Welsse FamilienwKaohe , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfand
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.
fiarantiert

chlorfrei
. Brösste

Schonung der

an)

Wasche
. Blendend
« Iss. Tadelloser
^tz.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr .- In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1.02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streisband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
1

7. Jahrgang.

Hedaktion und H>efchäfts ^elre:
Zrankfurt2. Iß.,
vildklerßraße 4/6, Ecke Lleichstraße
Getefan

10507.

Asrausgebsr : Aali ; H>ei-s.

-

r

~

"
1—

—

Jnsertionspreise:
25 Pfg.
Die viergespaltene Petitzcile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Vorschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag , den 1. Siwan 5669 (21. Mai 1909 ).

_

Nr. 19.

des
Strom
bedeutet sich in schönste Blütenpracht . Der
versuch zwischen diesem Zwillingspaar
jungen Lebens ergoß sich auf alle Pflanzungen
ist
Es
.
Ganzen
des
Tod
,
Auflösung
,
Vernichtung
Heiligtums . Wie es draußen keimte und
ein schwerer Fehler , den jene begingen , welche des
und lebte, so keimte es und blühte und
blühte
Wie
„
.
wollten
die Thora ohne Volkstum wissen
: im Heiligtume.
drinnen
lebte
töricht sind die Babylonier , welche die Thora
Draußen braust der Frühling . Er entfaltet
großen
Hochhalten , während sie sich um den
volle Pracht . Alles lebt und blüht . Lassen
Manu nicht kümmern, " sagen unsere Talmudistcn. seine
Bäume , die an diesem Feste das Gottes¬
die
wir
von
Wer
Volk.
das
ist
"
Mann
Dieser „ große
silr uns sein:
, eine Mahnung
schmücken
haus
und
töricht
handelt
der
ihm nichts wissen will ,
zu blühen
keimen,
zu
draußen
es
„Wenn
ohne
frevelhaft . Wer es glaubt , „ die Thora
zu leben beginnt , muß es auch drin , im
Buch und Leben.
Volk" erhalten zu können , der begeht die schwerste und
Die
Gotteshaus , keimen, blühen und leben ."
Sünde gegen den jüdischen Geist . Er wird wohl
Zum „S d) etuu alts"- Fe st e.
„Thora ", die uns am Schewuaus zuteil gewor¬
be¬
ihm
die
,
"
Thora
„
Seine
.
haben
eine Thora
Von Dr . I . N a ch t.
den, ist ein „ Baum des Lebens " . Er saugt seine
quem ist, aber nicht die „ Thora " Israels ) eine
Kraft vom Volke, vom jüdischen Volke. Man
auf
fußt
sie
,
der
realistisch
Kultur
ist
eine
Die jüdische Lehre
Thora des „ schönen Friedhofs " ,
entziehe ihm dieses Element , und er verdorrt
glän¬
das
ist
keine
Wirklichkeit . Das Buch der Bücher
Grabesstimmung , des „ Kadisch'" . . . . aber
und vertrocket.
zendste Zeugnis dafür : „ Damit Du lange lebst Thora der glorreichen Vergangenheit , und großen
Das Volk wiederum findet Obdach unter
auf dem Boden , den der Ewige geschworen. Dei¬ Zukunkt : keine Thoras chaijim " (Lehre des Lebens ).
, der es seit Jahrtausenden schützend
nen Eltern zu geben." Solche und ähnliche Rede- Eine Thora wird er wohl haben , aber eine diesem Baume
mit seinem mächtigen Gezweigs
schirmend
und
charakteristischstcu
anzu¬
den
allem
zu
gehören
Wendungen
„Thora " ohne Ganzheit , die sich
Buch und jüdisches Volk, sie
Jüdisches
.
umgibt
init
bedingt
ver¬
Das
.
Merkmalen der heiligen Schrift
passen sucht und dabei ihres Grundcharakters
. Sie machen beide das
zusammenhalten
das
müssen
für
ihre Größe . Die jüdische Lehre ist
lustig geht : der Wahrheit.
jüdische Leben aus . Das ist die „ Lehre des
begehen
Leben bestimmt , sie rechnet mit dem Leben . Sic
und
Einen schweren Fehler begingen
uns das Schewuaus -Fest vorträgt.
ist heilig , weil sie die Heiligkeit des Lebens atmet; jene , die jüdisches Volkstum ohne „ Thora " wissen Lebens " , die
beherzigen.
sie
wir
Mögen
be¬
Lebenswahrheit
auf
sie
sie ist wahr , weil
wollen . Solches Volkstum kann nicht gedeihen, ist
gründet ist. „ Gelobt seist Du . Ewiger , unser Gott, nach jüdischer Auffassung ein Unding . Auf Pesach
der uns die Lehre der Wahrheit gegeben und muß „ Schewuaus " folgen . Die Freiheit muß um¬
Ei« Entwurf als Material.
ewiges Leben in uns gepflanzt ."
grenzt und beschränkt, von höheren Gesetzen ge¬
elfte „Deutsch- Israelit . Gemeindetag " ist
Der
Leben
vom
ist
"
gereichen
Wahrheit
Segen
der
„Die Lehre
leitet werden , ioenn sie zum
Was ist sein Resultat?
.
Ende
zu
Lebens
des
ein
nicht zu trennen . Sie hat als Lehre
soll. Ohne jede Schranke ist die Freiheit
Den Hauptgegenstand der Beratungen bildete der
und Gesamtheit gleiche Bedeut¬ Fluch , ohne die Satzungen der „ Thora " ist die
für Individuum
für
von Entwurf eines Organisationsgesetzes
ung . Sie fördert und bedingt das Leben des höhere Freiheit unmöglich . Die Freiheit
Ge m ei » den Preußens,
jüdischen
die
einzelnen : „ Das sind die Mizwaus , die der etwas bedars der Freiheit zu etwas . Dieses „ zu
und nur den Ergebnissen , die die Verhandlungen
Mensch tue , auf daß er lebe." Die „ Mizwaus"
etwas " , auf das die jüdische Volkssreihcit ange¬
. dieses Gesetzes zeitigten , soll hier näher
bezügl
dcnLebensder
Menschen
Joch
sind dazu bestimmt , in dem
wiesen , ist das „ Aul Tauroh " (das
werden.
getreten
er¬
zu
rciz in des Wortes edelster Bedeutung
jüdische Volk schüttelt von sich
Thora ) . Das
Drei Lager waren es, in die die Mitglieder
halten . Daß er ja nicht dem Pessimismus , der dieses Thora -Joch ab, — und es gibt auch hier¬
des Gemeindetages zerfielen . Jede Gruppe ver¬
Lebensverneinung , anhcimfalle , dafür seien ihm mit sein Volkstum auf.
trat eine besondere Anschauung : die eine verwars
*
Stütze.
unerschütterliche
feste,
eine
"
die „ Mizwaus
den ganzen Entwurf , da sie auf dem Standpunkt
gelangen
Leben
zuni
„Der Mensch soll durch sie
Am Schewuaus schmücken wir unsere Häu¬ der Trennung
und gegen jede Organi¬
steht
und nicht zum Sterben.
mit Grün . Junge Zweige
ser und Synagogen
*
sation ist ; die andere akzeptierte alles ; und neben
in
und junge Blüten verbreiten Frühlingsduft
diesen zwei extremen Gruppen gab es noch eine
Unsere Thora fördert und bedingt das Leben heiliger Stätte . Ein ersrischender , erquickender dritte , die .— als auf dem Boden der Einigung
Sünden
seine
Volke
des Volkes . Wenn Du dem
Lebenshauch streicht durch das Gotteshaus . Uns stehend — für ein Organisationsgesetz zu haben
ge¬
nicht vergibst , wenn es dem 'Untergange
ist, als hörten wir die segnenden Worte Jsaks ist, wenn die Religion dabei nicht zn kurz kommt
weiht werden soll, „ so tilge mich aus dem Buche, an seinen Sohn Jacob : „ Siehe , der Duft meines und die Rechte eines jeden Juden gewahrt bleiben.
das Du -geschrieben hast, " fleht unser großer Sohnes ist wie der Duft des Feldes , das Gott
hat bewiesen,
Der Gang der Verhandlungen
Lehrer Moses . Wozu das Buch, wenn der Trä¬ gesegnet."
daß die Sympathie der Versammelten den letzteren,
wenn
,
Buch
das
Wozu
?
ger des Buches fehlt
Ist es nicht ein Segen , wenn nebst der der mittleren Linie , galt . Nicht die extremen,
das Volk nicht mehr da ist, das dem Buche
und intransigenten Richtungen , sondern die Gemäßigten
Jakobs , die in den Synagogen
„Stimme
Leben und Bewegung gibt ? Wie Moses taten
werden soll, " auch "der Erd¬ haben den Sieg davongetragen ! Es gelangte die
gehört
Lehrstätten
es später all ' die Großen in Israel . Als Haman
wird? Resolution des Justizrats Fried
em an n - Glogau
geruch, der frische Lebensodem gespürt
dem jüdischen Volke Vernichtung schwor, da sollte
seinem Grün , seinem saf¬ zur Annahme , die folgendermaßen lautet : „Bei
mit
„Schewuaus"
So
werden
abgehalten
Fasttag
am . Pesach ein
der jüdischen Gemeinden Preu¬
tigen Blätterschmuck in Haus und Synagoge ist der Organisierung
wollte es die jüdisch-nationale Sitte in Zeiten
Vereinigung
zur
ßens ist den Lokal- und Bezirksgemeinden eine
Aufforderung
eine
der Bedrängung und Gefahr . Allein Mordechai von
und weitere Organisation nur insoweit zn schaffen, als
Volk
Leben , von
und
Buch
fürchtete , der Pesach könnte durch das Fasten (an
es zur Bildung und Erhaltung der Bezirksgemein¬
a.
Thor
ist das Fasten nicht gestattet ) ent¬
Feiertagen
den Tempel errichtete , be¬ den, sowie zur Bildung von Ruhegehaltskassen er¬
Salomon
Als
Esther:
Volksretterin
die
weiht werden , worauf
in Pro¬
weitere Organisation
malte er die Wände mit den schönsten Pflanzen forderlich ist. Jede
„Du bist der Weise (Alte ) in Israel . „ Wenn
des vinzen ist nur soweit zu billigen , als durch sie
Erwachen
dem
Mit
.
Bäumen
und
Pflanzen
keine Juden , wozu die Mizwaus , wenn kein
in keiner Weise
in der Natur ging es auch durch die die Selbständigkeit der Gemeinden
Frühlings
Volk, wozu die Thora ?"
nur auf soziales
Also
."
wird
Leuch¬
und
beeinträchtigt
Blühen
ein
wie
Heiligtums
jüdisches Bäume des
und
Buch und Leben , Thora
der BezirksgeErhaltung
ten . Die Bäume 'trugen Früchte , alles hüllte Gebiet „zur
Volkstum bilden eine .Einheit , jeder Trennungs¬
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meindcn
und
Bildung
von
Ruhcgchaltskassen
" , soll sich die Zusamenschlicßung erstrecken, doch Einmischungen auf r c l i g i ö s e in
Gebiete sollen nicht geduldet werden , da ist jede
Gemeinde autonom und soll ihre Selbständigkeit
nach wie vor behalten . So hat denn i— wenn »auch
der engere Zusamenschluß iin Prinzip als erwünscht
von der Mehrheit befunden worden ist — das
Unduldsame und Vergewaltigende , das Charak¬
teristische
des Entwurfes , Fiasko erlitten ; der
Entwurf
wird
als Material
unter
Beach¬
tung der gefaßten Resolution dem Ausschüsse zur
Wiederberatung gegeben.
Der Ausgang der Beratung muß einen jeden
wirklich tolerant denkenden Menschen zufrjedenstellcn.
Was aber im hohen Maße befremdend erscheint , ist
die Tatsache , daß eine starke Minderheit — bei¬
nahe die Hälfte der Anwesenden — ans einem
Boden der Unduldsamkeit und Vergewaltigung sogar
in religiösen
Dingen steht. Denn wie ist die
nach Annahme der Resolution Friedeinann von Land¬
gerichtsrat Loewe gestellte Anfrage , ob sich unter
diesen Umständen eine Weiterarbeit empfehle, anders
zu verstehen, als : entweder eine Organisation , die
autokratisch auch in religiösen Sachen waltet — oder
gar keine. Und was soll überhaupt die Gegner¬
schaft — 178 Stimmen waren es — gegen die
Resolution Friedemann anderes , als den ausge¬
sprochenen Wunsch der Einmischung und Bevormun¬
dung auch in Sachen des Gewissens
bedeuten?
Ist es nicht eine wahre Schmach, daß liberale Män¬
ner sich anschicken, die eigenen destruktiven An¬
schauungen , die doch größtenteils im Jndifferentismus und Bequemlichkeit wurzeln , andern gewalt¬
sam durch einengende Paragraphen
aufzuzwingen!
Wenn Unduldsamkeiten in anderen Lagern gegen
andere Konfessionen vorkamen , so ist es — wenn
auch ungerecht und daher verwerflich — zu be¬
greifen , da - die anderen Konfessionen sich gar häu¬
fig in den Dienst der Gewalt , Unkultur und Reaktion
stellen ; allein wie ist es beim Judentuin zu be-greisen ? Das Judentum ist doch durch und durch
demokratisch und erzieht seine Träger zu Tugend,
Recht und Gerechtigkeit . Wahrlich beschämend ge¬
nug für aufgeklärte Juden ! Doch der Ausgang
des Israelitischen Gemeindctages sei für unsere Libe¬
ralen eine Mahnung.

Der Bankerott der Jto.
Ueber die letzte Phase in der Jto schreibt
unser Londoner M .-Mitarbeiter:
Der innere Bankerott der Jto ist jetzt voll¬
ständig . Sie hat ihre Herrschaft selbst auf die EastLondoner
Mectingmassen
verloren . Das
letzte
Massenmeetürg war verhältnismäßig schwach besucht
(2—3000 Zuhörer ). Frühere ähnliche Veranstal¬
tungen der Jto zogen 10— 15 000 Hörer in die
Monstrehalle von Whitechapel . Die Ausführungen
Zangwills haben ein Gefühl der Resignation und
der Verzweiflung in den Interessierten Kreisen her¬
vorgerufen . Von all der diplomatischen Geheim¬
tuerei , von all den Plänen und Projekten ist nur
der „Plan " Mesopotamien übrig geblieben . Und
Mesopotamien können die Jto - Führer ebensowenig
ihr Land nennen , wie Cyrenaica , Cypern und Uganda.
Die Kritik , die Zangwill in seiner letzten Rede
an Palästina geübt hat , trifft auch auf Mesopota¬
mien zu. Auch dieses Land gehört noch nicht uns,
auch Mesopotamien muß von Grund auf wirtschaft¬
lich, politisch und kulturell erobert tverden wie Palä¬
stina . Aber während wir schon in Palästina sehr
viel vorgearbeitet haben , während der fünfte Teil
der Bevölkerung Palästinas
jüdisch ist, — haben
wir in Mesopotamien gar nichts ; — und dann die
Imponderabilien . . .
Während die Territorialisten mit gemischten Ge¬
fühlen die Verheißungen ihres Meisters aufnahmen,
nahmen die Zionisten mit einer gewissen Befrie¬
digung die an Widersprüchen und Unlogik reiche
Rede Zangwills auf . Nicht als ob sie glaubten,
daß die Hintermänner Zangwills , eingefleischte Assimilanten wie Lucien Wolfs und Konsorten , nun¬
mehr die Einheit des jüdischen Volkes als historischpolUisches Gebilde zu einem Punkte ihres jüdisch,
politischen Prograinms gemacht haben ; — nein —
uns
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es war ihnen nur eine große Genugtuung , von
dem Leader der Jto zu hören , daß die Führer
dieser
Herren
- Bewegung
, die Volks¬
politik
ohne das Volk machen
wollten,
sich
überzeugt
haben , auf
falschem
Wege
gewesen
zu sein. Zangwill
sprach viel
von der jüdischen Volkseinheit , — von der Not¬
wendigkeit einer einheitlichen jüdischen Volkspolitik,
wie in seiner guten zionistischen Zeit ; aber in
derselben Rede behauptete er, die Judenfrage , die
die Jto lösen will , sei nur ein ökonomisches
Problem . Aber ebensowenig , wie man Volkspolitik
ohne das Volk machen kann , ebensowenig ist die
Judenfrage ein lediglich ökonomisches Problem . Der
geniale Herzl sah doch hier viel weiter . Seine Parole
war : Rückkehr zum Judentuine . . .
Alle die, die die Rede Zangwills gehört haben,
hatten das Gefühl , daß Zangwill , in eine Sack¬
gasse verrannt , jetzt seinen Irrtum eingesehen und
unbeholfen seine Fühler nach deni Zionismus aus¬
streckt. Was soll diese wiederholte Berufung auf
die Sympathie des Zionismus für seinen neuen
Plan besagen, — was diese persönliche Sympathie¬
kundgebung für den Zionismus ? Noch vor kurzem
ein Saulus , heute schon ein Paulus . . .
Die Lage Zangwills
ist keine beneidenswerte.
Er für seine Person hätte schon den Mut , dem
Zionismus direkt
die Hand zu reichen und sich
ihm anzuschließen ; aber heute ist er gebunden , —
er ist Chef einer eigenen „Partei ", er hat viele
Hunderttausende für seine Parteizwecke bekommen,
er hat Kommissionen ins Leben gerufen , eine ganze
Maschinerie geschaffen, die er doch nicht ohne wei¬
teres verlassen kann. . .
Seine Parteigänger , speziell seine Finanzmänner,
werden ihm mit Recht nachsagen , daß er sie zum
besten . gehalten habe. — Und jetzt ringt er ver¬
zweifelt , er will aus der Sackgasse heraus und
lmin nicht, .
er kann nicht sein von ihm ge¬
bautes Luftschloß zerstöre ».
Und so sucht jetzt Zangwill mit seinem neue¬
sten Plan indirekten Anschluß an den Zionismus.
Mit dem Aufrollen dieses neuen Planes will er
zweierlei
erreichen
: Die Existenz
seiner
Parteiund
seine eigen epolitischePersönlichkeit
retten
und
gleichzeitig in der
zionistischen
Bewegung
durch Koopera¬
tion
Fuß
fassen.
Allein es ist mehr als Ivahrscheinlich, daß
ihmbeidesnichtgelin
genwird.
Die maß¬
gebenden Zionistenführer in England sind politisch
klug genug , um einzusehen, daß man in diesem
politisch höchst kritischen Moment in keinem Falle
die Palästinaarbeit
politischen Abenteuern
opfern
und wegen eines zweifelhaften Planes die zionistischen
Kräfte zersplittern wird . — „Heute, " so erklärte
mir ein maßgebender zionistischer Führer , „sind
wir mehr denn je verpflichtet , an Palästina sestzuhalten und jeder Zersplitterung
der Kräfte vor¬
zubeugen . Gewiß gehört Mesopotamien zu den Nach¬
barländern Palästinas und ergo indirekt ins zionistische Progranim . Aber erst das Mutterland und
dann die Kolonien !" — „ Von der wirtschaftlichen
Eroberung Palästinas durch die Nachbarländer kann
bei der heutigen politischen Situation
keine Rede
mehr sein. Was sich auf direktem Wege »lachen
läßt , braucht man
nicht auf Schleichweg zu
machen. Im übrigen ist diese politische Einsicht
veraltet . . ."
Zangwill wird also direkt kapitulieren müssen. —
Indirekt hat er schon in seiner letzten Rede kapitu¬
liert . Die ganze Politik der Jto war von vorn¬
herein antinational , sie wollte die Sache des Bolkcls besorgen, ohne das Volk gefragt zu haben,
und ihr heutiges Schicksal war , wenn in der Politik
keine Wunder geschehen, vorauszusehen . Und sie
hat ihr Schicksal verdient . . .
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Möglichkeit vor , daß der Einjährige aus Furcht
vor dem ihm abholden Rittmeister in den Tod
ging , aber eine direkte Schuld des Rittmeisters
an dem Tode ließ sich nicht Nachweisen.
Trotz seines Bestreitens scheint der Angeklagte
Ausdrücke gebraucht zu haben , die den Einjährigen als
Juden aufs tiefste verletzen mußten . Wir wundern
uns nicht darüber . Ist es doch eine Tatsache
, daß
der jüdische
Soldat
häufig
durch anti¬
semitische
Aeußerungen
und Schika¬
nierungen
zu leiden
hat! Und daran tragen
die Offiziere sogar meist die Hauptschuld . Es genügt,
wenn ein Offizier in der Jnstrnktionsstunde das
Wort „semitischer Handelsgeist " fallen läßt oder
auf dem Kasernenhofe von „orientalischer Lebhaftig¬
keit" spricht, um den unteren Chargen und .den
Kameraden das Zeichen zu geben, daß sie sich
gegen den jüdischen Soldaten etwas erlauben dürfen.
Wir begreifen daher nicht die Aufregung man¬
cher jüdischer Blätter über den Fall Bloch, als ob
jetzt plötzlich eine ganz neue Entdeckung gemacht
worden wäre . Man muß mit dem Antisemitismus als
mit einer unabänderlichen Tatsache rechnen, die auch
nicht durch den Fortschritt gemildert wird , denn
er ist nicht minder in den liberalen wie in den
konservativen Kreisen der Bevölkerung vorhanden.
Und bei dem rauhen , rücksichtslosen Ton , der bei
Militär herrscht, muß der Antisemitismus erst recht
in Wirkung treten . Mit deni Jammern über anti¬
semitische Affären löst man die Judenfrage nicht.

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Frankfurt a. M . Wir haben das Allerheiligen¬
straße 76 (gegenüber dem Cafö Goldschmidt) aus¬
gestellte
Modell
des Salomonischen
Tempels
in Augenschein genommen und haben den Ruf,
der dem Kunstwerk vorausging , bestätigt gefunden.
Lebhaft tritt dem Beschauer durch diese bis auf
das kleinste historisch getreue Nachbildung die ein¬
zigartige Größe und Pracht des Salomonischen
Tempels vor Augen , und er begreift es, wenn
christliche Geistliche und jüdische Rabbiner
ihre
Bewunderung für das hier von einem Nichtfach¬
mann so kunstvoll Geschaffene in begeisterten Worten
zu Papier gebracht haben.
Möge auch in Frankfurt der Aussteller für
ine 9jährige mühevolle Arbeit durch zahlreichen
esuch belohnt
werben ! Die Besichtigung kostet
1 Mk. für Erwachsene und 50 Pfg . für Kinder,
am Sonntag und am Mittwoch die Hälfte.
Berlin . Die Vorbereitungen zu dem Pfingsten
stattfindenden
4. Jüdischen
Turntag
sind im vollen Gange , und es darf nach den be¬
reits eingegangenen Zusagen der zahlreichen aus¬
wärtigen jüdischen Turnvereine auf eine imposante
Anzahl von Turntagsteilnehmern
gerechnet werden.
Die Oeffentlichkeit werden insbesondere die Turntagsverhandlungen , welche im Hotel de Hambourg,
(Heiligegeiststr . 17/18 ) am Pfingstmontag
Nachmit¬
tag stattsinden , vor allen Dingen aber das Pfingst¬
sonntag nachmittags 5 Uhr im Feen - Palast statt¬
findende Schauturnen
interessieren . Es empfiehlt
sich — mit Rücksicht auf die zu erwartende große Zahl
von Zuschauern , — jchon jetzt sich Eintrittskarten
im Vorverkauf zu besorgen . Biel Beteiligung dürste
auch die Dampferfahrt nach Potsdam finden , welche
am dritten Pfingsttag um 9Vs Uhr an der Weiden¬
dammer Brücke beginnt . Auch die Spiele und die
volkstümlichen Uebungen , welche am Pfingstmontag
auf dem Spielplatz des Jüdischen Turnvereins BarKochba im Grunewald , Franzensbader
Garten
(Hubertus , 10 Minuten vom Bahnhof Halensee)
abgehalten werden , verdienen einen regen Besuch.
Diejenigen , welche den Wunsch haben , möglichst
an allen Veranstaltungen
des Turntages
teilzu¬
nehmen , werden gut tun , sich rechtzeitig Teilnehmerhefte , die zum Besuch aller dieser Veran¬
staltungen berechtigen uno in der Buchhandlung
von Louis Lamm , Neue Friedrichstraße 61/63 sowie
in den großen Filialen der Zigarrenfirmen
Carl
Martienzen
im Vorverkauf zu haben sind, zu'
besorgen.

8

Karlsrtthe
.

Aus de» Geschehnissen des Tages.
Das Oberkriegsgericht in Mülhausen hat den
Rittmeister
v. Gersdorfs
wegen vorschrifts¬
widriger Behandlung des durch Selbstmord geendeten
Einjährigen
Bloch in
Verbindung mit Be¬
leidigung zu 15 Tagen Stubenarrest üenirteilt , ein
Urteil , das den in Deutschland üblichen Kriegs¬
gerichtsurteilen entspricht . Denn wohl liegt
die

Die

badische Judenheit hat

in den letzten Wochen einige
Beispiele
für die
Segnungen
der staatlichenOrganisation
erlebt . Wählt da die Gemeinde in Freiburg einen
Rabbiner , doch der „Oberrat der Israeliten " be¬
stätigt ihn nicht , weil er nicht — Badenser ist und
zwei badische Rabbinatskandidaten
auf eine Stelle
warten . Das nennt man Selbstbestimmungsrecht der
Gemeinden . Aber es gibt auch ein Selbstbestim¬
mungsrecht des Einzelnen , solange er nach dem
Willen des Oberrats handelt . Erlaubt sich da der
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der in einem unmöglichen Deutsch geschriebene
und zur Konfiszierung
zur Ausweisung
sei.
Entwurf unannehmbar
Handelswaren
gesamten
ihrer
Dr . Zwirn führte aus : Neben der gesetzlichen Ver¬
verurteilt,
weil sie sich neben ihrem Spezialfach auch neben¬ tretung der Gesamtjudenheit Preußens hatte der Ent¬
wurf zur Aufgabe , die kleinen Gemeinden von ihrer
bei mit Handelsbetrieb befaßt hatten.
schweren Bürde für die Aufgaben des Kultus zu
entlasten und neues Leben in die erstarrten ' jüd.
Palästina.
Gemeinden zu bringen . Die ersten beiden Forde¬
des
In der Poliklinik
Jerusalem.
rungen sind in dem Entwürfe nicht zur ener¬
palästinensischen Hülfsvereins
gekommen. Uud die
gischen, klaren Durchführung
„L e in a a n Z i o n"
Erfüllung jener Hoffnungen , daß die neue Ver¬
wurde » im Monat April behandelt : 723 diverse fassung das Interesse für jüdische Dinge in weitesten
Kranke und 698 'Augenkranke . Die A p o t h e ke jüdischen Kreisen neu beleben wird , erscheint über¬
des „ Lemaan Zion " verfertigte 1197 Rezepte.
haupt völlig ausgeschlossen. Die Landesgemeinde
der Gesamtjudenheit
ist gar nicht als Vertretung
Provinzialgemerndetag
Preußens anzusehen . Der
wird gebildet von einer kleinen Schicht Privile¬
Personalien.
gierter , nämlich von Repräsentanten und Vorstehern,
0 . - Zuge
verunglückten
a . M . Im Alter von 59 Jahren die ihrerseits wieder nach einen ! plutokratischen
Frankfurt
war auch das Konsistorial -Mitglied Aron D u r - starb Herr Bankier I s a a c D r e y f u s , Vorstands¬ Wahlprinzip
zur Würde gelangt sind. ' Und der
lach von hier , welcher mit großer Ruhe und Kalt¬ mitglied der jüdischen Gemeinde . Der Vorstand hat Landgemcindetag wie deren Vorstand rekrutiert sich
Er in dem Heimgegangenen einen intelligenten , tüch¬
spendete.
blütigkeit den Verwundeten Hilfe
auch immer wieder nur aus demselben Kreise und
trug zwar selbst eine kleine Verletzung an der Hand tige » Mitarbeiter , die Gemeinde eines ihrer wohl¬ nach demselben Modus , nämlich den Delegierten
davon , achtete jedoch der Schmerzen nicht, sondern tätigsten Mitglieder verloren.
der Provinzialgemeinden . Ganz unerhört ist die
war nur bedacht, seinen Mitmenschen zu helfen.
Auf dem .Friedhofe würdigten Rabbiner Dr. Stellung , die der Entwurf dem Rabbiner zuweist,
Wie ein Arzt legte er Notverbände an und erteilte M . Horovitz,
H e r z b e r g (für den dem er nur das eine Recht gewährt , in seiner
Direktor
allscitigen Rat , bis die herbeigerufenen Aerzte an Vorstand der jüdischen Gemeinde ), Direktor Meier
Gemeinde zu gewissen religiösen Fragen seine An¬
der Unglücksstelle erschienen waren.
(für de» Vorstand des Nauheimer Kinderheims ), Pro¬ sicht dem Vorstand
gegenüber zu äußern ; im
Weil, ein früherer Lehrer , saß in fessor Dr . Caro für(
Heinrich
den Vorstand der israeliti¬ übrigen wird ihm nicht der geringste Einfluß
demselben Zuge uud kam ebeusalls unversehrt aus schen Waisenanstalt ) und ein Vertreter der Frank¬ in der Gemeinde eingeräumt . Die Landesgemeinde,
der Gefahr . Auch er beteiligte sich mutig am Ret- furt - Loge die Verdienste des Verstorbenen.
eine Versammlung von Laien , maßt sich sogar das
tungswerke.
ist zum Recht an , die Prüfungsordnung
Altmann
Berlin . Dr . Gustav
für die Rabbiner¬
Der am ersten von de» Colmarer ' Aerzten - an städtischen Oberlehrer
ernannt prüfung festzustellen. 'Aus allen diesen Gründen be¬
in Charlottenburg
der Unglücksstelle erschienene Arzt war Dr . I o s e f worden . —
darf der Entwurf einer vollständigen Umarbeitung.
M e h e r.
Frau AmtSverschied
In Brandenburg
Lffenbach a . M . Wohltätigkeitsverein
(L ) Posen, .14. Mai . In der geörigen Stadtdie frühere lang¬ Israelit
gerichtsrat I e u n ij Kempuer,
Selbst—
Aufkeimendcs
. Ausländer.
v c r o r d n e t e n v e r s a m m l u n g wurde die Mit¬ jährige Vorsitzende des Israelit . FrnuenvcrcinS in bewußtseiu haben die hier wohnenden russischen
namens Kvnigshütte.
Stern,
teilung gemacht, daß Herr Otto
G'miVereins
„
des
Begründen
das
durch
Juden
Posen -Berlinin
der Geschwister Goldenring
Mitglied
Netter,
Leovold
Berlin . Karl
Israelit.
lauth - Chassodim " („Wohltätigkeitsverein
Posen eine
i. E ., der Stadt
Straßburg
des Vorstandes der Berliner jüdischen Gemeinde 'Ausländer )" bekundet, dessen Tendenz es ist, seinen
von 12 000 Mark
Spende
auf kleine
Darlehen
unverzinsbare
und der Jewish Colonisation Association , ist von Mitgliedern
überwiesen hat . Der Betrag soll zu Verschönerungs¬ dem Zentralkomitee
der Ratenabzahlungen
zu gewähren . Bon einem ge¬
des Hilfsvereins
zwecken, insbesondere zur Aufstellung eines Kunst¬ Deutschen
in dessen geschäftsfüh¬
Juden
wissen Teil seiner Mitglieder , der die Notwendig¬
werkes der Plastik , Verwendung finden.
worden.
gewählt
Ausschuß
renden
keit' eines solchen Vereines erkannte , organisiert,
Der P r o v i n z i a l r a t hat sich vor kurzem
ins Leben ge-wurde der Verein vor Jahresfrist
ch Stratzburg 1. Elf . Im besten Mannesalter
endlich mit dem Statut befaßt und entschieden, daß verschied der sehr geachtete Ehrenpräsident des Ver¬ rufen . Seine Tätigkeit während dieses ersten Jahres
gegen die Beschlüsse eins „ Mcnachem Awelim " Herr G u st a v Liebdie . Beschwerden der Stadt
seines Bestehens war , trotz sehr geringer Mittel,
des Bezirksausschusses zurückgcwiesen werden , d. h. s ck, ü tz. —
des ge¬
eine segensreiche. Als Vorstandsmitglied
daß die
der in Col¬ nannten Vereins bot sich Schreiber dieser Zeilen
Der 14jährige Schüler Lazarus,
sabbathfür
Ausnahmebestimmung
mar eine Schule besuchte, wurde auf dem Heim¬ genügend Gelegenheit , wahrzunehmen , wie leicht
Geschäftsleute,
jüdische
treue
von 30 bis 50 Mark,
wege nach Herlisheim von christlichen Jungen a » - es ist, mit Darlehen
zu gewissen Stunden hinter ver¬ gegriffen,
des Sonntags
rechtschaffener, arbeitssamer
und stieß kritische ' Situationen
zog sein Taschenmesser
znnicht
,
dürfen
zu
arbeiten
schlossene» Türen
es einem Knaben in den Rücken. Die Verletzung Familienväter , die durch den Mangel an Mitteln
worden ist.
gclasfen
war glücklicherweise nur eine leichte, doch wurde an den Rand , des Elends gerieten , zu regulieren.
Lazarus für seine in blindem Zorn getane UebelEin imposantes und erfreuliches Bild stellte
des Vereins
die ordentliche Generalversammlung
tat aus der Schule verwiesen.
Oesterreich-Ungar«.
Löwen st ein ) der Vor¬ dar , die am 2. .ds . abgehalten wurde und an
Siegburg . Samuel
Wien . In der Prager »Selbstwehr " lesen wir sitzende des Vorstandes der Synagogengemeinde des der außer der Mitgliederschaft auch einige Gäste
über den
Lautlose , fast feierliche Ruhe
teilnahmen . —
58. Lebensjahre.
im
Siegkreises , verschied
G e m e i n d e t a g,
(l-.i Posen . Rechtsanwalt Jarecki und General¬ herrschte unter den Versammelten , während der
A l l g. O e st e r r . Israel.
hielt
Vorsitzende eine kurze Begrüßungsansprache
wurden zu Stadtverord¬
dessen Verlauf Iwir bereits in der vorwöchentlichen agent S . Oelsner
Nummer berichtet haben:
und darauf der Schriftführer einen präzisen Jahres¬
neten gewählt.
„Ein kläglicheres Schauspiel als den Bundes¬
Insasse des israel bericht erstattete . Nachdem sodann der alte Vor¬
Gidion,
Basel . Jonas
tag der österreichischen Kultusgenieinden , der am Altersasyls in Lengnau , begeht am 12. Juni seinen stand entlastet worden war , folgte eine einstündige
angeregte Diskussion , in der sich die Mitglieder
4. Mai in Wien stattfand , kann man sich kaum 100. Geburtstag.
Wien . Der Kaiser hat der Tochter Sonnen¬
denken. Einige 40 Herren saßen da beisammen,
mit ernstem, warmem Interesse mit Beseitigung
stimmten ab, wenn es dem Präsidenten paßte , und thals , Hermine von S o n n e n t h a l , eine lebens¬
mancher noch vorhanden gewesener Mängel , wie
überhaupt mit Ratschlägen zur reiferen Ausgestal¬
kümmerten sich sonst nicht viel um Proteste , »ui längliche
G n a d e n p e n s i o n verliehen . —
Minorität . Kurz , sie benahmen sich wie eben
tung und Ausdehnung des Vereins befaßten . Dann
Wie die „Drohobyczer Ztg ." mitteilt , gebar
„moderne " Kultnsgemeindegrößen . Freilich , das die 20jährige Frau Chaje
aus Jassie- fand die Wahl des neuen Vorstandes statt , die
Weinreb
Aus¬
die
,
Gefühl
jüdische
frechste Attentat auf das
nica , als sie in Stryj bei ihren Eltern zu Besuch gleichfalls in .aller Ruhe und angemessener Dis¬
schließung der galizischen Judenschaft aus der ge¬ weilte , v i e r .K n a b e n , die nur eine Stunde ziplin verlief . Mit warmen Worten einiger Herren
Gekamtorganisation , scheiterte an dem lebten . Frau Weinreb befindet sich wohl.
planten
des Vorstandes , die die Versammlung ermunterten
energischen Nein des jüdischen Klubs . Den Geist,
und der guten Grundidee des Vereins Nahrung
(Böhmen ). Kaiser! Rat Karl
Reichenberg
charakterisierte
verliehen , schloß die Versammlung in begeisterter
herrschte,
Versammlung
dieser
in
der
der Eisernen
erhielt den Orden
Reumann
Diamant.
Stimmung .
anr besten das Verlangen eines Herrn nach deutsch- Krone
3. Klasse.
freiheitlichem Wesen und die Sehnsucht eines Herrn
weniger Tage hat die eng¬
London . Innerhalb
nach Berücksichtigung der lische Judenheit zwei ihrer angesehensten Mitglieder
aus Kolin
Steiner
tschechischen Juden.
verloren : zuerst den 98 jährigen - Reformrabbiner
So wurde der wunderbare Plan einer Orga¬ Professor D a v i d W o o l f M a.r k s und dann den
nisierung des Judentums zugrunde gerichtet. Denn 78 jährigen
Abraham
Ellis
Philanthropen
die gefaßten Beschlüsse haben nicht einmal akade¬ Franklin;
beide gehörten einer Anzahl jüdischer
mischen Wert . Sie sind von einzelnen Leuten ge¬ Institutionen
an.
Stellung
in leitender
Die Tochter des Kardinals.
faßt worden , die sich selbst Mandate verliehen
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
haben . Das jüdische Volk mnß darauf verzichten,
auf . solche Weise vertreten zu sein und gerettet
(Fortsetzung).
A« S den Vereinen.
zu werden ."
Rabbi Jizchak hatte seine Tochter noch am
jüd . Gemernde- Abend von dem Wunsch der Gräfin in Kenntnis
Berlin. Im Neuen
Großbritannien.
und Dr. gesetzt, am folgenden Morgen wäre er schwerlich
Dr . Witkowsky
sprachen
verein
dazu gekommen. Noch vor beendetem Gottesdienst
über das .Thema „ 1847—1909, das alte
Zwirn
Anläßlich ihres 70. Geburtstages
London .
war ein herrschaftlicher Wagen gekommen, der den
."
„ Jews' und das neue Judengesetz
dem
Gabriel
Arnold
stiftete Frau
auf ein ungefähr eine Stunde entferntes Schloß
Arzt
führte aus : das Gesetz vvn
Hospital and Orphan Asyluni"
/Dr . Witkowsky
sollte , dessen Besitzer schwer erkrankt war.
bringen
ver¬
es
:
zersplittern
Judenheit
die
wollte
1847
Sterling
10000 Pfund
eines lieh deshalb der einzelnen Gemeinde , die keinen Rabbi Jizchak hatte sich kaum Zeit genommen,
zum Bau und zur teilweisen Unterhaltung
mit den Schwesterge¬ zu frühstücken, hatte nur eiligst sein chirurgisches
rechtlichen Zusammenhang
für .50 Kinder.
Waisenhauses
neue Besteck in die eine Tasche geschoben, einige Medjmeinden hat , volle Selbstständigkeit . Der
preußische Juden¬ kaniente in die andere und war davongefahren,
gesamte
die
will
dagegen
Entwurf
Rntzland.
heit zu einem Ganzen zusammenfassen . Das ist vor Mittag konnte er schwerlich wieder zurück sein.
Petersburg . Der H a n d e l s m i n i st e r hat aber in dem neuen Entwurf
auch der einzig Tirza wurde daher auch durch keine unaufschiebbare
Stelle
Allerhöchster
an
ein Gesuch
es abgelehnt,
nennenswerte Fortschritt gegenüber dem alten Ge¬ Arbeit zurückgehalten , dem Wunsche ihrer hohen
zu entsprechen . Rechtzeitig machte sie
einer
wegen Erteilung
setze. Das Wahlrecht ist insofern verschlechtert worden, Gönnerin
zum
an Juden
Erlaubnis
als nach der Gemeindesatzung die Steuerpflicht, sich auf den Weg. pünktlich wm neun Uhr wollte
.
Kuraufenthalt
Wahlrecht abhängig ist, erst bei sie auf dem Schlosse sein, damit die Gräfin die
von der das
in den kaukasischen Mineralbadeorten zu richten , da einem Einkommen von 1800 Mark ' beginnen kann. Medizin , die sie ihr brachte , zur bestimmten Stunde
ein solches Ersuchen keine Aussicht auf Erfolg Das Borsteheramt kann event . von einem einzigen nehmen könne.
Es war ein Verhängnis , daß ihr Vater grade
habe. —
Mitglieds bekleidet werden , wodurch die Gefahr
In Kiew wurden zwei jüdische Dentisten ilnd eines willkürlichen Regiments entsteht . Der Referent heute hatte fortfahren nmssen ; wäre er daheinr
zwei jüdische Hebammen
schließt seine Ausführungen mit der Erklärung , daß gewesen, er hätte schwerlich zugegeben, daß sein

Kaufmann Kayfer sein Kind von dem Religions¬
unterricht der hiesigen israelitischen Gemeinde abder orthodoxen
und - für den Religionsunterricht
Religionsgesellschaft anzumelden . Doch er hatte die
Rechnung ohne den Oberrat gemacht, auf dessen
Veranlassung der Oberschulrat entschied, daß auch
orthodoxe Eltern verpflichtet seien, ihre Kinder von
dem liberalen Rcligionslehrer unterrichten zu lassen,
solange sie der badischen israelitischen Landeskirche
angehören . Infolge dieser Verfügung sahen wir
hier ein seltenes Schauspiel ; um
letzten Samstag
12 Uhr wurde nämlich das Kind des orthodoxen
Schutz¬
von einem
Weinhändlers Marschall
dem Hallo der Schuljugend in den
mann unter
geschleppt.
ns unterricht
liberalen Religio
i . Elf . In dem vergangene Woche
± Straßburg
bei Herlisheim

ite 4
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Töchterchen den doch ziemlich weiten Weg durch
die holperigen Straßen antrete.
Die Luft war zwar frisch und rein und um¬
fächelte liebkosend die rosigen Wangen des schönen
Kindes . Aber am gestrigen Abend war Tauwetter
eingetreten , dem ein scharfer Frost in der Nacht
gefolgt war . Es war , wie der Volksmund es nennt,
Glatteis geworden , und die strahlenlose Winter¬
sonne hatte in den Morgenstunden noch nicht die
Kraft gehabt , das Eis zu schmelzen.
Schon bei den ersten Schritten , die das junge
Mädchen gemacht hatte , lvar ihr Fuß wiederholt
ausgeglitten . Sie war zwar nicht gefallen , es war
ihr immer noch gelungen , das Gleichgewicht wieder
zu erlangen ; — ob es aber nidjt bod) geraten
wäre , umzukehre » und zu warten , bis das Eis
geschmolzen? — Aber nein , die arme reiche Frau
da oben in dem Schlosse war doch krank und wartete
vermutlich voll Ungeduld auf die kräftigende Medi¬
zin, die sie ihr bringen sollte , und sie wußte , —
sie wartete auch auf ihren Besuch.
Wieder ging sie einige Schritte weiter , wieder
glitt sie aus , doch bisher war sie noch nicht ge¬
fallen . — Ob es ihr Vater gutheißen würde , daß
sie auf diesen: glatten , unebenen Wege weiter
giyg ? — Aber , wie ost war er nicht bei Glatteis
zu Kranken gerufen worden , und wenn sie in ihrer
Angst um ihn , ihn hatte zurückhalten wollen , dann
hatte er gewöhnlich gesagt : „Fürchte nichts . Kind¬
lieb. Aus dem Weg zu einer Mizwah verunglückt
man nicht !" So wußte sic doch, wie ihr Vater
über derartiges
dachte. Drum frisch braus los!
Mutig schritt sic weiter . Und in Wirklichkeit,
je weniger sie auf die Glätte des Weges achtete,
desto weniger empfand sie sie. Wenn sie so weiter
eilte , konnte sie in einer Viertelstunde oben sein.
Doch kaum hatte sie das Ende der Gasse er¬
reicht, als ihr Fuß abermals ausglitt — und
sie der Länge nach zu Boden stürzte . Ein Schreckens¬
laut entrang sich ihren Lippen , hastig wollte sie
sich aufrichten ; doch bei dem ersten Versuch, den sic
machte, das rechte Bein zu bewegen, empfand sie
einen wütenden Schmerz, . wimmernd sank sie zurück.
- Da kamen aber auch schon niehrere Leute,' die
sie hatten falle » sehen und wollten ihr beim Auf¬
stehen behilflich sein.
„Nicht so, nicht so," stammelte sie mit farblosen
Lippen , „ ich kann isicht aufstehe», mein rechtes
Bein ist gebrochen, grade über dem Fuß ."
„Gott soll sich m'rachem sein !" schrie ein alter
Mann , der sich um sie bemüht hatte.
„Geht zurück, Reb Schimme !" rief ein Jüngerer.
„Ich werd ' die Füße nehme» und das gebrochene
vorsichtig stützen, — und Ihr , Reb Elja fasset
das Kind unter die Arnie . — Jst 's so recht, Jung¬
fer ?"
Sie nickte zustimmend . „Dank Euch !" stammelte
sie. „Bitte , bringt mich nach Hause !"
„Ewadde werden sie Dich nach Haus tragen.
Kindlieb, " tröstete Reb Schimme , „ und dann wird
der Vater kommen, — und gleich wird alles gut
sein."
Sie erwiderte nichts ; so vorsichtig die Männer
sie auch trugen , cs verursachte ihr unsägliche Qua¬
len. Endlich hatten sie das Haus des Arztes er¬
reicht. Die beiden treuen Dienstboten schrien laut
auf , als sie ihre junge Gebieterin wie leblos in
den Armen der Männer erblickten.
„Schem jischmereui !"*) schrie Ritvkah, „was is
geschehen?"
Die Männer berichteten es, indem sie das junge
Mädchen vorsichtig auf das Ruhebett legten . „Wisset
Ihr nicht, zu wem Rabbi Jizchak is gegangen ? Ich
möcht um ihn laufen , daß er heim kommt."
„Wehe ! Wehe !" rief der alte Schmul , die Hände
über dem Kopf zusammenschlagend, „ Rabbi Jiz¬
chak is doch nicht im Mokom, **) er is weg gefahren
zu dem alten Baron Kinski . Bor Mittag kommt
er nicht heim."
„Das ist zu lang , so lang kann das arme
Kind nicht warten , — man wird einstweilen den
Bader rufen müssen. Soll ich um ihn gehen ?"
„Nein , nein !" flüsterte Tirza , „ ich warte , bis
der Vater kommt. Vom Bader lasse ich mich nicht anrühren ."
Wie ein Lauffeuer hatte sich die .Kunde von
dem Unfall
verbreitet . Alle
nähere
Bekann¬
ten waren
herbcigeeilt , näheres
zu erfahren
und ihre Hilfe anzubieten . Aber das junge Mädchen,
sonst so fteundlich , so gefügig , wies alle ihr angebotencn Hilfeleistungen wimmernd zurück, nur nach
ihrem Vater verlangend , unablässig ihren Vater
rufend . Einzig und allein der alten Riwkah ge¬
stattete sie, einen nassen Umschlag auf den heftig
schmerzenden Fuß zu legen, weil die Alte behauptete,
solches von ihrem Herrn gesehen zu haben.
Sie lag in dem zweiten Zimmer auf dem
Ruhebette . Nur die besten Freunde des Hauses
befanden sich hier bei ihr , während man die Ver¬
bindungstür zum ersten Zimmer hin geschlossenhätte.
Dieses war überfüllt von mitleidigen , teilnehmenden
Menschen, die sich zwar in gedämpften , doch keines¬
wegs inr Flüsterton lebhaft unterhielten , — und
wenn dann hin und toiedcr ein schlecht unterdrücktes
Wimmern des verunglückten Kindes zu ihnen drang.
schütze mich!

dann vergrößerte ihr Mitleid den Unfall ins Maß¬
lose. Die einen sprachen die Vermutung aus , daß
beide Beine durch mehrsachen Bruch nahezu zer¬
trümmert wären . Andere behaupteten , das wäre
noch das Geringste ; aber man könne nicht wissen,
ob nicht auch innere Verletzungen vorhanden und
das Rückgrat gebrochen wäre . Alle ersehnten voll
Ungeduld die Heimkunft des Arztes , und manche
sprachen die angstvolle Frage aus : „Wenn er nur
nicht zu spät kommt ?"

machung gegeben, wie solche der Geschmack des
Publikums heute , verlangt.
Aber auch der Versa ;ser hat Vorzüge gegen¬
über den meisten anderen Verfassern von Büchern
über Palästina . Er hat sich nämlich als Bankier
reiche Erfahrungen
im wirtschaftlichen Leben er¬
worben , hat einen hellen , klaren Blick für die
reale Wirklichkeit und ist daher reich an gesunden
Urteilen und Anregungen . So wird denn auch über¬
all dort , wo das Sehen des praktischen, lebens¬
klugen Menschen in Frage kommt, seine sonst ziem¬
lich nüchterne Schreibweise lebendig.
Eine Beobachtung mußte Rezensent leider auch
in diesem Buche wieder einmal machen : nämlich die,
daß führende zionistische Persönlichkeiten für die
Tradition des jüdischen Volkes kein Verständnis be¬
sitzen. Denn wie könnte sonst Autor erzählen , daß
Pesach, das nationalste Fest des jüdischen Volkes,
für ihn seit seiner Jugend in der Praxis gegen¬
standslos ist. Oder wie dürfte sich sonst folgende'
Stelle finden : „Im deutschen Hotel in Beirut gab
es wieder reichlich Schweinefleisch, wobei ich die
Benierkmig machen konnte, daß ich auch in Be¬
zug auf meinen Magen ein richtiger Jude bin ."

Auch im Schlosse herrschte unmutige Erregung.
Die Gräfin konnte nicht begreife », daß ihre Tochter,
nach der glühende Sehn ;ucht ihr Herz erfüllte,
noch nicht bei ihr war . Zwar hatte der Arzt
gleich gestern sie gebeten , nicht ungeduldig zu
werden , wenn Tirza noch nicht um neun Uhr da
sein würde ; aber jetzt hatte sie bereits anderthalb
Stunden vergebens gewartet ! Dreimal schon hatte
sie ihre Kammerfrau hinauf auf die Zinnen des
Turmes
geschickt, um nachschauen zu lassen; ob
das junge Mädchen noch nicht sichtbar geworden.
— Grollend und die Judenbrut
verfluchend, die
es ihrer gnädigen Herrschaft „ angetan " haben mußte,
hatte Anneniarie den Auftrag ihrer Herrin voll¬
zogen, — die gleisnerische Jüdin hatte sie nirgends Ha ' C h e d e r . Lehrbuch der Pädagogik fiir hebrä¬
erblickt.
ische Lehrer . Von I . I . G l a ß. St . Petersburg,
Endlich duldete es die Gräfin nicht länger.
1908. S . 238, Oktav . Preis ßiubel 1.50 (zu be¬
Sie ließ den Verwalter rufen und befahl ihm,
ziehen durch die „ Gesellschaft zur Verbreitung
einen ihrer Leute hinunter in die Judengassc , in
von Bildung unter den Juden in Rußland " . St.
die Wohnung ihres Arztes zu senden und fragen
Petersburg , Sawjatin Nr . 1).
zu lassen, warum dessen Tochter die Medizin , die
Mit Recht hebt der Verfasser in seiner Vor¬
der Arzt ihr versprochen, noch nicht gebracht habe.
rede die im Zeichen der historischen Abnormität
„Ich werde , den Michel hinunter schicken," er¬ unseres
Diasporadaseins
stehende Tatsache hervor,
widerte der vorsichtige Mann , „ die Wege sind heute
daß das jüdische
„ das Volk des Buches",
glatt und schlüpfrig , die älter » Bedienten könn¬ welches die SchuleVolk,
und den Unterricht so hoch
ten Schaden nehmen ."
einzuschätzen verstand , so unverzeihlich wenig Auf¬
„Schickt, wen Ihr wollt ; aber saget ihm, er merksamkeit für die Pädagogik
übrig hatte . Wir
solle sich sputen . Und sobald er zurückkommt, schickt fühlen uns daher dem
bewährten pädagogischen
Ihr ihn herauf zu mir ."
Schriftsteller Herrn I
. Gl aß umsomehr . gu
Der Verwalter verneigte sich und ging , uni Dank verpflichtet , als . er I trotz
diesem Mangel an
den Auftrag der Gebieterin auszuführen . Er be¬ Vorarbeiten die
Mühe
nicht
ein umfang¬
orderte den Jüngsten
seiner Leute , den Stall¬ reiches Lehrbuch der Pädagogikscheute,
für die jüdische
burschen Michel, sich unverzüglich auf den Weg Lehrcrwelt zu
verfassen.
zu machen.
Eine eingehende Besprechung dieses ersten hebräi¬
„Aber sei vorsichtig, Michel, es ist heute
schen Lehrbuches der Pädagogik sei den Fachgelehrten
schlecht zu gehen. Am besten. Du schnallst die Steg¬
eisen an ; da gehst Du sicher und kommst rascher überlassen . Wir möchten nur bemerken, daß dieses
vorwärts . Aber daß Du Dich nirgends aushälst, Lehrbuch nicht lediglich das Verdienst hat , in hebräi¬
ihro Gnaden erwartet Dich voll Ungeduld ; und scher Sprache geschrieben zu sein ; die Rücksichtnahme
sowie Du ' zurückkommst, gehst Du gleich hinauf dieses Buches auf die spezielle jüd . Schule macht
in 's Boudoir und berichtest der gnädigen Gräfin es zu einem jüd . Lehrbuch der Pädagogik.
Das Buch ist von der „Gesellschaft zur Ver¬
selbst, was Du erfahren haben wirst ."
Der Bursche brummte einige zustimmcnde Worte breitung von Bildung unter den Juden in Ruß¬
land
" preisgekrönt.
als Erwiderung , schnallte das mit eisernen Spitzen
versehene Hufeisen unter die Absätze seiner Stiefel
Tora. Religiöser
Bortrag von Rabb.
und machte sich raschen Schrittes auf den Weg. Unsere
Dr . Joseph Eschelbacher. Berlin 1909. Louis Lamm.
Er war noch nicht lange im Dienste der Gräfin
Turnek , war von ihr noch nicht zu ihrem Arzt
Den Ursprung der Tora , ihre Bedeutung für
geschickt worden , aber dessen Wohnung hatte er Israel und die ganze Menschheit, die Pflege , deren
rasch erfragt . Als er in das erste Zimmer trat, sie sich bei atten Juden , Gelehrten und Ungelehrten,
in dem sich die Mehrzahl der Freunde der Fa¬ Männern und Frauen , stets erfreute , werden uns
milie befand , glaubten einige , die die Livree des in beredten Worten vorgeführt als Einleitung zu
Hauses Turnek erkannten , er wolle den Arzt zu einer längeren Abhandlung über das Verhältnis
seiner Herrin rufe ».
zwischen Tora und Wissenschaft, deren Tenor dahin¬
„Der Doktor ist nicht daheim, " sagte der eine. geht : die Tora kann nicht mit der jeweiligen
„Er ist schon heute in der Frühe fortgcsahren Wissenschaft in Einklang gebracht werden , weil sie
zu dem Baron Kinski, " fügte ein anderer hinzu, über allen Zeiten steht.
8.
„der alte Herr liegt im Sterben ."
„Möglich , daß der Doktor nlittags
zurück¬ Moderne
Theologie
und Kultur.
Essai
kommt," bemerkte ein dritter , „ dann kann man 's
von Th . Kappstein . Berlin , Marquardt & Co.
ihm sagen, daß er aus's Schloß kommen soll."
Modern versteht Kappstcin im Sinne von zeit¬
„Er braucht nicht zu kommen," versetzte der
Bursche, „ die gnädige Gräfin läßt nur fragen , wa¬ genössisch, und so versucht er, uns die zeitge¬
nössische
Theologie an der Hand ihrer bedeutendsten
rum die Jungfer nicht gekommen ist, die Medizin
Vertreter vorzuführen . Neben Harnack finden .wir
bringen ?"
„Gott !" schrie einer der Anwesenden , „bei dem hier Pfleiderer , Adolf Schlatter , Ernst Mühe , Lud¬
Glatteis hat das Kind gesollt die Medizin raus¬ wig Lemme u. «. eingehend gewürdigt , die Stellung
der Theologen zu aktuellen Fragen wie Duell er¬
bringen in 's Schloß ! — Nebbich ! nebbich ! und bei
dem hat es gebrochen die Beine und ewscher*) örtert . Kappstein bemüht sich, den evangelischen
Theologen aller Richtungen — nur solche führt
auch das Genick."
er an — gerecht zu werden ; für die Orthodoxen
„Was ?" rief der Bursche, „ die Jungfer ist tot?
und
Pietisten fällt dabei immerhin doch manches
sie hat das Genick gebrochen?
kleine ironische Stichelchen ab . Auch die Theologen
„Ich Hab' nur gesagt : Ewscher hat sie auch des
alten Glaubens werden gelegentlich etwas un¬
das Genick gebrochen," milderte der Erregte seine
Diagnose , „mer kann doch nischt wissen, der Doktor sanft gestreift.
Das
Buch ist sehr anregend geschrieben; seine
ist nicht daheim ."
Ausstattung hinlänglich bekannt , wenn ich angebe,
Aber der Bursche glaubte bereits genug zu daß
es als 29. und 30. Band
wissen, spornstreichs rannte er zurück, seiner Ge¬ Sammlung „Die Kultur " erschienenderist.Gurlittschen
8.
bieterin
die grausige Neuigkeit zu überbringen.
„Maria und Josef ! was einem nicht alles zu¬
rabbinischer
Philosophie
von
kommen konnte ! — Gestern rot und heute tot !" — Probe
Salomon Maimon . Aus der Berliner Monats¬
(Fortsetzung folgt .)
schrift 1789. Anastatischer Neudruck. Berlin 1909.
Louis Hamm.
Das 10 Seiten zählende Büchlein ist eine in
Kunst «ud Literatur.
ihrer
Genauigkeit
entzückende Reproduktion
der
Ausgabe
von 1789 und wird jedem Bibliophilen
Erez
Israel
(
Das
jüdische Land ), Reiseerinnc- große
Freude
bereiten
.
8.
rungen von I . H. Kann . 185 Seiten , 41 Text¬
illustrotionen und 2 Palästinakarten . (3,50 M,
L. Dorfxaun,
geb. 5 JL) Köln , Jüdischer Verlag.
BSrnestrasae 27.
Das vorliegende Buch unterscheidet sich durch
seine Ausstattung recht vorteilhaft von den in den
über Vermögens -, Familienletzten Jahren erschienenen den gleichen Stoff be¬
o. Gesahäftsverbältnlsse , Beobaohtnngen , Ermittelungen
handelnden Büchern . Gutes Papier , schöner Druck
an allen Plätzen der Welt.
und zahlreiche Abbildungen haben ihm eine Auf- Grosse Detectiv -Zentrale ! !!
Telephon
4359.

Tapezier
u. Dekorateur

Auskünfte!

*) Vielleicht .

.

Halzhans

6 , I.
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Familiemrachrichteu.

schaltet die „ Ahawo " : „Aus - cho- koll
Man
Geburten.
hajaum kiwinu" und das Sulas „Elaukim be-osnann " ein. Beide sehr hübsche Piecen behandeln
Einen Sohn , Herrn Apotheker Lewy (Solinger ),
für das Thoragesetz. Beide Schneidemühl.
Israels Martyrium
Stücke deshalb auch am Sabbat vor denr 9. Aw.
Einen Sohn , Herrn Max Wongtschowski (Selig ).
— Vor dem Einheben das Märthrergebet
Mainz.
„Aw horachamim ." In manchen Gemeinden Auf¬
Eine Tochter , Herrn Paul Reichenbach (Lieben¬
starben.
zählung einzelner Städte , wo Märtyrer
thal ), Halberstadt.
(„Memorbücher ", von memoria — Gedächtnis !)
verlobte.
Schabbos zu M i n cho kein Zidkoscho Zedek, da
Jofephine Einstein — Siegfried Schwarzschild,
—
.
Mai
30.
,
auch kein Tachanun bis Sonntag
^
Stuttgart .
Der Menschheit
Man liest den 6. Perek.
Thekla Friedmann , Mellrichstadt — Julius,
.1.Z5
MW
- Flasche
Retorte
u s.
Schewua
Hellmann , Nürnberg.
Überall erhältlich!
Paula Simon , Posen — Alfred Scherk, Berlin 0.
Beginn in Frankfurt : Dienstag Abend 8 Uhr 05 Min.
Else Wollmann . Berlin W. 62 — Rechtsanwalt
wegen der vorangcSchewuaus - Wochenfest
Wilh . Bornstein , Berlin W. 8.
gangenen Zählung von sieben Wochen . Auch
SterbeiAle.
oder .Erntefest , weil die Ernte
Chag - Hackozir
Rosa Joseph geb. Mainz , 34 I .. Frankfurt,
in vollem Schwünge war . Wegen der von neuem
(Zeitangaben nach dem Laach.)
Weizenmehl bereiteten zwei Brote , die man als Sandweg 44 a.
Bertha Engel geb. Loeb, Friedberg.
HabikSpeiseopfer darbrachte , auch „Jaum
SamStag , den 22. Mai {= 2. Siwan) :
Julius Flörsheim , Wetzlar.
kurim" genannt , d. h. Tag der Erstlingsfrüchte.
Bernhard Löwy, 71 I ., Frankfurt Bäckerw. 19.
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 7 Uhr 40 Min. Im Gebete „ Seman -mattan -Tauroseinu " genannt,
Neuburger , 72 I ., Nürnberg.
Max
be¬
Machsor
Das
Gesetzgebung.
unserer
Zeit
Min.
10
Uhr
9
.
M
a.
Frankfurt
in
Sabbat -Ausgang
Jsac Oschinsky, 53 I ., Berlin.
handelt die zehn Gebote, überhaupt die Gesetzge¬
Mn.
—
Uhr
9
in Berlin
Julius Baron , 57 I ., Brieskow.
bung ausführlich , schildert die Thora als Israels
Rosa Mendel geb. David , 82 I ., Elmshorn.
herrliches , ewiges Gut . Dem Borlesen vom ersten
—
Musterung
Wochenabschnitt : Bamidbor.
Jonas Fisch, 79 I ., Heidelberg.
leisteten Tage geht die in chaldäischer Sprache abgesaßte
der Kinder Israel . Die Stammesfürsten
„ Akdomus-Millin " voran.
Hilfe bei dem Zählgeschäft . Jeder Stamm wurde bekannte Introduktion
Am 2. Tag des Wöchensestes wird das B u ch
besonders gezählt , d. h. nur die männlichen Per¬
au . Der Leviten¬ Ruth gelesen , da die Begebenheit um die Zeit werden unt. Garantie in PoIstermSbel , Betten etc . getötet
sonen vom 20. Lebensjahre
stamm wurde eigens gemustert , da ihm die Pflicht des Schewuausfestes spielt. —
Kiddusch ieder’s mechanisches Teppieh
und
Lichtanzünden
-Relnlgungswerk
Beim
des „ Tragens und Bedienens " der Stiftshütte ob¬
Heinrich Trosch
lag . Es sind int Wochenabschnitt die drei Gruppen (abends !) beider Tage ist „ Schehechijonu " zu
149m Tel . 8642.
Levi sprechen.
Tel. 8642. Bengenstnasso
Stamm
aufgezählt , i.n welche sich der
Sonntag , Montag und Dienstag (23. 24. und
gliederte . Jeder Gruppe wurden genau die zu
„Um¬
der
Tage
drei
die
sind
)
benannt und zu¬ 25. Mai
tragenden Teile der Stiftshütte
" , d . h. der Berg Sinai wurde um¬ Ohne redaktionelleVerantwortlichkeit. Wir bitten um
gewiesen. Die Leviten lagerten rings um die zäunung
Gotteswohnnng . Sie waren die Wächter, Pförtner grenzt vor der Offenbarung , daß keiner denselben aefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
und Träger . Die andern Stämme lagerten ent¬ bei der Gesetzgebung besteige. Auch sollte das
schieht kostenlos).
fernt von der Stiftshütte nach deren vier Seiten Volk sich festlich vorbereiten . Diese „ Schelauschodes Herrn Joseph Lubowsky,
Julius , Sohn
gefestlich
noch
heute
daher
"
jemei-hagboloh
Himmelsrichtung,
geordnet , eine Fahne bei jeder
Seumestraße 2, in der Synagoge Frievbergeranlage.
je drei Stämme bei einer Fahne . Fahnenführende hobcnen Charakters.
Heinrich , Sohn des Herrn Moritz Sommer Wwe.,
(28. Mai ) ist I s r u - C h a g,
Am Freitag
Stämme waren : Juda , Rüben , Efraim Dan . Nach
in der Waisenhaus -Synagoge , Röderbergweg 87.
der Lagerordnung richtete sich beim Ausbruch des d. h. die Nachfeier . Kein Tachanun . Ps . 118.
besorgt jede Oommission,
Lagers auch die Zugs ordnung . Da der Stamm
speziell Reklame - Vertei¬
des goldnen
Levi sich nicht durch die Sünde
lung, Gepäck-Beförderung
hatte , wurde er anstatt der
Kalbes verunreinigt
und Kohlentragen.
Telefon 123. Ottenbach a . ffl. Telefon 123.
Erstgeborenen mit der Würde des Heiligtumsdienstes
Näheres durch Telephon 9101 und 9402. =
=
olnlgung.
Unübertroffene bewährteste Tapplchr
betraut.

( | aelle

JFrledrlcft

Hateer

Offenbach a. M. ■—
■
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

iWeih-Mundwasser.

Wohltäfer.

-Salender.
Wocheu

Motten

Barmizwohs.

Offtnbacfttr Druckluft*Anlage

mrnm

INNMNHNtMlMNUNMIMNNNIINNnMB
Statt jeder besonderen Anzeige.
Lina Gottlieb
j
Bucbbandlung
ßebräiscbe
■JL Rothschild,
Marschak
Jehuda
.
Dr
§
.
33
Börnestrasse
Main
Telephon 6529 Frankfurt am
J■ empfiehlt
Yerlobte
•
,seidene
,Tefllos
,Machsorim
Preisen Chnmoschim
Petach-Tikwah bei Jaffa
Frankfurt a. M.
,H
, Sifre Tora
Schaufros
, Sargenes
, Röchle
Mai 1909.
,
.
.,etc
etc
, Mesusos
Tefilin
•1 und wollene TaleBim
, Thoramäntel etc. *
• Kunststickerei für Porauches
•sseessssssesaeasseasessasssssassaaeasssstsasae
Orangen-Saison
hHnavJ
,vorteil¬Vollkommen unschädlich!
. Billigste Tagespreise
Wohlgeschmacks
Slehere Wirkung!
™
zu

billigsten

Mittwoch, Donnerstag , 26. u. 27. Mai*
Samstag , Sonntag , 29. und 30. Mai.

Empfang :
Bergerstrasse 670 .

*Jetzt

auf

der

Höhe des

hafteste Bezugsquelle für engros und detail . Nur frische, direkt
Telephon 9826.
rollende, vollausgereifte Ware.
Telephon 9826.

Fettleibigkeit und

.50.
Spanisches Imporlhans, J. Triadti, Sastre &Co., Gr.Bockenheimerstr
Lieferung frei Haus. Importv . span. u. franz. Dessert -Weinen u. Südfrüchten.

und

Rother

Hermann

Cascarol

Rother

Maria

Telephon 347.

(Friseuse)

(Herren- und Damenfriseur)

23 Ecke Baumweg,

Bergorotrasse

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
Spezialität :Seheitel , Perrücken , Haararbeiten u. s. w. in besten Ausführungen
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hause angenommen.

Brot- und Wieneu Jein&äckeuei und Konditorei.
Karpf , Sandweg 28,
empfiehlt zu den bevorstehenden Feiertagen
.)
Ia . Käskuchen
(Spezialität

.
u. w» —
, Kuchen
- Tonten
—
. -—
’bä .clE.
aff es - und . Tlieege
sowie Ba .dc -Bsra.rem ,
BV* Bestellungen erbitte frühzeitig.

Aufenthalt.
Vornehmen
. Aufnahmen.
kinematognaph
tUe neuesten
Stets
Preisen .
- Kanten au enmässigten
Abonnements
von FensterEinsetzen
SF
scheiben ,Spiegel,Türselzoner

Glaserei .
*1 TjITIm

09,1

Gegr. 1864.

Tel. 8222.

. 27 .

Vilbelersfr

Vereinigte
Telephon

4398 .

.

Fiuailscllilder

rabmungen

15il (ler

s.

IC

»

- Ein-

u . s . w . *BB

Servais-Werke,Ä.-G.

Gutleutstp . 98.
a. M.
Frankfurt
Muster und Warenlager eigener Fabriken

Ehranger Mosalkplatten , Tonplatten , Füllmasse«
etc.
, Wandplatten , Verblender
platten , Majolika
Kostenanschläge

——

. gratis

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten

^
. 'Spezialität

Zu verkaufen
eine Dampfschreinerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
nebst grossem Gelände in Mühlheim a. Main, täglich an¬
zusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

JF . von Boessler

, Frankfurta. ffl.

Ftuisfabrik

mit JHotorbetrieb.

Arndtstrasse

nj Telephon
In
: Elmrichtungen

42.

durch Spezialarbeiter.

A ¥TT jTCIIT älteste Frankfurter

UU JT

Telephon 347.

Bestandteile : Extr. fuc. vesiculos u. Extr. Cascar. Sagr.

'

'✓'4

ZESIaisexstrasse

- Pilien

- Entfettungs
(gesetzlich geschützt)

-OpoMe,Mfoit aJ., Theaterplafz I.
: Einhorn
--Depot
General

Union -Theater
'T'4

Korpulenz

beseitigen in kurzer Zeit und ohne jede schädliche Nebenwirkungen

Büffets

,

SllbensehnAnke

12.
Rechneistrasse
9548.
In Hlusterkoffen
, Eintagen

Telephon 9548.
, Mustenkaston.
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Total -Ausverkauf

Engelswerk
C.WIngels

von Hans- und Küchengeräten

Filiale.Frankfurt
a.M.Zeil llf/ie.

Slahlwarenfabrik Solingen-Foche.

Garantie-

zu bedeutend reduzierten Preisen wegen Geschäftsveränderung.

Jul . Herrn

HaushaltungsHaarschneidemaschine

. Homburg
Marke

vormals:

J . <i. B . Trost Filiale
T Baugraben
üea

aase

2 neben Obernzenner.

eröffiiet !

¥ea

Bade

- Anstalt

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage , Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

Martin

Henz

und

nur

Marke

eröffnet!

Garantie-

Frau.

mit Au&
schiebekämmen , um
die Haara
3, 7 tu 10 mm
lang schneid,
za können.

mit Garantie,
hochfein ver¬
yssß
nickelt , für
Garantie¬ Jedermann
sofort
rte 1
brauchbar.

11k . 3 .SOi

Empfehle u .fabviziere : Messer , Gabeln
und Löffel, Tafelgeräte in Eickel
Alpaka u. schwer versilbert , Taschenund Rasiermesser , Rasier -Apparate und
Garnituren, Korkzieher, Nussknacker,
Scheeren und Messer für Hans und
Gewerbe , Revolver, Fioberts , Munition.
Fecht-Utensilien etc.

XUnatrlerte Preisliste

"Marke

artvtle,

Die letzten pariser JWodell' Copien
Selten

billig !

" ’

Eine Serie

Seidenbatist - Blousen
mit reicher Spitzen - und
Stickerei -Garnitur

UL
IIIR *

-0 90

-■

950
. €• —

/M

“

Stickerelklelder
sind

zu ausserge

Besonders

wohnlich

vorteilhaften

Preisen

beachtenswert!

= Prinzess - Kleider —
aus Seidenbatist mit reicher Stickerei -Garnitur

Mk. LOL« SOL « SOLL

Sehr

. Roblnsohn
Zeit 67 —69 , an der Katharinenkirche*

eingetroffen

.

jl

1L72

1

34

34 und 2 Breitegasse

A -llerheiligenstrasise

Ia. "ft2D bürgerl. Mittagsttsch von
.
Speisezimmer
Joden

-

Tel . 131821
VwihaiMV
JUWV5JI
H

Für die Saison

ww IvBUdltdl

-iitis

.T. lYatlian
Pension in und ausser dem
Hans unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurt a. M.
Massige Preise und gute Bedienung.

Oppenheimen.

Mob

SottscM,

Jrau Sustoü

.

HM »

fahigasseWt
FahigasseW
7
Rossmarkr
-Preislage
.Special
*- M
*Herren
Damen

Kaufmann.

Gegr . 1876. — Telephonruf 18.
Streng
, in nächster Nähe des
Verpflegung
feinster
anerkannt
Erstklassiges Haus mit
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Mai und September Preisermässigung Hausdiener zn allen Zügen am Bahnhof.

Bad

Brückenau.

Telephon No. 16.
.
Hotel Strauss
Streng ^ ^ 2
Bestrenommiertes Haus mit grossem schattigen Park umgeben . Eigene Molkerei.
und September Preisermässigung.
Mai

Bad

-. .

-Atelier für
Spezial

Nauheim

Friedrichstrasse 127
ivd

Restaurant

Berlin
Logenheim t-

"1173 Rabbiner

♦ wer* Kurhaus

Schlachtensee

♦

‘Bi ♦

, Seestrasse 35/37.

für fremde

Sprachen.

Max Schmersow in Kirchhain N.-L
betreibt seit 18S8 die Herstell an ? wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher und orientalischer Bruotsaohen als Hanptgeschäftszwelg , and Ist namentlich ln der Ausführung von

Druckarbeiten
-

•

in hebräischer

Schrift

Scheitel von Mk. 10.—, Perrttcken

—

—

= = Pariser

Perröchen

von Mk. 30.— an bis zn den feinsten

Modellen .

Celepbon SS7I.

. - —

=

'

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

GEGEN

ist Apotheker

MOTTEN

116

a.

„ANTIBLATTA

-

.

„ Ahrens“

MOTTENESSENZ“

ein geradezu ideales Mittel, um Kleidungsstücke , Felzsachen , Möbel etc . gegen Motten wirksam
zu schützen . Selbst wenn schon Motten , respekt . deren Brut vorhanden sind, tötet sie
dieselben sofort«
Hur zu haben bei

, Krapf
-Drogerie
ledizinal
Grosse Bockenheimerstrasse

und Sprache

. ganz besonders . leistungsfähig , desgleichen für Hessisch,
Polnlsoh nnd alle alavischen Sprachen . Tüohtlges Personal
den verschiedenen Nationalitäten.

Scheitel and

, Frankfurt a. M., Königstr. 87.

♦

ch
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
S Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
9
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
♦
. — —
die Direktion
durch
gratis
Prospekte
■
♦

Die Buclidruckerei

Schiefer

- Wasser.
Mineralquellen
Kohlensaares
das Vs Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
20
,j», 12
n »
“v »
,, »,
j„>
la
(i
» Yt
in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt a. M.

ch

Dr. Salo Stein ’s

Schlachtensee

Friedrich

=Eyach-Sprudel=

. Inh * M * Flfan* .
Hüter Aufsicht des Rabbinats der Israel . -Synagogen -Gemeinde 7X ^12?1
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spuken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

♦

Einheitspreis

Referenz : Herr Provinzial - Rabbiner
Dr . 8. Bamherger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Adlon*
Inh . : Adolf

streng -1L>2
Privat -Hotel und Restaur . Flörsheim
streng
315
—lu Telephon
28.
Karlstrasse
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
mit und ohne Pension zu massigen Preisen.
_
MT * Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . -WW
Besitzer H. FlSrsheim.

Hfö,

12 ? » Stiefel

• Ziölel £ dler •

Bad Orb

Kahn , Homburg v . d. H.

Jrankfurts grösstes
• - 5 chuhhaus *

Einzig unter Aufsicht stehende Pension am Platze (Sr. Ehrwflrden Herrn Rabb.
).
, Halberstadt
Dr . Auerbach
Speisen zn jeder Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — Mlssige Preise.
- Synagoge am Platze.

Bad

Restaurant Dentsch ivs

I

-*» Thalea. Harz.
Pension Teitelmann
Hotel

43

Louis

Kahn.

Neu eröffnet

Neu eröffnen

früher Nerostrasse 23.

t

Luftkurort , finden einige erholungs¬
bedürftige Knaben u. Mädchen -während
des Sommers gute Aufnahme und
Verpflegung . Preis 3 - 3 % Mark.

Schochet.

Bedeutend
«Mst mi

vergrössei t!
letzt 43 Taunusstrasss

Die Fabrikation der Wurst - und Fleischwaren geschieht unter Aufsicht eines
bestellten Aufsichtsbeamten.
von Herrn Rabb . Dr . Kotteck
sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch , and Warst*
Kittagstisch
waren und ff. Aufschnitt.
128.
Telephon
nach ausserhalb.
Versand
Telephon 128.

i

Neuenahr.

Zimmer , in der
2 schön möblierte
Nähe des Bahnhofs und den Anlagen,
billigst zu vermieten.

BS

. 13182.

-iS- Metzgerei und Wnrstfabrik -im

Luftknrort

Adolf

-Annahme täglich.
Abonnenten

Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
Frankfurt a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Rüder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . TJebernahme von Festlichkeiten.

3 möblierte Zimmer
mit Küche zn vermieten . Näheres
23.
daselbst EUsabethenstrasse

j»

2.

Tel

{ nah

w

Sohöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder Im Hanse . Mastiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt * Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
HB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterführe.

Homburg• <«.

Pfg. an und hoher.
Bohnen*

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m fl. d. M.
.
Schwarzwaldes

99

Pension Villa Walde ek . Neuei Öffnung 2/Litte 2/Lai*

ßad

80

gesetxte

Samstag

~iao X

Seligmann

Nathan

Cafe

mit

Restauration

Separates

GW
29
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Sk. 19

& Hofer
41.

Breis per Flasche Mk. —.60» Mk. 1.—, Mk. 2.—.
Ferner empfehlen wir alle andern bekannten Mottenschutzmittel wie : Echt japan . Kampfer
idirekt importiert ), Naphtalin , persische Mottenblüten etc . etc . '

I

Sette 8.

fe
I
h
*

I-

1

rg

Frankfsrter KraelittWS Kamilienblatt.

Philantrop
Philantrop
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

Philantrop
Philantrop
Sjeifensand in den

ist ein vorzQglicIies Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Handel.

Nr. 19.

J . Öestreich jyfacbf.
Kaiserstrasse

1

Telephon 8108.

empfiehlt sein reichhaltiges

Lager

in

feinstem

versilberten
u.Sitöev
-7afe(geräte,
&ss-u.§iscKbesiecKeri

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und

Kaffee- u. Theo-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch-Garnituren,
Schreibtische, Thee-, Rauch- und Spieltische etc.
Reiche

Auswahl

aparter

Festgeschenke-

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Gmm *b . Hm
349.

Telefon 9981.

Urin-Untersuchungen

Stets

Zur Putzzeit

grosse

empfehle in vorzüglicher Qualität Patzartikel

wie:

Terpentinöl , Stablspähne , Parkettwachs , BodentOcher u. BQrstenwaren . Fensterleder und Schwämme . Ferner zur Mottenvertilgung
Camphor, Haphtalln, Insektenpulver und andere Präparate.

Fertige

- Blumen

Wissenschaftliche Apparate und Geräte

P" für

den

Listen

Unterricht

auf

in

Verlangen

der

Chemie

. *

zu Diensten.

D Telephon 690 . Empfehle

Telephon

690 . D

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , Blut - and getröhnl . Orangen , Süd¬
früchte , Ananas , Bananen , la Tafeläpfel nsw . zu billigsten Marktpreisen.

G Otto Gerling,Allerheiligenstr
. 4, Eckekangestr
.G

Herren - Anzttge
in eleganter Form , aus neuesten Stoffen

zu Mk. 27 — 30 — 32 — 35 — 40 — 45.— 50.— 54 -

60 — bis 85.—

in einfacher Ausführung , aus soliden Stoffen

zu Mk. 14.— 16.— 18.— 20 — 22.— 25 — 28.— 30.— 32.— bis 45.—
Für jede Figur passend am Lager , auch für schlanke und stärkste Figuren.
Hervorragende Atmwahl. Täglich Eingang von Neuheiten selbstangefertigter Konfektion.

f, r

Feste , billige

M
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5644
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a . M . Kaiserstr
. 83.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
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Telephon 3095.
88 , Gehe Kettenhofweg.
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Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.

Telephon 3095.
Feuerbachstrasse

Blnmenhans

Dp. Bachfeld &Co.

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

FLORS
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Telefon 9981.

Frankfurt a. M, Neue Zeil 49.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Grosse Friedbergerstrasse
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Soziale Hygiene bei den Inden.

IjmMMm

beben- ickwn Stunden
lana
vor den Mensche»
eglpsircheu, ist es uns da so ganz unfaßbar,
daß es auch Menschen geben könne, die für
Von der Redaktion des „ Israelit . Familien- gewisse Vorgänge in der Außenwelt ein besonders
blattes " wurden mir zwei Abhandlungen zur Be¬ feines Empfinden haben und darauf außergewöhn¬
sprechung übersandt , die sich streng wissenschaft¬ lich stark reagieren können ? Man braucht wahr¬
lich mit sozial- hygienischen Problemen der frühe¬ lich nicht erst unter die Reihen der Spiritisten
ren - und jetzigen Judenheit befassen. Sind diese zu gehen, um für Uebercmpfindlichkeit mancher
Arbeiten somit in erster Linie für den Mediziner Menschen eine Erklärung
zu finden . Wenn der
und Sozialpolitiker
von Interesse , so haben sie große Dichterphilosoph Björnson in „ Uebex die
in ihren Grundgedanken
doch berechtigten An¬ Kraft " seinen Wunderpfarrer
infolge des uner¬
spruch darauf , von der Allgemeinheit gekannt und schütterlichen Vertrauens
auf die göttliche Hilfe
gewürdigt zu werden . Beiden soll darnnr an Taten wirken läßt , die seine Umgebung wunder¬
dieser Stelle eine ausführlichere und zwar kritische bar anmuten , so führt er uns einen Weg , auf
Besprechung zuteil werden . Sic sollen uns aber dem wir uns intuitiv eine Vorstellung von dem
auch als Ausgangspunkt
für die Erörterung
Wesen solcher
außergewöhnlichen ,
„ über
die
einiger , praktisch nicht unwichtiger Fragen aus dem Kraft " wirkenden Naturen . bilden können . Die
Gebiete der modernen Sozialhygiene
unter den Willensstärke — nicht „ willenlose " , wie Sichel
Juden dienen.
meint — Hingabe an Gott weckte in den Pro¬
Aus der Feder von Dr . Max Sichel,
einem pheten „ übermenschliche " Kräfte.
Viel Rühmliches weiß Sichel von dem psy¬
jüdischen Assistenzärzte an der hiesigen Irrenanstalt,
chiatrischen Verständnis
der Talmudgelehrten zu
stammt die Studie *) „Psychiatrisches
aus
sagen . Sie kannten bereits verschiedene Grade
der Literatur
und Geschichte
des jüdi¬
schen Volkes " . Sichel hat erst vor einigen Mo¬ von Alkoholismus , die Epilepsie und wußten auch,
naten eine Arbeit erscheinen lassen , in der er auf daß es sogen, „ periodische Geistesstörungen " gibt,
Grund des statistischen Materials an der hiesigen An¬ d. h . Zustände , bei denen Zeiten geistiger Klarheit
stalt für Epileptiker und Irre Nachweisen will , daß mit s olchen von Verwirrtheit abwcchseln. „ Diese
die übliche Behauptung , die Juden stellten zu den Erkenntnis bedeutet nicht nur einen nosologischen
Geisteskranken ein ganz überwiegendes Kontingent, (d. h. bezüglich der Lehre von den Krankheiten ),
unrichtig sei. Offenbar in geistigem Zusammen- sondern auch einen gerichtlich-psychiatrischen Fort¬
hange mit dieser früheren Arbeit steht seine oben schritt " , indem nämlich die mit solcher periodi¬
genannte . Man merkt es den beiden Mhand- scher Geistesstörung Behafteten zur Zeit der gei¬
lungen an , daß ihr Verfasser bei der Nieder¬ stigen Trübung
für unzurechnungsfähig , in ge¬
schrift von 'Freude darüber erfüllt war , seinen sunden Tagen für zurechnungsfähig erklärt wur¬
Stammesgeiwssen
durch geistiges Schaffen einen den. Daß natürlich in den Köpfen der TalmuDienst erweisen zu können , daß Sichel als be- disten noch manche verworrene , ja sogar aber¬
loußter Jude
schrieb ! Und dafür müssen wir gläubische Vorstellungen , besonders bezügl . der
ihm von vornherein
unsere Anerkennung zollen. Ursache geistiger Erkrankungen herrschten , ist nicht
In der mir vorliegenden , klar und knapp ge¬ eben verwunderlich . Hat doch noch heute ein
schriebenen
Studie
schreibt
Sichel
über die recht großer Teil des Publikums direkt unglaub¬
geistigen Erkrankungen und Kranken , von denen liche Begriffe von Geisteskrankheiten.
in der Bibel , im Talmud und schließlich bei
In den jüdischen Schriften aus nachtalmudiMaimonides
die Rede ist. Bei der Bibel hebt scher Zeit findet Sichel zu seinem Bedauern wenig
er die häufigen Schilderungen von geistiger Trüb¬ Aufzeichnungen , die psychiatrisch verwertbar sind,
ung infolge Alkohol-Genusses und die Brandmark¬ selbst nicht in den Arbeiten des berühmten Arztes
ung von Trinkern hervor und kommt dann zu und Gelehrten Maimonides . Ich glaube aber fast,
einer für den psychiatrisch geschulten Arzt inter¬ die geringe Ergiebigkeit des Quellenmaterials
ist
essanten , kritischen Betrachtung
des Krankheits¬ z. T . darauf zurückzuführen , daß Sichel die jüdi¬
bildes von König Saul
und dem Babyloniersschen Schriften nicht im Originale kennt, sondern
Könige Nebukadnezar.
nur aus Uebersetzungen und Auszügen teilweise
Einen besonderen Abschnitt widmet er der von der Hand nichtjüdischer Forscher .
Sichel
„Prophetie ", die er, gleich manchen anderen vor dürfte beispielsweise wohl kaum in dem von ihm
ihm , vom Standpunkte
des Psychiaters und als benutzten Quellenmaterial
verzeichnet gefunden
Aeußerung
von seelisch-krankhaften , wenn auch haben , was ihm interessant sein wird , daß der um
sonst bedeutenden Menschen ansieht ! Mit dieser 1150 lebende jüdische Gelehrte Benjamin
von
Auffassung wird Sichel natiirlich auf Seiten aller Tutela in seinem berühmten Reisewerke von einer
gläubigen Juden
Ablehnung erfahren . Aber ich Irrenanstalt
spricht, die er in Bagdad 'sah!
muß ihm auch opponieren , wenn ich der Frage
Bei aller Freude an der gediegenen Arbeit
nach dem Wesen der Prophetie mit den Werk¬ Sichels nmß ich deren Besprechung darum doch
zeugen der nüchternen Vernunft nähertrete . Ich mit dem Wunsche schließen, daß künftighin unsere
komme da zu einem Erklärungsversuche — nur um jüdischen Schristsorscher bei ihren Studien mehr
den Versuch einer Erklärung kann es sich ja bei auf das Medizinische und speziell Psychiatrische
Fragen aus dem Bereiche des religiösen Glau¬ in den von ihnen durcharbeiteten Werken achten
bens handeln ! — , der der Auffassung des feinsin¬ möchten , und daß dann nach einiger Zeit das
nigen Philosophen und Physiologen Wundt
nahe gleiche Thema nochmals gemeinsam von einem
kommt. Freilich fasse ich die W .'sche Ansicht Kenner des jüdischen Schrifttums und einem Psy¬
nach Sichels eigenem Zitat etwas anders auf als chiater , vielleicht von Sichel selbst, überarbeitet
letzterer selbst. Nicht aus den „ Zeitverhältnissen"
werde.
heraus erklärt Wundt die Erscheinung des ProDer zweiten uns vorliegenden Arbeit , einer
phetentums , sondern aus den durch die Ein¬ Abhandlung von Dr . H. L . Eisenstadt
(
Berlin)
drücke der Zeit und Umgebung bedingten „ seeli¬ über „Die Renaissance
der jüd . Sozial¬
schen und sinnlichen Erregungen " . Wenn nun hygiene"
können wir zunächst das gleiche Lob
freilich Wundt einen Schritt weiter geht und diese erteilen wie der Sichel 'schen Studie , daß sie den
sinnlichen - Erregungen
und
Steigerungen
der Stempel der Begeisterung ihres Autors für das
Sinnesfunktionen
und die durch sie bedingten Judentum
trägt . Aber ich konnte mich doch bei
Acußerungen und Handlungen der Propheten als der ' Lektüre dieser Schrift des Eindrucks nicht er¬
ettvas - Krankhaftes , als Hallucinationen
ansieht, wehren , daß hier der Jude
mit dem kritisch
so tue ich diesen Schritt als einen willkürlichen, wägenden Forscher durchgegangen ist. Kennte ich
zur Hypothese führenden , nicht mit . In einer Zeit, Eisenstadt nicht aus anderen Arbeiten (in der
da wir die Telegraphie ohne Draht erlebt haben, „Medizin . Reform " ) als einen tüchtigen , ernsten
da wir hören , daß Tiere das Nahen von Erd¬ Sozialpolitiker , so hätte ich ihn auf Grund seiner
'Auslassungen über die „ Renaissance der jüdischen
*) Erschienen
im Neurolog . Centralblatte
Sozialhygiene " für einen Phantasten
gehalten.
1909 , Nr . ü und 6.
Ihm widerfuhr , wovor Sichel eindringlich warnt:
Von Dr . Gustav Löffler

(Frankfurt ).

Famlimklalks

Cr gibt das „ Produkt des eigenen Geistes " sür
„historische Ueberlieferung " aus ! Eisenstadt spricht
wie von einer feststehenden Tatsache , daß Moses»
unser gewaltiger Gesetzeslehrer , ein bedeutender
„Arzt " war , „ der sein ganzes Leben die Kunst
der Krankheitsverhütung
studiert hatte " und der
„das auf naturwissenschaftlicher und klinischer Be - ’
obachtung aufgebaute System der Krankheitsverhütung besonders von der altägyptischen Medizin
ausgenommen hatte " ! Bei dieser Auffassung Eisenstadts vom Wesen und der Wirksamkeit des großen
Befreiers und Führers der Judenheit kann man
es verstehen, daß er den bekannten Satz aus dem
5. Buch Mosis : „ Siehe , ich nehme heute den
Himmel und Erde zum Zeugen , daß ich
vor
Dich gestellt Leben und Tod , Segen und Fluch
usw ." als die Quintessenz der hygienischen Lehren
Mosis ansieht . Mer
gerade an dieser Stelle
läßt sich am leichtesten Nachweisen, wie erzwungen
die Deutung Eisenstadts ist. Handelt doch der be¬
treffende Thora -Abschnitt von der erneuten Ein¬
prägung
aller
göttlichen , d. h. religiösen , Geund Verbote , die Moses vor seinem Abschiede
vornimmt , lind des zum Zeugen , daß er seine
göttliche Mission erfüllte , ruft er Himmel und
Erde als Eideshelfer an . Moses war — wenn
man will — der Seelenarzt seines Volkes ; er
betrachtete in der Befolgung der heiligen Ge¬
bote die beste Grundlage zur „ Zufriedenheit " und
die absolute Gewähr für ein langes Leben . Im
Sinne der Seelenhygiene — sit venia verbot —
sind auch alle Gebote und Vorschriften
des
Pentateuch zu verstehen . Die Bibel , speziell die
5 Bücher Mosis , auf die Eisenstadt ja vorwiegend
exemplifiziert , sind nun einmal keine Encyklopädie der sozialen Hygiene , sondern das „ Reli¬
gionswerk des Judentums " . Das kann nicht ge¬
nug betont werden gegenüber den weder für Wis¬
senschaft noch Religion fruchtbaren Geistesproduk¬
tionen aller derer , die ein jüdisches Gebot nur
verstehen können, wenn sie es in den Rahmen
der modernen Wissenschaft, besonders der Natur¬
wissenschaft, eingekeilt haben . Daß die vom Geiste
höchster Ethik getragenen Gesetze zum Teil auch
moderne hygienische Forderungen umschließen , darf
uns Juden mit besonderem Stolze erfilllen, , be¬
rechtigt uns aber noch lauge nicht , sie als von
Meistern der Hygiene und zu deren Dienste ge¬
schaffen zu betrachten.
(Schluß folgt).

11. Deutsch-Israel . Gemeindetag.
(Spezialbericht .)
Das Resultat der Beratung des elften jüdischen
Gemeindetages dürste sein, daß der Entwurf ad calendas graecas vertagt ist.
Es wurden folgende Anträge
angenommen:
Mit 183 gegen 178 Stimmen : Antrag Friedemann -Glogau , Kochmann-Gleiwitz, Holz-Königsberg,
Dr . Rosenkranz -Tilsit , Lazar -Königsberg , Berger -Kö¬
nigshütte , Dr . Mayer -Düsseldorf.
,Mei der Organisation
der jüd . Gemeinden
Preußens ist über die Lokalgemeinde , über
Bezirks¬
gemeinde eine weitere Organisation nur insoweit zu
schassen, als es zur Bildung und Unterhaltung von
Bezirksgemeinden sowie zur Bildung von Ruhege¬
haltskassen erforderlich ist. Eine Organisation
von
Bezirksgemeinden und der Landesgemeinoe ist nur
insoweit zu bilden , als durch dieselbe die Selbständig¬
keit der Gemeinden in keiner Weise beeinträchtig !:
wird ."
Antrag Landgerichtsrat Löwe-Berlin:
„Ich beantrage , den vorliegenden Gesetzentwurf
der gemischten Kommission als Material für weitere
Arbeiten unter Berücksichtigung des heute ange¬
nommenen Antrages Friedemann zu überweisen ."
Antrag Makower -Derlin : ,Zch beantrage über
die Frage der Opportunität
eine Einreichung des
Gesetzentwurfes an die gesetzgebenden Faktoren auf
dem jetzigen Gemeindetage nicht zu beschließen, son¬
dern in dieser Beziehung später nach Anhörung ' des
Gemeindetages , gemeinsam mit dem .Verband der
deutschen Juden vorzugehen ."
Es ist nun zweifelhaft , ob die gemischte Kom¬
mission, nachdem der Antrag Friedemann
ange¬
nommen ist, noch bereit ist, weiter zu arbeite ^ Jeden¬
falls erllärten die Mitglieder der Kommission , Land¬
gerichtsrat Löwe - Berlin und Direktor Dr . Min¬
den - Berlin , ausdrücklich, daß das in dem Belieben
der Kommission stände und sie dafür keine «Garantie
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übernehmen könnten . Sollte die Kommission jedoch rat
Blau - Frankfurt a . M . lehnen entschiede»
weiter arbeiten , was sehr leicht möglich wäre , so die lebenslängliche Anstellung und das Vetorecht
sind meiner Ansicht nach doch die Meinungs¬ ab. — K o m ni. -Rat
Hirsch- Halberstadt ist für
verschiedenheiten zwischen den verschiedenen Rich¬ lebenslängliche Anstellung , aber gegen das Vetorecht.
tungen zu groß , als daß es trotz der versöhnlichen Er bedauert , daß seine orthodoxen Gesinnungs¬
Erklärungen und trotz der Bereitwilligkeit , mit der genossen es stets abgelehnt haben , seinen Aufsordesich alle Richtungen bereit erklärten , an dem Zu¬ rungen an dem Entwurf mitzuarbeiten , Folge zu
standekommen eines Entwurfes mit tätig zu sein, zu leisten. — D r . Löb- Emden stellt fest, daß er
einem Resultat führen könnte.
sich zur Mitarbeit bereit erklärt habe, aber abge¬
Nun das Bemerkenswerteste aus der Dis¬
lehnt sei. — Es wird dies von Prof . Philippkussion.
.
s o n auf ein Mißverständnis
zurückgeführt . Es
Gleich nach dem Eintritt in die Verhandlung wird konstatiert , daß die Reljgionsgesellschast zu
über den Gesetzentwurf kam es zu erregten
De- Frankfurt a. M . aufgefordert worden sei, jemanden
batten.
In einer Vorversammlung , der viele Dele¬ zur Mitarbeit zu delegieren , aber diesen in einem
gierte aber nicht beigewohnt hatten , hatte man sich Brief von sechs Worte », abgelehnt habe. — Prof.
dahin geeinigt , eine Generaldiskussion nicht zuzu¬ Philippson
gibt die Erklärung ab, er würde
lassen, es sollte vielmehr ein Generalreferat und sich freuen , wenn die konservativen Juden Mitarbeiten
fünf Spezialreferate gehalten werden , und nur zu würden , sic würden das größte Entgegenkommen
den Spezialreferaten sollte diskutiert werden . Ein finden , er wolle ja nichts weiter als Harmonie . —
entsprechender Antrag wurde von Prof . Phil i p P - Löwy Rawitsch
-rügt , daß die Entscheidung in reli¬
s o n gestellt mid trotzdem besonders Justizrat giösen Fragen Laienbehärdcn überlassen werden soll,
Friedemann
- Glogau und
Moritz A. Locbvon allen Rechten sei die Rede nur nicht vom
Frankfurt a. M . mit zutreffender Begründung scharf jüdischen Rechte. — Steinhardt
- Magdeburg
vpponierten , schließlich mit 278 gegen 202 Stimmen tritt für die Forderungen der Lehrer ein.
angenommen.
R .-A. M a ch o l l - Königstein referiert über die
Nachdem nunmehr Prof . Philippson
das Ge- Uebergangsbestimmungen . In der Debatte wird von
neralrefcrat
gehalten
hatte , referierte
Dir. verschiedenen Seiten die Eliminierung des § 131
Dr . Minden
- Berlin über § 1—38 des Entwurfes, verlangt , der bestimmt, daß das Gesetz nur eingeführt
die von der Bildung , Auflösung und Mitgliedschaft werden soll, wenn mindestens % der
Synägogengeder Synagogengemeinden , die Verfassung im allge¬ meinden der betr . Provinzen es verlangen.
meinen , die Zuständigkeit der Gemeindebehörden , die
Dr . G r o n e m a n n - Hannover , Dr . L ö b Gemejndesatzungen und die Anstellung der Gcmeinde- Emden , Lehrer Katz - Nienburg sind gegen Einfüh¬
beamten handeln . — In der Diskussion
wen¬ rung des Gesetzes in Hannover , da sie mit den jetzt
det sich Blum
enthal
- Cassel gegen jede Ein¬ dort geltenden Gesetzen zufrieden sind. — Hiergegen
schränkung der Autonomie der Gemeinden und rügt, wendet
sich entschieden
Senator
Fischerdaß in § 1 die nähere Bestimmung fehle, was Zweck Hannovcr . —
der Gemeinde ist. Er entbehrt auch die Bestimmung,
Landgerichtsrat
Löwe- Berlin erstattet
daß jede Gemeinde einem Rabbinate angehören müsse. den Bericht über Provinzial - und Landesgemeindcn.
Ferner
bedauert B ., der hervorhcbt , daß er
In der D i s k u s ki o n wendet sich Dr . Ix H o r oliberal
sei, daß
dem Rabbiner
laut § 28 v i tz- Frankfurt a. M . dagegen , daß den Provin¬
nur
das
Recht
zustehe,
sich zu Beschluß¬ zial- und Landesgemeinden in religiösen Fragen
fassungen des Vorstandes , die kultuelle oder rituelle irgend welcher Einfluß gegönnt werde, hierdurch
Fragen betrefsen , zu äußern , daß diesen Aeuße- würde nur Spaltung
verursacht , während doch
rur .ger aber keinerlei Wirkungen au ? d .e Beschlüsse Einigung Zweck, des Gesetzes sein soll.
. eingeräumt werde . — Rektor Feiner
- Hamburg
Die §8 63, 77 und 78II müssen vollständig fallen,
verlangt , daß den Rabbinern und Lehrern das ebenso 861 und 991 ; im anderen Falle müßten auch
aktive und passive Wahlrecht eingeräumt werde . — in der Provinzial - und Land es gemeinde, ebenso wie
Moritz
A. Loeb Frankfurt
a . M . erklärt , daß in der einzelnen Kultusgemeinde , besondere Kultus¬
die Gcsetzcstreuen bereit seien, an dem Entwurf kommissionen errichtet werden und die Möglichkeit des
milzuarbeiten , wenn er sich auf verwaltungsrechtliche Austritts gewährleistet sein. Nur in Fragen der AbFragen beschränke. Er wendet sich entschieden gegen wedr und in solchen relig . Fragen , bei denen eine
die Verschlechterung des Wahlrechtes , das Pro¬ Diverjenz der relig . Richtungen ausgeschlossen, könnte
portional -Wahlrecht müsse obligatorisch sein.
Er allenfalls eine Landesgemeinde das Judentum nach
kritisiert scharf, daß den Armen das Wahlrecht ge¬ außen hin vertreten ; hier die einzelnen Punkte genau
nommen werden solle. — Auch Dr . Witkowskifestzustellen, werde nunmehr eine Hauptaufgabe sein.
Charlottenburg wendet sich gegen diese Entrechtung
Justizr
. Friedemann
- Glogau begründet
der Armen , mindestens sollten dann auch diejenigen, seinen oben erwähnten Antrag , der nunmehr auf An¬
die ihre Kinder haben taufen lassen, nicht wahl¬ trag von Moritz A. Loeb-Frankfurt a. M . zur Ab¬
berechtigt sein, denn wenn man dem Materiellen stimmung gebracht wird . —
einen Einfluß einräume , so sollte man es auch dem
Das Referat über die Steuern , das Herr Emil
Ideellen einräumen . — San . - Rat Dr. Apf el- Cohn- Berlin hält , ist .in der allgemeinen Er¬
Köln will keinen Gewissenszwang und wünscht des¬ regung unverständlich.
halb , daß alles , was zu Gewissenszwang führen
Es werden dann noch die oben erwähnten An¬
könnte, aus dem Gesetz herausgelassen werde . — träge zur Abstimmung gebracht. — Nach Annahme
Klausner
Berlin
wünscht dasselbe . Hierauf wird des Antrages Friedemann wirft Landgerichts¬
ein Antrag auf Debatteschluß angenommen.
rat Löwe die Frage aus, ob sich noch eine «weitere
LandgerichtsratLöwe
Berlin
führt aus, Beratung des Entwurfes empfehle, denn dem Ent¬
daß die Versammlung Aenderungen au dem Ent¬ wurf sei das Wesentliche genommen und es sei die
wurf nicht vornehmen dürfe , da ja nur zusammen Frage , ob die Kommission unter diesen Umständen
mit dem Verband der deutschen Juden der Entwurf noch weiter arbeiten würde.
abgeändert werden könne ; man möge daher keine
Anträge zur Abstimmung bringen lassen, sondern
sie nur
als
Material
für
die
drite
Lesung
der
Kommission überweisen . Leider
Aus - er zionistischen Bewegung.
wird
dieser
Anregung
Folge
gegeben
und daher
keine
Klarheit
darüber
ge¬
Frankfurt a. M . Die Zion . Vereinigung
ver¬
schaffen
, wie
sich
der
jüdische
Ge¬ anstaltete Montag einen Vortragsabend
im Kaufmeindetag
zu so wichtigen
Fragen
, wie männischen Vereinshause . Herr Professor Dr - M ar¬
die des Wahlrechts
, stellt.
gul i e s sprach «über das Thema : „ D e r Z i o Das zweite Referat hält Pros . Dr . Blaschkenismus
als
soziale
Bewegnng
." Er
Berlin über §§ 62—79, die die Anstellungsver- führte folgendes aus:
hältnisje der Rabbiner , Lehrer und Vorbeter und
Jedes andere Volk hätte unter de» Verhält¬
die Sorge für den Gottesdienst und Schulunterricht.
nissen, unter denen wir Juden bereits seit 2000
Es kommt bei diesem Thema zu erregten
Aus¬
Jahre leben, nicht einmal wenige Jahrzehnte be¬
einandersetzungen.
Fast
einmütig wird von stehen können . Denn jedes Volk
benötigt positive
den Rabbinern die lebenslängliche Anstellung und Institutionen
haben uns mit
das Vetorecht gegen Beschlüsse des Gemeinde -Vor¬ abstrakten , , und wir Juden
negativen Institutionen erhalten . Andere
standes in religiösen Fragen verlangt . Es könne
höchstens darüber diskutiert werden , ob dem Veto¬ Völker führen ein konkretes Leben, sie haben alle
Berufsstände unter sich, haben eine ihnen eigene
recht aufhebende oder suspenswe Wirkung zugestan¬ Kultur und sind eine festgefügte,
seßhafte nationale
den werden solle. Für diese Forderungen treten Masse ; wir Juden
dagegen haben uns erhalten
besonders lebhaft ein : Dr . Gutmann
- Breslau, mit einem abstrakten Denken, mit einer einzigen
Dr . Kopfstein
-Beuthen , Dr . Werner
-München, Erwerbsschicht,
dem Kleinbürgertum , ohne eine
Dr . Löb - Emden und Dr . Grone manneigene Kultur , sondern nur mit ' Kulturfähigkeit
Hannover . Nur Rabbiner D r . S e l i g m a n n - und atz ein wanderndes
,
die ganze Welt
Frankfurt a. M . wendet sich in Sachen des Veto¬ zerstreutes Volk. Wir Juden über
haben nie zur
rechts gegen seine Kollegen , in dem er meint, kommen können, da stets von dem Moment Ruhe
ab,
sie seien mit dieser Forderung um 100 Jahre zu in dem unser Wirtsvolk sich
national zusammen¬
spät gekommen. Damals , als der , Schulchan -Aruch schließt, wir als Fremdkörper
empfunden und
von den jüdischen Gemeinden noch anerkannt worden eleminiert werden . Im
Mittelalter
waren wir
sei, hätte das Vetorecht eine Berechtigung gehabt, stets unseren Wirtsvölkern um 2—3 Jahrhunderte
heute gäbe es keine Gemeinden mehr , in
der voraus , wir brachten ihnen höhere Kulturwerte,
der Schulchan -Aruch als maßgebend angesehen wird. und wenn sie dann eine gewisse
Kultur
— ' Gegen diese Aeußerung wendet sich in einer hatten und zum Bewußtsein ihres eigenen erreicht
Wertes
persönlichen Bemerkung Dr . Frank - Altona und gekommen waren , stießen sie uns ab, da sie uns
protestiert in einer besonderen scharfen, aber fach¬ dann als Fremdkörper empfanden.
lichen . Erklärung
D r . WernerMünchen. —
Daß wir die zwei Jahrtausende des Golus unter
Justizrat
Lilienthal
- Berlin und Justiz¬
solch' anormalen Verhältnissen überstanden , daran
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ist der Umstand schuld, daß bei uns die Differenz
zwischen den tatsächlichen Möglichkeiten und den
von uns erstrebte » Zielen von Anfang an unge¬
wöhnlich groß war und durch dieses Hin - und
Herschleudern zwischen Wollen und Können eine Ver¬
geistigung , ein Sinn für das Abstrakte ausgebildet
wurde . So war unser König nichts als der erste
Diener des Staates zu einer Zeit , in der sonst
überall der König der ununischränkte Gebieter über
Leben und Eigentum war ; so verwirklichten wir
die Freiheit eines jeden Menschen, während außerhalb
unserer Grenzen das Sklaventum in Blüte stand, und
predigten den Monotheismus
zu Zeiten , da die
ganze Welt in Vielgötterei befangen war.
Heute ist der Osten dem Westen nicht niehr
um einige Jahrhunderte
voraus , wie es war , als
seiner Zeit der Westen die Juden nach dem Osten
abstieß. Die Juden , die der Osten eleminiert,
nimmt der Westen nicht auf . Und da der Jude
sich durch seine besondere Art , die die Jahrtausende
in ihm herausgebildet haben, sich nicht assimilieren
kann (Redner zeigt dies an Spinoza und Heine),
so gibt es nur eine Lösung und
die heißt:
Palästina.
Der Redner schloß unter lebhaftem Beifall der
Zuhörer.
Philippopel (Bulgarien ). 14. Mai.
Sonntag
wurde hier der Schekeltag
gefeiert . Im Schulhof
versammelte sich ein ziemlich großes Publikum,
an das mehrere Redner Ansprachen richteten . Er¬
wähnenswert ist der populäre und doch inhaltreiche
Bortrag des Herrn Pressiado
Romano
über
die Entstehung und Entwicklung des Zionismus.
Alle Redner wiesen auf das durch die Ereignisse
in der Türkei herbeigeführte günstige Moment .für
den Zionismus hin und forderten in einem avarmcu
Appell alle Schichten des Volks zur Mitarbeit
auf . Beim Schluß der Feier wurde eine Anzahl
Schekalim verkauft , sowie vielfach für den National¬
fonds gespendet. —
In den übrigen Städten Bulgariens
ist der
Schekeltag mit' noch größerem Eifer gefeiert worden.
Am imposantesten fiel die Feier in Basardjeck
aus .
Ben - Haamiki.
Jerusalem , 6. Mai . Der M i s r a chi macht
in der hl. Stadt erfreuliche
Fortschritte.
Gestern hielten unsere kurdistanischen Glaubens¬
genossen, hier schlechtweg Gurschis genannt , eine
größere Volksversammlung
ab, in welcher Dr.
Grünhut
und Herr Bentowim
als Redner auf¬
traten . Der Erfolg war ein glänzender . Die neu¬
gewonnenen Mitglieder konstituierten sich zu einer
eigenen Misrachigruppe , die gewiß sämtliche Ge¬
meindemitglieder , etwa 200 an der Zahl , umfassen
wird.
Die Kurdistaner Glaubensgenossen , durchgehends
religiöse Leute , ernähren
sich redlich von Handel
und Gewerbe . Die Chaluka kennen sie nicht. Sie
bewohnen eine eigene Kolonie, nächst dem Damas¬
kustor gelegen, und gehören dem Ritus nach zu
den Sephardim . Dieser Umstand ist um so er¬
freulicher , als
sich bekanntlich die Sephardim
bis heute dem Zionismus gegenüber ablehnend ver¬
hielten .
H.

Aus - er Lehrerwelt.
(L.) Pose « . Aus dem Verwaltungsbericht
der Stadt
Posen für
1907/08 ist über den
Besuch
der Privatschulen
folgendes
stati¬
stisch nachgewiesen. Die Knotheschule zählte 358
Mädchen, darunter 104 jüdische, die v. Hartmann¬
schule 141 Mädchen, 46 jüdische. Während für den
Religionsunterricht
der nichtjüdischen Schülerinnen
die betreffenden Schulleiterinnen Sorge tragen , ge¬
schieht in diesem Falle für die jüdischen Mädchen
nichts. Ein Teil derselben besucht zwar die Feilchenfeld'sche bezw. Bloch'sche Religionsschule , aber ein
bedeutender
Prozentsatz
wächst
heran,
ohne
eine Ahnung
von jüdischem
Reli gionsunterricht
zu
haben . So geschah es,
daß bei einer
Schulrevision
auf die Frage:
„Wer ist der größte Prophet in Israel gewesen ?"
kein jüdisches Mädchen dies zu beantworten wußte.
Halle » 15. Mai . Heute entschlief nach längerer
Krankheit im Alter von 62 Jahren Rabbiner Dr.
Siegmund
Fessler.
Hamburg , 18. Mai
Oberrabbiner Marcus
Hirsch ist im 77. Lebensjahre verschieden. Wir
behalten uns eine Würdigung dieser bedeutenden
Persönlichkeit für die nächste Nummer vor.
Stratzburg .
Am . 1. Juni findet hier die
Generalversammlung
des Elsaß - Lothr.
R ab bin er Verbandes
statt.

Personalien.
Frankfurt a. M .
„Jezias zadik min hamokaum auße rauschom" — die Wahrheit dieses Satzes
wird uns so recht vor Augen geführt , wenn seltene
Menschen, die ausgestattet mit den höchsten Tu¬
genden, unseren Reihen entrissen werden.
In einer Zeit , in welcher der religiöse Jndifferentismus
leider eine so verbreitete Volkskrankheit geworden ist, in einer Zeit , in der
das religiöse Leben leider in so vielen Fällen,
ja in so vielen Gemeindekreisen auf gewohnheitS-
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meist im Gedächtnis behalten , können wir an solchen
sich beschränkt,
Formen
äußerliche
mäßige ,
Dingen oder Personen aus der bloßen Verteilung
— da sind diejenigen fast zu zählen , Lei denen
von Licht und Schatten gleichsanr wie an Sonnen¬
die ReligionsLetätigung und die Lebensführung den
uhren die abgelansenen Stunde » unseres Lebens
konsequenten Ausfluß einer hohen und edlen inneren
wieder abzählen . Im Anfänge ist alles licht und
Gesinnung bilden . Leider werden diese höheren
hell . Man ist jung und läuft noch der Sonne
Gestalten immer weniger , ihre Reihen lichten sich
nach. Denn sie ist ja nur ein Ball , nicht viel
immer mehr , — und woher soll der Nachwuchs
Das Ende eines Hanswursts!
größer als der, den uns Mutter zum Geburts¬
kommen, wenn die Vorbilder fehlen, an denen sich
e.)
(Novell
tag geschenkt hat . So dauert es eine Weile . Ans
unsre Jugend stets ein nachahmenswertes Beispiel
einmal kommt ein leiser, dunkler Unterton in das
nehmen kann und soll ! Im Grunde genommen , hat ihn jede Stadt.
Licht. Die Schatten jvachsen, werden größer und
„Hawol al deawdin , w'lo mischtak'chin!" So Wo Juden wohnen und eine größere oder klei¬
und plötzlich ist alles dunkel um uns ' —
konnte, so durfte man auch dieser Tage hier nere Gemeinschaft bilden , kann man sicher sein, größer
— so weit
hat daß man bei seinen Besuchen, geschäftlichen Besor¬ und die Sonne ist in die Ferne gerückt
ausrusen , denn die Frankfurter Judenheit
einen echten Bürger , die israelitische Religionsge¬ gungen , oder in seinenr eigenen Hause zu irgend — so weit.
Mraham Wolf ist einer von denjenigen Men¬
sellschaft eines ihrer Kesten Mitglieder verloren: einer Tageszeit einem seiner Doppelgänger begeg¬
weilt nicht mehr unter nen wird . Plötzlich ist er da , ohne daß man schen, die ich in meinem Lebe» oft und , sozusagen,
Rothschild
Herr Meir
„ ausgewechselten" Augen gesehn habe. Daß er
mit
den Lebenden , nach kurzer, schwerer Krankheit hat eigentlich weiß , wie er ins Zimmer gekommen.
war , hatte .ich
er sein edles Dasein beendet, seine an Arbeit so Gewöhnlich pflegt er dem Dienstmädchen auf der im Grunde nur ein Spaßmacher
reiche, irdische Lebensbahn beschlossen. —
Treppe zu begegnen und sich von ihr die Türe bald heraus . Daß aber auch Hauswürste , ob sie
in Tragödien'
Rolle
ihre
nicht,
oder
nun wollen
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Mittei¬ zum Borflur öffnen zu lassen. Eine Gelegenheit,
spielen inüssen, die von unsichtbaren Händen ge.
väter¬
in
durch
benutzt,
Versuche
dem
zu
er
die
die
durch
Freitag
am
Hinscheiden
seinem
lung von
Stadt , und Niemand glaubte an die Möglichkeit, lichem Tone gehaltene Erkundigungen schon hier schrieben werden , habe ich erst später gelernt.
ihn missen zu können, denn jeder meinte , ihn sehen die Sahne von allen „Neuigkeiten " abzuschöpsen.
Ob
zu müssen, so sehr war man au seine siebe Nähe Nichts ist seinem Interesse dabei zu gering .Tape¬
E§ ivar im Sommer . Ich saß in unserem
die kleine Selma Bauchweh hat , oder ob ein
seit mehr als vier Jahrzehnten hier gewöhnt . —
zierer einen Auftrag bekam, eins der Zimmer neu Garten und hatte einen Band Schiller , seine Ge¬
Welch großer Beliebtheit und Verehrung sich herzurichten , bereitet seinen Ohren den gleichen dichte, vor mir aufgeschlagen. Eifrigst war ich damit
der Verblichene , zu erfreuen hatte , das konnte man Schmaus . Geradezu scharfsinnig aber wird er, wenn beschäftigt, den Sonnenringeln
zuzusehn, die sich
so recht an der außergewöhnlich großen Beteiligung es sich darum handelt , eine Verlobung aufzu¬ durchs Laub der Bäume schlichen und dann in glän¬
bei seinem Leichenbegängnis erkennen. Eine große spüren , aus kleinen Anzeichen auf da» große Er¬ zenden Tupfen über die Blätter des Buches liefen,
Trauergemeinde hatte sich im Sterbehause ver¬ eignis zu schließen. Bei solchen Gelegenheiten ver¬ als mich etwas Unerwartetes aus meinen friedlichen
sammelt , um dem allseits hochverehrten Toten das doppelt er sich geradezu , er wächst über sich hin¬ Betrachtungen aufstörte.
letzte Geleite zum Friedhofe der Israelitischen Reli- aus , er bauscht sich auf wie eine Ballonhülle unter
wurde aufgerissen und Herr
Die Gartentüre
gionsgesellschaft zu geben, wo Herr Rabbiner Dr. dem Druck des Gases . Ueberhaupt sind Verlo¬
das Wort ergrisf , um dem großen Schmerze bungen und Hochzeiten seine Spezialität . Nicht um¬ Wolf , jappend und nach Atem ringend , stand Plötz¬
Breuer
lich vor mir.
Ausdruck zu verleihen , den die Gemeinde und mit sonst führt er den Namen : „Die Stadtpost ."
„Wo ist die Mama, " keuchte er hervor und
ihr ganz Klal Jisroel erleide . In meisterhafter und
Wolf,
ihn
man
nannte
Vaterstadt
meiner
In
wischte sich nrit einem großen Taschentuche den
formvollendeter Weise knüpfte der verehrte Redner
Schweiß von der Stirn.
an das verlesene Thorawort an , dabei den herr¬ Abraham Wolf . So hieß er wenigstens in meiner
be¬
Eine Weile starrte ich ihn mit offenem Munde
des Ksaw Sofer zur Stelle Kindheit . Ob er inzwischen einen Nachfolger
lichen Ausführungen
Jahre
viel
zu
sind
Es
nicht.
ich
weiß
,
hat
kommen
an . — So — so hatte ich Wolf noch nie gesehn.
folgend. An der Hand des im Midrasch zur Er¬
letzten
zum
Vaterstadt
meine
ich
seit
verflossen,
war er es denn überhaupt ? Wolf , der heitere,
,
Ja
klärung hier herangezogenen Psalmwortes : „ chider bedächtige, der sich sonst nie echauffierte , der
schafti brochai weoschiwo raglai el edasesecho" zeich¬ Male gesehen habe.
Wenn er zu uns kam — und das geschah dann bei seinen Gängen hübsch gemächlich eine Trottoi»
nete der ehrwürdige Rabbiner das Lebensbild Meir
Rothschilds . Jede Regung seines Herzens , jeder als sehr oft —, so pflegte er zwei Absichten da¬ sliese nach der anderen erledigte ? Bon dem ich
Gedanke, jede Handlung , all sein Trist und Lassen mit zu verbinden . Erstlich kam er, um sich zu glaubte , daß er einer seelischen Erregung gar nicht
— sie wurden alle stets einer Selbstprüfung unter¬ unterhalten , sich zu erkundigen , Meinungen aus¬ zugänglich wäre.
schließlich erholte ich mich von meinem
Mer
zogen, so daß er immer auch von sich hätte sagen zutauschen und seine „Neuesten" brühwarm znm
können „weoschiwo raglai el edausccho", denn auch besten zu geben ; sodann um bei Bedarf etwas Schrecken und gab Herrn Wolf ziemlich gelassen zur
meine Nkntter ausgegangen wäre.
daß
,
Antwort
seine von seinenr Wein an de» Mann zu bringen . Er
ihn , den teuer » Dahingeschiedenen , haben
„Wohin ist sie denn gegangen ?"
Schritte stets hingeführt zu den Gotteshäusern und handelte nämlich mit Weinen , Ungar - und Bor¬
„Ich weiß nicht," sagte ich kurz, da mich der
zu den Lehrstätten , — wie der Midrasch diese Stelle deauxweinen , die ihm einer seiner Verwandten in
weiter ausführt . Und der Geist, den er hier Kommission gab. Davon lebte er — und bei seinen Tonfall seiner Frage ärgerte , und gewohnt , nicht
Rücksichten auf Wolf zu nehmen , begann ich,
viel
einpfangen , die Weihe, die ihn im Gottcshause nicht sehr großen Bedürfnissen lebte er sogar ganz ge¬
beseelte, — er nahm sie stets mit hinaus ins tägliche mächlich. Erst später , als unsere Stadt von Wein¬ um ihm meine zwölfjährige Wichtigkeit mit voller
Leben, sie verliehen seinem ganzen Denken und reisenden überschwemmt wurde und eine starke Kon¬ Wucht unter die Nase zu reiben , zu deklamieren:
„Flechtet zum Kranze die goldenen Aehren,
Fühlen , seinem ganzen Wollen und Handeln den kurrenz seinen Absatz um ein beträchtliches ver¬
Windet auch blaue Cy — — —"
Stempel der Lauterkeit und Feinheit , sie ließen den minderte , fing er an , seine Gemütsruhe zu ver¬
, so wollte es das Schicksal, sollte ich
Weiter
Fall.
der
nicht
noch
damals
war
das
Aber
.
lieren
teuer » Verblichenen als einen echten Jehudi er¬
kennen, dessen überaus große Bescheidenheit, dessen Er klagte wohl auch initunter , doch geschah cs jedoch nicht kommen. Mit einem jähen Ruck legte
Wolf seinen Filzhut auf den Tisch, ließ unter Aechzen
biederes Wesen, dessen aufrichtige Frömmigkeit ihres nur selten.
Für uns Kinder ivar er jedenfalls das Vor¬ und Schnaufen seine zwei Zentner auf einen Gartengleichen suchten. — An der Seite seiner gleich
edeln Gattin führte er ein Haus , das im Sinne bild eines stets heiteren und sorgenlosen Menschen, stnhl fallen und ries in einem Tone , der sogar
ab¬
unserer Weisen ein Mikdasch mcat war , in dem die der immer irgend eine lustige Geschichte zu er¬ den Steinen ein mitleidiges Rühren hätte
Armen stets ein Heim , die Bedrückten stets eine zählen wußte , und mit dem man sich auch un¬ zwingen können : „Diese Reisenden , David , diese
die
in
noch
sicher
inich
werden
Sie
.
Reisenden
Felix
gestraft einen Spaß erlauben durfte . Dabei hatten
Zufluchtsstätte fanden . — Herr Bankier
M e r z b a ch feierte den Dahingeschiedenen als einen wir das unbestimmte Gefühl , daß es mit ihm Grube bringen ."
„Sind es denn solch böse Menschen," erwiderte
seltenen Charakter , den treue Pflichterfüllung seit eine andere Bewandtnis hatte als mit den andern
mehr als 4 Dezennien mit seinem Hause in auf¬ „Großen " , die für uns Respektspersonen waren, ich scheinheilig.
ruinieren inich ja ." Und diese Worte wur¬
„Sie
richtiger Verehrung und Freundschaft verband . — daß er vielmehr von ihnen nicht recht für voll
Stets war er ein Beispiel an Gradheit und Ehr¬ angesehen wurde . Kinder haben ja für jenes halb den mit einer Vehemenz und einer Zerrissenheit
lichkeit, an Lauterkeit der Gesinnung und gewissen¬ niitleidige , halb -herablassende Benehmen , dessen sich in der Klangfarbe hervorgestoßcn , die mit dem
hafter Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten. die Mehrzahl der Menschen Personen gegenüber be¬ bekannten Schrei aus gepreßtem Herzen große AehnFrei von jedem Falsch und Fehl , war er in jeder fleißigt , denen sie sich unendlich überlegen glaubt, lichkeit hatten . „Aber von den Reisenden ganz ab¬
Weise ein Vorbild für Jedermann , ein Mensch, der ein so scharfes Auge . Und Wolf nahm die mehr gesehen. .Sogar Leute von hier , Leute , mit denen
alle Tugenden in reichem Maße so echt harmonisch oder minder Übeln Scherze , die wir uns mit ihm man tagein , tagaus verkehrt hat , beteiligen sich
in sich vereinigte . — Im Namen der Verwandten erlaubten , keineswegs übel . Sein fleischiges, von daran . Denen man gutes getan hat . Nicht eineinem dünnen Vollbart eingerahmtes Gesicht legte nral — tausend Mal . Und die tun sich nun zu¬
und Freunde widmete Herr Stadtverordneter Josef
kurze und innige Worte sich dann in Falten , der Mund wurde breit , die sammen, um einem das letzte Stückchen Brot ab¬
einige
noch
Fromm
des Abschiedes. Er pries die Ehrlichkeit , die Recht¬ kleinen Aeuglein nahmen den Ausdruck an wie bei zujagen . Es gibt eben keine Freundschaft mehr
schaffenheit des lieben Freundes , der in seiner Be¬ einem Clown , der ' eben einen dummen Witz gerissen heutzutage ."
Und Plötzlich sah er mich, die Hände auf den
scheidenheit so groß , in seiner Größe so beschei¬ hat . Was aber unserer „Stadtpost " einen besonders
den stets war . Er schilderte n. a., in welch er¬ originellen Zug verlieh , das war eine gewisse Intel¬ wulstigen Knieen , voll an und sagte mit einer vor
habener Weise der Dahingeschiedenc als echter Freund ligenz, die, trotz allem , seiner Erscheinung und , wenn Erregung ganz leise geir-ordenen Stimme:
,FLeißt Du aber schon das Neueste ? Die Brande
der Armen sich stets gezeigt, nicht nur , daß er er es darauf anlegte , auch seiner Sprechweise an¬
ihnen nach Kräften jederzeit Almosen gegeben, son¬ haftete , ein Eindruck, den das goldene oder ver¬ hat eine Agentur für Palästinaweine übernommen ."
„Nun , das ist doch keine solche Sünde, " wagte
dern wie er auch stets ein offenes Ohr für sie ge¬ goldete Pincenez , das er trug , noch verstärkte . Und
habt , ihnen sein ganzes Ich gleichsam übergeben Fremde , die seine Wesensart nicht kannten , ließen ich die Angegriffen ? zu verteidigen . „Man wird
habe . — —
sich dadurch verleiten , ihn für einen ganz andern zu ihr die Agentur eben angeboten haben ."
(Fortsetzung folgt .)
Alle Redner priesen die herrlichen Eigenschaften nehmen als er wirklich war.
Jeder , der eine gewisse Strecke des Lebens
Meir Rothschilds , der als Mensch und Jude gleich
groß gewesen, ein jeder empfand , daß durch seinen zurückgelegt hat und in einer einsamen Stunde
Heimgang eine große Lücke entstanden , und alle sich umsieht und Rückschau hält , wird da irgend
Vereins -Kalender.
schieden von der Friedensstätte mit dem Bewußt¬ etwas finden , an dem er den Werdegang seines
sein, daß man einen großen Toten begraben . — e. inneren Menschen, die Etappen , wo unser Geist,
Verein M „ e k o r - C h a j i m" ,
Samstag .
reifer und weitsichtiger geworden , alte Ansichten 12 Uhr im Hörsaal Friedberger - Anlage : „Menauras
Frankfurt a . M . Unser geschätzterMitarbeiter
wie ein ver¬ Hamoaur "-Vortrag (Kantor Steinberger ) ; 4Vr Uhr
Gedanken
gewordene
eng
zu
und
Lehrer in der jüdischen schlissenes Kleid abwirst , uni neue anznlegen , zurück¬
Marschak,
Dr . Jehuda
Schützenstr . 2 : Mikro -Vortrag (Joses Bamberger ).
sich
Kolonie Pctach - Tikwah bei Jaffa , verlobte
5 % Uhr : Letzter Bortrag vor den
Lehrerin an der verfolgen kann. Ost ist es ein Gegenstand , den — Hatchio,
Gottlieb,
urit Fräulein Lina
seines Lebens M liebes Andenken in Sommerserien.
Zeit
man
Höheren Mädchenschule der hiesigen Israelitischen Verwahrung hatte , oft ist es eine Anlage in der
Religionsgesellschaft.
Nähe unseres Vaterhauses , oft aber auch ein Mensch,
New -Uork. Oskar S . Straus , der bisherige dem man in verschiedenen Lebenslagen und unter
Staatssekretär , hat das Anerbieten Tafts , als Ge¬ verschiedenen Umständen begegnet ist. Denn das ist
Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
nach der T ü r ke i zu gehen, angenommen. bas Eigentümliche an ihnen : mit dem Wechsel der
sandter
Straus war bereits unter den Präsidenten Cleve¬ Jahre wechselt auch die Beleuchtung , in der wir von Arbeitsgelegenheit anfgeben za wollen.
-Loga und des Isr.Hilfsiereins,
land , Harrison und Mac Kinley Gesandter in Kon¬ sie sehen, ändert sich das Spiel der Farben , die
Arbeitsnachweis der Frankfurt
373S.
Telepbon
30 , I .
Kansestrasse
stantinopel.
sie umfließen. Und da wir -die Farbenschattierungen

Arbeitsnachweis für

Israeliten.
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x Sämtliche

X
X
X

Für die Feiertage
_ empfehle

SstlmZZ

SstlmZZ

Kn Ausschnitt

(Mittelstadt

) per Pfand Mk. 1.50,

i22Q.

Vilbelerstrasse 30.

a. M , Bleidenstrasse

IS
von

Job . Gg . Frey.

6.

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.

-

Filialen:
jg
Eronprinzenstr . 42, Tel . 4894. — Frankforterstr . 12, TeL 6665. —
Grüneburgweg 29, TeL 9045. — Bergerstr . 177, TeL 6662. —
Sandweg 40, TeL 8889. — Paradiesgasse 65, TeL 5809. — Weiss adlergasse 12, Tel. 5839.
Prompter Versand nach allen Stadtteilen .

Nach

1* 1

Lichtungen der Stadt.

iInTiiI iTiI * I «4iI *Wi j iMH il iI iIoIiM iH
Kleine Obennainstr

. 2

Etngaug Obermainstrasse

Maas:

Joppen. • von Mk
. 11- an
Anzüge
. - „ „ 22Wettermäntel
„ „ 12- „
Damen
-Costumes,
, „ 35- „

M|
|K

Sonntags geOffnet Ton 7—10 Uhr und Versand nach allen |£ f

A. Krause,

1220

Telephon

Niederlage der Münchener Lodenfabrik

Brenner

Hauptgeschäft
: Schäfergasse
- Telephone Ho. 1885, 5839.

X
X
X

J. H. Schäfer , Carl’s Sohn
Telephon

Frankfurt

Feinste Seehechte , Merlans etc . etc.

—

sowie

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

J. Hetze ! Nachf.

Hk . 2 .00 , Mk. 3 . 00 , Mk. 4 . 00.
Lebende Spiegelkarpfen , alle Grössen , per Pfd . Hk . 1.10,
Ilnsshechte , Barsche , Bresem , Zander , Cabliau , Schellfische,
Rotznngen , Schollen , Heilbutte , Seezungen.

\ Fischhaus

PutzartikelXX

Ferner:

Sämtliche

Sport- und Touristen
- ftusvüstuugsgegenstände.

empfiehlt

die neuesten Formen in eleganten Herren -Hfiten n.
-Mützen , sowie Knaben -Hfitzen zu sehr bill . Preisen.
— — Detail

-Vertanf
za en gpcoh -Preisen,
da Seine Dadenmiete.
SB . Auoh werden Mätzen chto angefertigt hei Zngabe der Stoffe.

Architekt Ad . H . Assmann
Frankfurt

a . M., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

r

aller Gtbäudearlen , 3(unslgewerbHche Arbeiten,
=== = =
Grabdenkmäler etc . ::=

Spezial-Geschäft
für

Terlobungs
-u. Trauungs
-Anzeigen
¥Isli- nnd Empfeblnngskarfen

künstlichen Haarersatz

in Lithographie

Goethestr. 2 (Entresol) Frankfartn . lt.
Telephon

und Brack.

Hali Wolf!

13446.

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel -Apotheke)
früher Schüfergasse 40. Telephon 3821.

Panamas,
garant . eohte Eouador -Hüte , KommisaionsLager eines Hamburger Importhauses,
werden au den Preisen des Importeurs im
Detail verkauft zu Mk. 8_ , 10.—, 12.—,
13. - , 14.- , 16.- . 20.- .

J . Tischert
Ecke

Fahr - nnd

Naclnf.
Töngesgasse.

Frische Sied-

von 5 Pfennig

mm

an.

Feinste

liandhutter
pro Pfd. nur 9Uc . 1.20.

9 Steinweg

Grösstes

Heiss

Siegfried
Vilbelerstr , 4—6.

9.

Speoialhaus

808

Eleganter

Modeartikel!

Telephon

Juwelier

808.

Verein. Taxator

Binsen
, Kostümröcke
, Jnpons
, Handscbnlie
, Jabots
, Röschen
, Boas.
Specialität : Sport - Jackeis , Mützen , Autoschieier.

= Ständiger Eingang letzter Neuheiten. -

11 Börsenstrasse

11, Frankfurt

a . M.

An - und Vorkauf
von Juwelen, Ferien, Gold und

Silber, sowie Antiquitäten.
■

Uebernahme von Taxationen , mm

38 Klingerstrasse 38
Restaurant
Ia . - M2

1 :
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1

BV

bürgerlichen

Jaden

Mittagstiseh

Samstag

von

Ecke neue Zeil,

1^ 2

Jos « Seligmann

Cafe

von 80 Pfg , an und höher .

IO Uhr

ab :

Gesetzte

—

Pensionäre

Bohnen

mit

, Bier n.8.

W.

finden gute Aufnahme.

RauchUelschm

Uhrmacher
und

Goldarbeiter

Zum 1. August d. J . ist an unserer Schule die
Stelle einer

Lehrerin

Für unsere Gemeinde , Stadt von ca. 7000 Einwohnern , mit Königl.
Vollgymnasium und höherer Töchterschule , suchen wir einen akademisch
gebildeten

Der Vorstand
der israelitischen
Gemeinde Wongrowitz
M. M a g n e r.

Mann.

Bevorzugt wird , wer bereits Land¬
kundschaft besucht hat.
Wolf Katz , Schenklengsfeld.

mit guter Schulbildung , bei freier
Kost und Logis , per sofort evtl, etwas
später gesucht . Streng rit . Haushalt.

A. IIofiiiiaun

- I,ocit,

Meine mit bestem Erfolg betriebene

Metzgerei

mit tdarstfabrikation,
elektr . Betrieb , unter günstigen Be¬
dingungen zu verkaufen .
Näheres
unter 808 an die Exped. ds . Bl.
Gutgehendes
Fabrikationsgeschäft
sucht stillen Teilhaber mit 10 Mille.
Offert , unt . 909 a an die Exp. d. Bl.

$etn

fjesucht.
Offerten
ie Exped. d. Bl ._

unter 910 an
Suche per sofort einen

Heirat.

tüchtigen

dl. Kann, Fulda,
Lchsenmetzgerei und Wurstsabrik.

Hermann Barthel
Fichardstrasse

No. 18.

Eerren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fayon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

0

Ia . Tateläplel

Q

O teurer
Blutorangen
5,6, 7Pfg
. u. VJT
, bei ,mehr
Abnahme
© ubilliger
,
and
.Obst
*Q
. Gemüsesorten zu billigsten;
sowie alle

Ä
V

Tagespreisen .
Täglich
frische Spargel.
Bettige und Radieschen .
Lieferung frei Haus.

StMfltl
a

V/

.Ä

IV * Spezialität:
Bayerische

äA
T

'Ä
W" > A

Landeier .

0

Bosen.

Verkauf auf Barund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

und
ZETHigel
in jeder Holz- und Stylart.

fluMnle

StroUmt
-Väsebe

Harmoniums

G. Herbert , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

• Orangeir-Sairon.

Ibach , Hand,
Schiedmayer &Söhne.

I

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

la -Yalencia -u. süsse Orangen,
Äandelngerost,Malagatrauben ,
Datteln , Feigen , Citronen,
Nüsse . Verkauf sehr billig.
En gros und en detaiL
Spanische Malagaweine.
Spanisches
Importhans

Colom, Llobat&Co.

Nene Zoll 22,

Tel . 10601.
Lieferung frei Haus.
Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50.

ich

hergestellt u . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

eine hochelegante

hocharm . Familien - Näh¬
maschine (Syst. Singer) zum

Fußbetrieb , mit allen Neuerung,
ausgestattet , inkl. hochfein poliert.
Kasten und sämtlichen Zubehör.
_Biele
Anerkennungen . _
■W * 5 Jahre Garantie . "MW

3(. Winziger, Erfurt.

Jll . Kataloge gratis
■mNMNMaaMiaMi

i
s

und franko.

ßeolln
Metall
-Politur
jfemische Fabrik

Hesseldorf A*.ß‘

Schmidt&-Wiedmann,
Frankfurt

a. M.
Moderne

JOHV8

DamenhQta. werden nach den

„Volldampf“

B . Craeiissleu

-Mumie
kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und .der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am Alain,
Gr. Sandgasse 17.

Foral.
Bestes völlig unschädliches Rasiernnd Enthaarungspulver
in Dosen
k 1 .— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Beamte
, Kultus
-Ornat
«'

Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiher
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben tü
Preisverzeichnis umsonst und frei.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.
neuesten Modellen fa^onniert.

für Kultus * und Justiz-

Urildlv

von 20 Mk. an, gut und preiswürdig von

Damen von wirkl. Schönheit im
Alter von 18—22 I ., mittelgr . Figur,
wirtschaftlich und mögl . musik., denen
an einem glücklichen Heim gelegen ist.
belieben ausführl . Offert , mit Bild
unter V . 8 . 100 Hauptpostlagernd
Bochum
bis 25. cr. einzusendrn.
Strengste Diskr . zugesich. und Verl.
Anonym u . Bermittl . zwecklos.

G.

.

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

versende

Aentzerst tüchtiger , solider Ge¬
schäftsmann » 36 Jahre alt , von sehr
angenehm . Aeußern , über 2 Jahre mit
gutgehendem Maßgeschäft selbständig,
wünscht » da alleinstehend, bald

Metzgergesellen,
welcher int Schlachten und Wurstlerei
selbständig arbeiten kann.

8

Pianos

rnöbl
. ZimmerZN* 48 ME

mit guter isr. Kost zu mäßigem Preise
zu vermieten.
Näheres Hermesweg 26 , II.

mit guter Handschrift, Berechtigung
zum Elm .»Freiwilligen - Dienst , von
einer hiesigen Weingroßhandlung

f

B. Firnberg

Laden m. Wohnung (Bad ) zum
1. Ott . z« verm . Bergerstr . 22 , II.

Dillingen a . S .,
Manufaktur -, Modewaren , Herren - und
Damenkonfektion.

Lehrling

17

Anfertigung von
Pianos

bei einem Gehalt von 3000 Mark, , ausser Nebeneinnahmen.
Bewerbungen erbittet bis zum 15. Juni er.

tüchtigen jungen

f Recbn eigrab enstr . 1?

Commanditist

Rabbiner,

Für mein Eisen -,Holz «u . Maschinen¬
geschäft , Samstag und Feiertage ge¬
schloffen, suche Per sofort einen

Reparaturen
prompt und billig

NnKUaiutRtKN>68 u,
Jckill«relT. Nr 20.

zu besetzen. Streng religiöse Bewerberinnen wollen
ihre Gesuche mit Zeugnisabschriften bis zum 31. Mai d. J.
bei Herrn Rektor Falk , Bärenstrasse 3, einreichen.
Frankfurt
a . M., 11. Mai 1909.

Die Uerwainitigskommissioti
der Jsraelitiscfcen UolUssdnile.

Neuanfertigungen
.
Trauringe nachMasa

MN0S

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

'

Niederlage bei
August Haas , Gr.Eschenhmrstr .41a
und Jos . Hess , Allerheiligenstr . 93.

Karl Rosenthal,

Schreinerei , Bergweg 12.
Asfpolieren t . Hobeln , Reparaturen usw.

o mm

o
o

Bananen

me

3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene

©

Spargeln
zu billigstem Marktpreise.
Alle Sorten Frühgemüse.

Orangen

, Aepfet

u.s.w.

' Lieferung frei ins Hans.
Em

Friedberger

Wörn,

Landstrasse

26.
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Homer

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
in

eröffnet!

Fabrik
-tilederlaseEd .

allen Preislagen. Ausführungdurch bestgeBchnlteLeute.

Verkauf xu Fabrik - Preisen
direkt an Private.
Spezialität:Hand- and Maschinen- HlSppelspitzen-Decken, Milieus,
Tablettes etc., Besätze, Tülle, Spitzen. — Madeira Fointlace
Lochstickerei, Spitzen-Kragen, Passen-fiarnitnren.

TOMOR

nach dem D. R P. No. 100 922
mit süsser
Mandelmilch verbuttert
als bester vollkommenster Ersatz für feinste Naturhutter
anerkannt , verwendbar für Fleisch- und Milchspeisen.

Alleinverkauf von
*1213

-

-

and

Bacbfapmen.

Eisschränke
— Fliegenschränke
Eismaschinen
— Eisformen,
Haus - und Küchengerätegeschäft

Tetegthon

Telephon 2694.

KnneroL

Früchtekonserven,

Bitte Preisliste verlangen.
nach

dem

In - und

Ausland

Rothschild
, Frankfurt
a.M.
Börnestraäse

28 .

Telephon 2694.

1317t. _

12.
Telephon

Extra

Ms- und Toilette -Schwämme
friede
. Ad. Schmidt Nachfolger
in grosser

db Maus

12 Goetbestrasse
_

Leopolkl

und

Auswahl.

Porzellan
-Roriuiescliirre

Steding

-

Versand

Emaille
■
" Kocli gesell Irre,
extra schwer garantiert giftfrei , fener - und säurebeständig.

Feuerfeste

Gemüse

MM§ !

in grösster

S

Pfianzen -Margarlne

Rein
-Aluminium
undRein
-Nickel
-Kochgeschirre.
— ' ■Fischkessel

I >an <lstr . 2 . Telephon 6191.

Sr II» uptnl ederlage
der

Geschwister Nossbaum, W

MM

Crrolie , Frankfurt a. M.,

Telephon 6191. Boclieuliefmer

Die bei ans gekauften Spitzen werden in unserer Fabrik auf Wunsch
zu jeder Farbe eingefärbt.

"IT MM1 | r a

Rr. 19.

1317t.

Tel. 1049.

Auswahl,

Inhaber Apotheker J , Wehr
Opern - Platz 4 , Ecke Hochstr.

Tel. 1049.

- Angebot
1U

Handschuhen
so lange Vorrat

u. Strttmpfen

zu enorm billigen Preisen

so lange Vorrat

und Socken
Hamen - Halbbandscluihe
Hamen - Halbhandschuhe
Oamen - Halbhandschnhe
Hamen - Halbhandschuhe

.Paar
18 4
lang weiss. . . . Paar 25 4
Seide iinit. . . . . Paar 48 4
schöne

Blumen
- ^ 08 4

Hamenstrümpfe
Hamenstrümpfe
Hamenstrümpfe
Herren - Socken
Herren - Socben

M . Schneider

bunt

geringelt.
lang, schwarz

Paar 48
leder Paar 55
la Flor durchbrochen
. . . . Paar 75
SchweissBocken grau . . . . . Paar 40
neueste Dessins und Iä Qualität. Paar 60
englisch

und

Zeil
Ecke
Stiftstrasse.

4
4
4
4
4

Nr. IS.

FranWrter FsraÄitiWS FatMenÄatt.

«I

Nr. 19.

mit Yerschlnssstangen, Schloss und Schlüssel , sehr billig.

Jacob

Wagener
, Vilbelerstr
. 23«. E&lserhofätr
. 14. m

ordlnenhous
I

I

Zeil 13 , Entresol

Liebfrauenberg

kein Laden.
Grösste

-A -Ustvalvl
m

Telephon

Gardinen, Ronleanx,
Stores, Halbstores,
Brises bises, Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

der Errichtung von provisionsfreien Scheckkonten,

An- und

Effekten
, Wechseln und fremden Geldsorten,
Aufbewahrung von Wertpapieren
, verschlossenen Couverts
und Paketen,
Einlösung von Coupons,
Ausschreibung von Creditbriefen und Schecks,
Beleihung von Wertpapieren,
Beschaffung von Hypotheken

Düpfauch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 84. — an

Wringmaschinen

von Hk . 10.50 an

Wäschemangeln

—

von Hb . 22.— an

für

594 =0.

Unsere Wechselstube befasst sich mit allen bankgesehäftliehen Transaktionen
, insbesondere

zu unerreicht billigen Freisen.

—

33 - 35

Verkauf von

and ist ohne Unterbrechung von 9 —6 IJlir ( Samstags 9 —4 Ulir ) geöffnet.
Während der Börsenzeit direkte telephonische Verbindung mit der Börse.

Bank- nnd Wechselstaben
-Gesellschafl
w. b. E

Walzen
Wringmaschinen
in allen GrSssen am Lager.

Fahrrad

- ieip

32 lene

17

Vor

Zeil 82.

J . AI »i *ie,
Bleidenstrasse

Neid

wird man , wenn man den prächtigen Glanz
Ihrer Stiefel bewundert . Das Geheimnis
der
Erzeugung lautet „ Nigria " . Nur Nigrin er¬
zeugt ohne Bürste mit einem weichen Lappen
aufgetragen , spiegelblankes Leder.

17.

Manschetten,
Cravatten
, Handschuhe.

Kragen und

Lawu-Tennis-

UeSerull zu haben.

Sartenschläuche
, Strahlrohre

, Verschraubungen

ßumrat
-Regenmäntel
I Thermosflaschen
8ummi
'£ ademaanen
| fussbälte, fussballstiefel
==== =

Sariitg .tsaJtLk .el .

Fabrikant : Carl

Gentner

, Göppingen.

Deutsch
-Amerikanische Grosswascherei
„Union“

SohlSger
Bälle
Sohuhe und
Requisiten.

Torzügl
. Qualitäten
in jeder Preislage.

Schlanchwagen , Basensprenger

bersten

(Irüa .a 'ber : Ingenieur
TT- TACOl33r)
<
Telephon 13 179. Bettinastrasse
33 . Telephon 13 179;

Spezialität : Feine Herren - u . Damenwäsche
Gardinenspannerelm

Weisse Familiemväsche , gewaschen nnd getrocknet (von 25 Pfund an)
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.
darantiert

chlorfrei
. Grösste Schonung

==

der

Wäsche
. Blendend weiss.

-l

Techn
. Gnmmiwaren
. — Kellereiartikel. Damenstrobhfite
Herrenstrohhflte
JL

i f :i

nur Kalserstr

-—

—• -

. 38 , ohne weitere

26 Allerheiliganstrasse

- Mottenartikel
=

Pntzartikel

Filiale am

Hill
26 .

. —

Camphor , Naphtalin , Insektenpulver
StahlspEhne , Parquettwachs

O. Bertrand , Bibergasse 10.

GnmmiwarenRollet A nnd
Sporlhans

Allerheiligen
-Drogerie
, Eeorg

Telephon 286 .

werden nach neuesten Formen fa^oniert , gewaschen
:-—
un(j g efarj)(;.
aller Art (Panama , Palm , Hanilla u. Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

Platze.
Pflanzen
, Dekorationen
nnd Blnmen
- Arrangements.

Nachfolger
Telephon 286.

... =

=

-==

etc . etc.

, Terpentin -Oel etc . etc . FugsbodenlackfArben
und Oelf &rben.

Henny
Benbaii des
Telephon

Ehrhard
-Vogel,

Kaufmann
. Vereins
, Ecke
Eschenheimer Anlage
747.

Telephon

und

Oedervog.

747.

Ivankfrtrker

fmnilirnlilutt.
—
— — — —
—
—— —
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
- — >
t - -

j

7. Jahrgang .

Redaktion und Geschäftsstelle:
Frankfurt

2. M ..

4 /6 . Ecke Lleichstraße
vilbelerstraße
10507.
Telefon
S- 30S '

Herausgeber: Aalg Gels.

-1

,

Insertionspreise:
25 Psg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag , de» 8. 8L>vun 5669 (28 . Mai 1999 ).

Rr. 29.

zu entscheiden : wo die ganze
schied zwischen kontinentalen und englischen Juden. zweite Erllärung
Juden haben auch noch geistige Kultur einer Menschengruppe im Herzen Europas
kontinentalen
Die
des Kanals . — Aus aller
Jenseits
Artikel:
wieder Geld
, — die englischen Juden dagegen ar¬ sich nur auf Geld , Kartenspiel und
den Ver¬ Interessen
. — Aus
mit Voll¬
Welt . — Personalien
am Tage im Laden , im Büro , im Maga¬ beschränkt, da arbeitet die Entartung
beiten
Die Tochter des Kardinals.
einen . ^- Feuilleton:
— spielen sie Karten , aber dampf . . . .
—
abends
und
,
zin
. —
— Auferstehung . — Kunst und Literatur
Allein das gilt nur von dem kulturgeseg¬
fast ausnahmslos . Und Kartenspiel ist noch die
Wo ch en - Kalen d er . — Familiennachrichten.
In nete » Westen und Norden Londons , von den
totzuschlagen .
praktischste Art , die Zeit
Barmizwohs.
. —
— Briefkasten
Deutschland will jeder Jude zu der Elite des englischen „ Westjuden ", mit anderen Worten von
Geistes und der Bildung gehören , der Oberlehrer, denjenigen , deren Großväter nicht polnisch-jüdische
ist der Stolz der Handwerker , sondern jüdische Hausierer aus dem
der Arzt , der Rechtsanwalt
Jenseits des Kanals.
Familie ; — — in England , d. h. unter den Elsaß waren.
Notizbuch.
meinem
Aus
englischen Juden , fehlt dieses Streben . Der eng¬
Anders die -Ostjuden , die Bürger von White¬
- London.
Le Maitre
Von Maxime
dieses Viertels reden noch
lische Jude betrachtet alles , selbst die moralische chapel. Die Juden
Weltordnung , unter dem Gesichtswinkel des Gel¬ ihre urwüchsige „ Muttersprache " , arbeiten schwer
I. .
Deutschland weiß jeder , Jude , daß ein und verdienen wenig , und nach den Mühen des
des . In
des Kanals ". Kontinentale und „ insu¬
„Jenseits
gelebt hat , daß Mendelssohn schon Tages — da sie doch keine „ mosaische Englän¬
Maimonides
Entrüste¬
sittlich
Die
.
lare " Juden . Die Judcntiimer
ten . . . Symthome der Degeneration . Whitechapel. tot ist ; — der englische Jude wäre erstaunt, der " und keine „ Kulturmenschen ' sind, — setzen
schon tot ist, — sie sich nicht an den Kartentisch , um „ Bridge"
Leben auf der Bude . Die Kultur zieht vom Osten zu hören , daß, Mendelssohn
nach dem Westen. Führende Persönlichkeiten . Der denn niemand hat ihm seine Geburt avisiert . . .
zu spielen , sondern sie gehen in das Bethaus,
Karl
.
Gemeinde
jüdischen
Präsident der Londoner
Aber selbst wenn er von Mendelssohns Existenz in die Versammlung , in die Lesehalle und , —
und Lucien Wolf.
Stettauer
Kenntnis hätte , er würde vor dem Begründer des „ungebildet " und östlich wie sie sind, — lernen
„Andere Städtchen , andere Mädchen " keinen großen Respekt und hören und lesen sie — — und wollen
„teutschen Mosaismus "
nein , auch andere Juden . „ Jenseits des Kanals" haben , denn Mendelssohn war ein „ Manager " , immer mehr wissen — und verlangen nach Wis¬
: sind andere . Lebensbedingungen , mehr Nebel und später allerdings Mitinhaber
des Geschäfts , aber sen. ' wie ihre „ englisch-westlichen" Rassen - und
weniger Sonne , andere Menschen und — was er war keinesfalls ein reicher Mann . Und in Stammesgenossen
nach dem Gelde verlangen . ,
selbstverständlich ist — auch andere Juden . Das England lautet das erste Gebot : „ Du sollst kein
Whitechapel . — Wohl gibt es in Berlin
von „ Jenseits des Ka¬ Dalles sein, wenn Du geachtet werden willst ."
. Anderssein der Juden
ein Tiergarten -Viertel , in Wien einen Ring , und
sich nicht nur durch ihre Und die moralische Maxime der englischen Juden
nals " dokumentiert
in Frankfurt eine Westend - und ein- Liebigstraße,
mir
(ein polnischer Jude sagte
Schnurrbartlosigkeit
und „ überzeugungsleichte
lautet : „ Der Respekt vor Dir nimmt zu propor- wo
millionenschwere
jüngst : „ Die deutschen Juden haben zwar kei¬ tioncll mit Deinem Vermögen ." Glaubensgenossen " mosaischen Glaubens und —
nen Bart , aber doch mindestens einen Schnurr¬
der arischer oder germanischer Rasse ihr neues Ghetto,
Bei dieser hochentwickelten Geldmoral
— gar nix " . . .),
bart , die hiesigen Juden
bestehend, errichtet
und Villen
Palästen
englischen Juden darf es nicht wunder nehmen, aus
im Kriege
■sondern auch durch ihre Neutralität
wie Hermann Cohen oder haben ; wohl gibt es in den europäischen Haupt¬
daß sie für Juden
.)
Deutsch : Jndisserentismus
der Geister . .. .Zu(
mit wunderbaren
Bialik oder Theodor Hcrzl wenig Interesse an städten herrliche neue Straßen
Jude
Deutschland z. B . dürste jeder
In
Tag legen , — sie im Gegenteil als über¬ Bauten und Häusern , in welchen auch Nichtjuden
den
wissen, daß Spinoza , der ein Brillenschleiser war,
anihren Weihnachtsbaum
flüssige Menschen betrachten ; „ denn wer kein am Weihnachtsabend
-gelebt hat , daß Hermann Cohen noch lebt (ad „dnsiness " hat , gehört in das Tierreich " .
stecken und das ganze Jahr hindurch für Frei¬
multos annos ), mit einem Worte , jeder will
und Katho¬
Das sind die moralischen , politischen und maurerei , Freisinn oder Mystizismus
mindestens zu den oberen Zehntausend des Geistes
für die in lizismus schwärmen — wohl — wohl — ich
Voraussetzungen
religionsphilosophischen
Groß¬
liberale
gehören . Der
und der Bildung
weiß es, und alle wissen es. Aber jene White¬
Zeit , an den Tag getretenen Judentümer.
vater , ein 48er Veteran , liest noch jeden Sonn¬ jüngster
sich, chapel des Geldes , de? freisinnigen Mosaismusfür
Reich
ein
ist
"
Judentum
russische
„Das
tag seinen Schiller -; der Sohn , ein moderner
nichts gegen das
und das Polnische, das deutsche und das englische und der — Heuchelei sind
Israelit , besitzt Grätzens jüdische Geschichte; der
. . . Im
Whitechapel
unverfälschte
,
wahre
echte,
das
denn
;
Judentümer
souveräne
sind
Judentum
Enkel , ein Sekundaner , liest jeden Tag Heine,
hat nicht soviel Geld wie das an¬ echten Whitechapel wird Chanuka -Licht nur von
Judentum
eine
sogar
sich
interessiert
Enkelin
und das Fräulein
jetzt bedenke man die Juden angezündet, ' und kein Christ wird es wagen,
dere Judeirtum . . . . Und
für Lilienkron . , die gar aus wie im Tiergarten in Berlin oder in der Lstraße
Studenten
zionistischen
der
Frechheit
sind
in England . Die Engländer
Anders
verstehen . Im Lon¬
wollen! in Frankfurt auch . . . . Sie
machen
Judentum
ein
Judentümern
allen
über jeden Verdacht erhaben , ein Volk von Den¬
Revolution, doner Whitechapel wohnen viele Juden , etwa
nach
,
Kommunismus
nach
riecht
Das
kern und Dichtern zu sein ; selbst ihre Philo¬
man öffentlich protestiert und eine tiefe hunderttausend , und jeder dieser hunderttausend
sophen dachten englisch, d. h. praktisch, nüchtern; wogegen
hundert¬
zum Ausdruck gebracht hat. hat zwei Hände , und alle Hände aller
Entrüstung
sittliche
Engländer
sie waren Wirklichkeitsphilosophen . Die
tausend Juden arbeiten schwer und viel . Und ihre
die
daß
,
behaupten
,
Recht
mit
darf
Man
sind ein Volk des praktischen Diesseits — —
Wohnungen gleichen Löchern , sie sind kalt und
usw. Hausiererei , in Millionen potenziert , ein Zeichen
Büro
das
Laden ,
der
Geschäft ,
Luft und ohne Licht. —
mit Zu¬ feucht und dunkel — ohne
nicht
in diesem Lande haben zwar der Degeneration ist. Wenn
Und die Juden
in diesen Löchern,
allein
bleiben
Kinder
die
Und
Zu¬
und Vermögenein
an Geld
noch keinen Cromwell und keinen Chamberlain wachs
denn „ Tati " und „ Mami " sind in dusiuess . —
Geistesinteressen
und
Geist
an
wachs
),
Jude
hervorgebracht (Disraeli war ein spanischer
Aber sobald Tati und Mai .ci heimkommen , wird
Erklär¬
zwei
nur
sind
, dann
aber sie sind ganz wie ihr Wirtsvolk , praktisch, erfolgt
es hell und warm , und der Vater lehrt den Sohn
Erschein¬
'
anormale
diese
für
nur praktisch, tüchtig im Handel , Wirklichkeits¬ ungen
" — denn meint er, im fremden Land
„Jwri
Indi¬
die betreffenden
entweder
bis auf die ung möglich:
menschen bis auf den Rest .
der
sie mindestens durch die Kenntnis
sollen
viduen waren von vornherein in „ oontinnnm
Seele und das Gemüt . . . .
schwarzen , viereckigen Buchstaben erfahren , daß
oder
,
verdammt
Hausierertum
zum
"
Perpetuum
Praxis
geschäftlichen
der
Was nicht innerhalb
sie Juden sind . — — —
liegt , was über die Wirklichkeit des Ladens , des sie waren anfänglich entwicklungsfähige Wesen und
Die schwarzen , viereckigen Buchstaben —
Verhältnisse
und
Umstände
Büros , der „ Office " hinausgeht , ist nicht ihre sind nur infolge der
mich fiir die An allen Häuserfassaden von Whitechapel sind
Sache . Darin offenbart sich der elementare Unter¬ verkounnen . Ich habe Grund genug ,
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sie zu lesen. — An jedem Winkel die monströsen
Annoncen in hebräischen Lettern , „ Juden kaust" .
„Juden ' 6 Shilling
ein Paar Schuhe ." — „ Ju¬
den , for |d fix Pence ein Mittagessen , frische,
warme Suppe , Juden , es ist kalt, eßt warme
Supp ' ." „ Juden , geht in das •jüdische Theater,
heint wird gespielt die Almono , Juden ! ins The¬
ater ." „ Juden , morgen ein großes zionistisches
.Meeting in die Albert - Hall — Juden , wir müssen
bekommen a Land , giebt Gell » for dem National¬
fond ." — „ Juden , billige Schiffskarten
nach
Amerika !" „ Juden käust !" Dieses ungefähr der
Inhalt
der jüdischen Annoncen an den Straßen¬
ecken und Häuserfassaden von Whitechapel.
Und im Herzen von Whitechapel , „ in die
Laue " , stehen an 500 Wagen und Markttischc,
und vor diesen Wagen und Tischen stehen Ju¬
den , alle und junge , und i schreien , halb heiser:
„Juden
läuft !" „ Six Pence a Pfund Fleisch ."
„Juden , käust frische Butter !" „ Juden , frisches
Brot , Juden
käust !" Und in der Gasse sitzen
alle Frauen vor Riesenkörben und rufen fleißig:
„6 Orangen
for a Penny , 3 Zitronen
for a
Penny , käust, Inden , kauft !" — Parallel der
Gasse haben
Metzger , Milchhändlcr , Krämer,
Buchhändler , Manufakturisten , Handwerker und
Restaurateure
ihre Zelle aufgeschlagen ; jeder steht
vor der Schwelle seines Zeltes , seines „ Ladens " ,
und ruft fleißig „ Juden , läuft !" Und diese Rufe
von den Kvrbfrauen , von den kräftigen Metzgern
und schwindsüchtigen Schneidern und kreischenden
Käsehändlern gießen sich zu einer Symphonie (ich
danke ) zusammen , zu einer Symphonie , die taub
macht und die zur Flucht veranlaßt . „ Juden,
läuft !" Whitechapel.
(Fortsetzung folgt .)

gangen sind. In zwanzig Vereinen
ehemaliger
Alliance -Zöglinge sorgen die früheren Schützlinge
der Alliance für ihr ferneres Fortkommen . — Der
Wert der Schulgrundstücke und Ländereien der
Alliance in Bulgarien , Marokko , Tunis , Tripolis,
Aegypten , Persien , in der europäischen und asia¬
tischen Türkei beziffert sich auf 3Vs Mill . IFxcs. —
Unter der Obsorge der Allianc stehen Wohlfahrts¬
und Wohltättgkeits -Stiftnngen , die reich genannt
werden könnten , wenn der Bedarf nicht noch viel,
viel größer wäre als die verfügbaren Mittel.
Die Kosten des Erziehungswerks
in Algier , in
Oran
und in Constantine werden von einige»
Pariser Freunden bestritten . Die All .ance hat dafür aus eigenen Mitteln keine Aufwendungen zu
machen, sie hat nur die Leitung . Ebenso unter¬
steht der Leitung der Alliance das vonlder Familie
Rothschild gestiftete Krankenhaus in Jerusalem , so¬
wie das von der Baronin Edmond de Rothschild
errichtete jüdische Krankenhaus
in Safed . Der
Alliance liegt ferner ob, im Auftrag der Familie
Rothschild deren nach außerhalb , namentlich für
Palästina Lesttmmte Almosen und Unterstützungen
zu überwachen . Die Alliance unterhält weiter auf
Kosten von Sir Edward Stern
in London eine
Klinik init Apotheke in Damaskus . Nach der von
der französischen
Gesetzgebung
vorgeschricbenen
Trennung von Staat und Kirche hat die Alliance
auch jüdische Schulen in Paris übernehmen müssen,
die fast ausschließlich von 'russischen und ru¬
mänischen Kindern besucht werden . Außerdcni ist
die Alliance Inhaberin
eines etwa 50000 Francs
jährliche Erträgnisse
bringenden Fonds , den ihr
Herr Goldschmidt übereignet
hat und der zu
Stipendien
für russische und rumänische Stu¬
dierende dient . — Die Liste der mit der Alliance
verbundenen Wohltätigkeitswerke ist mit dieser Aufzähluung noch keineswegs beendet . Erwähnt sei
nur noch, daß die Alliance eine der reichsten
und schönsten jüdischen Bibliotheken der Welt
besitzt, die in einem eigenen Gebäude in Auteuil
bei Paris
untergebracht ist. Die Benutzung der
Bibliothek ist nicht bloß an Ort und Steife ge¬
stattet , sondern kann auch durch Entleihung auf
dem Korrespondenzwege 'stattfinden . — Abgesehen
von .allen diesen Einzeletats sieht das allgemeine
Budget der Alliance für das Jahr
1909 eine
Gesamtausgabe von nahe an 2Vs Millionen Frcs.
voraus.
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schenken der Herr des Himinels Wohlgefallen seines
Herzens und Glück seiner Rechten ."
(Zum Verständnis sei bemerkt , daß Hussein ben
Abdallah der Name war , unter dem Glaser , als mo¬
hammedanischer Priester verkleidet , seine gefährlich¬
sten arabischen Expeditionen unternahm .)
Der zu früh verschiedene Forscher hatte wohl
nicht daran gedacht, daß die von ihm kopierten
Grabinschriften dereinst als Mister für seine eigene
dienen würden , so wenig wie die Priester und Ge¬
lehrten der alten Sabäer daran denken niochten,
daß ihre Inschriften nach Jahrtausenden .im fernen,
ihnen unbekannten Norden Nachahmung
finden
könnten.
Stuttgart , 23 Mai. In den Connstatter Kur¬
anlagen wurde heute das von Professor Hermann
Bolz - Karlsruhe geschaffene
Berthold
Auerbach
- Denkmal
eingeweiht . Die ' beiden , Söhne Auerbachs , Justiz¬
rat Auerbach -Berlin und Bankdirektor Auerbach -Breslau , waren anwesend . Der Auerbach -Biograph Dr.
Anton Bettelhcim -Wien hielt die Weiherede , und
Geheimrat Prof . Güntter , der Vorsitzende des Denk¬
mals -Ausschusses, übergab das Denkmal in die Hände
des Vertteters der Cannstatter Kurverwaltung Hof¬
rat Dr . Mattes.

Hardheim <Vaden
). Als Ausdruck
konfessioneller
Einigkeit
und besonderer Dankbarkeit für den toleran¬
ten Obcrhirten
Herrn Erzbischof
Thomas
Nörber
in Freiburg , früher Pfarrer dahier , wid¬
mete die hiesige jüd . Gemeinde
deniselben an¬
läßlich jüngster Firmung einen sinnreichen Will¬
kommengruß in hebräischen und deutschen Lettern,
verfaßt von unserem Lehrer Wertheimer.
Für diese Ehrung drückten sowohl der ehrwürdige
Kirchensürst , als auch der Ortspfarrer an öffentlicher
Stelle
in ehrenden Worten ihren Dank ans.

Oesterreich
-Uugaru.
Wien. Der Kustos der hiesigen Universitäts¬

bibliothek Dr . S . Frankfurter
ist zur außer¬
ordentlichen Verwendung ins Unterrichtsministerium
berufen worden ; erwirb.
dem Unterrichtsminister
über
jüdische
Knltusangelegenheiten
zu referieren
haben . Mit
dieser Berufung ist eine bemer¬
kenswerte
Neueinrichtung
geschaffen
worden . —
Berlin . Der .Verband
der
deutschen
Deutsches
Juden"
wird
am 17. Oktober in Breslau seine
Der Jude Dr . Heinrich
Fries,
Schwieger,
dritte
sohn des verstorbenen Abgeordneten Arnold von
Hauptversammlung
Frankfurt a. M. Bon der Jugendabhalten
.
Referate
hierzu
haben
übernommen
:
Rab¬
Rappaport
, hat unserem antisemitischen
Bürger¬
fchriften
- Kommission
der
Großloge
biner Dr . Gutmann -Breslau , Justizrat Breslauer- meister
für
Deutschland
VEI
U. O . B . B . (Vor¬
10000 Kr . zur Verteilung
an Arme
sitzender Herr Dozent Dr . I . Elbogen -Berlin ) geht Berlin und Justizrat Wolsf-Lissa.
ohne Unterschied
der Konfession
Berlin . Im ersten Quartal dieses Jahres
uns nachstehende Zuschrift zu:
— das heißt selbstverständlich bei uns in Wien:
erhielten
folgende
Infolge unseres zweiten
Preisausschreibens
mit
Ausschluß
dev
Juden
—
übergeben.
Stiftungen
jüdischer
Stifter
vom März
1908' sind zwölf Arbeiten
einge¬
Brünn. Die Operette
die kaiserliche
»Ein Herbst¬
Genehmigung:
gangen . Das Preisrichter -Kollegium bildeten drei
", die
am hiesigen Stadttheater
Liepmann
Stiftung"
mit 200000 manöver
Mitglieder
der Jugendschristen -Kommission : die „Fanny
Herren Richard Kaufmann -Stuttgart , Dc . Moses- Mark zur Unterstützung bedürftiger , besonders hand¬ zur Aufführung gelangt , erregt infolge ihrer anti¬
semitischen
Tendenz
arbeitender
weiblicher Personen ; Zuwendung
Mannheim und Dr . Spanier -Magdeburg , sowie die
der
anständig
denkenden
Kreisen
Sobernheim
Herren Lehrer Bacharach -Altona und Meyer -Lünen, Witwe Berta
geb . Joseph von in allen
Entrüstung.
die der verband
der jüdischen .Lehrervereine im 50000 JL an das städtische Kinderasyl „SchmidtDeutschen Reich " ernannt hat . — Auf Grund der Gallisch-Stiftung , von 30 000 JL an das Kinder¬ Der jüdische Reservekadett Wallerstein führt sich
abgegebenen Urteile hat die Jugendschriften -Kom- heim in Wilmersdorf ; Zuwendung der verstorbenen an der Spitze einer Kompagnie auf der Bühne
Dorothea
Cohn geb . Misch ein — mit krummen Beinen , langer Nase, ge¬
mission 'in ihrer Sitzung vom 19. Mai l. I. Witwe Fanny
beschlossen: 1. den II . Preis im Betrage von 500 an die jüdische Gemeinde im Bettag von 65 000 JL zücktem Säbel , den er trotz eifrigster Bemühungen
Mark dem Verfasser des Kulturbilder „ die schwarze zum Besten skrofulöser Kinder und für ein Stipen¬ nicht in die Scheide zu bringen vermag , und er
Chaje " mit dem Motto : „ Fürs Judentum " zu dium , Zuwendung des Kaufmannes Jaques
Sa - zeigt sich in seiner Hilflosigkeit außerstande , sich
an
die jüd . Gemeinde von 12 000 JL dem Gespötte seiner Kompagnie zu entziehen . Bei
gewähren . 2. UI . Preis im Betrage von 300 JL lomon
Unterstützungszwecke ; Zuwendung des Land¬ der Aufführung kain es zu lebhaften Pfuirufen.
dem Lebensbilde ,^Ludwig August Frankl " mtt dem für
Budapest. Die unter starkem Polizei¬
Motto : „Durch Wort und Tat " zuzuerkennen . Ver¬ gerichtsrat a . D . Viktor
Lion von 68 800 JL
vorgenommene
Verbringung
einer
fasser war Herr Oberlehrer
Dr . Eugen Wolbe- an die jüd . Gemeinde zu Gunsten der Gebrüder aufgebot
Truppe
russischer
Inden
in den Arrest
Berlin . Der I. Preis konnte keiner der Arbeiten Lion 'schen Sttjtung für schulentlassene Waisen ; Zu¬
er regte hier
wendung des Kaufmanns Max Mecklenburg
zugesprochen werden.
peinliches
Aufsehen.
Die Autoren der nicht preisgekrönten Arbeiten an die hiesige jüdische Gemeinde im Betrage von
werden ersucht, ihre Adresse dem Büreau
der 12 000 JL zur Errichtung einer Zimmerstiftung für Mit dem aus Odessa lo»,inenden Personenzug waren
Großloge für Deutschland VIll U. O7 B . B . Wil¬ die Altersversorgungsanstalt ; Zuwendung der Witwe nämlich 45 jüdische Familien angekoinmen und da
helmstraße 118, Ul . anzugeben , damit ihnen die des Geheimen Kommerzienrats Becker
geb. Isen- diese nicht nachzuweisen verniachten , daß sie über
Heim für die jüdische Gemeinde im Bettage von die nötigen Reisemittel verfügen , wurden sie ausArbeiten zurückgesandt werden können.
10000 Mark zu einer Stipendiensttstung
Berlin . In der Generalversammlung
für unbe¬ waggoniert und in den Arrest gebracht . Die Polizei
mittelte jüd . weibliche Personen ; Zuwendungen der gestattete den Auswanderer », an den Vorstand der
des hiesigen Lokalkomitees
der Alliance
Witwe
Marie
Schultz geb . Piele im Bettage Budapester israelitischen Genieinde eine Deputation
Jsraelite
Universelle
erstattete Geh . Kom¬
merzienrat Goldberger
den Bericht , dem wir von je 10000 JL, zusammen 40000 JL, für
das zu entsenden , um eventuell von dort Hilfe zu holen.
bezüglich des
Elisabeth - Kinder - Hospital in Berlin , das Zenttal- Da jedoch die jüdische Geineinde für solche Zwecke
Umfanges
des „ Alliance
diakonissenhaus in Bethanien , das Sankt Hedwig- keine Fonds hat , blieb die Hilfe von dieser Seite
" - Werkes
der Börse veranstalteten
folgendes entnehmen:
Krankenhaus und das Krankenhaus der jüdischen aus . Einige Mitglieder
eine Kollekte und intervenierten
Die Alliance besaß keine 1000 Mark , als sie Gemeinde ; Schenkung des Korsettfabrikanten Wil¬
bei der Polizei,
1862 ihre erste Schme in Marokko schuf. 1875 be¬ liam
Nenmann
im
an
Betrage von 20000 JL die beschlossene Abschiebung der Auswanderer
trug die Zahl ihrer Schulen 24 . In diesem Jahre an das Emil Frommel -Heim und Schenkung des die russische Grenze auf einige Tage zu verschieben,
da
man
hofft
,
schenkte ihr Baron Hirsch eine Million Francs zur Kunstmalers Eduard
mittlerweile die nöttge , allerdings
Cohen in Frankfurt a. M.
Errichtung
neuer Schulen in der .Türkei . Dank im Bettage von 10000 JL an die Lehranstalt für nicht geringe Summe aufbringen zu können.
einem Legat der Frau Baronin Hirsch in Höhe die Wissenschaft des Judentums.
von fast 16 Millionen Frcs . konnte die Alliance
München. Der kürzlich auf dem alten israelit.
bis zum Jahre 1908 die Zahl ihrer Schulen auf Friedhofe aufgestellte Grabstein
des vor einem
142 mtt 41 000 Schüler bringen . Im Jahre 1908 Jahre verstorbenen Arabicnreisenden und Sabäisten
hat die gesainte Ausgabe für das Schulwerk kallein Dr . Eduard
. Glaser
ttägt
Berlin . Geh. RegierungsratProf. Dr. Adolf
2300000 Frcs . überstiegen , wozu die Gemeinden
eine
Pinn er, der verdienstvolle Chemiker , ist im 67.
eigenartige
Inschrift.
900000 Frcs . beisteuerten , die Alliance 1400000 Die Inschrift ist nämlich — nach Professor F. Lebensjahre
gestorben.
Francs
hergab . Der stattliche Beitrag der meist Hammels Entwurf — in der Sprache und in den
Pinner war am 31. August 1842 zu Wronke
armen Gemeinden zeigt besser als Worte , daß Schriftzeichen der alten Sabäer (des Volles des geboren . 1867 erwarb er an der hiesigen Universität
die Schulen den Wünschen der Bevölkerung ent¬ berühmten arabischen Landes Saba ) nach dem Muster den Doktorgrad . Vier Jahre später trat er in den
sprechen. — Neben den Schulen hat die Alliance altsabäischer , größtenteils von Glaser selbst kopierter. Lehrkörper der Universität ein , dem er ununter¬
33 Lehrlingsanstalten
für 1400 Knaben und Mädchen, Grabdenkmäler abgefaßt und lautet in wörtlicher brochen und seit 1878 als außerordentlicher Proaußerdem zwei Ackerbauschulen bei Jaffa in Palä¬ Übersetzung:
fessor angchörte . Daneben wirkte er seit 1374 als
stina und in Djederda bei Tunis , aus welchen
„Seele und Grab des Hussein ben Abdallah, Lehrer an der Tierärztlichen Hochschule. 25 Jahre
beiden Anstalten 336 jüdische Landwirte hervorge¬
des Forschungsreisenden aus Prag .. Es möge ihm war er Mitglied der technischen Deputatton
im
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licher und entsetzlicher — uno alle Mittel , die sonst
Ferner wurde ab 1. Mai ein Unterrichts¬
deutscher Sprache , (Lesen Schreiben den Anfall zu bannen pflegten » versagten.
in
kursus
„Das überlebt sie nicht," flüsterte die Kammer¬
und Rechnen ) errichtet , der vier Unterrichtsstunden
in der Woche umfaßt und zurzeit von 37 Teil¬ frau dem Verwalter zu, „ schicket um den Kaplan ."
Der Verwalter hatte bereits dasselbe gedacht,
nehmern besucht wird.
Die überaus rege Teilnahme an den bisher aber ohne Zustimmung seiner Herrin wagte er's
der Lesehalle, insbe¬ nicht ; doch diese hatte die Worte ihrer Kammer¬
bestehenden Einrichtungen
frau vernommen und nickte zustimmend mit den
sondere seitens der Kölner ausländischen Juden,
Berlin . Wie der »Mg . Ztg. d. Indent." mit¬ rechtfertigt in vollem Maße die Erwartungen , die Augen.
„Ihr wünscht den Geistlichen , gnädige Gräfin ?"
bei
und Leiter dieser Institution
die Gründer
Horgeteilt wird , ist JustizratDr . Maximilian
der Schaffung hegten . Das Kuratorium der Lese¬ Sie konnte nicht mehr sprechen, aber sie wieder¬
des „Verbandes
w i tz znm Vorsitzenden
gute holte den Wink mit den Augenlidern.
durch das bisherige
der D e n t s che n Jude n" gewählt worden . — halle wird , ermutigt
der
Gedeihen , auch weiterhin an dem Ausbau
Der Schloßkaplan loar rasch zur Stelle . Doch
Böhm,
Dr . Dr . Siegfried
Die Aerzte
pädagog¬
sozial
den
Lesehalle tätig sein. Neben
bevor er in das Boudoir der Gräfin trat , ver¬
Freund,
Hugo
A rn old F r e u d e n t h a l,
Kurse
weiterer
Errichtung
die
wie
,
Zielen
ischen
nahm man ini Schloßhof das Rollen zweier Wagen,
Grünfeld,
, Hermann
A r t n r Glaser
und die die Gäste brachten , die die Schloßherrin zum
aus allgemeinen und fachlichen Gebieten
Joachim,
, Heinrich
Hirschberg
Heinrich
Schaffung einer Bibliothek , soll auch der sozialen heutigen Mittagessen erwartet hatte , zwei Damen
Lewy , Josef
, Benno
Leibholz
Arthur
werden , für die und zwei Herren . — Vom Entsetzen nahezu gelähmt»
Rechnung getragen
, Ed¬ Fürsorge
Meyer
er , Bernhard
Mar gonin
gleichzeitig mit
innerhalb jener Kreise, die heute zumeist die Ein¬ traten sie in das Sterbezimmer
und Theodor
Saalfeld
Gott hold
mund
richtungen der Lesehalle in Anspruch nehmen , ein dem Geistlichen mit der Monstranz , der die ster¬
erhielten den Titel Sanitätsrat
Wertheim
reiches Gebiet ersprießlicher Tätigkeit vorhanden ist. bende mit der letzten Oclung versehen wollte . Mle
Hirsch
Mannheim . Großkaufmann Louis
Köln a . Rh ., 19. Mai . Gestern wurde mit dem Anwesenden sanken in die Kniee ; man vernahm nur ,
Seniorchef des Welthauses Jakob Hirsch u. Söhne,
A r b e i t st ä t t e chlecht unterdrücktes Schluchzen , denn die Scher¬
erhielt anläßlich seines 70. Geburtstages den Charak¬ Verkauf in der „Jüdischen
P „ e a h" begonnen. zende waren ihren Untergebenen eine milde Gebie¬
ter als K o m m e r z i e n r a t . Er stiftete 20 000 JL und Brockensammlung
Hand¬ terin gewesen. Aber ihre Atemnot nahm in entfür Studierende der Handelshochschule und 1000 JL Schon seit längrer Zeit waren zahlreiche
werker mit der Ausbesserung bezw. Neuzurichtung
etzlicher Weise zu, sie litt unsäglich und bemühte zur Verteilung an Arme.
be¬ 'ich umsonst, auch unr ein Wort hervorzubringen.
Gaben
fließenden
Maße
reichlichstem
in
Breslau . Im 53. Lebensjahre verschied Herr der
gewaltiger,
ganz
ein
war
Andrang
Der
schäftigt.
Der Geistliche betrachtete ihr Lallen als Beichte und
Mitinhaber der angesehenen
Lobcthal,
Richard
Firma Jakob Lobethal und in weiten Kreisen be¬ sodaß man höchstwahrscheinlich den Verkauf an erteilte ihr Absolution . Sie atmete tief auf , ein
Bis einziges Mal , dann begann das grause Ringe » nach
muß .
kannt durch seine Tätigkeit als Handelsrichter , Mit¬ allen Wochentagen stattsinden lassen
und Donnerstag
Luft von neuem.
glied der Handelskammer und der städtischen Ge¬ jetzt werden wir am Dienstag
Gesell¬
besten
der
Damen
6
.
Der Geistliche und die Dienerschaft bis auf die
treidemarktkommission , sowie durch seinen Wohl¬ Waren ausgeben
des
Mitgliedern
den
mit
zusammen
leiteten
schaft
Kammerfrau und den Verwalter hatten sich entfernt,
tätigkeitssinn und sein dichterisches Talent.
den
"
Peah
„
der
's
Sekretär
oes
und
Comitces
Max
.
Dr
ihnen weilten nur die Freunde der Ster¬
und
außer
Wolfberg
Louis
.
Breslau . Dr
Verkauf , ein Zeichen, daß sich die Peah allge¬ benden , die zu heiterem Mahl geladenen Gäste an
den Titel Sanitätsrat.
erhielten
Heilborn
erfreut.
Kreisen
weitesten
den
in
Sympathie
meiner
ihrem Bette.
Paris . Hier verschied im Alter von 70 Jahren
darf auf sein
Der Verband der Sabbathsreunde
Eine der Damen , die vertrauteste Jugendfreun¬
der aus Niederbronn im Elsaß gebürtige Jacques
-Jair. din der Gräsin , hatte den Arm um die unaufhör¬
Ben
sein.
stolz
Kind
Kölner
jüngstes
Roth¬
de
Gustav
der
Direktor
F l e u r, ehemaliger
des
Kasse
Bochum. Die hier stationierende
lich nach Atem Ringende geschlungen, sie aufrecht zu
schild-Schule , und in Auxerre Professor L e o n L e v y,
der Synaandes
- Armenverb
halten . „ Toner !, Tonerl , kann man denn gar nichts
von Frankreich. Zentral
Schwiegersohn des Oberrabbiners
gogengemeindeWestfalensunddesJn
für Dich tun ?"
wurde 1908 von 1851 Personen
dustriebezirkS
Die Kranke bewegte die Lippen , als wolle sie
in Anspruch genommen — 400 weniger als 1907 —, sprechen. Die Freundin glaubte , sie zu verstehen.
erhielten.
JL
4390
insgesamt
die
A « S den Vereinen.
„Den Doktor willst , gelt ? — ja , um 's Heilands
willen ! warum ist denn der nicht da ? Den hättet 's
zur
Frankfurt a. M. Die »Bereinigung
doch längst rufen müssen ."
und Geselligkeit"
von Literatur
Pflege
„Er war nicht im Ort, " erwiderte der Ver¬
wählte .in ihrer außerordentlichen Generalversainmwalter , „ gleich nach Acht ist er zu dem Baron
England
nach
Studiereise
eine
lung an Stelle ihres
Kinski gerufen worden . — Aber mir scheint," fügte
dem
er Vorsitzenden K . Frank,
antretenden
er zum Fenster hintretend hinzu , „ dort seh ich die
Verein lvährend 3 Jahre voll und ganz seine Kräfte
Kinski ' sche Equipage , da wird er zurücklommen . —
Die Tochter des Kardinals.
Die
Plaut.
gewidmet hat , Herrn Gabriel
Ich lauf hinunter und bring ihn herauf ."
Isaak
Rott.
weiteren Vorstandswahlen ergaben : Karl
Historische Erzählung von Friedrich
Eilends verließ er das Zimmer , rannte die
A . Le¬
Rosenheimer,
(2. Vorsitzender ), Sally
(Fortsetzung).
Stiegen hinunter und zum Schlosse hinaus . Tröstend
, Ludw . GottFrank
, Edwin
dermann
wandten sich die Damen an die grauenvoll Lei¬
II.
und Ludw . Isaak
heimer
Atemlos vom raschen Lauf langte er im Schlosse
„Gleich Toner !, gleich wird der Doktor
Donnerstag , den 3. Juni , wird in dem Verein aic und eilte , wie es ihm befohlen war , sofort dende.
und da wirds gleich besser werden — Du
(Schützenstr . 14) Professor A . Weyl, der Vereins¬ hinauf zu den Gemächern der Schloßherrin . Sie da sei»,ja immer , er tut Dir gut ."
sagst's
dozent , einen einleitenden Vortrag über Lessings hatte vom Fenster yus nach ihm ausgeschaut , hatte
Wer die Atemnot ward noch ärger , das Ringen
„Emilia Galotti " halten , zu welchem Bortrage Gäste ihn den Schloßberg ailfwärts rennen sehen und trat
noch grauenvoller.
ivillkommen sind.
ihm daher schon an der Tür des Vorzimmers ent¬
Jetzt vernahm man draußen im Korridor rasche
Frankfurt a . M. In der Generalversamm¬ gegen.
Schritte.
„Nun , wie ist's ? Waruiu ist die Jungfer nicht
Beförderung
zur
des ,Wereins
lung
„Das wird der Doktor sein," jubelte die Freun¬
gekommen ?"
den israelitischen
unter
der Handwerke
din der Gräfin , „jetzt wird 's gleich gut sein, Toner !."
Der Bursche atinete tief auf , dann berichtete er
erstattete Stadtrat Emil
Glaubensgenossen"
Wer der Kampf ging rasch zu Ende . Ein Ruck
S t i e b e l, der Vorsitzende, den Bericht , demzufolge hastig : „Euer Gnaden verzeihen , aber die arme Maid
Angen
1908 unterstützt wurden : aus der Vereinskasse 53 hat nicht können kommen, weil 's das Genick hat ge¬ ging durch die Glieder der Sterbenden , . die
schienen aus ihren Höhlungen zu treren In dem¬
Lehrlinge mit insgesaint 3650 JL, aus der H. L>. brochen/
ins
Erwartete
angstvoll
der
als
,
Die Gräfin -stieß einen gellenden Schrei aus. selben Moment
Golbschmidt -Stiftuug 59 Lehrlinge und Meister mit
indem sie den Burschen an die Schultern packte Zimmer trat , sank ihr Kopf zurück und das Ringen
3586 JL und aus der Caroline Goldschmidt -Stistung
und heftig schüttelt : „Was sagst Du ?" schrie sie, nach Atem hörte auf . Hastig warf der Arzt Hut
33 Lehrlinge mit 2094 JL
und Mantel zur Erde und eilte zu dem Bette ; aber
Die Vorstandswahl ergab die Wiederwahl der „sie hat 's Genick gebrochen ? sie ist tot ? —
es war zu spät , das Herz hatte bereits aufgehört
und sprich doch! sprich !"
Emden
, Moritz
Bauer
Herren Heinrich
die Neuwahl des Herrn
„Es wird schon so sein," stotterte der Diener, zu schlagen, der Atem war bereits vollständig ent¬
Cohen und
Eduard
betroffen durch das seltsame Gebühren seiner Herrin, flohen . Trotzdem unternahm Rabbi Jizchak noch alle
Dr . med. FranzHausmann.
Wiederbelebungsversuche , — doch ver¬
der „das heißt , ganz sicher weiß man 's nicht, weil der möglichen
Frankfurt a. M. Dem Jahresbericht
gebens.
in Bad Doktor nicht daheim ist — aber —"
für arme Israeliten
Kuranstalt
„Aber nm 's Himmekswillen ! was ist denn vorWie sinnlos rannte die Gräfin händeringend
Dr . E . Rosen: Sanitätsrat
(
Soden Vorsitzender
! tot ! tot !" — Ihr gegangcn ?" wandte er sich an die Umgebung , „ gestern
„Tot
.
her
und
hin
Zimmer
im
banin ) entnehmen wir:
Abend noch fand ich die Frau Gräfin bei bestem
- Es wurden nur 188 gegen 215. Patienten im vcrzweiflungsvolles Schreien erscholl durch das ganze Wohlsein . — Da muß irgend ein Schrecken oder
Vorjahre aufgenommen . Diese Minderfreqncnz war Schloß bis hinunter in die Halle , und von allen eine sonstige Gemütserreguug
eitten ihre erschreckten Leute herbei , der
eine Folge des vorjährigen Beschlusses, Patienten Seiten
ist Eure Tochter schuld," rannte ihm
„Daran
nur noch gegen Zahlung eines Zuschusses zu den Herrin möglichst zu helfen , doch keiner ahnte die die Kamnierfrau zischend zu.
Kurkosten .aufzunehmen . Daß dieser Beschluß ge¬ Ursache ihrer Verzweiflung . Der Verwalter war der
Er blickte sie betroffen an . „Meine Tochter
rechtfertigt war , beweist, daß die Rechnung trotz erste, dem das Verständnis aufdämmerte ; er ließ sich sollte schuld sein an dem Tode der Gräfin ? —
nrit ' einem von dem Stallburschen berichten , was er im Hause
der eingegangenen Verpflegungsgelder
Wann ist denn meine . Tochter hier gewesen ?"
Defizit von 2100 JL abschließt . Auch während des des Rabbi Jizchak vernommen und verdoppelte da¬
„Wer höret doch nicht auf das dumme Weib !"
Winters sind 22 Personen mit ganz außerordentlich durch noch die maßlose Erregung der unglücklichen
suchte der Verwalter zu begütigen , „ die weiß ja nicht,
gutem Erfolge in der Anstalt verpflegt worden. Frau.
„Also um nieinetwillen ! um meinetwillen !" schrie was sie redet ."
Baronin W. C. von Rothschild hat die Mittel zu
,?Oho ! — das dumme Weib , wie Ihr es nennt,
einem Anbau und zu einer Liegehalle zur Verfügung sie, indem sie sich in die Knie warf und die ge¬
rungenen Hände empor zum Himmel reckte, „um weiß sehr wohl , was es redet . — Euere Tochter —
gestellt.
Köln a. Rh. Die Jüd . Lesehalle wurde meinetwillen ist sic in den Tod gegangen ! — Doktor , ist gar nicht hier gewesen, denn sie hat
seit Eröffnung ihres neuen Lokales in der Agrip- O Gott ! o Gott ! — Du bist nicht gerecht ! — das Genick gebrochen."
Schreckenslaut entrang sich
Ein unartikulierter
ein¬ Du strafst zu hart ! — Was hat Dir denn das un¬
pastraße 19 — tz. i. vom 21. März bis
den Lippen des Arztes . Ohne seine Umgebung weiter
schließlich znm 10. Mai d. I . — von insgesamt schuldige Kind getan ? !"
Ein hämisches Lächeln umspielte die eingeknif zu beachten, stürzte er zum Zimmer hinaus , die
1367 Lesern besucht. Die .höchste tägliche Be¬
Stiegen hinunter in 's Freie.
78, die geringste 8. Gegen¬ fenen Lippen der Kaminerfrau.
betrug
sucherzahl
„Doktor ! Doktor !" rief der Verwalter , indem
„Gott ist gerecht !" murmelte sie, „ er läßt das
wärtig liegen 86 Zeitungen regelmäßig auf , da¬
."
krepieren
er die Ueberkleider des Arztes aufhob und ihm
Judenpack
von 56 jüdische.
„Schweigt !" raunte ihr der Verwalter zu, „sehet nachbringen wollte . Wer er traf ihn nicht mehr,
Außer den L e s e st u n d e n , die täglich von
V28 Uhr , am Samstag und Sonntag von 1 Uhr Ihr .denn nicht , wie unsere mildherzige Gebieterin der vor Angst nahezu Besinnungslose war wie im
."
leidet
Fluge davongeeilt.
nachmittags bis 10 Uhr abends stattfinden , wird
„Ihr seid ein boshaftes Frauenzimmer, " wandte
Abermals stieß die Gräfin wilde, verzweiflungs
abgehalten . Bisher
jeden . Sonntag ein Vortrag
2 literarische , 1 hygienischer und volle Schreie ans ; — doch plötzlich verstummte sie, sich die Freundin der Verschiedenen an deren Kam¬
fanden statt :
aus der jüdischen Geschichte, sowie der Atem versagte ihr . Ihr bisher farbloses Ge¬ merfrau , „ wie habt Ihr den Unglücklichen so er¬
2 Vorträge
ein Diskussionsabend . Jeder Vortragsabend wurde sicht ward dnnkelrot , dann ging die Röte ins Bläu¬ schrecken können , Ihr wißt doch, was Eure Gebieterin
liche über und die Atemnot ward zusehends entsetz¬ von ihm gehalten hat ."
von ungefähr 200 Personen besucht,

Handelsministerium und mehr als zwei Jahrzehnte
Mitglied des kaiserlichen Patentamtes . Von den
Schriften des Gelehrten sind insbesondere die sehr
verbreiteten Lehrbücher der anorganischen und der
organischen Chemie hervorzuheben.
jüd.
Der „Zentralvercin deutscher Staatsbürger
Glaubens " verliert in Pinner einen Mitbegründer
und Vorstandsmitglied.

. 0
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- Annemarie zuckte die Achseln. „ Freilich weiß ich,
was die Gnädige von ihm gehalten hat , und unser
Jetzt liegt der erste Band dieses Unternehmens
Auferstehung.
vor ; er enthält die Schriften des jüdischen Religions¬
Herrgott weiß es auch, darum ist doch alles so ge¬
Eine Schewuos - Skizze von Jacob Diamant.
philosophen Philos von Alexandrien , mit dem eigent¬
kommen. Denn der Doktor ist ein Jud , und die
Dein Herz ist so leer . . . Alles — Liebe, lich
Juden haben den Heiland gekreuzigt ." —
der . Eintritt
der Jude » in die europäische
Freude und Lebenslust — ist daraus geschwunden . . Kultur beginnt
. Seit der Erscheinung Lotze ist die
Inzwischen rannte Rabbi Jizchak in rasendem Das Erhabene ,
Dir immer so teuer Gewesene, Dein Religionsphilosophie
Lauf den Schloßberg hinunter , seiner .Wohnung
ivieder zum Range einer ernste»
Heiligtum , Dein
, geschändet, gewichen . . . philosophischen Disziplin erhoben
zu. Sollte
es, konnte es denn wahr sei» ? — Erst ei» DämmernGlaube
worden . Man be¬
,
ein
Zweifeln
,
ein
Ringen
und
sein Kind , sein Eins und sein Alles , das er vor Kämpfen . —
schäftigt sich heute in den philosophischen Semina—
Dann
.
.
.
Nacht
;
—
tote
,
von
rie
»
mit
wenigen Stunden frisch und blühend verlassen hatte, tiefem
Religionsphilosophic wie mit jeder andern
Dunkel uimvobenc Stacht — . . . .
das sollte er nicht mehr antreffen ? .— Unmöglich ! —
Wohin tragen Dich jetzt Deine Beine ? — Du philosophischen Disziplin.
Unmöglich ! —
Dieser
Umstand , sowie das Factum , daß ernste
weißt cs selber nicht . . . Einsam , ziel- und ge¬
Denker seit dem inncrn Zusamnienbruche des Mate¬
Endlich hatte er seine Wohnung erreicht . Er dankenlos irrst
Du
in
dieser
späten
Stunde
in
stieß die Tür des ersten Zimmers auf und trat ein: den stillen,
rialismus
den Ruf zurück
schlummernden ' Straßen
umher . . . . erschallen ließen , macht cs auj Kant und Plato
ohne die Anwesenden zu grüßen , blickte er suchend
erklärlich , daß man
Nur die blasse Mondsichel begleitet Dich . . . .
um sich. „Wo ?", stammelte er, „ wo ?" —
Sie schaut Dich voll Mitleid an . . . . Und die sich heute wieder des Platonikus und des jüdischen
„Eure Tochter ist drinnen , Rabbi Jizchak , sic kleinen, reinen
Religionsphilosophen Philon , von . dem seine Zeit¬
Himmelsäuglciu
versuchen, in die genossen sagten : „Man weiß
liegt drinnen auf dem Ruhebett ." .
nicht, ob Philo platoDeine zu schauen. . . . Slber
sie. Deine , blicken nisiert oder ob Plato
Ein halblautes Aechzcn entrang sich seiner Brust, düster, finster
philonisierte " erinnert . Zu¬
. . . . —— — —
dem >vird noch Philo als der erste Bibelkritiker
er schwankte weiter zu der Tür des anstoßenden
Die dichten, dunkeln Nebelmasscn an Deinem
Zimmers , wagte aber nicht, dieselbe sofort
zu Horizont bilden eben Gestalten mit fcuersprühenden geschätzt, und heute . . . wird so viel an der
Bibel herumkritikastiext . Freilich gehörte Philo nicht
öffnen.
Auge ». — Die Elenden ! sie waren es . . . . Sie zu
jener Sorte von Bibelkritikern,
„Gehet nur hinein , Rabbi Jizchak, " sagte einer näherten sich
— aber
Deinem Reiche, Deinem kleinen, ge¬ in jedem Falle
der Anwesenden , „sie schläft nicht." Da öffnete borgenem Neste,
paßte er in die heutigen Zeitdem Beth - Hamidrasch , Dir ! . . . strömungen.
er mit seinen zitternden Händen leise die Tür Sie schmeichelten, redeten
Dir zu. . . . Und sic
Nachdem Rabbiner Dr . Jakob Horowitz in einem
und trat leise ein . Tirza hatte ihn sofort bemerkt. führten , verführten
Dich hinaus , weit hinaus . . . wisse.rschaftlich
sehr gründlichen und geistvollen Buche
„Vater !" jubelte sie, „ Vater ! — Gottlob , daß Du
Die Alten , Dein Vater , Deine Mutter baten,
„Philon
und Platon " , das Verhältnis des jüdischen
da bist !"
flehten , begossen Dich mit
Er stürzte auf sie zu und schloß sic in seine — und sie siechten — . . ihren heißen Tränen; Philosophen zum griechischen Meister dargelegt und
und sie starben . Arme , so fest, so fest wie noch nie im Leben.
Und Du , — Dü lebtest ! — mit ihnen , den damit eigentlich auf die eigentliche Bedeutung Phi¬
los hingewicsen , wird heute die deutsche Ausgabe
Mit einer gewissen Äengstlichkeit blickte sie lächelnd Kameraden , — den „
Bundesgenossen " ! zu ihm auf . „Ich freue mich so, daß Du wieder
Dü hörtest sie schwören : „ Tot den Reaktionären, der Werke Philos , für die wir Prof . Dr . Leop.
Cohn Dank schuldig sind, mit doppeltem Interesse
da bist, Vater ."
und — den Frommen !" Und Du hörtest sie. aufgenommen werden .
Er fuhr zusammen und ließ sie aus seinen Armen. verlachen, verhöhnen , verspotten
Das Buch ist gut ausge¬
und lästern Dein stattet , die
„Großer Gott ! — ich habe Dir wehe getan ? — Heiliges , Deine Tauroh ! . . .
Uebersetzung klar und korrekt, und der
Deinen Gott ! . .
Druck ebenfalls klar . Interessenten , Biblophilen sei
Du bist verwundet ? —"
Und Dü sähest sie töten —
„Ach, unbedeutend , nicht der Rede wert , nur der — geschossen werde ». — — — schießen . . . und hiermit diese deutsche Ausgabe der Werke Philos
Fuß ist verstaucht ."
*
Dann Entsetzen ! . . . Verzweifeln ! . . . und aufs wärmste empfohlen.
Maxime Le Maitre - London.
Er atmete sichtlich erleichtert auf . „Wenn 's weiter Flucht . . . . Du flohest . . . fort ,
fort . . — —
nichts ist, wollen wir Gott danken ; den Fuß wer¬
Und jetzt :— Oede ! . . Zerstörung ! — . . . .
Sitten
und
den wir schon wieder in Ordnung bringen . Was Finsternis und Tot ! . . Ja , und Tot . . .
Gebräuche
einer
Juden¬
Em¬
gasse. Minhag
(
Asch-Eisenstadt .) Geschildert von
hast Du denn angestellt ?"
pfindest Dü sdenn das Leben noch ? ! . . .
Dr . Alfred Fürst . Preis broschiert 1 Kr.
„Gar nichts habe ich angestellt , ich wollte nur
die Medizin in 's Schloß hinauftragen , aber es
und Kutna,
Da — plötzlich . . . Strahlen , helle, glitzernde Hildesheimer
Zwei Rabbinen
war . glatt , da bin ich ausgeglitten und gefallen. Lichtstrahlen .
Eisenstadts . Von Dr . Josef Nobel . Szekesfehärvär
Sie brechen durch das Dunkel,
Dein
Dunkel . . . .
(Stuhlweißenburg ). Verlag der Eduard Singerschen
Ach, rück» jetzt fällt mir 's erst ein , die arm ^ Gräfin
hat die Medizin gar nicht bekommen, di<DFlaschc
Verlagsbuchhandlung.
Du schaust aus Deiner tiefen Verzweiflung jäli
ist zerbrochen . Du mußt ihr eine andere schicken, auf . . . ein Bethaus ! . . . ein kleines
Bräuche alter Gemeinden in übersichtlicher Form
Bet - und
Väterchen . Bitte , tue es gleich; meinen Fuß kannst Lehrhaus . . . .
kennen zu lernen , ist für uns westliche Juden
Du später ansehen , das eilt nicht."
In Deinem Innern
ei» Aufleuchten ! . . . Es sehr schwer. Denn die wenigen alten Gemeinden,
„Das möchte ich doch vor allein tun , denn lichtet Dein nachtumflortes Herz . . . Und es lodert die, der Ungunst der Zeiten trotzend, das Herein¬
die Gräfin gebraucht heute keine Medizin ; ich war auf zu Flamme , zur großen , verzehrenden Flamme! dringen des alles nivellierenden „ modernen Zeit¬
wußten , liegen weit ab.
jetzt eben auf dem Schlosse, bevor ich heimgekomUnd Dü eilst . . . Du näherst Dich . . . . geistes" zu verhüten
men bin . — Doch jetzt laß mich den Fuß sehen." schmiegst Dich — Schutz suchend — an die Wand. Staunend hören wir erzählen von Zeiten , wo man
noch
schulklopfte, wo die Gasse noch Zeuge festlicher
Und Du horchst und lauschst. . . Es summt
»Iß erst, Väterchen ."
„Nein , ich will zuvor deir Fuß sehen." Er hatte wie ein Singen , wie ein Weinen . . . wie ein Aufzüge war.
Zu den Gemeinden , die bis heute sich Sitte
bei diesen Worten die leichte Decke, die die alte Flehen . . . so schauerlich weich und so süß.Habend.
Riwkah ihr auf die Füße gelegt hatte , zurück» Es berührt sanft , heilend Dein krankes , wundes und Brauch der Väter zu wahren wußten , in denen
das Leben sich noch eben so patriarchalisch ab¬
geschlagen, die unbedeutende Berührung
des ge- Herz . . . .
Und Dü lugst und spähst . . und Du siehst . -. spielt, wie vor 100 Jahren , gehört das altberühmte
brochenen Gelenks hatte ihr einen heftigen Schmerz
verursacht , leise wimmernd sank sie zurück. Rabbi sie lernen ! so friedlich, so friedlich ! . . . Auf ihren Eisenstadt , das Haupt der Siebengemeinden , der
Jizchak preßte die Lippen aufeinander . „Armes Kind, Gesichtern ein glückseliger, göttlicher Frieden . . . Schema kehillaus . Zur Feier des 200jährigen Ge¬
denktages der Neubegründung der Eisenstädter Ge¬
ich muß Dir Schmerzen verursachen , aber der Schuh Frieden ! . . . .
meinde erschienen mehrere Schriften , die sich mit ihrer
O , welch ein herrliches Asyl ! .
hätte längst entfernt werden müssen."
Geschichtebefassen.
Da
Dazu gehört die schöne Würdigung
—
cs
packt
Dich
.
.
. . gewaltsam . . . .
„Sie haben es wollen , aber ich habe gefürchtet,
Es hebt Dich empor . . . der beiden letzten Eisenstädter
sie würden mir zu wehe tun ; — Du wirst mir nicht unwiderstehlich .
Rabbiner , zweier
Großer
in Israel , Hildesheimer und Kutna , dazu
und trägt
Dich
auf
wehe tun ."
geheimen ,
unsichtbaren
gehört
auch
Dr
.
Schwingen
.
Fürst
's
.
.
„ Sitten und Bräuche ". In
hinein ! . . .
„Ich werde mir wenigstens Mühe geben. Dir
Du schleichst sachte auf den Zehen . . . nn- erschöpfender Weise schildert Dr . Fürst , wie die
so wenig als möglich Schmerzen zu verursachen ."
ausgezeichneten
gemerkt
.
.
Tage
.
des
hinter
den
jüdischen Kalenders in
Ofen
.
.
-.
.
Hier
—
ein
Er hatte bei diesen Worten rasch, doch vorsichtig
durch wenige Schnitte mit einem scharfen Messer Zusammenbrechen ! ein Auflösen . . . und ein Eisenstadt begangen werden , wie die Familienseshe
und
Trauertage
Erlösen
.
.
. . Dein Herz schmilzt,' und Du badest
sich in der dorttgen Judengasse
zuerst den Lederschuh entfernt und dann auch den
leichten wollenen Strumpf ; als er aber des ge¬ in Tränen . . . . Deine Lippen bewegen sich. . . . abspielen ; er gibt uns eine klare Uebersicht über
das
hochentwickelte
Du
betest
so
Vereinsleben Eisenstadts.
heiß,
so
inbrünstig
!
.
.
.
Und
Du
brochenen Gelenkes ansichttg ward , da empfand der
S . H. L ., Prag.
/baumstarke Mann zum ersten Mal inr Leben eine schluchzt so heftig , so heftig ! . . . .
Dann schläfst Dü ein . . . Und da sichst Du
Art Ohnmachtsanwandlung . Der alte Schmul sah
ihn
kommen,
den
bleichen Greis , Deinen
ver¬
ihn erblassen , sah Schweißtropfen perlen auf seiner
— — Offenbacha. M. ——
bleichen Sttrn . Rasch füllte der Treue einen Becher storbenen Vater . Er umarmt und küßt Dich. . . —
■—
mtt feurigem Wein und hielt ihy dem Arzt an die „Komm , mein Sohn ! Dü sollst sie, die Tauroh,
Gegen Gicht und BhemnatlBnms bewährt.
hc^ite von neuem empfangen !" — Und er geleitet
farblosen Lippen .
v Dich durch die Wüste züm
grünen , tauslimmernden
„Trinket , Herr , dann wird '» besser gehen ."
Rabbi Jizchak entsprach der Aufforderung ; dann Berg . . . . Da siehst Du das Blitzen ! hörst den
Donnerkeil
.
.
.
und
die
,
laute
Stimme : „Onauchi
nickte er dem Diener dankend zu. „Gib auch dem
Kind einen Schluck, ich muß ihr wehe tun , leider! haschem Elauköchoh !" (Ich bin der Ewige , dein
Inhaber : TW ftllftlZ.
Gott
!)
—
Dabei erwachst Du . . . erblickst das
leider ! — ich kann es nicht ändern ."
Perlen
, Juwelen
, Goldwaren.
„Fürchte Dich doch nicht, Väterchen, " sagte Tirza hohe, vom grünen Gerank umsponnene Alnicmor.
: Auf Wunsch Auswahlsendungen . ~ — =
die darauf
ausgebreitete
Taurohrolle . . . und
lächelnd, „ ich bin nicht so wehleidig.
Er erwiderte nichts , denn er mußte seine ganze Du hörst den begonnenen Vers — vollenden . . .
Deinen Mund umspielt ein zufriedenes Lächeln.
Willenskraft aufbieten , um beim Einrichten des
Bruches nicht zu zittern . Doch es gelang , und Dn erkanntest cs . . . Schewuos ! . \ . .
der Verband ward ihm schon leichter . Aber auch
Tirza hatte sich wunderbar gehalten , sie hatte wohl
Kunst und Literatur.
bemerkt , daß ihr Vater kaum weniger gelttten
hatte als sie, darum war ihr kein Schmerzenslaut
Schriften
der jüdisch - hellenistischen
Li¬
entschlüpft , auch nicht das leiseste Wimmern.
teratur
in deutscher
Uebersetzung
un¬
„Mein tapferes , kleines Mädchen, " sagte er,
ter Mitwirkung von mehreren Gelehrten , herausals der Verband endlich fertig war und Tirza
gegcben von Prof . Dr . Leopold Cohn . Erster
mtt halbgeschlossenen Augen vollständig
Band . Die Werke Philos von Alexandrien . Erster
erschöpft
dalag.
Teil . Breslaü 1909. Verlag von M . u. H. Markus.
,-Hast Du starke Schmerzen , Kind ?"
Auf Anregung des Professors
„Gar keine, Väterchen ; nur so ein seltsam Petersburg haben sich eine Reihe Chwolsohn in
bedeutender Ge¬
dumpfes Gefühl , das ich nicht näher beschreiben lehrten unter der Acgide des uin die Wissenschaft
kann . — Aber jetzt mußt Du essen, lieber Vater, des Judentums sehr verdienten Professors Dr .
Leop.
hier bei mir , willst Du ?"
Cohn zusammcngetan , die Literaturschätze der jü¬
„Wenn
es Dir angenehm wäre , gewiß . — disch- hellenistischen Periode aus dem Schutt ihres
Schmul , Du könntest der Riwkah sagen, daß sie griechischen Urtextes zu heben und sie in
einer
das Essen hier herein geben möchte."
deutschen Uebersetzung den wissenschaftlichen, wie den
Fortsetzung folgt .)
Laien -Jnteressenten zugänglich zu machen.
m . 1.25

Kaiser

Friedrich

Wohack

llaioteKÄT
“.”:;;.

Quelle

6 tife S.

Ks mW rkrr FsrarWW » MmMkiMSt.

Nr. 20.

Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.
Aroeiisnacnweis aer tramaafKoge unom isr. nmsKrains,

(Zeitangaben nach dem Luacb .)
SamStag , den 29. Mai (= 9. Siwan) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Mn.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 25 Mn
in Berlin 9 Uhr 10 Mn.

M . Der jüngst verstorbene bekannte Theater¬
direktor Heinrich Conried war Jude.

Barmizwohs.

3728.

Telephon

30 , I .

Iiangestrasse

Briefkasten.

Israeliten.

Arbeitsnachweis für

-Saleuder.
Wochen

Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mtteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Michael , Sohn des Herrn Hermann Levi,
Hanauerlandstraße 17 und Sally , Sohn des Herrn
Albert Kahn , Senmestraße 7 in der Synagoge
Friedbergeranlage.
Hugo , Sohn des Herrn A. Heß, Sandweg 40,
Löwenstein
in der Synagoge Börneplatz.

«. Morateae»“ S ” :
Tapezier

Dienste der
—
Wochenabschuitt : No sau. Die
Leviten beim Tragen der Stiftshütte , als diese zum
Dienstalter
Das
.
wurde
Weiterziehen abgebrochen
Geburten.
der Leviten ist vom 30. bis zum 50. Lebensjahre
bestimmt . — Aussätzige und andere „ Unreine"
Hermann
, Herrn
Tochter
Eine
„Un¬
Wer
sollen außerhalb des Lagers bleiben . —
Düren.
(Coppel),
hat
,
Gottes
Heiligtümern
den
treue " begeht an
Einen Sohn , Herrn Jakob Rothschild (Ham¬
Reinhardt
Ersatz zu' leisten und ein Sühnopfer zu bringen. burger ), Marburg.
Abraham
— Verfahren gegen das treulose Eheweib . — Der
Verlobte.
meidet
Sara Reinhardt
„Nasir " oder Enthaltsame . Gott zu Ehren
Bertha Stern , Wiesbaden — Herrn . Wetzler,
er ' Weingenuß oder sonstiges berauschendes Ge¬
geb. Loeb
berührt
und
18.
.
wachsen
"
frei
Elkenbachstr
,
Haar
sein
Frankfurt
läßt
,
tränk
Vermählte.
Bertha Blondheim , Frankfurt — Sally Stein¬
keinen Toten . Das Nasirgelübde kann sich auf
auf weg, Münster.
hinaus erstrecken, mindestens aber
Jahre
Göln t im Siwan 5669.
Caroliire Löwenthal , Gelsenkirchen — Louis
30 Tage . Wird die Nasirperiode durch Berührung
Basselstrasse 67.
einer Leiche unterbrochen , so verfällt die bereits Grunhaus , Berlin.
Johanna Kulb, Groß -Karben — Sally Jsenbeobachtete Zeit . Der Nasir schert sich, bringt
burger, . Ariedberg.
ein Opfer . Beides auch mit einiger Wänderung
En^
verlaufenen
dann lommi dei
- Sterbefälle.
am Schlüsse der regelrecht
Wachsen Die
ist ein
(Nach dem Talmud
haltsamkeitsperiode .
Berlin.
.,
I
78
,
Die
David Muskat
das weiß jedes Kind. Aber auch das weiß
Nasirgelübde überhaupt nicht löblich !) —
Hugo Danziger , Breslau.
, daß man gerade dann sich am leichtesten
man
Pflicht des Priestersegens (Jeworechecho usw., bei uns
Stud . Phil. Stephan Hirschberg , 22 I ., München.
„Duchenen " genannt ). — Den Schluß der Sidra bildet
I ., Posen.
Wer aber schon erkältet oder doch sehr
61
,
erkältet.
MM
Schlesinger
Stiftshütte.
Adolf
der
Einweihnngsopser
der
die Auszählung
Abraham Oppenheimer , 57 I ., Straßburg.
empfindlich ist, der soll unter Men Umständen
Jeder Stammfürst brachte das gleiche Opfer , wie
Hannchen Dukas geb. Liebmann , 18 I ., Freiburg.
der andere : Silberbecken , goldne Löffel Tier - und
Fahs ächte Sodener Mineral - Pastille » geFrances Livingston geb. Marks , Ww., 78 I .,
Mehlopfer , Räncherwerk . Für jeden Stammsürst
brauchen , die ebenso zuverlässig Vorbeugen , wie
JL
ist das gleiche Opfer eigens und genau aufgeführt. Frankfurt , Gärtnerweg ., 1.
Kreuznach.
Ernst Levi, 28 I
Der 12. Tag heißt „Chanukkas Hamisbeach ", Ein¬
sie akute und chronische Katarrhe beseMgen.
weihung des Altares . (Bekanntlich fand die Ein¬
ächte Sodener kosten 85 Pfg . die Schachtel
Monats
Fays
des
MM
Tagen
12
ersten
den
in
weihung
Reisende ^Neuheiten
und sind in Men Apotheken, Drogerieen und
Nissan statt . Dies Kompendium der Sidra auch
in präparierten
zu haben.
zur Chanukkazeit als Vorlesung verwendet .)
Mneralwafserhandlungen
Bouquets
Salonpflanzen und
Man beginnt das 2. Lesen der Perokim . Nach
über Vermögens -, EamlilenTurnus.
verschindenen Gegenden in verschiedenem
JardlnlbreB werden geschmsckvollst n. billigst
, BeQesehäftsverhältnfrwe
} “•
Anskfinfte
ebacbtnngen , EmUNelnngen
garniert.
an allen Plätzen der Welt.

Fanriliermachrichteir.

™»
FL

,
Tage

etc.

,
Palmen

Offtttbacbtr Druckluft - Anlage

nur

& Meissner

38 TÖngeflgasse

Jf. Rothschild, hebräische Buchhandlung
33.
für Porauches, Thoramäntel etc.

Orangen

38.

Kein

Börnestrasse
Rain
am
Frankfnrt
Telephon 8529
, seidene •
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumogchlm , Machsorim , Teillos
, Sifre Tora , ™
und wollene Talesim , RÖckle , Sargenes , Schaufros
- -»
~ ■=■
, Hesusos etc . etc .
— Tefilin
—
-

Kunststickerei

-Fabrlb

Kuustblunicn

»iinhfurter

WolschendorfT

Telefon 123.
Billigung.

a. H.
Telefon 123. Offanbach
Unübertroffene bewährteste Tspplchr

J

(Friseuse)

23 Ecke Baumweg,

BergaFStrasse

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
u. s. w. in besten Ausführungen.
Spezialität : Seheitel , Perrüchen , Haararbeiten
angenommen.
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hause

.iserstra
1trSLa

Vornehmen

=

_

, ***S?S*,£ *

Spezial -Atelier für

und Perriieken.

Frankfurt

Muster und Warenlager

eigener Fabriken

RRosalkplatten , Tonplatten , Fallmasse» etc.
Ehranger
platten , Majolika , Wandplattengratis, Vepblendep
>
.
-

-

- Kostenanschläge

Spezialarbeiter.
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch

Hängematten Rucksäcke
ik. 2.80 ,3.60,4.50u. hoherStoff

Und

eine Dampfsehreinerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
nebst grossem Gelände in Mühlheim a. Hain , täglich an¬
zusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

, Frankfnrt&I.

<

-Werke, A.-6.
Vereinigte Servais
Gutleutstr . 98.
a. M.
Telephon 4398.

Dose 75 Ff.

Aufenthalt.

Oepen

Scheitel

t.

.sse

"Aufnahmen
klnematograph.
Ule neuesten
Stete
Preisen.
- Karton zu ermSsslgten
Abonnements

Joseph

mehr

Wundlaufen

F . von ^ oessler

-Theater

Union

43S8.

Zu verkaufen

Rother

Maria

Telephon

6 , I.

Inhaber : § , Rubensohn.
Zum Einstreuen benütze man Sebolin Wondpnder

- Saison

und

(Herren - und Damenfriseur )

I !l

Sinhorn - Jipotlieke » Theaterplatz

.SO.
, Sastre&Co., ßr. Bockenbeimerstp
,J.Trladü
Importhans
Rother

-Zentrale

Salzhans

Sebolin

. Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
Lieferung frei Hans . Import v. span . u. franzZell
■■
22. .
s Heue
Filiale
-

Hermann

Deteetlv

nach Gebrauch von
(Dose 50 und 80 Pf .)
I
Vorzügliche TouriStBll -Salbe zur Verhütung des Wundwerdena
infolge von Reibung oder Schweiss.
ist überall erhältlich oder direkt aus der
Sebolin

, vorteil¬
"Jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , direkt
ffir engros und detail . Nur frische
hafteste Bezugsquelle
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.

Spanisches

Grosse

Blumen - und Pflanzenhandlung

Tel. 11376.
Idebigstr . 31a .
Tel. 11376 .
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements . v
V ■

j

Naclf.
-Jabrik von8 . Bnmpf
Metailgeflechte
Gegr. 1813
-■ _

Fahrgasse 48 Frankfart

a . 91.

liefert billigst vollständige Drahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet-Einfassung , Hühner¬
volieren , Gartenspaliere etc.
n . sonstige
Extra starke Siebe n it Hartholzrand für Qiesserelen
, alle Sorten
gewerbliche Zwecke, Extra starke Darobwürfe
Gewebe in Eisen und Hessing , verzinkt and unverzinnt.
nnd solide AnslUlizang.
Dauerhafte

inFeldstühle

Kordel

Gärtnerei: Friedberger Landatr. 884.

mmm

Turngeräte

Bock-Iohr
tiiBstpasse

za.
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mit Verschlussstangen , Schloss und Schlüssel , 8ehr
billig.

Jacob

Wagener
, VKlhvlewstw
. 85n. HslsvrhoLtr
. 14.

Gaslüster,
Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen i
Lager einiger
Sondert
Master .

Liebfrauenberg

Lyren
von Mk . 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

Fahrrad
Seie

Zeil

Telephon

33 - 35

5949.

- Seip

82 .

Unsere Wechselstube befasst sich mit allen
bankgesehältliehenTransaktionen
, insbesondere

Telephon3258.

der Errichtung von provisionsfreien Scheckkonten,
9. Rubinstein An
- und Verkauf von Effekten
, Wechseln
fremden

AUerheillgenstr

Lager in Uhren
Goldwaren.

Wertpapieren
, verschlossenen
Paketen,
Einlösung von Coupons,
Ausschreibung von Creditbriefen und Schecks,
Beleihung von Wertpapieren,
Beschaffung von Hypotheken
Aufbewahrung von

. 77.

und

und

Trauringe nach Hass.
8 Beparatnren 'werden n. Znsichernng
F pr ompt n. billigster Bedienung ausgef.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Bank- und Wechselstaben
-Gesellschaft
m. b. E

Lotz,

Alte Schlesiogergasse 4a , I. (Frkft a . M.

/ Katharina

Culie

'

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“

Hofphotographin
empfiehlt

ihrAtelier für künstlerische Photographien.

SpeoiaJitat Pnäer
Hoehstrasse 12

- ^ ufnskmen
SpeoialitSt
Telefon 8646.
parterre.

Lorenz Boek , SÄ
OlasereL

Vergolder ei.

Einrahmen von Bilder etc.

sowie allen in das Fach einschlagenden
JTenanfertigimgeii
and Reparaturen
unter, Zusicherung reeller und billiger
Bedienung . ) |
'
I

Empfehle

älleSorten Aepfel , SUdfrUchten,franz . Kephalat , Conser ven u. s .w.
zu billigsten Markt -Engrospreisen.

AUerheillgenstr

L. Rampmeier,

. 89 , an der Cpnstahler Wache. Tal. KS29.

Firmenschilder

-Fabrik

Oscar Burkhardt, Frankfurt a. M. £™
ii«
: - Glasfirmenschilder
~"=~'=

(Inliaber
; Ingenieur
3E3C
. J aCO
~by)
Telephon 13 179. Bettinastrasse
35 . Telephon 13 179.

Spezialität ! Feine Herren

Garantiert

an)

cblorfrei
. Grösste Schonung der Wasche
. Blendend weiss
. Tadelloser Sitz.

Damenstrohhnte
Warrancfrnhlllifo
UvA 1 vllali
U11I1UIC

werden nach neuesten Formen faijoniert , gewaschen
_ —
—und
gefärbt .
:■ : — —
aber Art ( Panama , Palm , Hanilla n. Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

O. Bertrand , Bibergasse 10.

Lawn-TennisSartenscblättcbe

Schläger
Bälle
Schuhe and
Requisiten.

Torzügl
. Qualitäten
jeder Preislage.

in

Schlancliwagen , Basensprenger

, Strahlrohre

, Verschraubungen

I Thermosflaschen
Snmmi
*Bade»anncn
Sanitä

fussbälle, fussbaltstiefel

-tsartikel-

Techn
. Gtumniwaren
. — Kellereiartikel.

Ross, Architekt Julius

Bureau für Architektur

und

Bauausführung.
'mmm
—mmm Kaiserstrasse
mmh
Moderne Umbauten
— Innenausbau
— Taxationen
— Kunstgewerb-

Telephon 10710 .

- u . Damenwäsche

' ^ "
Gardinenspannerelm
IVeisse Familieiiwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25
Pfand
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.

Wappen - Transparent - Laternen - ■ Embleme
« . . . Glas
und Metallbuchstaben - Fabrik . « • ■

Ludwig

Couverts

und ist ohne Unterbrechung von 9 —6 Uhr (Samstags
9 —4 Uhr ) geöffnet.
Während der Börsenzeit direkte telephonische Verbindung
mit der Börse.

Spezialität:
Nenherstellen aller Achten n . nnSchten
Tafelgeräte . Besteche.
Beparatnren aller Art n. e w.

Heinrich

Geldsorten,

und

Uhrmacher und
Geldarbeiter

liehe

Entwürfe .

Telephon 10 710.

nur

Kaiserstr

GummiwarenA und Sporthaus
. 88 , ohne weitere Filiale am Platze.
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Joden

Tel . 18182.

Fritz Frank

des
Höhen - Luftkurort
800 m 0. d. M.
.

beliebtester
Triberg ^, Schwarzwaldes

"Villa Waldeek.

Pension

Neuei

Mai .

Mitte

ö&nung

Orosse

, Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal
Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
Bäder im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren
des Bestanrant Brannsohnefg , Basel.
Besitzer
,
Katiu
.
F
Es empfiehlt sieh bestens
gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Bestanrant nach
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zurweiterführe.
Leitung
nie vor unter persönlicher

s.

Luftkurort , finden einige erholungs¬
bedürftige Knaben u. Mädchen während
des Sommers gute Aufnahme und
Verpflegung . Preis 3 -8% Mark.

Jcau Luslav

Bad

■

Aakm.

Adolf

fttelier für zeitgemässe
Vergrösserungs

Täglich , auch Sonntags

(Fahrstuhl ).

.=
Fotografie
- Anstatt.

geöffnet von 9—6 Uhr .

-

TOT

HHP

-ffiO

Pension in und ausser dem
Hans unter Aufsicht Rr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Fr ankfurt a. M.
Mässige Preise und gute Bedienung.

SS

Friedbergerstrasse
Eigene

Meinti.T.

(Schweiz)
, Luzern
Hotel Moos
Kaufmann. Fraukenstrasse To . IS . 2 Minuten vom Bahnhofe.

Oppenheimer,

Hotel

,f ===== oureiig

Gegr . 1878. — Telephonruf 18.
Streng
, in nächster Nähe des
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , gedeckte Veranda ».
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten
Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.
Mai und September Preisermässigung

Bad

=

Lnftkorort

«
Brück
— —- -

Brückenau*

Telephon No. 16.
.
Hotel Strauss
Streng
umgeben . Eigene Molkerei.
Bestrenommiertes Haus mit grossem schattigen Park
Mai und September Preisermässigung .

Bad

•
, EW
taglicti
-Annahms
Aüannenten
Tel . 13182.

Allerheiligenstrasse
von 80 Pfg. an und hShar.
la. -,V2 bürflBrl. Mittagstisch
Bohnen*
gosetxta
Samstag

1441

DEO

Selfgmaim
mit Cafe Nathan
2. ~~1RH
34 und 2 Breitegasse

^
->!72estsurstion
34

am Platze.
Einziges jüd . Hotel
Haus.
, altrenommiertes

Modernes , komfortables
Telephon 1580.

Telegramm -Adresse : „Moo &hötel “.

. Flink, Glaserei
Wilh

» Mel Mer <

und

empfiehlt sich

Kunsthandl

in allen verkommenden Glaserarbeiten.
Bergerstrasse

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort und billig.

Orb

Referenz : Sr. Ehrw . Herr Provinzial -Rabbiner
Dr . 8 . Bamberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Adler.
Inh . : Adolf

Louis

Nauheim

- - — Bad

streng -jeo
streng - >V2 Privat -Hotel und Restaur . Flörsheim
315
- —l 1Telephon
Kurlstrasse 28.
möblierte Zimmer mit Balkon,
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein
mit und ohne Pension zu mässigen Freisen.
Hallen . -WW
>M - Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten
Besitzer H. Flörsheim.

Frankfurts grösstes
-Rothschild
Rosenberger
,
Israelitische Pension
i 5 chuhhaus
57n.
JrankJurt a.
FahigasseM
Fahigasseffi
Ehr
n
&
morgens
6
v
on
. Geöffnet
NB
7
RossmarKI
-Preislage
5 pecial
peliK HotfOVitz , Frankfurta. fl.
'«- .,
«Herren
*am Damen
JUEerheiltgenstrasse
TOD
Mittags- und Abendtisch.
bürgerlicher
Guter
Tolle Pension .
Rechneigrabenstrasse

17. Telephon 3986

Inhaber Jean Schieferstem
W “ Familien -Cafä . -MS
Ehr

‘9

7 Schillersfrasse

bla

Nachts 12

7

- u. Silberwaren, 12
, Bold
Men, Uhren

165 «

»
=50Hefej

Einheitspreis

chO- B- O- ch- chMette« in allen Metallen Spezial-Atelier för Scheitel und Perrücken

Kunstgeroerbtide Werkstätte

ch.

ch. für

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Kultusgegenstände
Entwürfen.

Friedrich

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

—

■ :—

= — Pariser

von Mk. 30.— au bis zu den feinsten
— =„— - Modellen . =

nach neuesten

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

-Schwämme=Eyach- Sprudel
- und Toilette
Jade
. Schmidt Nachfolger
. Ad
Jriedr
in grosser

Tel. 1049.

Inhaber Apotheker J * Wehr
Opern - Platz 4 , Ecke Hochstr .

Mineral

Kohlensaureg

Auswahi.

quellen

- Wasser

9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
das V»
»
a. M.
in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt
Liter

Tel. 1049

: P . Goldhammer,
hu Vertreter
PaUmImm 3371
Mainzerlandsfra . se 116 a.
*
CClepDOtl
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frisch

s

_

sowie alle

Sorten

Philantrop

gestochene

Frühgemüse

W . Hasselbach

zu

den

teile und ist nicht
Putzmittel.

ist ein vorzügliches Metallund RostputzmitteL
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
__ _ keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

du ge l ß JBleichstrasse

1QB9B.

feuchter

Räume

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

349.

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratoriom
für Upin -Untopsuchungen
der

Singel -Apotheke
Grosse

11, U.

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freibnrg
Beferenzen und Zeugnisse gern zn Diensten . — Massige Preise.

Telephon

Spezialist für Schwammschäden . Ublandstr
. 40. —Fernsprecher 4877.

beseitigt Sicher nach bewährter ■wissenschaftlich begründeter Methode

Paul

4.

Bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung . Sicherung von Holzballen , Getäfel
mit wasserdichten Patent
Falz
bfeln
dannverpul
usw . gegen Feuchtigkeit . Vorbeugung und Be¬
FLuft'
kämpfung deS Hausschwammes , Schutz gegen
Käste. Wärme und Schall ; beste Verwahrung
•~y '*
» «y
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie JloUerung von Lestungsröhren rc.
wird erziell durch die Patent -Falztafeln „Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u . Privaten.
Meinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Alle Sprachstörungen wie Steuern,
Stammeln , Lispeln n. s. w.
Lehrer

Marktpreisen

Feuchte Wand

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geseliäften.
Chemische
Fabrik Silicium
G, m . b . Hm
Landstrasse

billigsten

Trockenlegung

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Pliilautrop
flüssiger .Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Mainzer

Spargel

, Grosse Eschenheimerstrasse

IMiilniili -op
Philantrop

Nr. 20.

, Frankfurt
a. M.

Friedbergerstrasse

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon
387Auf Wunsch wird das Untersnchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

i . B.

Medizin
.-chem
. Untersnchunfisstation

D Telephon 690 . Empfehle

Telephon

690 . %

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , Blnt - nnd gewühnl . Orangen , Süd¬
früchte , Ananas , Bananen , Ia Tafeläpfel usw . zu billigsten Marktpreisen.

Dr. Kramer & Dr . Rothschild

G Otto Gerling , Allerheiligenstr . 4 , Eckelcangestr.G

staatl . gepr . IVahriwgsiuittelchemiker

tangestrasse 22, Frankfurta. ffl., Cet. 11869.
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Urin

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Schützer
Geldschränke

P . Umpfenbacb

—

Architekt

258 Mainzer
üenbanten

Landstrasse

258.

rollendeste Konstruktion

Entwürfe für Wohn - und Geschäftshänger , Tillen etc.
MMU -U-UM

w wewnkwwa anwo
FßÄüKFURT
MM .WM Uy.UAI .w5J . 9 heimerstrasse

ISI

Spezialgeschäft

Kunstglasepei.
prompt
nnd

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

A. H «, El . Bockenthestr.
20, a. d. Goethestr.

für Bildereinrahmungen

Bau - und
———— Reparaturen

—

Moch
, mm o.M
., Rathaus.

Alfred

. — Umbauten.

— Dreiwandsystem

billig.

ISI

'

X

Lohnkutscherei

LA

Telephon 9220.
37 Moltke -Allee 37.
Telephon 9220.
Elegante
Hochzeitswagen
(Gummi-Bäder, weisse Seide).
Feine Ein - nnd Zweispänner -Equipagen.

A . Bechtold

T. H. Voigt
Hofp5a

.o -bogra

.pl3 . S . M . des

Kaisers

fttelier für künstlerische

und

Könige

Photographien.

Telephon 4981 .
Kaleeretraeee
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
■ Sonntags von 10—1 Uhr . -

6 , L Etage.
--

Lieferungswagen.
Verkaufs

GEGEN

- Monopol

V . De ^ ener -Böning'
?rankfnrt a. Kt.

AngnstLamy
,Frankfurta
.M.
Tel . 8122 .
Etuisfabrik .
Zell 21.
Anfertigung von Etats für Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.
verantwortlich : Salh

ist Apotheker

„ Ahrens“

ein geradezu ideales Mittel , um Kleidungsstücke , Pelzsaöhen , Möbel etc . gegen Motten wirksam
zu schützen . Selbst wenn schon Motten , respekt . deren Brut .vorhanden sind, tötet sie
dieselben sofort*

jtm Schauspielhaus 4.

Für die RedÄtion und den Inseratenteil

MOTTEN

„ANTIBLATTA 10TTENESSENZ“

Geis,

Nur zu haben bei

Hedizinal -Drogerie , Mrapf
Grosse
ferner

Bockenheimerstrasse

dk Hofer
41.

Preis per Plasohe Mk. —.60, Mk. 1.—, Mk. 2.—.
_
f mpfrWo" wir alle andern bekannten Mottenschutzmittel wie : Echt Japan . Kampfer
(direkt importiert ), Naphtalin , persische Mottenbluten etc , eto. _ _

Frankfurt

a. M ., Dmck von Boigt

& Gleiber,

Frankfurt

a. M.

p,Ht. 20

des Frankfurter

IsmMWlm

FamÜMklatte

lassen, — und so starb der junge , unglückliche
gewährleistet erscheinen , sondern auch höheres Dichter als Opfer !der ihn schnell verzehrenden
Alter , länger anhaltende körperliche Frische und Schwindsucht.
| selbst Sinn
(Frankfurt ).
mit den
M . Z . Mane »var eine überaus zarte , feine,
Vvn Dr . Gustav Löffler
der Zusaminengehörigkeit
veredelte Natur . Alle seine Ge¬
(Fortsetzung ).
Glaubcnsbrüdern . Ob die Frühheirat allein in den naiv und ästhetisch
tragen auf sich den Stempel der Innigkeit,
dichte
alles
dies
die¬ Zeiten vor der Inden -Emanzipation
für
der Unschuld und Seelenharmonie . Mane weiß
der Hauptstützpunkte
Einer
dürste schwer zu nichts von weltumstürzenden Problemen zu singen,
Borschristen zu wirken vermochte , darüber
viele
die
jenigen Bibelkritiker ,
auch Zweifel in Bezug sein Gemüt wird nicht von Zweifeln und Weltals Produkt diskutieren sein, wenn
des Juden
der himmel¬
für das Alltagsleben
Platze sind . Indes , was schmerzgesühlen zerrissen ; es fehlen ihm
am
Momente
auf einige
Schwung und die unbändige , im weiten Welt¬
sozialhygicnischer Bestrebungen ausfassen , war von
hohe
der
Rühmnng
bei
,
wichtiger ist, — mich dünkt
all herumschivirrende Phantasie ; seine Gedichte sind
jeher das jüdische Speisegesetz . Auch Eisenstadt
jüdischen Sexualhygiene verdienen besondere Her¬ vielmehr der Erguß eines gefühlsüberströmten kind¬
pflichtet dieser Anschauung bei, wenn er rneint
Früh«
vorhebung die das Ehclcben betreffenden Bestinim- lichen Herzens . Sieht er die Herrlichkeiten der singt
";
„Mose lag daran , das Fleisch "solcher Tiere zu
, — dann „ singt er, »vie der Vogel
lingSnatur
mir
scheint
,
ciiizugehen
näher
hier
Darauf
.
ungen
empfehlen , welche keine Krankheitskeimc , Bakte¬
der Schmerz des Lebens und der Jammer der
angebracht;
nicht
Rücksichten
aus „ pädagogischen "
Welt entreißen seiner Brust weiche, zarte Weh¬
rien oder Parasiten usw. enthalten " , oder wenn er
ja die Andeutung.
klagen ; die freridigen Momente des Lebens entlocken
der Fleisch - und deni Wissenden genügt
schreibt, daß „ die Trennung
den
bei
der
Prinzipien
'skizzierten
seiner Leier Jubeltöne ; und die Liebe zum Leben
oben
Die
notwen¬
Milchspeisen den für die Magcntätigkeit
sozialhygie- und die Furcht vor dem nahe bevorstehenden , von
befolgten
und
gebotenen
Juden
alten
» vorausgesehenen Tode stinimen seine Seele zu
digen Pausen , vielleicht auch der Verhütung einer
will nun Eisenstadt , wie ihn
Maßnahmen
sehnsuchtsvollen
schmerzlich- traurigen ,
sanften .
im Munde " gelte . Gewiß nischen
Kohlchydratzersetzung
neuem
zu
,
andcutct
Arbeit
seiner
schon der Titel
Klängen.
bleibt der die Speisegesetze befolgende Jude vor
kommt bei
verschiedene
Sehnsuchtsvolle
m
11
Weiche,
Das Zarte ,
Leben erwecken und — bereichert
das
manchen Gefahren (Trichinose , Vergiftung durch
, >vie Vege¬ Mane wie bei keinem anderen zum Ausdruck ;
Errungenschaften
modernste
und
moderne
infolge Genusses von
äußert sich bei ihm in
Wildpret , Darmtuberkulose
alkoholischen Ge¬ Subjektive des Lyrikers
von
Abstinenz
"
und
tarismus
und
erste
der
verstärktem Maße . Mane ist auch
Fleisch perlsüchtiger Kühe) bewahrt , und insofern
tränken , Pslege von Sport , obligatorische Muttcr- einzige Dichter , bei dem wir eigenartige Gedichte
war dies Gesetz allezeit von tvcittragcnder sozialGe¬
menschliche
heutige
die
finden , worin er der heißen Liebe zu seinen Eltern
auf
—
schaftsvcrsicherung
zeigt er sich
hygienischer Bedeutung für die Judenheit . "Allein
wissen. Wenn ich Eiscnstadt Ausdruck gibt . In diesen Gedichten
übertragen
sellschaft
ist
Speisen
in der ganzen Unschuld
der Zweck des Verbotes so marrcher
er bei seinen in seiner ganzen Naivität ,
denkt
so
,
habe
verstanden
recht
,
seines Herzens ; cs ist die Kinderliebe die Eltern¬
tvohl auch tvieder auf ethischen! Gebiete zu suchen.
eines Dichters.
an die Gesamtheit der Men¬ anhänglichkeit , die Seelenintimität
dürfte Reformvorschlägen
Der Grundgedanke der Spcisevorschriften
speziell nur an den
Merklvürdig ist es, daß wir bei Mane , der doch
schen, an die Judenheit
Vermeiden
durch
sich
soll
Jude
Der
:
der sein
hervor- in der stnrmbeivegten Zeit der ersten Pogrome und
Stellen , wo er ihre Sonderverhältnisse
lebte , keine
des Genusses von Fleisch wilder und unreiner
' schen der darauffolgenden Palästinabewegung
Eisenstadt
über die
hebt . Eine Erörterung
Produktionen finden , die diesen großen nationalen
Tiere in Wald , Feld , Haus und Wasser — und
im Auge Ereignissen gewidmet sind . Der gefühlsstarke Poet
Ideen , soweit sie die Allgemeinheit
wild und unrein sind alle verbotenen Tiere ! —
nicht an- hatte keine Worte gefunden , um das Leid seiner
be- haben , scheint mir an dieser Stelle
und Verrohung
vor eigener Verwilderung
Hoffnnngeir zu besingen . Das
, zumal sie zu weit führen würde . Wir Nation und deren
sich nur aus der ausgeprägten Subjektivität
tvahren . Diese , mir vor langer Zeit von einem gezcigt
kann
nach
e
d'
inwielveit
sehen,
»vollen vielmehr noch
unseres Dichters erklären ; er faßt nur das , was
frommen , jüdischen Gesetzeskenner gewordene Deu¬
Eisenstadt ' schen Plänen ausgebaute altjüdische So¬ ihn nahe angeht , was ihn irgendtvie unmittelbar
tung der Speisegesetze imponierte mir umsomehr,"
anwcnd- berührt , — für höhere , allgemeinere Fragen ist seine
auf die heutige Judenheit
als es einem Ztveifel wohl nicht unterliegen zialhygiene
einer kinderhafte Seele nicht disponiert . Erst wo die allge¬
Eisenstadts
Programm
das
vv
>
ist,
bar
dürfte , daß unser Triebleben nicht nur vvn Trank
meine nienschliche oder nationale Frage sich mit
bedarf.
Ertvciterung
einer
vo
>
und
Einschränkung
seinem persönlichen Wohl und Wehe kreuzt, da zeigt
oder Trunk , sondern auch von manchen Speisen
sich der Dichter in seiner ganzen Stärke . Am meisten
(Schluß folgt).
eine Abhängigkeit zeigt . Im Prinzipe das Gleiche
hat er es in seinem Schwanenlied : „Masfraß
tvic gegen Eisenstadts Auffassung von dem Zwecke
Nafsch i" (Mein Ideal ) getan , in dem die ganze
der Speisegcsetzc habe ich gegen seine Deutung
Glut seiner sehnsüchtigen Seele , seines lechzenden
Mordechai Zewi Mane.
im
als einem
am Sabbat
Herzens , seines »nächtigen Strebens nach dem Lande
des Ruhegebotes
der Bäter , wo er Heilung für seinen kranken Körper
(Jjar 5Ü19 — Jjar 5669 ).
Sinne der Berufshygiene gegebenen Gesetzes einzuund seine kranke Seele zu finden hoffte, zutage
stützt,
Meinung
seine
Ivenden . Worauf Eisenstadt
Die hebräische Literatur , die bei der hervor¬ tritt . „Ulai
gam ath , gain oni — jachdow
an
reichste
die
„minutiöse Vorschriften der Hände - und Kleider¬ ragenden Intelligenz unseres Volkes
n o s chu w o s l I ß chi j o" — Vielleicht leben wir
dem
an
auch
somit
und
der öffent¬ der Zahl ihrer Priester
beide (der Dichter und das heilige Land ) wieder
desinfektion " seien als Maßnahinen
Grade ihrer Produktivität sein sollte , besitzt in der auf . Der kranke Dichter strebt nach dem teueren
schon
Zeiten
Mojis
zu
"
Gesundheitspflege
lichen
Gegenwart nur ein kleines Häuslein von Arbeitern Boden , tvo sichere Heilung für ihn vorhanden ist,
geboten geioesen, weiß ich nicht recht. Daß Eisen¬ und Pflegern . Den größeren Teil raubt uns tag¬ der aber auch für sein arines Volk das einzige Heil
Zeiten
Mosis
zu
als
täglich die stärkere Umgebung , die bei unserem in sich birgt.
stadt diese Maßnahmen
in der Diaspora immer die
Auch die Prosa Dianes trägt den Charakter
geübt auffaßt , sagt er zwar nicht an dieser unnatürlichen Zustand
obsiegende Macht bleiben muß ; der Rest, der im
Zarten , Aesthetischen. In Prosa hat
Stelle ; aber ich kann nur annehnren , daß er Lager bleiben und an dem teueren Gut der eigenen des Naiven ,
Mane meistens kurze Whandlungen über Kunst und
seinen Schluß aus den Bibelstellen zieht , in denen Nation festhaltcn und Mitwirken möchte, »vird uns Poesie geschrieben. Seine Anschauung über die dies¬
. M . I.
von den Waschungen der Priester t und von der durch die rauhe Hand des Todes entrissen . B e r - bezüglichen Frage » ist eine rein idealistische. Die
e i er b er g , I
Kunst in allen Aeußerungsforinen ist nur dazu da,
Räucherung des Lagers durch Aron nach einer L e b e n s o h n , M . I . F
, Meidanik,
Stcinberg
, Jehude
schadski
um die sittlich - »noralischen Instinkte im Menschen
Pestepidemie die Rede ist. Bei »» besten Willen K
Frühlings¬
frische
vie
»
usiv.,
a tze n c l c n b o g e n
zu ivccken und zu veredeln ; der Künstler bezw.
jedoch kann ich diese Maßnahmen nicht für wirk¬ blumen ivurden sie einer nach dem anderen abge¬ Dichter ist für ihn — getreu seiner eigenen Lebens¬
pflückt. —
same oder beabsichtigte Desinfektion halten.
führung — das Sinnbild des Reinen , Edlen und
Eine solche zarte Blume , die herrlich aufschoß,
Mußten wir somit im Vorhergehenden Eiscn- prachtvolle Blüte » entfaltete , segensreiche Früchte Sittlichen.
Hochinteressant ist auch die Briefsammlung
stadt energisch opponieren bei seinen Versuchen, verhieß , plötzlich aber abgebrochen »vurde , »var auch Mane 's . In seinen Briefen und Brieschen können
seiner
dem
Aehnlich
Religionsgesetzes
Mane.
jüdischen
des
Zewi
Teil
.
»
Mordechai
einen große
wir die Entwickelung , das Leiden und Streben des
' war auch sein Lebens¬
nach Ursprung und Zweck auf sozial -hygienische Fach - und Leidensgenossenallbekannt , — und doch Dichters von Anfang bis zürn Ende verfolgen . Hier
schicksal so einfach, so
naive Seele , wie sie ist, vor i»ns
Erwägungen znrückzuführen , — so gehen wir an¬ so tragisch . Er hatte eben unter denselben sozialen schüttet er seine und seine Ausdrnckstoeise sind hier
aus . Sei » Stil
dererseits einig mit ihm , wenn er annimmt , daß und materiellen Bedingungen wie die übrigen hebräi¬ wie in seiner Prosa überhaupt , weich, anziehend
diese Gesetze recht wohl eineni Systenr der öffent¬ schen Schriftsteller zu leben und zu leiden.
und farbenreich.
Der Sohn eines armen Thorarollenschrcibers
dienen
zur Grundlage
Es ist natürlich unmöglich zu sagen, was der
lichen Gesundheitspflege
Städtchen
kleinen
Jahre alt gewordene Dichter
»vurde M . Z . Mane in dem
könnten . Von dieser Erkenntnis waren zweifels¬ Radoschkoivitz (Gouv . Wilna ) geboren , genoß eine etwa siebcnundzwanzig
für die hebräische Literatur geworden Ware. Ohne
ohne auch , bereits - die Weisen des Talmud durch¬ freudenlose Jugend , eine armselige Erziehung und Zweifel hätte er in seiner späteren Entwicklung
drungen , und es ist sicher, daß sic bei Ansleg- fand in seinem armen Batcrstädtchen keine» Platz einen Ehrenplatz neben »»nseren großen Dichtern
seiner geistigen Kräfte . Denn eingenommen . Doch das wenige , das er in seine»»
ung der erwähnten religiösen Gesetze auf deren für die Entfaltung
der junge Mane »var außerordentlich begabt ; Vie kurzen Dasein geschaffen hat , war originell genug,
Volkes
des
Gesunderhaltung
.
die
.
für
Bedeutung
Gefühle seiner schönen Seele offenbarten sich in um ihm ein ewiges Gedächtnis in unserer Na¬
L. S —o.
hinwiesen . Darum ist ihnen und in hervorragen¬ de» Klängen der Poesie und dem Farbenspiel der tionalliteratur
zu sichern.
Verdienst
Malerei : er »var zugleich poetisch und malerisch ver¬
dem Maße auch Maimonides ein hohes
sogen.
diesem
Wilna,
nach
er
und theoretische anlagt . Da ging
um die praktische Durchführung
dem damaligen ZenLitauens,
Jerusalem
Aus der Lehrerwett.
Begründung volksgesundheitlicher Maßnahmen zu- tr »nn jüdischen Lebens und jüdischer Bildung . Hier
Hirsch,
Leh¬
bezüglichen
Gesundheit
die
Hamburg . Oberrabbiner Markus
auf
Die
zumessen.
hatte der Jüngling gar vieles zu erdulden ; einige
vorigen Nummer
ren des Talmud und Maimonides sind vor allem Jahre lernte er und litt , litt und lernte . Endlich dessen Verscheiden wir in der
Tiszabö
in
am 20. Schewat 1833
und das Geschlechtsleben wurde es ihin durch die Unterstützung seitens einiger »neldetenj wlirde
geeignet , die Ernährung
) als Sohn eines Rabbiners geboren . Der
(Ungarn
Peters¬
die
auf
geinacht,
möglich
Kunst
der
Freunde
der Juden , wie überhaupt der Menschheit , ver¬
mehrere ungarische Jeschiwaus
burger Kunstaladcmic zu konunen . In der Kon¬ Frühverwaiste besuchte
nunftgemäß zu gestalten . Was die . sexualhygicni- kursprüfung vor der Aufnahme ging er aus der und ging dann nach Prag , wo er die Universität
»»nd sich bei dem gefeierten Oberrabbiner
schen (d. h. das Geschlechtsleben regelnden ) Vor¬ großen Zahl der Examinanden als einer der »reuigen besuchte
, die er S . I . Rappaport in seinem jüdischen Wissen fvrtschriften betrisst, ' so imponiert Eisenstadt daran siegreich hervor . In den wenigen Jahren
seine erste Rabbinerstelle
in Petersburg zubrachte , entfaltete sich fein dop¬ bildete . 1855 trat er
vor allem die Empfehlung der Frühheirat , durch peltes Talent , und er wuchs als Maler und Dichter in Karczag an , wurde dann Rabbiner iw seiner
der
und damit
und 1861 Oberrabbiner
die ihm nicht nur Kinderreichtum
heran . Jedoch die schlechten Jugend - und die Wil- Vaterstadt Tiszabö
ihre unverwischbaren altangesehenen , bedeutenden Gemeinde Alt - Ofen.
hatten
cinhergrhend Wahrung der jüdischen Rasse , Ver¬ naer Leidenchahre
Amtierung
dortigen
seiner
Jahre
Konstitution hinter¬ Während der 28
meidung von Geschlechtskrankheiten und Prostitu¬ Spuren in seiner körperlichen
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erwarb er sich in weiteren Kreisen einen Ruf
durch seine Tätigkeit für die Regelung des höheren
jüd . Schulwesens , und so kam es , daß er 1867
vom Kultusminister
Eötvös als Regierungskommissär - nach Kaschau entsendet wurde , wo im
Schoße der Kultusgemeinde zwischen den Orthodoxen
und Reformern Streitigkeiten ausgebrochen waren.
-.Die Separierung
der Orthodoxen machte er nicht
'mit ; seine Gemeinde blieb eine Status - quo - Ge¬
meinde . '1880 wurde er als Oberrabbiner
nach
Prag
berufen . Hier führte er ein orthodoxes
Regime
ein und
hatte
bald eine gerichtliche
Klage von 38 Fleischhauern wegen des Verbotes
gewisser Fleischsorten gegen sich; seine Autorität
siegte aber , und es gelang dem anfangs heftig
befehdeten Manne durch seine großen geistigen
Gaben , seinen makellosen Charakter , sein reiches
Wissen und seine ungewöhnliche rhetorische Befähig¬
ung , die Verehrung auch seiner grundsätzlichen Gegner
-zu gewinnen . 1889 wurde er als Nachfolger des
Oberrabbiners
Stern nach hier berufen , und auch
hier hat er durch den Adel seiner Persönlichkeit
und Lurch seine hinreißende Beredsamkeit
in allen
Kreisen der Gemeinde unumschränkte Verehrung sich
erworben : Unter seiner Führung haben sich die
altberühmten
Einrichtungen
der Hamburger Ge¬
meinde auf ihrer Höhe erhalten und sind weitergediehen.
Die Beisetzmig Oberrabbiner Hirschs gestaltete
sich zu einer überwältigenden Kundgebung .
Es
sprachen : Rabb . Dr . Hirsch - Karolinenthal
als
Sohn , Rabb . Dr . R . A . Nobel , Dr . B . Levy,
-Hermann
Sumpertz,
Rektor
Dr . Hoff¬
man « - Berlin , Dr . Bendiner
- Prag und
die
Schwiegersöhne Rabbiner Dr . Jacobson
Gnesen
lmb Rabbiner Dr . EhrentreuMünchen.

- Nr. 20.

.Eine Weile war es ganz still im Garten . Eine je
wilder das Bombardement Wolfs wurde , um
Katze lief den Zaun entlang , um durch einen Spalt
im Nachbargarten zu verschwinden . Wolf , der sonst so gespenstiger wurden die Bewegungen der den
so gemütliche Wolf , schaute in stummer Verzweif¬ First umtanzenden Buchstaben . Daun erfolgte auf
ein Mal eine furchtbare Detonation . Der Platz und
lung auf den Boden , was eine große Brummfliege
jedoch nicht hinderte , sich ihm auf die Nase zu das Haus und die Buchstaben und Wolf schienen in
einen Abgrund zu versinken . Immer
tiefer und
setzen.
„Was aber ' das Schlinunfle ist," begann Wolf tiefer und tiefer , bis —
— bis ich in Schweiß gebadet erwachte und
von neuem , indem er mit einer energischen Hand¬
bewegung die Fliege aus ihrer behaglichen Ruhe merkte, daß ich nur geträumt 'hatte.
Am Tage darauf war ich Zeuge folgenden
ausscheuchte, „meine alten Kunden beginnen mir
untreu zu werden . Man reißt sich nach den Brande¬ Gesprächs:
„Man sollte es nicht glauben . Und doch be¬
schen Weinen , als ob sie ' ein Mittel wären . Tote
lebendig zu machen. Sogar der Papa , von dem ruht die Geschichte völlig auf Wahrheit ."
„Er
hatte sich also in sie verliebt ? — —"
ich es nie erwartet hätte , hat zwölf Flaschen bei
ihr bestellt . Zwölf Flaschen Wein, " wiederholte Wolf, ihr „Gewiß . Und so lange sie hier war , ist er
unablässig wie ein Schatten gefolgt . Er hat
und auf seinem Antlitz malte sich dabei eine sittliche
sogar Gedichte auf sie gemacht, die er ihr ins
Entrüstung , als ob sich mein Vater eines schweren Haus
schickte."
moralische » Vergehen ? schuldig gemacht hätte . „ Ich
„Was Sic sagen. Wolf — hat Gedichte gemacht."
weiß es aus ganz bestimmter und zuverlässiger
Ich horchte auf . Also der Manu , von dem ich
Quelle . Du brauchst ihn gar . nicht zu verteidigen,"
fügte er rasch hinzu , als er merkte, daß ich etwas bereits nachts träumte , und der, wie ich über¬
erwidern wollte . Und der kleine, kugelrunde Mann zeugt war , demnächst der Urheber einer „Revo¬
bedachte gar nicht, wie naiv und kindlich eigentlich lution in Weinen " in unserm Städtchen sein würde,
sein Egoismus war , bedachte nicht, daß die Brande war auch ein Poet . Die Streiche , die ich mir in
Witwe war und mehrere Kinder zu ernähren hatte, früheren Tagen mit ..ihm erlaubt hatte , fingen an
und daß sie mit vollem Recht bei meinem Vater mich zu bedrücken. Ich stellte mir damals unter
auch einen Anspruch auf Unterstützung der kleinen Poeten halb irdische, halb göttliche Wesen vor , die
Geschäfte, mit denen sie sich durchs Leben schlug, auf dem Olymp wohnten , Ivo sie die Augen in
ständiger Verzückung zum Himmel gerichtet hatten
geltend machen durfte.
und von den Musen mit Nektar und Ambrosia
„Wer sic sollen sehen, daß ich nicht mit mir ernährt wurden.
spaßen lasse." Hier stand Wolf auf und stellte sich
(Fortsetzung folgt .)
in Positur , wie es etloa Mirabean getan haben
mag , als er seine berühmten Reden in der fran¬
zösischen Nationalversammlung
hielt . „Sie sollen
sehen, daß ich nicht mit mir spaßen lasse. Ich
Sprechsaal.
werde Weine kommen lassen, gegen die die ganze
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
Konkurrenz hier am Platze , die Braude an der
Wehmütig mußte es einen Jeden berühren , als
Aus - er zionistischen Bewegung. Spitze , nicht wird aufkommen können. Ich werde
sie mit 90 und 80 und 70 Pfennigen verkaufen. bei den jüngsten „Nausch-Chaudesch"-Benschen in der
Frankfurt a. M. Im Büro des Jüd. National¬ Ich
Synagoge
der aus
werde
mich
„religiösen
mit
Bordeaux und Lyon in Ver¬
Bedenken
fonds gingen ein:
bindung setzen. Ich werde noch heute telegraphieren, ausgetretenen"
Gemeinde
der Vorbeter den
AuS Büchsen!
„Jehi
rozaun " mit lauter Stimme vortrug nnd in
daß man sofort eine größere ' Sendung an mich
Rote Radler
2.50 M abgchcn lasse. Ich werde
herzergreifender Weise die Worte sang : „ Chajim
es soweit
Fam . Rosenheimer
5.25 „ die Leute geradezu gezwungen sind, bringen , daß schethi bonn ahawas tauroh ." Wehmütig , weil diese
von mir zu
A . Lewisohn
1.25 „ kaufen. Ich bin gewiß ein gutmütiger
Mensch. Wer dem religiöse » Gefühle des Beamten entsprechende
Abba Ettlinger
6.96 „ die Braude soll sehen, wessen sogar ich'
fähig bin, Herzlichkeit in so starkem Widerspruch steht , zu der
N. N.
6.— „ wenn man mich aufs äußerste reizt . Sie
will mich Handlungsweise der Gemeindeleiter , welche geradezu
geift
0.72 „ ruinieren , um so — so—." Bei dem
das „ Lernen " unterdrücken.
letzten
E. M.
viel¬
0.87 „ sagenden „so" hielt Wolf inne .
Seit 12 Jahren
Anscheinend scheute
findet ein täglicher , regel¬
23.55 JL er sich, den Satz zu Ende zu sprechen.
Einige mäßiger „ Gemoroh - Schiur " bei dem GemeindeFerner : A. Sulzbacher -Mainz anl . der
Sekunden blickte er verloren die Kante des Garten¬ Mitglied N . .statt , in welchem
ein russischer „Ben
Marmizwoh seines Sohnes
5.— JL tisches an , bis er halblaut vor sich hinmurmelte:
tauroh " vorlernt . Zu diesem sagte der Vorstand:
Jaques Marx , Basel einen Oelbaum für
„Ja , ich handele eben in der . Notwehr ." Und nach¬ „Als guter Freund rate ich Ihnen , nicht
weiter
Herr « Aron Baer und Frau , Cöln
6.— „ dem er so alle auffleigenden Gewissensbisse
mehr zu Herrn N . zu gehen." Zieht man in Be¬
Bei der Expedition gingen für den National- niedergekämpft hatte , griff er rasch nach siegreich
tracht , baß , veranlaßt durch Denunziationen
seinem
von
fo«ds ein:
Hut und eilte — wie jemand , der eben einen großen jüdischer Seite , schon wiederholt Ausländer
polizei¬
Dr . Forschmann gratuliert Herrn Dr . Jehuda Entschluß gefaßt hat und dessen Körper noch bis liche Ausweisungsbefehle erhalten hatten , so
war
Marschak, Petach - Tikwah , zur Verlobung mit Frl. zur letzten Fiber davon durchzittert ist — so schnell der „ Rat des guten Freundes " leicht zu
verstehen.
Lina Gottlieb , Frankfurt a. M . 1.— JL
als seine Körperschwere es gestattete , von hinnen.
N .. ist das einzige Haus in Wiesbaden , in
*
*
Familie S . H. Goldman » gratuliert ' zur gleichen
welchem ein regelmäßiger Schiur abgehalten wird.
*
Veranlassung 1.— JL
Die
lange
Rede
Wolfs
hatte aus mich einen Leider sind hier nur einzelne Deutsche, welche hin'
Berti«. Der Palästina - Kommission großen
und
wieder einen Schiur besuchen, und da sich nach
Eindruck gemacht. Wenn man zwölf Jahre
der Zion . Bereinigung für Deutschland (ChärlottenBekanntwerden dieser freundschaftlichen Mahnung von
burg , Bleibtreustraße 49) ist es gelungen , mit der ist, ist/man ja , gottlob ! noch nicht in der Lage, den
vielen
hier loohnenden Ausländern nur wenige
von natürlicher , wesensreiner Art zu unter¬
Leitung des Oesterr
. Lloyd ganz bedeutende Pose
noch trauen , das Haus des Herrn N . zu betreten , so
scheiden. Bei jedem der vielen , sich wie Sturzbäche
Ermäßigungen
für Reisen von Triest
nach einander folgenden „Ich werde " schien
mir Wolf liegt die Befürchtung nahe , daß der e in z i g e
Egypten
und Palästina
zu vereinbaren , und
- Schiur
Wiesbaden
' s eingehen
zwar einen Nachlaß von 30 °/» für Fahrten in der um Haupteslänge zu wachsen. Ich hatte ihn bis¬ Gemoroh
her
einzig
und allein von der gutmütigen Seite muß.
3. Klasse der Syrischen Linie und in der 4. Klasse
Ist
nun
kennen
schon
gelernt
,
das
und
Mittel
bei
verwerflich , die
niemand verliert man
der Eillinie und von 25 °/» in der 3. Klasse und in
bekanntlich durch allzu große Nachgiebigkeit so sehr Schwäche der an sich schon geplagten Ausländer
der 2. Klasse der Syrischen Linie.
an Respekt als bei Kindern . Daß er sich auch sich zu Nutze zu machen, so gibt es für ein solches
Wie«. Der zion Reichratsabgeord
.Dr. Straucker
der Führer einer orthodoxen Gemeinde
wurde in Anerkennung seiner Verdienste um die entrüsten , daß er sogar versteckte Drohungen aus¬ Vorgehen
überhaupt , keinen parlamentarischen Ausdruck .*)
Bukowina und die Landeshauptstadt Czernowitz zum stoßen konnte , hätte ich nie von ihm erwartet.
Ich begann Wolf mit ganz anderen Augen zu
Wiesbaden
23 . Mai 1909.
P l o n i.
Ehrenbürger
von Czernowitz
ernannt . — betrachten . Er war nicht mehr für mich- der HansDA 1- Wiener
Jüd . .^ urnverein
be¬
nyrr , der Tolpatsch , an . dem man ungestraft seine
*) Trotzdem vorstehende Zeilen von sehr ver¬
schloß, " seinen bisherigen ObmBln Dr . Ludwig
dümmsten Witze anslassen konnte, sondern eine Re¬ trauenswerter
Seite geschrieben sind, hoffen wir,
Werner
in das goldene
Buch des Natiospektsperson wie jeder der andern „ Großen " .
daß es sich um eine mißverständliche Auffassung
nalfonds
eintragen zu lassen. Dr, ' Werner stand
handelt
,
denn
anders wäre es ein gradezu uner¬
In
der
Nacht , die dieser plötzlich mit mir vorwährend eines Jahrzehnts
dem Vereine vor und
hat jetzt wegen Arbeitsüberbürdung sein Amt nieder- gegangenen Umwandlung folgte , hatte ich einen selt¬ hörtes Vorkommnis .
Die Redaktion.
samen Traum.
gelegt.
Ich sah Wolf in einer mit vier Pferden be¬
spannten Equipage durch die Straßen unserer Stadt
rasen . Dem Kutscher, einem buckligen, weißhaarigen
Männchen , das fortwährend koboldartig vor sich
Uebersetzungen
ln alle Sprachen.
hinkicherte und dabei wie von Sinnen
auf die
von oben bis nute » mit Schaum bedeckten Tiere Nationale Lehrkräfte .
Naiserstrasse 31.
einschlug, rief er mit nach vorne weisendem Finger
ununterbrochen
zu : „ Schneller , schneller." Dies
Das Ende eines Hanswursts!
sagte er mit eineni ganz eigenartigen , gutturalen
(Novelle
.)
Klang in der Stimme . Plötzlich sauste der Wagen
Bereins - Kalender.
mit voller Wucht gegen einen Prellstein und ging
(Fortsetzung ).
Sanistag . Verein
M c ko r - C h a j i m, 12
in Trümmer .- Aber Trümmer , Kutscher und Pferde
„Und wovon soll ich denn leben, " schrie niich verwandelten sich im
Uhr , im Hörsaal Friedberger Anlage : „ MenanrasNu in einen Regen von Silber¬
Herr Wolf blaurot an . Dann aber schmetterte er flocken, die den
Hamoaus
"Vortrag
(Kantor
Steinberger ) ;
Uhr,
völlig heil gebliebenen Wolf irr¬
mir als vollgiltiges Argument für die an ihm be¬ wischartig
umflatterten . Dieser lies schnurstracks durch Schützenstraße 2 : Mikro -Vortrag (Her,nanu Gvldgangene Niedertracht entgegen : „ Sie hat doch ihr ein paar Gassen
schmidt).
und kam schließlich an einen großen
Kleidergeschäft, wozu braucht sie also noch Weine? Platz , der ganz
Uebrigens hat may ihr die Agentur gar nicht an- Fässern gefüllt mit wirr durcheinander liegenden
war . Auf eins dieser Fässer sprang
geboten . Sie hat sie sich durch Ränke und Kniffe Wolf
Wir bitte» unsere Leser
behende hinauf , griff in die ihn unablässig
, ihre» Bedarf
erschlichen. Der Reisende war zuerst bei mir und umspringenden
Flocken,
aus denen in
seiner uuter Bezugnahme auf «User
hat sie mir «« geboten . Wer dann hat ihn die Hand
Blatt bei
dickbauchige
Weinflaschen wurden , und be¬
Braude zu sich hereingeluxt und ihre Töchter haben gann damit
ein gegenüberliegendes Haus zu bom¬ unsere
« Inserenten zu decke
«.
ihm hofiert . „ Seien Sie so gut " hier und „ Seien bardieren .
Wurf schlug Bresche in das Ge¬
Sie so gut " dort . Und so — und so schädigt bäude , um Jeder
Fraukfurter Israel. Familieublatt.
dessen First brandrote Lettern tanzten,
man und beraubt man mich von allen Seiten ." die zusammen
den Namen „ Braude " ergaben . Und

SPRACHEN

Mr.Percy Gill ’s Institut

/

LliLAsrs

Restaurant

:I

Ia .
|V "

S8

^ rasss

Jos « Seligmann

.Hausdame

Bad

Haushälterin.
Jacob , Emmerich a. Rh.

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.
werden nach den
DamenhQte
neuesten Modellen fafonniert.

Frankfurt

Ein streng frommes jüdisches

Gr. Sandgasse 17.

IHädeheii,
das schon in Stellung war und bürger¬
lich kochen kann, per sofort gesucht.
Offerten unter All an die Expedition
dieses Blattes.

I Lehrmädchen
1 Lehrling
sowie

Kost und

Wohnung im Hause.

I. Heil,
Kaufhaus

Ueinheim , Bergstrasse.
Selbst , j. Wlw . aus guter Farn . sucht
per bald als Hausdame
Stellung
b. einem Herrn . Süddeutsch !. bevorz.
Gute Zeugniffe . Offert , zu richten an

Frau B. Kahn,

Foral.

Ia . Taieläpfel

©

8
O
O

o
o
o

Blutorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst u . Gemiisesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel.
Bettige und Badieschen .
Lieferung frei Haus.

li. IML

' TLNs

"
VUQ
VT Spezialität:
Bayerische Landeier .

Mittelalter , wünscht in einem jüdischen
rituellen Familien -Haus

Pension

zu nehmen . Gesundes Zimmer mit
Ösen erwünscht . Offerten unter v . N. 90
.an die Exped. des Bl.

Witwe . 42 Jahre alt, mit circa

10 000 Mark Vermögen und schönem
Hausstand , sowie einem 8 jährigen
Knaben , sucht sich wieder

zu Dßtfteimfen.

Offerten sub A. B . an die Exped.
dieses Blattes.
Zum 1. Juli ist in feinem Hause im
Westend möbliertes Zimmer an junges
Mädchen zu vermieten . Offerten unter
913 an die Expedition dieses Blattes.
Meine mit bestem Erfolg betriebene

Metzgerei

mit Mnrstfabrikation,

elektr. Betrieb , unter günstigen Be¬
Näheres
dingungen zu verkaufe « .
unter 008 an die Exped. ds . Bl.

Joseph

Frankfurter

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a. M», Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

JT
©

; int

I
:

. 17.
Gr. Eschenheimerstr

48

WaM

|
I

Colom, Llobat L ßo.

Neue Zeil

Tel . 10601. 1

LS,

. 50. >

hergestellt n . Aufsicht I
I
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln . I

•

■ Fußbetrieb , mit allen Neuerung . »
W ausgestattet , inkl. hochfein poliert . W
z Kasten und sämtlichen Zubehör , g
Viele Anerkennungen . _•
• _

5 Jahre Garantie . -MW 9

. 2
8 3(. JConniger , Erfurt
.9
9 Jll. Kataloge gratis und franko

neoin

-n. Tramugs-Anzelgen
Terlobongs
Yislt- and Empfehlangskarlen
und Bruch.

Wollt

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

u*
Reparaturhaus . umgÄ
für Gold- n.
empf . meine Repoxatarwerkstätte
SUbersachen . Alles sehr gut u . billig. Passung
In echten u . unechten Steinen . SUbersachen,
Väsen , Brillanten , Edelsteine u. Smaragden , alles
auf neu aufgearb . Eigene Werkst , für Neuarb.

D* Lind , Stiftstrasse

28.

#

-Politur
Metall

Frankfurt

in schöner Ausführung offeriert billigst

Cohn

s Glaserei

- Blumen

und

Hr nil KMMrmMMM
&
Lad

Karl Rosenthal,
Bergweg 12.

8chreinereV
Aifpolieren r . Möbeln, Reparaturen nsw.

prompt und billig
Telephon 9117.

J . Abrie,

Moderne

, s

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen

17 Bleidenstrasse

Blnmenkans

-ß.

a. M.

8. Strauss, Frankfurt a M. Jfarl Dehmer , Niedenau 13.
48.
Bethmannstraase
Telefon 9981.

LYdcrfA

D^

Schmidt & Wiechmaim,

SGÜäbbesIampen

von Topf - , Schnitt
Auswahl
Blumenarrangements,
fertige

|
.

8612.

Fernsprecher

Sali

=$ aison*
Orangeti
[a .Yalencla -u . süsse Orangen ,
MandelngerÖJt,Malagatrauben ,
Datteln , Feigen , Citronen,'
Nässe . Varkaof sahr billig .
En gros und en detaiL
Spanische Malagaweine .
Importhaus.
Spanisches

I

5 masohlne (Shst. Singer) zum5

s

P . Bfilfer

in Lithographie

Rothschild,

ich eine hochelegante 5
»versende
- Näh - •
. Familien
> hocharm

Buchbinderei

Frankfurt a. M., Neue Zeil 49.
grosse

Leopold

Filiale : Gr .Bockenhmrstr
©

*

.

Preisliste

verlange

Lfefemng frei Haus.

Rheinpfalz

Alleinstehender Herr , etwas über

Bezugs - Sä
%.

von Estey , Hofberg,
Hörfigel
von Mk. 80.— an.

, Reparaturen!
Stimmungen
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

JT
©
£ }

billigste
quelle für

Harmonium»

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.

©

und

Ö
si Man

Generalvertretung
n . alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Basier¬
Bestes völlig unschädliches
in Bosen
end Enthaarungspulver
Beferenzen.
.
Mark
2.—
und
ä 1.—
Anerkennungsschreiben.
J . Kothe.
Magdeburg N.

i

, Delikatessen,»
* Kolonialwaren
,s
, Liköre
, Gognaes
s Konserven
, französische und S
2 deotsebe
»9
.
Palästinaweine
-

. Plügel
und
in jeder Holz- und Stylart.

am Main,

'

Kunerol

. Beste
«
A

Anfertigung von
HPiavios

C . •& H . Oaensslen
Strohlrat -Fabrik

- Alleinverkauf
von Ia.

i

Verkauf aufBarund TellxaklungAnrechnung der
Miete bei Ankauf.

-Wäsche
Strohhut

8 . Bosen.

i

von Mk. 450 .— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

*17

Rcchncigrabcnstr

I

Commanditist

und billig

prompt

^ usasr

-L17

r B . Firnberg
Pianos

Neuenahr

Reparaturen

a —. .—

S

. NtSBu,
NewHtiaifRlr
Sd.iller. fr. N»20.

Oranien , Hauptstr . 54.
Villa
Schöne Zimmer inkl . Frühstück von
2.50 Mk . an.

mit liebenswürdigem Wesen, in den
dreißiger Jahren . Sprach - und etwas
Mustlkenntn . erwünscht , da drei Kinder
zu beaufsichtigen sind. Lebenslauf und
erbeten an Frau
Zeugnisabschriften
B . Jordan , Dresden , Pragerstr . 6.
Ich suche zum baldigen Eintritt eine
erfahrene

Uhrmacher

Neuanfertigungen
Trauringe nach Muss

mrws

Gemeinde Wongrowitz
der israelitischen
M. Magner.
Ich suche eine im Haush . u . Küche
tüchtige , gebildete

8. W.

und

Der Torstand

Telefon 9981.

, Bier n

Goldarbeiter

.bei einem Gehalt von 3000 Mark , ausser Nebeneinnahmen
Bewerbungen erbittet bis zum 15. Juni er.

finden bei mir Stellung .

€afe

a. d. Polizei«
Präsidium.

Zeil,

finden gute Aufnahme.
toh 80 Pfg . an und hSher . — Pensionäre
Mittagstiscli
bürgerlichen
"
VW
Rauchflelsch.
mit
Bohnen
Gesetzte
:
ab
Uhr
IO
von
Samstag
Joden

Rabbiner,

Slegmund

neue

Ecke

, mit Königl.
Für unsere Gemeinde , Stadt von ca. 7000 Einwohnern
wir einen akademisch
Vollgymnasium und höherer Töchterschule , suchen
gebildeten

Stete

Seite 11.

Frankfurter Israelitisches FanrUienblatt.

Nr. 20.

ihm Bananen
|
.

maQ

3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene

X

Spapgelu

17.

Kragen und Manschetten,
Cravatten , Handschuhe.

zu billigstem Marktpreise . VT
. ©
I Alle Sorten Frfibgemfise

Orangen

1Lieferung

, Aepfei

E . Wörn,
>Friedberger

u. s.w.

frei ins Hans.
Landstrasse

©
26. ©

Seite 12.

Mmffurk« JskaeWM

A ■ ffriophhanm
Geschäft
:
Sandgasse 25
. s*
lUwUUÄUIUf
Werkstatt :

NamNienSkaK.

Nr. 20.

Grosse

Grosse Sandgasse 4. s
Vergolderei .
f§

Glaserei .

Einrahmen
Neuanfertigungen

von Bilder
etc.
Reparaturen.

Steiner ’5

Total -Ausverkauf
von Hans- und Küchengeräten
zu bedeutend

reduzierten Preisen wegen Geschäftsveränderung.

Parodies-

Jul . Herrn . Homburg
vormals:

J . Cm. B . Trost
T Baugraben

Konditorei nnd
Allerheiligen8tra88e 30.

Filiale

S neben Obernzenner.

Betten

Cafe«T. Himtenbaeb
Inhaber: Hch . Mayer .

Telephon 7248.
Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks -etc.

Stets frische Ware. — Billigste Preise . —
Bestellungen erbitte rechtzeitig.

WilhelmWeimar
Telephon
9651.

, Frankfurt
a.M.

Kaiser Wilhelm-Passage 23/25.

Spezial - Geschäft

hl . Armaturen ,
Technische Artikel ,

I
|

Physikalische Lehrmittel
Laterna magica,
Eigene Beparatunrerkstätte.

80

stellten Jetten und

Telephon 9651.

in:

Kinematographen.

Lager Aller Zubehörteile .

grösste AuswsKl von

komplett aufge¬
Kinderbetten.

Eiserne Bettstellen
M 12.— bis 40.—, komplett von
32.— an.
Stahlrohr-Bettstellen
JL

JL

40.- bis 135.- .

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
I
Messing-Bettstellen
Rochnelgrabanstr. 10.

Einrahmen

(Wohnung
, L)
v . Bildern . Reparaturen

Telephon 664S. |
v. Glasarbeiten . |

U Bäckerei und Konditorei
ß . Landau , X
BäckerWBg19, Ecke Botteckstrasse
.
K
X SmpfehteinbesterQualität alleSortcnlorten
,Sebäc
&
sU5w
. B

GasLüster Büsten!

in

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u. :
Folgen in allen Pr ejfc
lagen.

Mit bestem Stoff¬
bezug tob M. 5.— an.
Ctosetantageo, Verstellbare

Saskocher
U. L. Wo

I"
B5raeaftr « A6
Telephon 8883.
Anfarbeiten nnd
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Panamas,

garant . echte Ecuador -Hüte , Kommisäons*
lÄgcr eines Hamburger Importhauses,
werden zu. den Preisen des Importeurs Im
Detail t erkauft zu Mk. 8.—, 10.—. IS.—,
IS - , 14*—, 16.- , 20.- .

J . Tlschert

Büsten.

Büsten

Spezialhaus für

SchaufensterEinrichtungen.

Heiiir
.Beyl,
: : ll
Betten

]. Jakobi
, 1 Lüttow Hacbf.
kaufen
Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

. 12. Tel . 7368.

Kunstgewerbliche Bielverglasung , Aetzerei,

Flur-, Salon- n. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den .einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spee . : Reparaturen v. alten Glasmalereien

mit Kapok - und Rosshaarfüllung zum
Selbstaufarbeiten.
Grösste Sauberkeit ! Umarbeitung in Zellenform
-n unter
Verwendung des vorhandenen Materials.

Paradies -Uebermatratzen
bester Ersatz für Federunterbetten ,

JL

12 .50 und höher.

ParadiesRossliaar
-Kopfkissen
kühl , weich und
äusserst angenehm.

Paradies
-Steppdecken
mit Wollfüllung ,
15 .50 und höher.
Paradies -Doppeldecken
JL

regulierbar
angenehm.

für jede Jahreszeit .

Aeussert

praktisch

in sauberster Ausführung , einfacher und
eleganter Genre.

Schlafzimmer

einfachsten bis zur elegantesten Ausführung.

Besichtigung
::

Illustrierter

erbeten,
Katalog

gratis

.

Paradiesbettenfabrik

einrichtungen

will , gehe zn

L. öeiss
Gr. Sandgasse 4.
Eigene
Werkstätten.

und

Bettwäsche

Wer gute und billige

Möbel

75 .— an.

JL

Komplette
in der

Äachf.

JL

Kinder-Bettstellen
von ^ 18 — und höher.
Paradies -Drahtmatratzen
für jedes Holzbett passend ,
22 .— nnd höher.
Paradies -Zellen-Matratzen

Kein Laden.

ganze

Blaserei nnd

Hass.

Dekorationsgegenstände jeder Art.

Ecke Fahr - und Töngesgasse.

Gegr . 1810. Elbestr

ich

nicht zu putzen , vemiert , von

Frankfurt
a. JL, Rossmarkt 15.
Telephon

344 -3,

::

Zlrartkfrtrter

latnilirublatf.

frurlitifdirs
( ■" -

-
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kennen überhaupt nichts anders als Geld;
essen. Die Urwüchsigkeit seiner Persönlichkeit , der der "
spielen oft Karten , die mosaischen
Engländer
die
vom
"
Leader
„
dem
erscheint
Wollens
des Kanals . — Die Rab¬ Crnst seines
Jenseits
Artikel:
immer Karten , sobald sie nicht
spielen
Engländer
niachen
groß
ihn
, die
binerkonferenz zu Wilna . — Die VII . ungarische Westen als eine Macht
im „ duisness " find ; — aber was sie vom
zionistische Landeskonferenz . — Versammlung zwecks kann . Daher das beständige Buhlen der „ west¬
nicht haben , ist der nationale Stolz,
Gründung eines Verbandes der jüdischen Jugend¬ lichen" Führer
um seine Gunst . . . . Und auf Engländer
vereine Deutschlands (V. d. j. I . D .) — Aus den Ge¬ der Bude herrscht immer Leben . Meeting , Ver¬ der nationale Egoismus , die vollständige Identi¬
Welt . —
aller
schehnissen des Tages . — Aus
fizierung des Ich mit dem Staate.
Tochter des Kardinals . — sammlung , jüdisches Theater , jüdische Demonstra¬
Die
Feuilleton:
und
verwilderte
solche intellektuell
Eine
White¬
und
—
- Nachrichten
. — Familien
tionen , jüdische Arbeiterbewegung
Wochen - Kalender
ticfstehende Masse kann nicht leicht ihren
chapel bewegt sich immer , ist immer bewegt — geistig
finden . Sie selbst kann keinen Hervor¬
Führer
auch, wenn die See ganz ruhig ist . . .
des
und sie muß einen suchen — aus¬
Wenn von Whitechapel die Rede ist, ist bringen —
. . . Er kann nicht aus ihr
machen
findig
Notizbuch.
Gene¬
ersten
„
meinem
der
Aus
Leben
dem
von
imnier
auch
Führer muß einem änderen
Der
.
einporwachsen
,
"
II.
ration " die Rede , deiln die „ zweite Generation
— er muß ihr eine
angehören
Kulrurmilieu
geboren sind —
d. h. die schon in England
- London.
Le Maktre
Von Maxime
aufzwingen können , die gerade in seiJankel oder Autorität
primitivsten
den
sie
möchten
und
: in seinem
Fortsetzung : Leben aus der Bude . Die „ Kultur"
die einfachste Hindel nenr Anderssein , wenn man will
zieht von Ost nach West. Führende Persönlichkeiten. Chatzkel zunl Vater und
ist. Die Knecht¬
begründet
—
—
—
,
Fremdsein
ist
,
—
haben
Gemeinde.
gehabt
oder Zippel zur Mutter
Der Präsident der Londoner jüdischen
mehr als den Eigenen
auf der Flucht von Whitechapel nach dem seele achtet den Fremden
Ganz Whitechapel ist zu Hause . Auf der immer
— so wollte es die türkische Logik, so die marok¬
geholfen
Gott
liebe
der
wenn
—
und
Norden
zio¬
eine
Bude herrscht immer Leben . Heute ist
so die chinesische Logik . Und der fremde
hat — auch nach dem Westend begriffen . Die kanische,
nistische, niorge » eine territoriale Monstredemvnmuß stark sein , wenn er seine ftemdherrliche
Herr
faule
„
Hinsicht
jeder
in
ist
"
Generation
„ziveite
stration , Massenmeeting folgt aus Massennlecting,
aufrecht erhalten will.
Die allgemeine Erziehung mar , da der Autorität
und der satte und wohlhabende Teil der jüdi¬ Ware " . '
markantesten führenden Persönlich¬
zwei
Die
bumnöss"
„
wieder
und die Mutter immer
sind
schen Menschheit in London buhlt beständig um Vater
als gute, keiten des heutigen englischen Judentums
schlechte
eher
,
primitive
eine
,
waren
White¬
von
die Gunst der armen Judenmassen
englische Bürger . Is¬
beide nicht ursprünglich
aber
,
Anläufe
gute
machte
Erziehung
jüdische
die
chapel . Die „ erste Generation " , das heißt ' die,
vermöge seines künst¬
l l, der
sie mußte infolge des ökonomischen Kampfes des rael Z a n g w i
welche die Hälfte ihres Lebens in Rußland,
seine führende Autorität aufrecht
Genies
lerischen
und
werden,
vernachlässigt
oder
oder in der Buko¬ Vaters aufgegeben
Polen , Galizien , Rumänien
Jude ; und der
Kinder in dieser Weltstadt ohne jede erhalten kann , ist ein russischer
wina zubrachten , lebt in Whitechapel saus § sns. jüdische
der Londoner jüdischen Gemeinde ist
frühe „ Nichtsnutze " . Präsident
werden
Autorität
und
Obhut
Whitechapeldas
sie
lernt
drei Monaten
In
Massen
sind sie schlechte Juden ein bayerischer Jude . Führer anonymer
mit 18 Jahren
Englisch , das zur Hälfte aus „ Jiddisch " , zur Und
kann mich ein Künstler sein , aber der Präsident
weisen
sie
h.
d.
,
Engländer
schlechtere
noch
und
anderen Hälfte aus allen andern Sprachen —
muß auf ganz
Eigenschaften des Golus -Juden und einer Londoner Judengemeinde
darunter auch englisch — besteht, und kaum vonr alle schlechten
aufbauen , als
Autorität
seine
Grundlagen
anderen
sind
Pöbels auf . Ms Proletarier
ersten Schrecken „ der Fremde " erholt , nimmt sie des englischen
aus bloßer Künstlerschaft ; er muß eine Willens¬
Emporgekommene
wirtschaftlich
als
und
brutal
sic
Schnei¬
der
ihr gewohntes Leben auf . Jankel
anziehende Natur sein.
Parvenüs , ohne Bildung , ohne jüdische stärke, gebietende , aber auch
der schneidert in London weiter , ebenso Chatz- sind sie
, desto größer muß der
Masse
die
kleinlicher
Je
Emporge¬
wirtschaftlich
die
Speziell
.
der Gläser . — Interessen
und Tauchen
kei der Schmied
sein — das gilt auch von den Lon¬
Führer
negativen
ver¬ kommenen bekunden — mit allen
Was sie vom Wechsel ihres Aufenthaltes
doner Judenmassen . Die schlecht funktionierende
und des Ignoranten
Parvenüs
des
Eigenschaften
Freiheitsdieses
Aber
.
Freiheit
spüren , ist die
Meister . Und in der
— eine Sucht nach dem Westen, Maschine braucht den besten
bewußtsein macht sie glücklich und erfüllt ihr ausgestattet
Tat : Der Präsident der Londoner Judengemeinde
ist,
möglich
irgendwie
ihnen
es
sobald
und
Herz mit Freude und Hoffnung . Jeder lebt im
Persön¬
sie nach einem bornehmen . Stadtteil , wo ist jene gebietende und Macht auslösende
Bewußtsein , daß er, ein englischer Bürger , cs ziehen
nicht nur die Lon¬
,
hätte
genügt
die
lichkeit,
Originalität
physische
und
bis zum Minister bringen kann . Neben diesem man ihre psychische
son¬
zu präsidieren ,
dem Westen doner Gemeindevertretung
ist bei vielen der „ ersten weniger kennt . — Was sie aber nach
bewußten Freiheitsgefühl
und dern auch einen Staat zu regieren . CarlStetGeld
ist
,
bringen
Ignoranz
ihrer
außer
und
des religiösen
Generation " eine Steigerung
Nathan
deutscher Kollege Paul
t a u e r, dessen
die Kultur
— S o zieht
allgemein -jüdischen Bewußtseins zu beobachten . Je¬ — Kartenspiel .
Führern , die selbst
geborenen
jenen
zu
gehört
ist,
West.
nach
Ost
der dieser Fremdlinge sieht bald ein , daß er doch von
führen und leiten
und in der quasi die Londoner Westend -Juden
dem Vorhandensein
In
in einem „ fremden " Lande ist, daß außer in
" , weil sie ein können . Groß und schön an Gestalt und Erschei¬
Generation
zweiten
„
notwendigen
sein
er
das
für
,
Judentum
vom
Whitechapel
ge¬
ist, liegt der „ Tribut " , nung — wie es sich einem großen Führer
Leben lang so viel gelitten , nicht viel zu sehen Produkt der Verhältnisse
gewiß im Ausdruck , klug
und
kräftig
,
—
ziemt
zollen.
Transplantation
der
wir
den
ist , — und sein jüdischer Eifer wächst — die
eine und doch naiv — wie jeder geniale Führer
Aber noch ist die ziveite Generation
seiner Kinder bereitet ihm
jüdische Erziehung
er denjenigen Judentypus , der der
Vergleich zu den an¬ — verrät
im
Philosophengesellschaft
jüdischen
seine
,
Worte
einem
mit
—
Sorge ,
Erscheinung
in den außerjüdischen Welt erst seit der
Westens
jüdischen
des
Mitgliedern
deren
Ge¬
jüdische
der
und
sich
vergrößern
Interessen
bekannt ist. Die überragende , schöne Er¬
Herzls
London.
in
aber
speziell
,
Großstädten
englischen
wo
,
"
Hause
„
zu
danke beherrscht ihn mehr wie
übertreiben leicht, das Gute scheinung , das ausgesprochene jüdische Bewußtsein
er vor lauter Verfolgung und Pogromlärm gar Es ist wahr : Juden
um die Gesamtheit , die einer
Wenn sie sich in einem und die Sorge
.
.
.
keine Zeit und keine Gelegenheit hatte , sich mit wie das Böse
zum jüdischen Volke ent¬
Liebe
inneren
tiefen
Wor¬
anderen
, heißt es mit
anderen Fragen , als mit der seines nackten Le¬ Lande rasch einleben
schlechten Sitten und springt.
die
rasch
nehmen
sie
,
ten
Freiheitsbewußtsein,
Dieses
.
bens , zu beschäftigen
bekennt sich zu keiner jüdi¬
Earl Stettauer
jüdisches Bewußtsein Gebräuche ihrer fremden -Umgebung an , besonders
gesteigertes
sein
und
keiner jüdisch-politischen
gehört
er
,
Partei
schen
genug
stark
nicht
Bewußtsein
jüdische
das
treiben ihn zur Entfaltung seiner jüdischen Kräfte. wenn
an ; — und doch ist er immer auf
des jüdischen Westens jen¬ Organisation
Er besucht jüdische Versammlungen , in welchen ist. Die Mitglieder
und Judentum.
haben alle schlechten Eigen¬ dem „ Hui vive " für Juden
von jüdischer Politik die Rede ist, er meiert in seits des Kanals
Eng¬ Seine Verdienste um die russischen Juden sind
Die
!
angenommen
,
Nachbarn
ihrer
schaften
jede
und
,
religiösen und in Erziehrmgsvereinen
deutschen Kollegen
länder sind 'praktisch , die „ mosaischen Englän¬ nicht geringer als die seines
opfert er seinen jüdischen Jnterfreie Minute
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Paul
Nathan , mit dem er während der Po¬
grome im Aufträge der englischen und amerika¬
nischen Juden
die Unglücksstätten bereiste, um
das Hülfswerk zu organisieren . Als Andenken
an jene traurige Reise muß er die „ großen Pogromdokumcnte " ansehen , die er allein nur be¬
sitzt. Die Pvgronrdokumente sind eine große viel¬
bändige Sammlung
von geschriebenen und ge¬
druckten Dokumenten in vielen Sprachen — über
— für und wider die Progrome
und sie um¬
fassen alles , was über die Pogrome je geschrie¬
ben wurde . Zukünftige
Historiker werden Carl
Stettauer
Dank wissen.
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logischen Beredsamkeit benahmen den Andersge¬
Hundert
Delegierte
—
darunter
die
sinnten den Mut , ihm energisch entgegenzutreten.
charakteristischen Vertreter der misrachistischen Prin¬
Zudem ward er immer kräftig unterstützt von zipien , wie Lebowitch , Grauß , Bcttelheim
, Dr . Abraseinem Gesinnungsgenossen , dem Ljubawitzer Zaddik, hamsohn und mit ihnen noch
der an Energie der Redekraft ihm durchaus nicht gesandte von 812 misrachistischendreiunddreißig Ab¬
nachstand und an Rührigkeit ihn weit überragte. sind dem Ruse gefolgt und haben Schekelzahlern —
Den Vorsitz führte mit großem Takte , wenn Erscheinen schon demonstriert , daß durch das bloße
die tollwütigen
auch mit weniger Energie der rühmlichst bekannte Loshämmerungen
gegen die Träger des national
Rabbiner Chaim
Oser
Grodsensky.
Seine
jüdischen Ideals
diese in ihren Anschauungen nur
Lage war keine sehr beneidenswerte . Als noch
befestigt und das breitspurige Gegenargumentieren
junger Mann in der Mitte dieser altehrwürdigcn
in der Presse Kreise für den Zionismus interessierte,
und allgemein verehrten Greise , welche an parla¬ die bis jetzt
völlig indifferent gewesen waren . Hcrbeimentarische Ordnung
nicht gewöhnt sind, eine geführt wurde der
regelrechte Debatte zu leiten , war durchaus keine Memorandum , das Umschwung zum Teil durch das
die ringarische Landeszentrale
leichte Sache , besonders für einen jungen Mann als Antwort auf
die Verleumdungen der jüdische»
von außergewöhnlicher Charaktermilde und frommer
Presse und des antisemitischen Anschlags im unga¬
Bescheidenheit, der sich aufrichtig vor der wohl- rischen Parlament , der alles Zionistische mit Haut
begründeten Autorität der rabbinischen Kapazitäten und Haaren
wollte , herausgab . Dieses
der
Versaminlung beugt . Wenn dennoch im großen Memorandum vertilgen
Die Ravbiuerkorrserenz zu
in 30 000 Exemplaren ins Land ge¬
und Ganzen die Debatten in mancher Beziehung
worfen und jedem , der nur irgendwelcher Faktor
i.
mustergiltig waren , so ist es dem feinen Takt des öffentlichen
Lebens ist, frei ins Haus -gestellt,
Die Rabbincrkonferenz
zu Wilna ist meines und der großen Geschicklichkeit des höchst aufmerk¬ bereitete den . Boden für die
Verhandlungen
und
samen
und mit nervöser Spannung
Wissens die erste ihrer Art in Rußland . Zwar
die Meinungs¬ Aufklärungen Wolfsohns mit und an den Minister
hat unlängst eine ähnliche Konferenz in Warschau äußerungen
jedes Mitgliedes
verfolgenden Vor¬ des Innern
Graf Andrassy vor , dcni ein Löwen¬
stattgesunden ; aber diese stand — obgleich quanti¬ sitzenden zuzuschreiben.
anteil an unserem Erfolge zu verdanken ist. Da es
tativ Bebeuieitber — ihrem Ansehen und ihrer
Im
ganzen machte dje Konferenz
einen
unserer landespolitischen Leitung weiterhin gelungen
Wirksamkeit nach weit hinter der Wilnaer zurück. sehr
wohltuenden
Eindruck.
Ich
kann ist, in der Person des Grafen Theodor Batthjauyi.
Das Maßgebende ist in erster Linie der Be¬ mir unmöglich vorstellen , daß der alte römische dem Präsidenten der reichsrütlichen Kossuthpartei,
Senat sich mit größerer W ü r d v (und mit gleichem einen wohlwollenden Protektor zu finden , mußte der
stand der Konferenz , d. h. die gesellschaft¬
Ern st gehalten hätte .
liche
Stellung
und
Aufrichtige Sieg ein durchschlagender sein.
Bedeutung
der sittlichen
Männer
, die sich an der Konferenz
be¬ gegenseitige Hochachtung und volle Aufmerksamkeit
Die Meldungen
der Delegierten waren voll
teiligten.
Während
die Warschauer Rabbiner¬ gegen jede geäußerte Meinung und Inicht die leiseste der zuversichtlichen
Stimmung,
die die
von eigensinniger Rechthaberei waren die breite Masse
konferenz fast ausschließlich aus den Rabbinern Spur
unserer organisierten Zionisten beherrscht
der „ polnischen" Chassidim bestand , auf welcher auszeichnenden
Merkmale der Debatten , die so und man
konstatierte
mit Genugtuung , daß auch
aber das große Wort Laipn als Vertreter
der recht in die Angen sprangen.
die kü n st l i ch e Animosität
der
Ortho¬
chassidischen Rabbis oder „ guten Juden " führten
Was die Resolutionen
der
Konferenz doxie selbstredend
—
nicht die der offiziellen —
und welche die Rabbis selbst, wenigstens die vor¬ betrifft , so schreibe ich denselben keine
stark
im Abflauen
be¬
begriffen
und unserem
nehmsten von ihnen , mit ihrer Anwesenheit nicht sondere
praktische
Bedeutung
zu . Vor Gedankengang ganz nahe
beerten , waren die Tonangeber der Wilnaer Kon¬ allem sollen die Elaborate der Rabbiner -Konferenz gezeichnete misrachistische gekommen ist. Das scharf
Element,
das sich
ferenz die hcrvoragendsten
blos a !ls Material
Kapazitäten
unter
vielem anderen für
seit Wochen auf die Konferenz vorbereitete und durch
der gesetzestreuen
die .im nächsten
russischen
JudenHerbst
einzuberusende
zielbewußte starke Agitation einen ansehnlichen Zu¬
h e i t, sowohl aus der Mitte der „Missnagdim " , als Rabbinerkommission
dienen , deren eigene wachs erfahren hat , kam in den Vorberatungen ent¬
auch aus derjenigen der „Chassidim " nämlich : Rabbi Beschlüsse selbst bis
jetzt meistenteils
fromme schieden zur Geltung . Für alle Kommissionen wur¬
Chaim
Soloweitzik - Brest - Litowsk ; R . Jssroel Wünsche blieben.
den ihre Kandidaten entgegengenommen und ihrem
Meir Kohn - Radin , R . Rafael Schapiro -Woloschin.
Wenn die Wilnaer
Resolutionen
eine entschiedenen Auftreten in der Frage des Jaf¬
R . Chaim Oser Grodsensky - Wilna , R . Meir Atlaß- Bedeutung
haben , so besteht diese darin , daß fa er jüdischen
Gymnasiums
war
es zu
Schaulen , alle durchweg rabbinische Größen , die sie als Gradmesser
für die Wertschätz¬
danken , daß die Landeskonferenz die einstimmige
auch in den besten Zeiten der Blüte rabbinischen ung
der
Geistesrichtung
der
Resolution an das E . - A. - K. abgehen ließ , in der
gegen¬
Wissens unter den ersten gezählt zu werden ver¬ wärtigen
russischen
der Wunsch ausgesprochen wird , „ baß es der Lei¬
rabbinischen
dienten ; von Seiten der Chassidim 'waren die ersten Koryphäen
dienen
können ; aber
auch das tung gelingen werde, den Weg zur völligen Neu¬
der Gegenwart anwesend , nämlich : der Ljubawitzer nicht ganz , weil diese Resolutionen meist als Aus¬ tralität
in religiösen Fragen gemäß den KongreßRabbi Schalem Beer Schneersohn , der überaus ge¬ druck der Gesinnung der sehr «wenigen Tonangeber bcschlüssen
znrückzufinden und dem entsprechend über¬
feierte Zaddik aus Gur bei Warschau und dessen der Konferenz , aber nicht zumal «der letzteren selbst all , wo das religiöse
Gebiet tangiert wird , die
Bruder , der Zaddik I . Lajner aus Radin - Stedletz dienen . Wenn die einzelnen Mitglieder derselben Unterstützung aus öffentlich
zionistischen Mitteln in
und die Rabbiner ihres Anhanges wie : Rabbiner privatim
um ihre Meinung über die - auf der jeder Form zu verweigern ." Selbstredend ging der
David Hirsch Chein -Tschernigow , Rab . I . Rafa- Konferenz behandelten Gegenstände befragt worden einstimmigen Annahme
dieses Beschlusses ein wild
lowitz - Krementschug , Rab . I . Bezpalow - Poltawa. wären , hätten die meisten von ihnen — wie ich entbrannter Kampf nicht nur sm
Rab . Heilpern - Odessa , R . Medailin -Witebsk , Rab. persönlich «Gelegenheit gehabt habe , mich davon zu konferenz voraus . Die extremeRahmen der Landes¬
Schattierung
der
Morsche Madiewsky - Chorol
und andere.
überzeugen — sich sicherlich ganz anders geäußert, Misrachisten , hie in der Subvention des Baugrundes
Die Majorität war auf Seite der Chassidim, als auf der Konferenz . Die Ehrfurcht vor der nicht nur das vorzeitige
Auflodern
des
Kultur¬
teils weil die Initiative
zur Wilnaer Konferenz Autorität
hat in ganz auffallender
Weise zu kampfes und die Verletzung gemachter Kongreß- von ihnen ausgiug
und weil sie von vorherein „Nesias Ponim " geführt , und darin bestand meiner beschlüsse, sondern die
Unmöglichkeit breiterer zio¬
im Personalverzeichnis von 32 Rabbinern und Laien, Ansicht nach die Hauptschwäche der Konferenz.
nistischer Arbeit überhaupt
erblickt, war schwer
welches sie dem Minister des Innere unterbreitet
Eine
zu
der Hauptfragen,
kapazitieren
,
die
endgültigen
welche
die
Kon¬
Beschlüsse für den
haben , meistens Vertreter der Chassidim pingetragen ferenz beschäftigte , war
Kongreß vorzubehalten und sich diesmal mit der
die
pädagogische
in
haben , teils weil einige hervorragende Vertreter weiterem Sinne . Ich war
scharfpointierten
als
Kennzeichnung
Experte
des
von
der
Standpunktes
der Missnagdim , welche, wie man behauptet , vor¬ Konferenz eingeladen . Ich
glaubte , diese Gelegen¬ zu begnügen . Andererseits waren die radikalen Ele¬
aussahen , daß sie mit ihren mehr zeitgemäßen heit zum Zwecke eines mehr
mente
schwer
zu
kapazitieren
umfassenden
gegen
das A.-K., das
päda¬
Anschauungen nicht durchdringen werden , es vor¬ gogischen Projektes ausnützen zu
sollen und ging hier allgemeines Vertrauen
genießt , entschieden
gezogen haben sollen , der Einladung der Konferenz an 's Werk mit der größtmöglichsten
zu nehmen . Nur nach schwerer Arbeit
Vorsicht . Nach Stellung
nicht zu folgen , so die Rabbiner R . Hirsch Rabbi¬ eingeholter Erlaubnis
konnte es
vom
des öster¬
nowitz - Kovno , R . Leiser Rabbinowitz - Minsk und seinen Rat auch von R . Vorsitzenden und auf reichischen gelingen , mit Intervention
Chaim Soloweitzik und
Reichsratsabgcordneten Stand , die Geister
R . Schleimoh Aronsohn - Kiew.
dem Ljubawitzer Zaddik besprach ich mein Projekt zu beschwichtigen und sie auf obige » Text zu einen.
Der Schwerpunkt der Wilnaer Konferenz liegt mit den einzelnen Mitgliedern , und es schien,
Das Bolksmeeting
im
Prachtsaäle
des
somit darin , daß aus derselben die hervorragendsten
als ob die meisten dasselbe billigen . Als aber Budapester Gemeinderathauses
brachte dem Zionis¬
Autoritäten
der Chassidim und Missnagdim von nach meinem Referate
die eben genannten Au¬ mus einen Erfolg
,
wie
er
ihn
in
den
. den verschiedenen Provinzen des Ansiedlungsrayon 's toritäten
gegen einzelne Punkte meines Projektes kühnsten
Erwartungen
nicht
erhoffte.
und Polens sich beteiligten , und das kommt wohl mit der ganzen Wucht ihrer Energie ihre Stimmen Nach
Tausenden zählte die Menge , die trotz des
zum ersten Male in so bedeutender Anzahl vor. erhoben , da fand sich kaum ein einziger — und herrlichen
Pfingstwetters
enggepfercht
den Aus¬
Die Tonangeber und Wortführer der Konferenz auch der höchst schüchtern — welcher es wagte, führungen
der zionistischen Pioniere lauschte. Die
waren Rabbi
Chaim
Soloweitzik
und der meinem Projekte das Wort zu reden . Dafür drückten Worte
des
Abgeordneten
Stand,
die
Ljubawitzer
Zaddik,
beide
mehrere nach der Sitzung ihr tiefes Be¬ bei der glühenden
Männer
von mir
für das konser¬
eisernem Willen und großer Energie in der Ver¬ dauern aus , daß mein Projekt nicht durchging. vative Judentum , in Sympathie
dem er den Erhalter
des
folgung ihrer
streng , ja äußerst konservativen Soviel zur Illustration
der „ Nesias Ponim " vor Judentums
sieht, der die goldene Brücke zwi¬
Richtung und beide unbedingt die hervorragendsten der Autorität . Ueber mein Projekt selbst und seine schen der
strahlenden
Vergangenheit
und
der
glor¬
Autoritäten , der erstere unter den Missnagdim — Gegner ein anderes Mal.
reichen Zukunft bildet , wie Donnerkeile auf unser
der letztere , unter
den Chassidim ; dabei gingen
Kehren wir nun zu den Resolutionen
der assimilantes Magyaro - Mosaikertum
niedersausten,
sie meist Hand in Hand , ohne einander zu be¬ Konferenz zurück, sie seien in aller Mrze auf- hatten
faszinierende Wirkung . „Assimilation
einflussen . Dieser Umstand eben hat der Konferenz gezählt und dann so knapp als möglich beleuchtet als
einziger
Grund
ihrer
Existenz,
den Charakter
einer solcher genommen . Denn, und bewertet .
F . G.
ist die letzte
Ursache
ihres
unaufhalt¬
was dieseKapazitäten
äußerten
, drang
samen
Untergangs
." Eben
so wenig , wie
meist
durch ; niemand
wagte
so recht
der Mohamedanismus
durch den Tod Mohameds,
ernst , ihnen
zu
widersprechen.
die .Reformation durch das Ableben Luthers oder
ungarische
Die Disziplin bei den Chassidim ist eine rein
die Idee der Entdeckung Amerikas durch die Ketten
militärische . Jede
Acußerung
des Rabbi von
die man um den Leib Kolumbus schmiedete, zer¬
Ljubawitz war für seinen Anhang heilig , und wenn
stört
werden konnten , kann die Idee der endlichen
(S p e z i a l b e r i cht .)
die Rabbiner und Laien des letzteren hin und
Erlösung unserer Massen , die durch Herzl und seine
wieder . das Wort ergriffen , so war es meist, um
Schon seit Wochen stand die weiteste Oeffent- Vorläufer
in uns entzündet wurde , durch den
seine Meinung
zu bekräftigen und die entgegen¬ lichkeit unter dem suggestiven Eindruck der bevor¬ Tod dieses ungekrönten
Königs der Juden
oder
gesetzte oder blos verschiedene zu entkräften.
stehenden
Landeskonferenz.
Freund
und die Hammerschläge unserer Hasser und Verräter
Wenn nicht ganz so, aber dem ähnlich verhielten Feind sahen ihr erwartungsvoll entgegen , denn alle der Vernichtung
anheimfallen ."
sich die Vertreter
der Missnagdim zu der Mein¬ erhofften von ihr den ersehnten Erfolg . Die einen
Dr . Kohan Nissan konstatierte die Zunahme
ungsäußerung
des Rabbi Chaim Soloweitzik . Die den endlichen Durchdrang der triumphierenden Idee; der Schekelgelder um 220
Prozent , das Wachsen
überwältigende Autorität seiner höchst moralischen die andern das Zusammenbrechen der Organisation
des Interesses
für die zionistische
Persönlichkeit und seines
kolossalen rabbinischen vor der breitesten Oeffentlichkeit . Es war eine in gleichem Verhältnisse und empfahlInstitutionen
zur
ein¬
Wissens , auf welchem Gebiete er in der Gegen¬ Frage des Seins oder Nichtseins , die da zur Ent¬ stimmigen
Annahme
eine Resolution , die dem
wart nicht seines gleichen haben soll, und dann scheidung gebracht werden sollte , und der Sieg
E
.
A.
K.
volles
Vertrauen
und
die
Zuversicht
die außerordentliche Ueberzeugungskrast seiner streng war auf der Seite der Bejaher des Judentums.
aussprach , daß es diesem gelingen werbe, getreu

Wilrm.

Die VH.
zionistische
Laudeskonsereuz.
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Bon Schriften der Gesellschaft werden demnächst der
des
Geschichte
zweite Band der Neuesten
von Prof . Dr . M . P h i l i p PjüdischenVolkes
Theologie
son . und die Systematische
geschichtlicher
auf
Judentums
des
- Cinvon Rektor Dr . K. Kohler
Grundlage
cinnati die Presse verlassen ; von dem ersten Band
eine
ist zurzeit
Werkes
Philippsonschen
des
Uebersetzung in jiddischer und hebräischer Sprache
Vor¬
die
erstatteten
Hierauf
—
.
in Vorbereitung
sitzenden der wissenschaftlichen Kommissionen ihre
- BresBerichte , wobei Rabbiner Dr . Guttmann
Ba der agadischon
lau die Sammlung
Talmud
palästinensischen
des
raitot
als erste druck¬
- Breslau
von Berdyscewski
vorlegte . .
fertige Arbeit des Corpus Tannaiticum
— Der Ausschuß bewilligte sodann eine größere
von
Gesamtbeträge
im
Reihe von Subventionen
2000 Jk, was ihm nur dadurch ermöglicht worden
Philippson
ist, daß Generalkonsul Franz
der Gesellschaft schon zu wieder¬
der
Brüssel,
hat,
bekundet
holten Malen sein tätiges Interesse
auch in diesem Jahre wieder ihr den Betrag von
4000 Jk zur Verfügung gestellt hat.
Die Gesellschaft hat einen ausführlichen Pro¬
herausgegeben,
spekt ihrer sämtlichen Schriften
von ihrem
welche ebenso wie ihre Satzungen/sowohl
Büro (Berlin N. 24, Artilleriestr . 35 a), als auch
von ihrem Verlage (Gustav Fock, lG. m . b. H., Leip¬
zig) kostenlos zu beziehen sind.
sechs Jahren traten in
Aus den Geschehnissen des Tages. BerlinBerlin . In den letzten
ans,
aus dem Judentum
„Wie mit allem , so ist es auch mit dem Natio¬ 910 Personen
Versammlung zwecks Gründung eines Ver¬ nalismus
: es gibt , wie einen berechtigten , so auch und zwar 624 Männer und 286 Frauen . —
Unter den 7543 Personen (5844 männliche und
bandes der jüdische» Jugendvcreine Deutsch¬ einen unberechtigten . Es gibt einen Nationalismus,
lands (B . d. j . I . D.)
der aus einer Gesinnung hervorgeht , die in dem¬ 1979 weibliche), welche 1907 in Preußen Selbst30 . Mai 1909.
selben Maße , in dem sie sich für edel hält , eine niord verübten , befanden sich
Berlin.
Selbstmörder.
146 jüdische
niedrige Gesinnung ist. Das ist der Nationalis¬
Im Namen der „Großloge 11. 0 . 8 . B " , die mus derer , die ihre Nation schlechthin für eine Diese Zahl ist gradezu erschreckend, denn während
Geent¬
die Versammlung ciuberufen hatte , begrüßt
und unvergleichliche Art von Menschen aus je 100 000 Christen 19,3 Selbstnlörder Selbst¬
heimrat M a r e tzki die Versammlung , indem er besondere
nicht merken , daß ihr Stolz auf die fielen , kamen auf je 100 000 Juden 35
die
und
,
halten
Ver¬
die Ziele und Zwecke des neu zu gründenden
Nation , je größer er ist, nichts anderes als ein um mörder.
bands auseinandersetzt und der Freude Ausdruck so größerer Dünkel ist.
Bad Brückenau. Schewumts fand im festlich
gibt , eine stattliche Zahl von Vereinen aus allen
besteht geschniückten Saale des „Hotel Kaufmann " die
berechtigte Nationalismus
. . . . Der
hatten
- Thora
Teilen Deutschlands (etwa 45 Vereine
Sefer
einer
Einweihung
Gefühl
, nicht outrierten
vertreten zu sehen. Der in einem selbstverständlichen Gemeinschaft , in der statt , die vom Inhaber des Hotels zum Andenken
entsandt)
Deligierte
der Zugehörigkeit zu einer
darauf
insbesondere
weist
Großloge
der
Sprecher
selbstverständlichen , wohltemperierten und insbeson¬ an seine Mutter gestiftet und der Privatsynagoge
hin , daß — sobald das Büro konstituiert sei — dere lännlosen Anteilnahme an ihren Geschicken des Hotels einverleibt wurde.
die Grotzloge und die anderen Organisationen , die
und daher auch in einer gewissen natürlichen Würde,
wie der „Zentral - Verein deutscher Staatsbürger
Oesterreich-Ungar».
die es vermeidet , der Gemeinschaft etwas zu ver¬
jüd . Glaubens " dem zu gründenden Verband ihre geben . . .
" auS
Wien. Wie . Blochs Oeiterr. Wochenschrift
Unterstützung leihen wollen , jede direkte Einwirkung
herabsetzt.
selbst
sich
der
nicht,
den
achtet
Man
Salom
auf die Verfassung und die Tätigkeit des Verbands
Leben nicht anders, Sarajewo mitgeteilt wird , hat Bankier Josua
internationalen
int
da
ist
Es
autoritativer Stelle der Landes¬
vermeiden , vielmehr alle gesunde Selbstverwaltung
im persönlichen : wer sich Fußtritten darbietet, von maßgebender ,
erhalten , daß
des zu gründenden Verbands befördern werden . — als bekommt sie auch."
die offizielle Mitteilung
regierung
der
hielten:
und der Herze¬
Begrüßungsansprachen
Weitere
von Bosnien
die Juden
in
Zeitung"
„Frankfurter
die
So
für den Landtag
so n sür den „Deutsch-Israelit.
zwei Mandate
Professor Philipp
Zlbendblatte vom 29. Mai . Wir möchten gowina
Gemeindebund " , Professor Dr . B l u m c n t h a l für ihrem
„Frank¬ erhalten , und zwar eine Virilstimme , die des Oberdie
da
,
Zeit
die
für
wissen
vorgemerkt
das
„Ver¬
den
sür
tz
K a
den „Zentral - Verein " , Eugen
von Sarajewo , und ein Mandat , welches
furter Zeitung " wieder einmal den Juden das Recht rabbiuers
band der Vereine für jüdische Geschichte und Lite¬ verweigert , welches sie andern gewährt . /Denn auch die jüdische Kurie durch Wahl zu vergeben haben
wird.
ratur " und Dr . S . Moses für den „Bund jüd.
sich ans
baut
der jüdische Nationalismus
Korporationen " .
Dieses erfreuliche Resultat ist dem Umstand zu
nichts anderem als auf dem „selbstverständlichen
angestrebte
Das Büro wurde nach langen Debatten der¬ Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, verdanken , daß die seit Jahrhunderten
maßen zusammengesetzt , daß Dr . Apfel - Cöln, auf der selbstverständlichen Anteilnahme an ihren Einigung der sephardischcn und askenasischcn Juden
der Be¬
infolge
Herzegowina
Vor¬
der
und
zweiten
zum ersten Vorsitzenden gewählt , zum
Geschicken und auf einer natürlichen Würde , die es Bosniens
a. M ., und vermeidet , der Gemeinschaft etwas zu vergeben, " auf. mühungen des Jüd . Gemeindebundes in Wien endlich
Meyer Frankfurt
sitzenden Felix
Hal¬
Hannover , Sternzu Beisitzern FischerEine andere Begründung kennen wir nicht für erreicht worden ist.
Berlin berufen die jüdische Nationalbewegung unserer Tage , Zionis¬
berstadt und Dr . RosenkranzMe - erla«- e.
wurden.
genannt . Die Zugehörigkeit zum jüdischen
selbst mus
der Verhandlungen
Der Gang
Volke und die Anteilnahme an den Geschicken des
Amsterdam. In Apeldoore wurde eine
wurde durch zahlreiche Geschäftsordnungs -Debatten jüdischen Volkes führen zum Zionismus , denn beide
- Jrreuanstalt,
. Zentral
Israel
gestört . Der von einem vorbereitenden Ausschuß fordern für das um seine Existenz ringende .jüdische
wurde einer sehr Volk diesen Weg als den einzigen , der möglich ist, die elfte derartige Anstalt , eröffnet . Es sprachen
vorgelegte Statutencntwurf
Dr . S . v. Os,
ausführlichen Erörterung und Beratung unterzogen; wenn das jüdische Volk eine Zukunft haben will. bei der Einweihungsfeierlichkeit
Minister Heemskerk, der Bürgermeister von Apel¬
von zahlreichen Vereinen lagen Abänderungsanträge
andere Begründung als die, daß wir als Volk doorn , der Oberrabbiner
Jede
ufw.
Gelderland
von
vor , vollkommene Gegeneutwürfe waren von Frank¬ leben wollen , ist zu verwerfen.
furt a. M . (Montefiore -Berein ), Hannover , Stettin
Zionismus
zum
Wegen
anderen
Weil viele auf
Rußland.
und Freiburg eingegangen . Insbesondere die Frage, gekomnren sind, darunter krankt die Bewegung.
ob nur sogenannte neutrale Vereine oder auch solche Die Höherbewertung des jüdischen Volkes hat leicht
Endlich einmal eine
Petersburg.
bestimmter politischer (etwa zionistische) oder bestimm¬ tatenlose Phraseologie zur Folge , die Judennot und Ausnahme
der Judenauf dem Ge biete
ter religiöser (also etwa tendenziös liberale ) Richtung die in vielen Ländern brennend gewordene Juden¬
beschränkungen!
aufzunehmen seien, beschäftigte die Versammlung frage als Motiv für den Zionismus
lassen ihn Ein kaiserlicher Ukas hat nämlich das Verbot des
lange Zeit . Schließlich wurde eine Bestimmung auf- als eine Angelegenheit praktischer Politik erfassen , — kaukasischen Statthalters , das den Juden das Auf¬
genonimen , wonach der V e r b a n d nur d i e V e r- und so leidet die Arbeit jedes einzelnen an sich suchen der kaukasischen
unter¬
Heilquellen
eine umfassen soll, die keinebestimmtepo
selber, das Streben , selber ein ganzer Jude zu sagt , ausgehoben.
haben.
Richtung
religiöse
litis che oder
ein¬
das
das
,
Streben
die
gegen
selbstverständliche
jenes
sein,
Diese Abweichung vom allgemeinen
schloß sich an die
Debatte
Eine erregte
zum jüdi¬ Juden angewandten System glaubt man hier nicht
fache, gesunde Zugehörigkeitsbewußtsein
Ver¬
von
wonach
Entwurfsbestimmung,
Volke geben muß.
allein aus materielle Rücksichten — die jüdischen
, was schen
dürfte
geschehen
bandswegen » ichts
Kurgäste bilden einen ergiebigen Einnahmeposten
das jüdischeReligionsgesetzvergegen
sür die staatlichen Quellen —, sondern auch auf
st 0 ß e. Nach einem energischen Hinweis der Ver¬
politische zurückführe » zu müssen. Nach Bekannt¬
die
daß
,
Montefiorevereins
treter des Frankfurter
werden des statthalterlichen Verbots hatten die pro¬
dieser Bestimmung in das BerbandsAufnahme
Deutsches Reich.
gressiven Fraktionen der Reichsduma eine Gesetzes¬
statut die Vorbedingung für jegliche Mitarbeit des
vorlage unterbreitet , wonach die Mineralquellen allen
Berlin . Der Ausschuß der
Vereins im Verband bedeute , wurde
Frankfurter
Kranken ohne Unterschied der Konfession zugänglich
der
Förderung
zur
Gesellschaft
schließlich unter besonders lebhafter Bekämpfung sei¬
sein sollten . So harmlos diese Vorlage auch seiu
Judentums,
allen
des
mit
Berlin
Wissenschaft
Jugcndbunds
jüdischen
des
tens
dem vom Vor¬ mochte, so würde sie doch voraussichtlich eine Auf¬
In
gegen zwei Stimmen die bezügliche Entwurfsbestim¬ veranstaltete ein Sitzung.
rollung der Jndenfrage in ihrer Totalität zur Folge
erstatteten
erhoben.
Beschluß
sitzenden Prof . Dr . M . Philippson
mung zum
die ohnehin von
wurde das stetige Anwachsen haben und als Gesetzesantrag auch
An der Debatte , die sich dann über die Organe Geschäftsbericht
geplagte Regierung zu einer prinzi¬
Kriseschauern
Jahres
(vorigen
Dezember
seit
die
,
beteiligten
,
Mitgliederzahl
verbreitete
der
Verbands
des zu gründenden
hcrausfordern . Um nun die¬
piellen Stellungnahme
sich unter anderm die Delegierten Referendar Re¬ abermals um 100, von 1100 auf 1200, gestiegen ser Klippe aus dem Wege zu gehen , entschloß
Hanno¬ ist, als ein deutlicher Beweis für die Wertschätzung
r - Braunschweig , , Fischergens bürge
nach dem Grundsatz des
-Freihervorgehoben , deren sich die Gesellschaft /in immer man sich im Kabinetteine sozusagen liberale Ent¬
ver , Marx - Essen , Rechtsanwalt 'Herzfeld
Fortwurstelns , einmal
bürg , Rechtsanwalt H 0 r 0 v i tz- Frankfurt a. M ., weiteren Kreisen erfreut . Ferner teilte Dr . Staun»Ge¬ scheidung zu treffen.
mit , daß der zweite Band der
Breslau
-München , Dr . M a r c u s e - Stettin,
Spanier
Kauf¬
Shitomir. Die hiesigen reichen Juden, die mit
von David
Schriften
sammelten
- Hannover , Pin tusRechtsanwalt Löwenberg
ihre sieben Sachen
deren erster Band seiner Zeit allseitigen dem Einzüge des Frühlings
Nordhausen . Die Verhandlungen wurden von den mann,
, um in das
, die Beifall gefunden hat , im Herbste erscheinen würde. sür das Daszaleben zusammenlegten
und Meyer
beiden Vorsitzenden Dr . Apfel

sich von der innern Politik und
den Prinzipien
von jeder Tat , die das religiöse Empfinden des
jüdischen Volkes verletzt, fern 511 halten , als ein¬
ziges Ziel , die durch, den Umschwung in der
Türkei ins Reich der nächsten Möglichkeit gerückte
zu befördern und durch alle
endliche Befreiung
legale Mittel zu beschleunigen.
156 Gedecken war
zu
Mit einem Bankett
der erste Tag zu Ende.
Der zweite Tag brachte unter anderen wichtige
Anträgen zur Hebung der Presse , Ausbau der -Or¬
ganisation usw., auch den bemerkenswerten Beschluß,
ejnen besoldeten Nationalfonds - Kommissär ins Amt
zu nehmen , dem die wichtigsten Agenden dieses In¬
stituts übertragen sein sollen.
Es war nach all diesen Vorgängen nur natürlich,
daß unserer Landeszentrale Vertrauen votiert und
ihr ferneres Verbleiben in der Leitung als selbst¬
verständlich angenommen wurde.
Die Begrüßungsdepesche an den König und Herrn
David Wolffsohn wurde erwidert , und vom ganzen
Land wie auch von der deutschen und österreichischen
kamen Begrüßungsdepcschen und
Landsmannschaft
Wünsche sür gedeihliches Wirken der Tagung zur Verlestmg.
Im Bewußtsein , ein Stück jüdische Geschichte
nicht nur miterlebt , sondern aizch mitgcmacht zu
haben , gingen die Delegierten nach Absingung der
Hatikwa auseinander.
Z i 0 n i.
1. Juni .
Budapest,

nranche sachlichen und persönlichen Disferenzen ihrer
Schärfe zu entkleiden hatten , geschickt geleike.t Nach
etwa zehnstündiger Beratung traten dem Verband
unter Vorbehalt
—
mehrere
etwa 35 Vereine
weiterer Entschließungen der Gesamtvorstände oder
— bei. Auch der Frank¬
Generalversammlungen
furter Verein , der größte der vertretenen Vereine,
Delegierten nur den
seiner
ließ durch den Mund
bedingten Beitritt erklären.
Vor¬
Bei der Wahl des fünfgliedrigen
Cöln,
wurden in diesen die Vereine
st andes
, Braunschweig,
a. M ., Berlin
Frankfurt
delegiert ; mit beratender Stimme ge¬
Hannover
der
hören dem Vorstand je ein Vertreter
des Zentralvereius,
und
Großloge
welch beide Organisationen von seiten der Vertreter
des Berliner Jugcudbundes im Laufe der Debatten
offenbar ungerechtfertigte Angriffe zu erfahren hat¬
ten , an.
Vor Schluß der Versammlung gab noch Felix
Frankfurt a. M . im Namen des MonteMeyerfiore -Vereins einen Protest gegen das Verhalten des
Berliner Jugendbundes , der die Delegiertenversamm¬
lung zu einem Ausflug eingeladen hatte , dessen
bezüglich
der Entwurfsbestimmung
Veranstaltungen
des Religionsgesetzes widersprechen , zu
Wahrung
Protokoll ; diesem Protest schlossen sich etwa 15
Joseph Meyer.
andere Vereine an .

Aus aller Well.
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Arankfurker JsraeMWs

Freie zu kommen, müssen in ihrem Wintcrncst blei¬
ben , tveil nunmehr
auch ihnen die freie Na¬
tur
h e r ni e t i s ch verschlossen
ist.
Die Kiewer Au s g ew i e s e n e n sind bereits
alle obdachlos.
Manch
einer hat sich bereits
in der Verzweiflung das Leben genommen und
seine Familie dem Elend überlassen . Die Schikanen
sind aber auch gar zu schlimm. Hier de» Fall
eines in RibinSk wohnenden Juden , der von Beruf
Handwerker ist und außer dieser Beschäftigung noch
eine Sodawassersabrik besitzt. Der Neuangekommene
Polizeimeister wies diesen Juden sofort aus mit
dem "Behaupten , daß er seinem Handwerkerbcrufe
nicht nachgehe . Seine Frau als Hebamme , hat auch
das Wohnnngsrecht ; aber das alles nicht beachtend,
verwies ihnen der Polizeimeistcr die Stadt Ribinsk
und gab den beiden Töchtern der Bedauernswerten,
die das Gymnasium besuchten, sogar n u r 4 T a g e
Frist . Der Dumaabgeordncte Elektoff appellierte
an den Polizcinieister . Letzterer antwortete , daß
er nicht im Stande sei, zu helfen , riet aber , sich
an den Senat zu wenden , und zwar auf telegra¬
phischen! Wege. Doch das Resultat war , daß der
Senat die telegraphische Bitte unbeachtet ließ . Elcktoff wandte sich wiederum an den Polizeimeister,
aber er erhielt wieder eine abschlägige Antwort.
Die Lanze Faniilie mußte auswandern und den
Bettelstab ergreifen . — Der gleiche Fall war mit
einem Schüler der sechsten Klasse des Jaroslalvcr
Gymnasiums . Für ihn verwendete sich der Depu¬
tat Kurakin , aber auch rcsultatlos.
Auch aus den Dörfern , wo noch Juden wohnen,
jagt inan sic jetzt heraus , und alles drängt sich in
die paar Städte . Zwar hört man jetzt nichts inchr
von den greulichen Niedermetzlungen , „Pogrome"
genannt , aber diese Niedcrmetzlungen werden ans
eine andere Art betrieben . Jeden
Tag hört
man von Totschießen
einiger
Juden
auf
den Straßen.
Erst vorige Woche, auf dein Wege
von Jskirost nach Shitoinir , erschoß man 4 Inden,
die auf einen Jahrmarkt fuhren , und raubte deren
Habe . Die Mörder sind fast immer Bauern.
I . I . Braun.

Palästina.
Jerusalem . Im . 1. Quartal
dieses Jahres
wurden in der Poliklinik des Vereins
„Lemaan
Zion"
2479 diverse Kranke und 3141 Augenkranke bchaudelt . Von russischen Emigranten
wurden 21
init den nötigen Summen zu ihrer Existenzgrün¬
dung unterstützt ; 7 Waisenkinder , deren Eltern in
russischen Pogronicn
gefallen waren , wurden init
Wäsche versehen , um deren Aufnahme in Waisen¬
häusern zu ermöglichen . Außerdem wurde 23 Per¬
sonen durch entsprechende Beiträge Arbeitsmöglichkcit gegeben. Für 3 Lehrlinge wurde Lehrgeld
bezahlt . Auch für Krankenunterstützung
>var der
Verein vielfach in Anspruch genommen , und ver¬
abfolgte derselbe an 179 Personen Bruchbänder,
Brillen usw. ; 72 Personen wurden leihweise mit
Krankenutenkilien
versehen . Die
Apotheke ver¬
fertigte in diesem Zeitraum 2459 Rezepte.
Dank der durch den „ Lemaan Zion " nach
hier gesandten größeren Posten Serum (mehrere
100 Flaschen ä 4.— JL) sind
es Gott sei Dank
nicht allzuviele Todesfälle , die infolge der grassie¬
renden Genickstarre eingetretcn
sind. Es war in
manchen Fällen wunderbar zu sehen, wie von den
Aerzten bereits aufgegebenc Patienten sofort nach
Einspritzung des Serums
das Bewußtsein wieder
erlangten
und nach und nach als vollkomnien
geheilt entlassen werden konnten . Der „ Lemaan
Zion " war die einzige Stelle , von welcher das
Serum
in größeren Quantitäten
gratis
verab¬
folgt wurde ; von anderer Seite war dasselbe nur
gegen Zahlung von Fr . 10, eine für arme Kranke
unerschwingliche Summe , erhältlich . Eine genaue
Statistik über die Krankheitsfälle ist nicht möglich
aufzustellen ; soviel ist jedoch sicher, daß von den
Hunderten an der Epidemie Erkrankten mindestens
60 o/o durch die Serumbehandlung
geheilt wurden.
Ende April waren noch etwa 60 Personen von der
Krankheit befallen , von denen 37 im Bikur Chaulim - Hospital , 15 im Mischgab - Ledaer - Hospital und
zwei im Schaare Zedek - Hospital interniert waren.
Die durch den Verein Lemaan Zion begründete
Augenklinik , die während der Abwesenheit des Herren
Dr . Erlanger aus kurze Zeit geschlossen war , stellte
einige 20 'Betten dem Bikur Cholim - Hospital für
die von der Genickstarre Befallenen zur Verfügung.
Demnächst wird Herr Dr . Erlanger seine schwere
Tätigkeit in der Augenklinik
wieder aufnehmcn.
Wie notwendig diese Einrichtung für bas heilige Land
ist, erhellt aus den zahlreichen Konsultationen , die
von Herrn Dr . E . nicht inehr allein bewältigt
werden konnten , sodaß noch zwei Aerzte zur Assistenz
hinzugezogen werden mutzten . Die Besuche zählten im
August vorigen Jahres 5700, im September 7200 und
im Oktober 6100.
Durch die geradezu enorme Tätigkeit des „ Lcmaan Zion " auf diesen verschiedenen Gebieten sind
seine Mittel vollständig erschöpft, und ein Fort¬
bestehen der Augenklinik und ihre Weiterentwicklung
ist nur möglich, wenn der Verein durch die Opferwilligkeit unserer Glaubensgenossen tatkräftig unter¬
stützt wird.

Familrenblakt.

Rr. 21.

„Unsere Mutter hat es sicherlich gut mit uns
beiden gemeint ; — aber ich finde, daß die darin
ausgesprochenen Wünsche keineswegs bindend für
uns sein müssen. — Es ist das Ganze doch nur ein
Entwurf , und es ist nicht unwahrscheinlich , daß
die Dahingcschiedene selbst noch manches daran ge¬
ändert haben würde ."
Die Tochter des Kardinals.
„Das mag ja sein," entgegnete Kurt , „ aber tat¬
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
sächlich haben wir ja doch hier ihren letzten Willen —
oder sagen wir meinethalben ihren letzten Wunsch.
(Fortsetzung ).
— Und abgesehen davon , daß uns derselbe heilig
Vierzehn Tage ioaren verstrichen . In
dem sein muß , ich wüßte nicht,
was wir daran ändern
sonst so stillen Schlosse der Familie Turnek hatte
in der letzten Woche reges Leben geherrscht . Die wollten — es ist alles mit überaus großer Ueberlegung
ausgesprochen
."
beiden Söhne der Verblichenen , die Grafen Arnulf
„Nun ja freilich , ich glaube , unsere Mutter hat
und Kurt von Turnek , waren am dritten Tage
nach dem Hinscheiden ihrer Mutter eingetrossen und in ihrem ganzen Leben nicht ein einziges unüber¬
hatten durch reitende Boten alle Verwandten und legtes Wort gesprochen, geschweige denn geschrieben."
Freunde zur Beisetzung der Verstorbenen in der
„Nun also , was ivillst Du ?"
Gruft ihrer Ahnen laden lassen. Und von allen
„Ich will garnichts , aber ich erscheine durch
Seiten waren die Geladenen herbeigeströmt , denn diese Bestimmungen Dir gegenüber im Vorteil , das
die Domäne Turnek gehörte zu den reichsten des drückt mich."
Landes , und mit den Reichen fühlt ein jeder sich
„Darüber brauchst Du Dir keine grauen Haare
gern verwandt . Die zahlreichen Näumlichkeiten des
Schlosses vermochten die Menge der Tranergäste wachsen zu lassen, " versetzte Kurt lachend, „ wenn
kaum zu fasse», die Feier war großartig gewesen, Du auch nach oberflächlichem Blick bevorteilt scheinst,
und der nach der Beisetzung übliche Leichenschmaus so bin ich dadurch doch keineswegs benachteiligt —
hatte alles übertroffen , was die Gäste hätten er¬ int Gegenteil —"
„Im Gegenteil ? — Das verstehe ich nicht."
warten können , der reiche Weinkeller des Schlosses
war nahezu geleert worden.
„Das ist doch nicht schwer zu verstehen ; ich
Jetzt war cs wieder still geworden in dem finde , daß unsere gute Mutter uns merkwürdiger¬
weiten Gebäude ; die aus der Ferne gekommenen weise durch und durch gekannt hat — und daher
Fremden waren abgereist , und die in der Nähe woh¬ ihre in Wirklichkeit weisen Bestimmungen , durch die
nenden Verwandten und Freunde ließen sich nur ich doch in jedem Falle für mein ganzes Leben ver¬
hin und wieder bei den jungen Leuten ans dem sorgt sein iverde, während ich ohne diese Bestim¬
mungen , wer weih wie bald , mit meinem Erbteil
Schlosse sehen.
Arnulf und Kurt waren bereits mündig , hat¬ fertig sein würde ."
Der Verivalter nickte ihm lächelnd zu. „ Ihr
ten jedoch beide die Mitte der Zwanziger kaum
überschritten . Sic waren gutherzige junge Leute, habt eine seltene Selbsterkenntnis , Graf Kurt , und
die ihre Mutter aufrichtig geliebt hatten . Gleich wisset die vorsorgende Liebe Euerer Mutter hoch¬
nach ihrer Ankunft hatte ihnen der Verwalter die herzig anzuerkenncn ."
Schlüssel übergeben , die er unmittelbar nach dem
„Ja , wenn Ihr auch dieser Ansicht seid, dann
Ableben der Gräfin an sich genommen hatte , denn muß ich mich freilich drein fügen . Aber saget mir,
er war nicht nur ihr Verloalter , sondern auch Werner , was hat denn die Annemarie verbrochen,
in allen geschäftlichen Angelegenheiten ihr lang¬ daß unsere gottselige Frau Mutter ausdrücklich be¬
jähriger treuer Berater gewesen. Sie hatten , seiner stimmt , daß sie nicht im Dienst der Familie blei¬
Aufforderung
entsprechend , die Schränke und die ben soll ?"
Lade, worin die Verstorbene ihre Papiere und ihre
Der Verwalter zuckte die Achseln. „Die Bestim¬
sonstigen Kostbarkeiten auszubewahren pflegte , durch¬ mung hat mich auch überrascht . Aber wahr jst's,
sucht, ob nicht vielleicht eine schriftliche Bestimmung die Annemarie ist ein boshaftes
Frauenzimmer ; doch
vorhanden über ihre Bestattung , doch sie hatten hätte ich nicht geglaubt , daß sie das die hochselige
nichts derartiges gefunden , auch kein rechtsgiltiges Gnädige hat merken lassen. — Aber , wie gesagt,
Tcstainent , sondern nur den nicht ganz vollendeten der Hochseligen hat inan nichts zu sagen brauchen,
Entwurf zu einem solchen, au dem die Dahin- die hat so alles gemerkt und alles gewußt . — Und
geschiedene an dcni letzten Abend ihres Lebens ge¬ da wisset Ihr doch, seit nahezu anderhalb Jahren
arbeitet hatte . Sie hatten das Schriftstück damals hat die Hochselige an den schrecklichenAnfällen
genur flüchtig durchgelesen , aber sie hatten einander litten , die Doktoren in Wien , in Roni und überall,
das Wort / gegeben, daß der wenn auch nicht rechts- wo sie gewesen ist, haben ihr dabei nicht helfen
giltig
ausgesprochene Wille ihrer Mutter ihnen können , nur der hiesige Doktor , wenn der zu einem
heilig sein sollte.
Anfall gerufen worden ist, keine zehn Minuten hats
Und nun , nachdem die Fremden sie verlassen gedauert , oft nicht einmal fünf Minuten , und es
und sie sich zum ersten Mal wieder allein be¬ war gut . Da könnt Ihr Euch doch denken, daß die
fanden , saßen sic im Boudoir der Verstorbenen Gnädige große Stücke aus ihn gehalten .hat . Aber
und studierten eingehend deren letztwilligc
Ver¬ die Anneniaric — immer hat sie auf ihn geschimpft,
fügungen . Sie hatten auch den Verwalter hinzu- weil er ein Jude ist. — Und gar in der letzte«?
gezogen, der die Absichten der Dahingeschicdenen Woche, da hat er die Medizin durch seine Tochter
vermutlich besser kannte als die Söhne.
hergeschickt und die hochselige Gnädige hat gesagt,
Schloß Turnek war kein Majorat , das Ver- das Kind soll zu ihr hereinkommen , und hat eine
inögen der Familie war ausschließlich das Eigen¬ Freude mit ihm gehabt . — Die Annemarie hat
tum der Gräfin
gewesen, denn ihr Gatte hatte gesagt, es wäre unglaublich und geflucht hat sie
sein reiches Erbe vollständig vergeudet . Ihr zweiter und gewettert , die Juden wollten sich hier ein¬
Sohn Kurt aber glich seinein verstorbenen Vater nisten , und ich weiß nicht, was noch alles —
auffallend , auch war er etwas leichtfertiger als und immer hat sie gesagt, der Gottseibeiuns müsse
der mehr ernst angelegte Arnulf , und obgleich ihr dahinter stecken, denn 4o was ginge nicht mit rechten
auch von ihrem Jüngsten keine Exzesse bekannt ge¬ Dingen zu. Aber ain letzten Tag , — da — ich kanns
worden waren , so glaubte sie doch wohl zu tun, nicht leugnen , da sind mir auch die Haar zu Berg
ihn in gewisser Beziehung von seinen! Bruder gestanden —"
abhängig zu machen. Sie hatte daher das Schloß
(Fortsetzung folgt .)
mit allen dazu gehörigeu Liegenschaften ihrem
Aeltesteu bestimmt , niit der Verpflichtung , dem
Bruder alljährlich eine bestiinmte Summe zu zahlen;
—
Offenbacha. M. das vorhandene , nicht unbeträchtliche Barvermögen
sollte jedoch zwischen beiden gleichmäßig
geteilt
Gegen
Gicht and EheumatiBmuB bewährt.
werden.

Kaiser

Eine nicht unbeträchtliche Summe hatte sie der
Kirche vermacht , jedem ihrer Leute hatte sie den
Lohn eines Jahres als Verniächtnis bestimmt und
den Wunsch ausgesprochen , daß sie sämtlich im
Dienst der Familie bleiben möchten. Nur in Bezug
auf ihre Kammerfrau hatte sie das Gegenteil als
ihren Wunsch geäußert . Sie hatte es nämlich als
wünschenswert bezeichnet, daß Arnulf den Dienst
quittieren und unter Leitung des lang bewährten
Verwalters
das Gut persönlich verwalten möge,
dabei hatte sie des schon öfters besprochenen Pro¬
jektes seiner Verheiratung mit seiner Cousine , der
Baronesse Euphemia von Hols erwähnt und be¬
merkt , sie wünsche nicht , daß Euphemia ihre bis¬
herige Kammerfrau Annemarie in ihren
Dienst
nehme , dieselbe wäre vielmehr nach ihrem Ableben
mit Auszahlung eines Jahrcslohnes
sofort zu ent¬
lassen.
Sinnend
blickte Arnulf auf das Schriftstück,
das in kräftigen Zügen die Handschrift seiner Mut¬
ter zeigte ; wiederholt fuhr er sich mit der Hand
über die Stirn , als wolle er die auf derselben
lagernden Falten aus mechanischen! Wege entfernen.

Friedrich

Qnelle

Wochen
-Kalender.
(Zeitangaben nach dem Luaeb.)
Samstag , dm 5. Juni (— 16. Siwan) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min.
Sabbat -AuSgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 30 Mn.
in Berlin S Uhr 20 Min.
Wochenabschnitt : Behaalaus
' cho. Die
—
Weihe der Leviten , die, nachdem diese ihr Haar
geschoren und ein Opfer dargebracht hatten , durch
Ahron selbst geschah. Die Borbereitungszeit
für
den Dienst währte fünf Jahre , vom 25. bis zum 30.
— Der goldene Leuchter soll sieben Lichter tragen,
täglich gespeist von reinstem Olivenöl , ein Bild
des reinen Gottesgeistes und Thoralichts , das stets
in Israels Mitte strahle . — Wer durch einen Unfall
verhindert
gewesen, am 14. Nissan das Pesachopfer zu bringen , der darf zum Ersatz ein solches
am 14. Jjar bringen . Auch dieses sogen. PesachScheini muß mit ungesäuerten Broten und bitteren
Kräutern
genossen werden . —. Die Zugsordnung

m
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Gustav Saulsohn , 49 I ., Berlin.
Eine Tochter, Herrn Bertram Jeidel (Stern ),
bciiil Ausbruch des Lagers . Erhob >sich die WolkeuAmalie Rosenbaum geb. Dombrowsky , 80 I ..
ab . Wo sie Frankfurt.
säule, so brach man die Stiftshütte
Breslau.
Einen Sohn , Herrn Hans Mosbacher (Hirsch),
sich iniederließ , stellte man das Stiftszclt wieder
Leo Manasse , 56 I ., Charlottenburg.
zeigten an , ob sich die Cassel.
auf . Trompetensignale
Julius Waldmann , 57 I ., Berlin.
FriedCurt
Ingenieur
Herrn
,
Tochter
Eine
versammeln
Fürsten
ganze Gemeinde oder nur die
Bernhard Kalisky , 64 I ., Berlin.
aufbrechen soll. laender (Kaufmann ), Essen.
sollten , oder ob die Stiftshütte
Leopold Strauß , 63 I ., Frankfurt.
Eine Tochter , Herrn Samuel Bukofzer (Levy),
Je nachdem stieß man in eine oder zwei Trompeten
Ludwig Oppenheim , 69 I ., Frankfurt.
mit geradem oder schmetterndem Ton . — Das Essen.
Henriette Strauß geb. Cassel, 84 I ., Franksurt.
(Alexan¬
Kauffmann
Paul
Herrn
,
Sohn
Einen
Feuertod.
mit
es
bestraft
Volk ist mißmutig . Gott
Das Molk murrt , verachtet in seiner Undankbar¬ der), Hannover.
keit selbst das köstliche Manna mrd lobt die ägyp¬
Verlobte.
tischen Zeiten . Moses ist bis zur Verztveislung
gibt
Gott
Paula Sundheimer , Laupheim — Dr . Emil werden unt. Garantie in Polstermöbel, Betten etc. getötet
empört , verwünscht sich das Leben .
-Reialgungsverk
ihm 70 Männer zur Mitregierung , ^darunter Eldad Friedmann , München.
■eder’s meehanisehes Teppieh
Else Hirsch, Mannheim , 0 . 2. 21 — Isidor
Heinrich Trosch
und Medad . Diese, durch besonderen prophetischen
Geist ausgezeichnet , weissagen . Das erregt die Eifer¬ Bloch, Haslach/Mannheim.
143* Tel . 8642.
Tel . 8642. Bergerstrasse
Toni Weil , Frankfurt , Kaiserstr . 32 — Erwin
sucht Josuas , Moses treuen Dieners . Moses be¬
41.
ruhigt ihn mit . den schönen Worten : „ O , wäre Rosenthal , Franksurt , Günthersburgallee
über Vermögens -, Familien*
doch das ganze Volk Prophetisch nsw ." — Das
o. Geschäftsverhältnisse * Be*
Hilda Kapp , Höchst i. O . — Berthold Bacharach,
obachtnngen , Ermittelungen
lüsterne Volk stirbt nach dem Genuß von Wachteln. Frankfurt a. M.
an allen Plätzen der Welt.
führt dauernd den
Der Ort ihres Begräbnisses
Hedwig Gutniaun, Schw. - Gemünd — Max Grosse Deteetlv -Zentrale !!!
Telephon 435».
Lüstern¬
der
Gräber
"
Namen „ Kiwraus Hataawoh,
Mayer, Speyer.
heit . — Moses Demut zeigt sich wiederum , als
O, I.
Salzhaus
Carola Geismar, Karlsruhe — Ignaz Kurzweil,
Ahron und Mirjam seine Prophetie - geringschätzig Jchenhausen.
beurteilten . Moses , der „ bescheidener war , als
— Max Hockenheimer,
Erna Frank ) Stuttgart
Varmizwoys.
alle Menschen auf der ganzen Erde ", beachtet die Mannheim.
ein
ihn
für
tritt
aber
Gott
;
nicht
Herabsetzung
Rosa Sittenfeld , Wronke — Julius Wohlgemuth, Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit Wir bitten nm
und erklärt ihn für den größten Propheten; Danzig.
Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge«
rede er doch mit ihm von Mund zu Mund.
Lina Gerstner , Lisberg — Adolf Strauß , Mell aefl.
schieht kostenlos).
Mirjam wird mit siebentägigem Aussatz bestraft. richstadt.
Nach ,ihrer Wiedergenesung zieht das Volk weiter.
Leo, Sohn des Herrn D . E . Braff , Eckenheimer
Rosa May , Camberg — Gustav Draller , Frank
Landstraße 43.
fnrt a. M.
— Felix Hirsch,
Max , Sohn des Herrn Abr . Rosenthal , Fried¬
Jda Schwab , Marktbreit
berger Anlage 14, in der Synagoge Äörneplatz.
Mainz.
a . H . Telefon 123.
Telefon 123. Ottenbach
Gerda Rosenbaum , Rodheim a. d. /Biber —
Salomon , Sohn des Herrn Jules Klein , HaUnübertroffene bewährteste Tepplchrslnlffung
Michael Scheuer , Heldenbergen.
11, in der Synagoge Friedberger
nauerlandstraße
Frieda Simonstein , Schneidemühl — Arthur Anlage.
Behrendt , Berlin.
Eva Hirsch, Dt . - Krone — John Wolfs, Ham¬
burg.
Gebürte«.

. Auskünfte!
Disfr

Offtnbacber Druckluft*Anlage

Familiermachrichlert.

SterbeMe.

Eine Tochter, Herrn Heinrich Pawliger (Adler),
Antwerpen.
Einen Sohn , Herrn Moritz Lamm (Strauß ),
Nürnberg.
Einen Sohn , Herrn Distriktsrabbiner Dr . Man
nes, Schwabach.
Einen Sohn , Herrn Max Sulzbacher (Geismar),
Mannheim.

Gottfried Marx , 40 I ., Frankfurt , Fahrg . 115
Emanuel Loeb, 68 I ., Frankfurt , Gutleutstr . 11
Simon Jeidel , 47 I ., Frankfurt . Sandweg 30
Josef Levy, 77 I ., Mannheim.
Lippmann Lippmann , 79 I ., Fürth.
Moses Wiesenthal , 75 I ., Homburg v. d. HöheSimon Kindermann , 72 I ., Berlin.

Bucbbaitdlung |
| JL Rothschild , hebräische
Main Börnestrasse 33. g

i
®

Telephon 6529

Frankfurt

am

empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Teillos , seidene G
und wollene TÜdesim, Köchle , Sargenes , Schaufros , SIfre Tora , g
= -•
—
, Hesusos etc . etc .
, Tefilin:
■. .

für Porauches, Thoramäutel etc.

Kunststickerei

— esssssssssse

> s — ssssseesas

sscsses

es — — s — —

£

Zell 22 *

.. . —

m-

Union -Theater
IKaiserstrasse

74

Vornehmer

Arndtstrasse

,Operngläser,
Feldstecher
Pincenez.

*—
-A/V/VV

Optisches Institut
jetzt : Rossmarkt

Alb . Grabe,
10 im Germaniabau.

Fachmfinnische Bedienung .

42.

Aufenthalt.
(Herren - und Damenfriseur )

MSssige Preise.

(Friseuse)

23 Ecke Baumweg.

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
u. s. w. in besten Ausführungen.
Spezialität : Seheitel , Perrficken , Haararbeiten
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hause angenommen.

Architekt

Ad . EL Assmann

1296 Telephon 1296.

a. 91., Hochsträsse 4.

Frankfurt

Projektierung und Bauleitung
, JCunstgewerbliche Arbeiten,
aller GebSndearten
- ..
— Grabdenkmäler etc. =
Eeorg Hill

Vereinigte Servais-Werhe, A.-G. Allerheiligen
,
-Drogerie
Telephon

4398 .

Gatleutstp . 98.
a. M.
Frankfurt
Muster und Warenlager eigener Fabriken

Ehranger HRosalkplatten , Tonplatten , Füllmasseetc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender

—
gratis . ■
■" Kostenanschläge
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Hängematten Rucksäcke in

.swisuum

Stoff

und

Kordel

Rother

und Maria

Rother

Hermann

Bergerstrasse

und

a. I.
, Frankflirt

JF«von ßoessler

*74

. Aufnahmen*
kinematograph
die neuesten
Stets
Preisen*
- Kanton zu ermässlgten
Abonnements

Brillen

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

eine Dampfschreinerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
nebst grossem Gelände in Mühlheim a. Main, täglich an¬
zusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

Lieferung frei Haus . Import v . span . u . franz . Dessert -Weinen u. Südfrüchten.

: Heue

und Druck.

Sali Wolff

Zu verkaufen

.5B.
, Sastre&Co., Br.Boekenheimerstr
,J.Triadü
Importhaus
Filiale

in Lithographie

Altona a . E.
Allee 75.

Stuttgart
Olgastrasse 121.

"jetzt auf der Höhe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteil¬
hafteste Bezugsquelle für engros und detail . Nur frische , direkt
Telephon 9826.
rollende , vollausgereifte Ware .
Telephon 9826.

■

-Anzeigen
-D. Trauungs
ferlobongs
flslt- und Empfeblungskarten

Verlobte.

Orangen -Saison

Spanisches

Frankfurter Israel . Famllieublatt.

Statt Karten.
Paula Gutmann
Julius Holländer

_UNaNaNNMI

•

Wir bitte« unsere Leser, ihre» Bedarf
unter Bezugnahme auf unser Blatt bei
».
uusere» Zusereuteu zu decke

Telephon 286.

--

-

26 Allerheiliganstrasse

=
- Mottenartikel

Nachfolg

.

Camphor , Naphtalin , InsektenpulTer

Putzartikel

Telephon 286

26 .

•=

etc . etc.

Stahlspühne , Parquettwachs , Terpentin -Oel etc . etc . Fusshodenlachfarhen
und Oelfarben.

- und Tiirodprofo 6g. Bock-Iohr
Fß|r|ofi|h|o Triumph
zu.
-Stühle1UrngBraiB
rBlQSIUlllB Cosmos

»
Boiflnstras
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ZEIL 32

UND

36.

Abteilung : Uhren u . Optik . Passage*
Gehwerk
.
Mk
. 2,75 Damennhr
*»suu.
» . 5.50
stahl
chamier
. . . . . . Mk
. 6.50
DamenUnr Silber
, gestempelt
. . . . Mit
. 8.25
Goldin
Sprungdeckel
. . . Mk
. 7.25
1. « ,, ^ ,. . . . . . . . 16
». .50
HerrenUlir
gestempelt
,6Bnhis
.
Mk
. 8.25 Damennhr
Herrenuhr Gold
, Earat
, gestempelt Mk
. 42an Damennhr
ingom
, K&
r&
t, rums
. . . . Mk
. 17.
Herrenuhr
Herrennhr
Herrenuhr

mit gutem

mit

in

0,800

mit

in

0,800

in

Wecker

0,585

14

von Mk. 1.75 an.

von

14

Regulatenre
mit 14täg. Gebwerk von Mk. 11. — an.
von Mk. 15 .50 an, in Eiche von Mk. 18 .50 an.

Jeldstechern
. Operngläser

Reiche Äusroaht in Operngläsern und
WF' Unsere Spezial-Abteilang Uhren
| rar jede uiir Garantie, j

Eigene

von

10

Freiseliwiiiger

in Nussbauin

Mk
.3- aD
. Feldstecher

von

Mk
.8.50

and Optik steht unter tüchtiger fa ciimiiimincii fti. Leitung,

Werkstatt

für

Reparaturen

Für jede .TJlir Garantie.

und Neuarbeiten!

Handarbeiten
. Altbau
, Parterre.

Speziolflbfßilung für
Grösste Auswahl
! — Billigste Preise! — Täglich Eingang von Neuheiten!
Angefangeiie

Stickereien

Läufer , Decken aller Art *Schoner , Eissen , Handtücher , Gürtel etc.
Die modernsten Sachen auf allen Stoflarten , von der billigsten bis
zur feinsten Ausführung.

Weiss

vorgezeielmele

lind gestickte

Dechen , vorgezeichnet
. . . . Mk
Läufer ,
,,
. . . .05
Serviertischdecke , vorgezeichnet
Zimmerwandschoner ,
„
Parade -Handtücher ,
„
Auf weiss , erdme , grau russisch Leinen
Moderne Muster!

Artikel

. —.50,
. ,
—.80,
—.60,
—.60,

—.60, —. 75 etc.
—.75,
,,
—.95 etc.
—. 76 „
—. 70, —.80 „
vorgezeichnete
Artikel.
,,
„
„

Spezial Abteilung

Herrenwesten

zum Besticken
, grosses Sortiment vom einfachsten
bis zum feinsten Genre
.
von Mk . 8.25 an

Kissen ,

vorgezeichnete Platten
, gestickte Platten
, gestickteu. garnierte
Eissen auf Leinen mit Franzen etc . Neuheiten!

Kelimstickereien
Decken , Teppiche

Artikel für die Küeke , vorgezeichnet
, gestickt.
Artikel für Schlafzimmer
, vorgezeichnet
, gestickt.
Reiseartikel , vorgezeichnet
, gestickt
. Plaidhüllen
, Schirmhüllen,
Reisenecessaires

Kerbsclmitt.

Komplette

, Piknikdosen

etc.

Holzbrand
. Altbau
, Porterre.

für

Vorgezeichnete Artikel für moderne Hauskunst :

Spezialität

, grosses Sortiment Eissenplatten
, Fnssbänke,

etc.

: Gebrannte

Brenn-Apparate
.=

Ttefhrand

und gemalte

, flachbrand,

Wandsprüche.

Platin-Brennstifte
.=

Holzbrandfarben.

Messer für Kerbschnitt sowie alle Zubehörteile.

Ich armer

Tor

0
^
Ä

da quäle ich mich nun lahrelang mit allen mög¬
lichen Schuhputzmitteln Vergeblich herum, bis
ich endlich heute „ Nigrin " angewendet habe,
welches ohne Mühe prächtigen Glanz erzeugte.
Bon heute ab verwende ich nur noch Nigrin.
UeßetaH zu Haben.

Fabrikant: Carl Gentner , Göppingen.

OKuranstalt
„Salusbad“

Ia . Tafeläpfel

Q

Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . n .
teurer , bei mehr Abnahme
billiger
, sowie)lA«
alle
. Obst flAmUanoAi
i ZN
onand
killi'oatan
nn . Gemüsesorten
billigsten

o
oo
o

Tagespreisen .
.
TSgUch frische Spargel .
Bettige und Radieschen .
Lieferung frei Haus.
Bergerstrasse 4,
C.
an der Anlage .

o

_

Spezialität!

Bayerische

"
WS

Landeier .

^
vl
Qww
^
( Sr
w
Q
vl

Telefon 10955. Hoohstrasse
25 , Ecke BSrnen Strasse
. Telefon 10955.
=i gpezialbad für Eohlensäure -Bäder , Sauerstoff -Bäder und Atmungen . —
Besonders zu empfehlen gegen Nervosität nnd Bhenmatismns.
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Seligmann
mit Cafe Nathan
Z neb ^Restauration
2 . ~W 3
34 und 2 Breitegasse
SMP * 34 Allerheiligenstraase
.
GD Separates Speisezimmer
Tel. 13182.
Mjg

la.

bOrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hOhar.

--

— Joden

gesetzte

Samstag

des
Hohen - Luftkurort
beliebtester
800 m ü. d. M.
Schwarzwaldes .

Tribergfc

ITC

Mai .

Mitte

JSTeueiöfLnung

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Banse . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur geil. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
-wie vor unter persönlicher Leitung wetterfähre.

Unter

Aufsicht

_in

J . Ti schert
Ecke

Fahr - und

Bnd

i.t.
heim

Pension in und ausser dem
Haus unter AufsichtRr . Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . H or o v i t z , Fr ankfurt a. M.
Massige Preise und gute Bedienung.

Töngesgasse.

Adolf

Brückenau,

Hotel

Oppenheimer.

Kaufmann.

Gegr . 1876. — Telephonruf 18.
Streng
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Knrgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Hausdiener zn allen Zügen am Bahnhof.
Mai nnd September PreisermSssignng

Bad
Streng
Bestrenommiertes

durch

beatgeschulte

l ^andstr

Bockenhelmer

Lente.

a . M.,

. 2 . Telephon 6191.

„Union“
Spezialität!Feine Herren -u.Damenwäsche
=
— - =
Gardinenspannerei.
=
Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund an)
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.
Garantiert

. Tadelloser Sitz.
. Blendend weiss
. Grösste Schonung der Wasche
cblarfrei

Brückenau.

Louis

Referenz : Sr .Ehrw . Herr Provinzlal -Rabbiner
Dr . 8. Bamberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Adler.
Inh . : Adolf

, frankfurte grösstes,

Nauheim

• Schuhhaus *
FahigasseM
Faltigasselll
7
Rossmarkt
-Preislage
5pecial
*.« ,,
«Herren
Damen

streng - >V2
streng - ,V2 Privat -Hotel und Restaur . Flörsheim
Telephon 315
—
28.
Karlstrasse
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen.
DM * Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen.
Besitzer H . Flörsheim.

♦ 444444444444444444444444
Dr . Salo Stein ’s
Rabbiner
♦ jr
Schlaehtensee
Kurhaus
, Seestrasse 35/37.
Sohlachtensee
♦

♦

#

wb ♦
4

Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
die Direktion.
durch
gratis
Prospekte

Friedrichstrasse 137
-itc

Ausführung

>37 ")
~H ~. JaCOt
In genieur
(IrLtuatieri
35 . Telephon 13 179.
Telephon 18 179. Bettinastrasse

Bod Orb • Miel MIer •

4
^

.

-Amerikanische Grosswascherei
Deutsch

Telephon No. 16.
.
Strauss
Hotel
Haus mit grossem schattigen Park umgeben . Eigene .Molkerei.
Mai und September PreisermSssignng.

Bad

allen Preislagen

Telephon 6191.

Lnitkurort

Kachf.

Restanrant Dentsch itc

Ed . & rolie 9 Frankfurt

Synagoge am Platze.

Hof

4L
4L Taunusstrasse
früher Nerostrasse 23. .

, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten

Speisen zu jeder Tageszeit . — Vorzügliche Küche. — Massige Preise.

Panamas,

vergrösseit!
Jetzt

Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden nnd Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Bäder im Hanse.
Frankfurt
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.

13 vis-a-vis Kurhaus.

Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.

garant . echte Ecuador -Hute , KommissionsLager eines Hamburger Importh &uses,
werden zu den Preisen des Importeurs im
Detail verkauft zu Mk. 8. —, 10.—, 12 —,
18. - , 14.- , 16.- . 20.- .

«1 An
^ äa

WM

a.Harz. Kachelofen

,u
Pension Teitelmann
Kronprinzenstrasse

Tel. 13182.

Bedenteud
UU /
ww AVSnPaaeae

Waldeek.

Villa

Pension

-Aonafima Wed. EW
annentsn
A&

-

-

Bohnen.

Mb 45

a

RestaurantInh.

Berlin

Logenheim

M . Fifar.

ch

itc

« ! 159 m
12 ?m sjief
Einheitspreis

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
•
Fährverbindung : Elektr . Stadtriug I.
Direkte

-Atelier ffir Scheitel nnd Perrficken
Spezial
ITC Metzgerei nnd Wnrstfabrik -wa Friedrick
Schiefer , Frankfurt a. M., Königstr: 87.

Nathan Kahn , Homburg v . d. H.
EUsabethenstr . 23.
Telephon 459.
Die Fabrikation der Wurst - nnd Fleischwaren geschieht unter Aufsicht eines
Aufsichtsbeamten.
bestellten
von Herrn Rabb . Dr . Kotteck
sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch - nnd WurstMittagstisch
ausserhalb.
nach
waren nnd ff. Aufschnitt . Versand

Die Buehdrucfcerei

für fremde

Sprachen

Max Sehmersow in Kirchhain N.-L.
betreibt seit 1888 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hauptgescb&ftszweig, und lat namentlich in der Ausführung von

Druckarbeilen

in hebräischer

Schrift

und Sprache

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Bnsslseh,
Polnisch nnd alle alavisohen Sprachen . Töohtlges Personal
aus den verschiedenen Nationalitäten.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

• 1—

-

Pariser

von Mk. 39. — an bis zu den feinsten

..

Modellen .

=Egncli- Sprudel=
Mineralquellen

Kohlensanres
das

„
20 „
„
», */i , , 12 , ,
in Partien von 20 8tück franko Hans Frankfurt a. M.

Cekpbon

- Wasser

Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss

AS7I.

„

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

HSa.
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mit Verschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig .

| |£ |

JflGOl
)Wagener
, Vilbelerstr
. SSu. Kaiserbofstr
. 14.

ist ein vorzügliches Metall" MW und Rostputzmittel.
VIist
vollständig frei von Säuren
>A “ " 1 " und schädlichen Stoffen.
ln flüssiger
Form enthält
■ ■ » UM
" MM heine brennbaren Bestand¬
teile und ist nicht feuergefährlich
, wie viele andere
Putzmittel.

-WUWHM'51a
SS 1 U

Philantrop

ilf *a“siabis

“ er

"nd

PIlllan
^ WAn
kommt als Pomade, Pulver,
-™- HHwH
Il flüssiger
Puteextrakt
und
Seifensand in den HandelMan verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Gmm .

hm

Hm

349.

|

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel -Apotheke
Grosse

, Frankfurt
a. M.

Erledbergerstrasse

—= = =

== —

46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon

387.

—

-—

Auf Wunsch wird das Untersnchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

D Telephon 690 . Empfehle

Telephon 690 . D

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , Blut - und gewöhnl . Orangen , Süd¬
früchte , Ananas , Bananen , Ia Tafelüpfel nsw . zu billigsten Marktpreisen.

G Otto Gerling , Allerheiligenstr . 4 , Eckekangestr
.G

Or . Bachfeld &Co.
5644
. Frankfurt
a . M . Kaisers
!!*. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer, mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Telephon

— Wissenschaftliche
Apparate und Geräte == == =
CS' für den Unterricht in der Chemie. -Mg
Listen auf Verlangen zu Diensten.

übernimmt die Yerwahrung und vollständige Yerwaltung von
(auch Hypotheken
u. der gl.) in

Wertpapieren

J . Hetzel
Frankfurt

Macht.

a . ML., Bleidenstrasse

Offenen

13

Niederlage der Mfinehener Lodenfabrik

von

Job . Gg . Frey.

von Zahlungen , Aus¬
etc .) — Sie verzinst

Baardepositen

Joppen. - von ffik
. 11- an
Anzüge
. . „ „ 22.- „
Wettermäntel
„ „ 12.- „
Damen
-Costumes,
, » 35- „

und eröffnet provisionsfreie

verzinsliche

Scheck
-Rechnungen.
Die Frankfurter

Ferner:

Sämtliche

und besorgt alle mit der Yerwaltung von Kapitalien ver¬
bundenen Geschäfte (An - u . Verkauf
, sowie Beleihung

von Wertpapieren , Leistung
stellung von Kreditbriefen

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.
IVacht Maas:

am

Depots

Bank ist durch Ministerialerlass

Sport- und Touristen
-ftusrüstungsgegenstände. Hinterlegungsstelle für

als

MündelnermSge

bestimmt.
Die Bedingungen werden kostenlos verabfolgt.

FLORS
-DROGERIE
9. Vöhl
Telephon 3095.

Frankfurt

Fenerbachsfraue
Zur Putzzeit

am JWIain, Telephon 3095.

SS , Ecke

Schiller

Kettenbofweg.

empfehle in vorzüglichei Qualität Fatzartikel

wie:

Terpentinül , Stahlspähne , Parkettwachs , BodantQcher u. Bürsten¬
waren . Fensterleder und Schwämme . Ferner zur Mottenvertilgung
Camphor , Naphtalin , Insektenpulver und andere Präparate.

Damenstroldiüte
TVorron cfrAhbiila

HCl 1CI19U UIUIUIC

aller

Fritz

Frankfurt a . M-, Mainzer Landstrasse 184. Tel. No. 8166.

: Elnrlektungen

älteste

Prinzen -Bau .

Gold -Eck .

Inh . Apotheker

Verantwortlich : Salh

Früher

W ehr , Opernplatz

-Telephon

Frankfurter

1049. -

Etuisfabrik

mit

Telephon 9548.
Rechneistrasee
12.
In BBffmte , SllberaekrEnke
, Einlagen
In Musterkoffor

Für die Redaktion und den Inseratenteil

-

IO. ®
=

w
9

Friedr . Ad. Schmidt Nacht.

, Architekt,

II . J . GRAULICH

- Q -esoliäft

verhütet jede übermässige Sch Weissabsonderung.

Art . — Gutachten.

Epstein

Tranring

Mur Goethestrasse

Sudowehr

, Bibergasse 10.

technischer Berater des Vorstandes der Frankfurter Israelitischen Gemeinde.

Spezialität

Jetzt

Art(Panama
, Palm,Manilla
n. Florentiner)

Synagogen , Dillen, OJobn=u, Geschäftshäuser
Hochbauten

Erstes

=

werden gewaschen und frisch hergerichtet.

O . B «*rtrand

§

Juwelen , Goldwaren , Uhren.

werden nach neuesten Formen faijoniert , gewaschen
■■■- ■■■■■ ■ und
gefärbt . aller

-Lenz

Geis,

Frankfurt

a. M -, Druck Von Voigt

ManuM

3/Lotorbetrieb.

Telephon 9548.
, Musterkasten.

& Gleiber,

Frankfurt

a. M.

4.

Beilage zu
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ckes

FraMmler IsmekWm FamilMblaites.

bliebe vor sittlicher Ver¬ sche Sozialhygieniker die Lösung dieser Schwierig¬
jüdische junge Mann
überlassen darf und
Nationalökonomen
irrung , vor Krankheit und späterem Siechtum, keiten dem
).
(
Frankfurt
Von Dr . Gustav Löffler
und ncuß, harren seiner einige , für ihn prädestinierte
vor Kninmer
jüdische Familie
manche
äußerst schwer, aber
(Schluß ).
Schande bewahrt ! Aber kaum eine Zeit gestal¬ Aufgaben , deren Erfüllung
Notivendigkeit ist. Ich denke
unausschiebliche
eine
die
gerade
wie
^
illusorische
Wunsch
diesen
- Hy¬ tete
Auf dem Gebiete der Ernährungs
da an 1. W o h n u n g s h y g i c n e, 2 . Fürsorge
Eisenstadt mit Recht eindringlich jetzige mit ihrer wirtschaftlichen Kalamität . Rur
giene weist
unmündigen Kin¬
und
der imstande ist, für für die Säuglinge
,
eingehen
Ehe
eine
darf
der
Al¬
zunehmende
der
die
,
hin
Gefahren
die
auf
3. Kamps gegen die Tuberkulose
der und
sorgen.
zu
Kind
und
Weib
von
Unterhalt
den
Seiner
.
die Juden zeitigt
kohol - Konsum für
Gar
eigentlich selbst¬ unter der armen jüdischen Bevölkerung .
nach ist der „ bevorstehende Untergang Wozu die Nichtbeachtung dieser,
Meinung
Arzt , gar manche mildtätige
jüdische
mancher
in
zeigt
das
,
führt
Forderung
der wohlhabenden deutschen Juden " nur durch verständlichen
ein großer Teil unserer armen Frau , die in unseren Großstädten (wo die notleiden¬
von geistigen Getränken trüben Bildern
deren völlige Abstinenz
ja zumeist zusammengepfercht woh¬
den Juden
, bei denen die Frnhhcirat
Glaubensbrüder
östlichen
auf
Bezug
mit
'
auch
zu verhüten . Wenn ich
nen ) häufig in die Behausungen der Armut kombeglückt
oft
sind
Sie
ist.
gäbe
und
gang
noch
nicht so schwarzscherisch
die preußischen Juden
Elend
. Aber jeder neue An- mcn , wissen ein Klagelied von Rot und
bin wie Eisenstadt , so muß ich doch seine >" >ch- von reichem Kindersegen
Hygienikeraus
Hohnruf
ein
tute
das
,
singen
zu
kleinen,
schon
drückliche Warnung vor dem Alkohol - als für die kömmling nimnit von der ohnedies
weg, ißt kongrcsse und öffentliche oder private Armcndurchaus zu 'Recht bestehend bezeichnen. schlecht gelüsteten Wohnung ein Fleckchen
Juden
voller fürsorge klingt . Daß in einem einzigen , engen
nicht
ihn
durch
die
,
Schüssel
der
aus
mit
Die von vielen Psychiatern beobachtete Zunahme
Raume Vater , Mutter und vier Kinder wohnen,
Existenz¬
die
sich
verschlechtern
aber
damit
;
wird
(d. h. des angeborenen Schwachsin¬
der Idiotie
zubereiten und verzehren
die dürftige Nahrung
solchen
einer
Einzelnen
für jeden
nes ) und der straffälligen Vergehen (speziell der bedingungen
die jüdische Rasse und auf zwei Betten verteilt , schlafen müssen.
und
,
Proletarierfamilie
jüdischen
dem
die
,
Kreisen
jüdischen
den
in
)
-Delikte
Rohheits
Gewinn ! Im Hinblicke aber auf — dieser Fall dürste wohl zu den AusnahmeAlkohvlgcnusse fröhncn , außerdem die von den hat davon schlechten
gehören . Aber Einzelzimmer , die
bei der unbemittelten jüd . Be- Erscheinungen
Erscheinungen
solche
die
anerkannte Tatsache , daß
meisten Acrzten
als Küche, Wohn - und Schlasraum für
zugleich
besser
aus
Mann
junge
heutige
der
vill
>
völkernng
Töchter der Trinker die Fähigkeit verlieren , ihre
dring¬
erst dann einen eige¬ Eltern und l —2 Kinder dienen , dabei den
Kinder selbst zu nähren und damit der besten situierter jüdischer Familie
betr.
der Wohnnngshygicne
er glaubt , seine Po¬ lichsten Forderungen
wenn
,
begründen
Herd
nen
gehen,
verlustig
Art
ihrer
Erhaltung
zur
Garantie
und
Ventilation , Helligkeit
und
Lnftmenge
ge¬
Ansprüchen
maßlosen
den
ihnr,
gestatte
sition
ein¬
müssen tvarnende Schreckgespenster für jeden
Trockenheit der Wände bei weitem nicht genügen,
stellt.
ihn
an
Leben
das
die
,
werden
zu
recht
sein . Nicht im gleichen Maße
sichtigen Juden
solche
keine Seltenheit . Daß
wird daher unter obwaltenden sind wahrlich
wie bei der Alkoholfrage können wir Eiscnstadt Die Frühheirat
eher Wohnungen ivedcr der Gesundheit ihrer Insassen,
Proletariat
bei der Bewertung beipflichten , die er dem Vege¬ Umständen bei dem jüdischen
eine numerische Einschränkung denn eine Erwei¬ noch auch der normalen Entwickelung des sitt¬
Bezug auf die Gesunderhaltung
in
tarismus
der Kinder förderlich sind,
erfahren müssen und bei den materiell lichen Empfindens
terung
der jüdischen Rasse bciresp . Wiedergesundung
gesagte , aber nicht genug zu
oft
eine
ist
das
Er¬
Ausnahme
eine
nur
Juden
gestellten
besser
schätze ich zwar ein llebermißt . Persönlich
deshalb wird man unterstreichende Binsenwahrheit . Tic Reform der
wicgen der Pflanzen -, , Milch - und Eierkost bei scheinung darstellen . Gerade
muß in allernächster Zeit die
die wohlhabenden Ju¬ Wohnungssürsorge
Nachdrucke
allem
mir
aber
frei
daher
mich
weiß
und
sehr
der Ernährung
Armenbeschäftigen , denen jüdische
Instanzen
oderZwei
des
llcberhandnchmen
dem
vor
den
viel¬
heute
gegenüber den
von Voreingenoinmenheit
aus den engen , dunklen
Heraus
.
obliegt
pflege
Erhal¬
die
;
müssen
warnen
Einkiudcrsystems
gar
fach zu beobachtenden Bemühungen von Aerzten
ihren muffigen , feuchten Wohnungen
auf den Schild zu tung der jüdischen Art müßten sie weit mehr, Gassen , mit
und Laien , den Vegetarismus
Generationen üblich und hinein in die gesunden , hellen und billigen
erheben . Auch sind wohl die meisten Aerzte der als dies in den letzten zwei
Aufgaben betrach¬ Aktienbauten , die in jeder größeren Stadt von
Ansicht , daß der übermäßige Genuß von Fleisch, war , als eine ihrer vornehmsten
Vertreter der fürsorglichen Gesellschaften für die ärmere Be¬
die
gerade
übrigens
sich
Daß
.
ten
Krank¬
von
zumal stark gewürztem , eine Reihe
vielfach ent¬ völkerung errichtet werden , — das muß unsere
Pflicht
dieser
Orthodoxie
jüdischen
heiten , besonders Gicht , vorzeitige Verkalkung der
sein . Dort wird und muß auch ein
Adern und nervöse Reizbarkeit verschulden kann. zögen , ist eine nicht erwiesene Behauptung Eiscn- Losung
eng verknüpfter
anderer , mit der Wohnungsfrage
Aber nur das Uebcrmaß des Genusses von ani¬ fladts . Der Beweis vom Zutreffen des Gegenteils
werden , — der Mangel an
beseitigt
Mißstand
Auffassung
die
der
sein,
Leichtes
ein
!
jeden
wird
auch
Gemeinschaft
malischer Kost, meistens in
Männer und Frauen Reinlichkeit in Wohnung , Kleidung und Körper¬
'mit sonstiger üppiger Lebensführung , provoziert wahrhaft religiöser jüdischer
Armen,
aber von ihrer religiösen Aufgabe in dieser Hinsicht pflege bei nicht wenigen der jüdischen
diese Erkrankungen . Welche Schädigungen
soweit gegenüber zumal der notleidenden Ausländer . Armut und
uns
wir
Mußten
—
.
kennt
vorwiegend
oder
ausschließlich
die
andererseits
sind zwei Begriffe , die einander
im Gefolge haben kann, dem Eiscnstadt ' schen Vorschläge der Frühheirat,, Reinlichkeit
vegetabilische Ernährung
brauchen ; wo aber letz¬
auszuschließen
Verhält¬
die
keineswegs
Schlage
einem
mit
Tat
der
in
die
ist noch zu wenig erforscht . Daß sie nicht ausmehr ab¬
so nisse ans dein Gebiete des Geschlechtslebens umge¬ tere fehlt , da wirkt die Rot mitunter
bleiben , beweist das blasse, hagere Ansehen
jüdische Volk
und läßt staltet hätte , skeptisch, ja aus der ökonomischen stoßend als Mitleid erregend ! Das
manches Apostels des Vegetarismus
Gebote der Reinlich¬
vermuten , daß der Lage heraus ablehnend äußern , so erwächst uns erhielt von ReligionSivcgen
die physiologische Erwägung
ist aber ans hygienischen und ästheti¬
eS
;
keit
bleibenden
akut
den
gegenüber
,
Pflicht
die
daraus
Belastung
stete
die
menschliche Berdauungskanal
und Geschlechtskrank¬ schen Gründen betrübend , sehen zic Müsse», >vic
Cellulose der Pflanzen Gefahren der Prostitution
mit der unverdaulichen
diese Gebote mitunter nur rein äußerlich genom¬
nicht ungestraft hinnehmen wird . Daß die Juden heiten ans die Notwendigkeit einer strengeren
jüdischen Jugend in sittlichen men und befolgt werden . Ungenügender Reinlich¬
der
von ehedem ihr oft hohes Alter und ihr besseres Erziehung
hinzu¬ keitssinn rächt sich nun nirgends mehr als an
mit aller Entschiedenheit
physisches Befinden einer stärkeren Betonung des Anschauungen
der
den Kindern im Säuglingsalter . Bekommt
Erzieh¬
durch
Stärkung
sittliche
die
c
i
W
.
weisen
zu
Verköstigung
vegetabilischen Regimes bei ihrer
nur minimale
auch
die
,
Nahrung
eine
un¬
Säugling
noch
eine
ist
das
—
,
wäre
niöglich
ung
verdanken hatten , dünkt mich eine recht schwach
aufiveist , so kann die heftigste,
Verunreinigung
begründete Hypothese Eisenstadts . Gerade die Mah- geklärte Frage , die einer baldigen Beantwortung
Juden¬ das Leben gefährdende Verdauungs -Krankheit re¬
heutigen
der
Geister
führenden
die
durch
sollten
Haushalte
jedem
in
,
Talmud
des
mtttfi
war es eine nahe liegende
verdiente , zuni sultieren . Darum
Gemüse vorrätig sein, weist darauf hin , daß die heit toürdig tvärc , und die es
Hygiene treibenden , jüdischen
soziale
der
Pslichr
Judentages"
„
eines
Besprechung
der
alten Juden dem Fteischgenusse gerne den Vor¬ Mittelpunkte
Personen und Vereinigungen , „ M i l ch kü ch e n"
zug gaben und darum ein Monitum verdienten. gemacht zu werden.
er von der
Hatten wir bis jetzt zu den Reformvor¬ zu errichten , aus denen für die Kinder der Un¬
Maimonides , indem
Und wenn
spricht,
Eisenstadts , soweit sie die Sozialhygiene bemittelten die Nahrung keimfrei und gebrauchs¬
Menschen
schlägen
des
Nahrung
natürlichen
dem Tier- der Judenheit mit einschließen , Stellung zu neh¬ fertig abgegeben loird . Tie Eröffmmg solcher In¬
vor
Substanzen
die vegetabilischen
erwiesen ist, an allen'
slcisch nennt , so dürfte dies aus stiltechnischen men , so bleibt uns noch die wichtige Aufgabe, stitute , deren Erfolg bereits
in
zu dem von Eisenstadt größeren Plätzen , Ivo jüdisches Proletariat
zu erklären sein ; er spricht nämlich einige kräftige Pfeiler
Gründen
her¬ größerer Zahl weilt , muß ein Postulat der So¬
Bau neuzeitlicher Sozialhygiene
hernach eingehender über die Güte des den Judert geplanten
sein. Doch die
unter den Juden
des zialhygiene
alle dem scheint es beizutragen , ohne die eine Gesunderhaltung
Nach
erlaubten Fleisches!
ganz jüdischen Volkes unmöglich erscheint . Auch bei Kinderfürsorge darf sich nicht auf das Säuglings¬
mir nicht ratsam , der jetzigen Judenheit
überschwänglich anzu¬ den Juden setzt sich die große Masse , der Kern alter beschränken. Für die noch nicht schulpflich¬
generell den Vegetarismus
in hin¬
des Volkes , von dessen gesundheitlichem Befinden tigen Kleinen müssen Kindergärten
preisen . Vielmehr dürste sich für die wohl¬
die Kin¬
damit
,
werden
gegründet
Zahl
reichender
nicht
ist,
abhängig
Rasse
energische
unserer
eine
Bestand
wohl
der
recht
Kreise
habenden
anr Tage in großen Räumen
Kost empfehlen, aus den Besitzenden , resp . Wohlhabenden , son¬ der wenigstens
der animalischen
Einschränkung
zu¬ und bei schönem Wetter in der freien Natur
eher eine dern aus den Minder - und Unbemittelten
aber
für das jüdische Proletariat
können und nicht in Abwesen¬
Bereicherung ihrer Tafel mit Fleisch , soweit dies sammen . Wohl haben sich die Verbesserungen auf sich aufhaltcn
in den ungesunden Stuben ein¬
diese
Eltern
auf
der
heit
auch
Sexualhygicne
der
Gebiete
gestattet.
dem
Familie
die materielle Lage der
sich selbst überlassen bleiben und
geschlossen,
Auf dem Gebiete der - S e x u a l h y g i e n e er¬ Kreise zu erstrecken, und daß die Ernährnngsfrage , wenn auch in einer gegenüber der Eisen- dort zu blassen , scheuen Wesen heranwachsen . Für
scheint Eisenstadt nach wie vor die Frühheirat
Form , für die die schulpflichtige Jugend käme im Interesse der
als der Jdealzustand . Auch wir können nur wün¬ stadt ' schen Fassung modifizierten
Betracht,
in
die Schulspeisung
ist, wer Gesundheit
Lebensfrage
die
ihnen
Ideals
unter
schönen
dieses
meisten
Erreichbarkeit
schen, daß die
Inmöglich wäre . Gar mancher möchte daran zweifeln ! Aber während der jüdi¬ die in einigen Großstädten als kommunale
in großem Stile
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stttutionen bestehen und ohne zu große Aufwen¬ mtt Recht bemängelt worden . Redner geht nun schule „Keriat Sefer ", als den Redner des Abends
dungen an Geld und Mühe in den konfessionell¬ auf die bekannten Einzelheiten des Entwurfs in vor . Der Referent sprach über „Wirtschaftliche Ar¬
anschaulicher Schilderung
ein und beleuchtet die beit in Palästina " ; er wünscht, daß jetzt alle Kraft,
jüdischen Schulen durchführbar wäre . Wander¬
merkwürdige Stellung , welche den Delegierten des auch die Mittel des Nationalfonds , für Landankauf
ungen und Walderholungs
- Heime für
die Gemeindetages zugewiesen wurde , indem mau ihnen verwendet wird .
_
I . B.
eine
beratende
als
eine beschließende
Zeit der Ferien sind ein weiteres Glied in der mehr
Kette der immer besser auszubauenden sozial -hygieni¬ Stimme einräumte , sodaß es nur zu zwei Ab¬
Personalien.
stimmungen kam.
schen Maßnahmen , die geeignet sind, eine kör¬
Berlin . Fabrikbesitzer und Handelsrichter Jacob
Moritz
A . Loeb gibt
gleichfalls seine Ein¬
und
Rentier Moritz
Wreschner
perlich und seelisch gesunde, jungjüdische Gene¬ drücke wieder . Die
Geschäftsführung
sei gegen Weinberg
ration heranzubilden . Alle die genannten hygie¬ jeden parlamentarischen Brauch gewesen ; man habe verschieden dieser Tage . Ersterer gehörte der Re¬
präsentanz
der
jüd
.
Gemeinde
und
der Leitung
bestellt , aber keine
nischen Forderungen erscheinen mir zugleich als Wohl einen Generalrefercut
Generaldebatte
gestattet ; auch wurde den Rednern verschiedener jüd . Vereine an , letzterer war Gründer
cm äußerst wirksames Mittel zur Bekämpfung nicht nach der Reihenfolge das Wort erteilt . Der und Vorstandsmitglied
des Jsr . Vereins Nächsten¬
liebe.
der Volkskrankheit, die auch aus den Rechen angeblich parteilose
Deutsch-Israel . Gemeindebund
(L.)
Posen
.
Dr
.
Leopold
Caro erhielt den
der Juden immer noch viel zu viele Opfer bestellte sämtliche Referenten von neologer Seite.
Charakter als Sanitätsrat.
—
heischt, — der Tuberkulose.
Eisenstadt nimmt Redner beleuchtet auch seinerseits die zahlreichen
Kaufmann Peyser
hat zum Andenken an die
Schwächen des Entwurfs
und geht dann aus die
zwar in seiner Arbeit auf Grund einer Wiener Bemühungen
Tätigkeit seines Vaters als Mitglied
der Gemeindebund - Kreise
näher langjährige
des
Magistratskolleginms
in Samte
r dieser Stadt
Statistik Rosenfelds an, die Juden hätten eine ein, das ihnen ungünstige Resultat der Abstimm¬
geschenkt.
umzuändern ; als ob es dabei auf fünf einen Springbrunnen
geringere Empfänglichkett für Tuberkulose. Wer ung
ch
Stratzbnrg
.
Im
57.
Lebensjahre
verschied
Minorität
oder Majorität
ankomme;
aber, wie Referent , einen erschreckendhohen Pro¬ Stimmen
Kaufmann
Abraham
Oppenheimer,
auch scheinen die Kreise nicht zu bedenken, daß der
zentsatz von leicht oder schwerer Lungenkranken der Deutsch-Israel Gemeindebund noch lange nicht langjähriges Mitglied der Synagogenverwaltung . —
Hier hat der junge jüdische Bildhauer Arthur
unter den aus östtichen Ländern
stammenden alle Gemeinden Preußens
umfasse und daß der
Weil eine
„ Richard
Wagner "-Büste ausge¬
Glaubensbrüdern gefunden hat, der kann dieser Gesetzentwurf nur dann durchgebracht werden kann, stellt,
die
allgemciiie Bewunderung erregt.
trostreichen Zusicherung Eisenstadts wenig Ver¬ wenn alle Richtungen der preußischen Judenhcit
Breslau . Magistratsbaurat Nathansohn
einig sind . Er habe den Eindruck gewonnen , daß
erhielt in Anerkennung seiner Verdienste um die
trauen entgegenbringen , muß vielmehr einen fort¬ die große Majorität
der preuß . Judeuheit
den Bauten
der Stadt Breslau den Roten
Adlergesetzten, erbitterten Kamps gegen diesen schlimm¬ aufrichtigen Wunsch nach wahrem Frieden habe, der
ordeu
4. Klasse. —
sten Feind der ganzen Menschheit und auch der nur eine ungehinderte Entfaltung . des religiösen
Sanitätsrat
Dr . Berliner
in Kattowitz
Juden fordern. Gerade unter Berücksichtigung die¬ Lebens verbürge , und daß die Gegenbestrebungen wurde der Charakter als Geh . Sanitätsrat
nur von den Lettern einiger Großgcmeinden aus¬
und D r . Glaser,
Chefarzt des Kattowitzer städ¬
ser Seuche muß eine tatkräftige Wohnungshygiene gehen.
etnsetzen, da die heuttgen Wohnstätten der armen
Den beiden Referaten schloß sich eine lebhafte tischen Krankenhauses , der Charakter als Sanit ä t s r a t verliehen.
jüdischen Bevölkerung geradezu 'eine Brutstätte Debatte an , die sich hauptsächlich mit der Erreich¬
Petersburg . Rechtsanwalt Josef
Perga¬
Wahlrechts
in der
der Tuberkulose darstellen. Dringend erwünscht ist ung eines modernen
ment,
eines
der fähigsten Mitglieder
der Ka¬
Frankfurter
Gemeinde
beschäftigte , da ein
auch die Errichtung einer geschlossenen jüdischen Gesetz für die gesamte Preußische Judeuheit nun detten , hat sich — wie man sagt — selbst ent¬
Lungenheilstätte (NB . In Deutschland ), da aus doch für lange Zeit verschoben sein dürfte . Es leibt. P . war im Begriff , die Machenschaften
Singer
angenommen , daß des Verbandes der echten Russen, genannt „Schwarze
rituellen Rücksichten viele jüdische Lungenkranke wurde der Antrag
der
Vorstand
des
Centralvercins
sich mit dein Hundert " , in der Duina mit unwiderleglichen Doku¬
die vorzüglichen interkonfessionellen Anstalten nicht
Vorstand des Freisinnigen
Vereins
behufs ge¬ menten aufzudeckcn, und deshalb wurde ihm schleu¬
aussuchen wollen.
meinsamen
Vorgehens
in Sachen der baldigen nigst ein Prozeß wegen einer Fluchtverhelfung an¬
Wir haben in Obigem die leitenden Gedan¬ Aenderung des Wahlrechts in Verbindung
setze gehängt , um ihn unschädlich zu machen. P . war,
trotzdem
war , ein energischer Verfechter
ken skizziert, von denen die Sozialhygiene unter und falls eine Einigung nicht erzielt werde , einer der Rechteerdergetauft
Juden ; in die Liste der Dumaabgeordspäteren
Mitgliederversammlung
geeignete Vor¬
den heuttgen Juden , insbesondere unter
dem schläge mache.
ncten hatte er sich als „Jude griechisch-orth . Kon¬
fession" eingetragen.
jüdischen Proletariats , beherrscht sein muß. Bei
deren Umsetzung in die Tat müssen die Aer 'zte,
als die berufenen Hüter der Volksgesundheit , die
Sprechsaal.
zionistischen
(Ohne Berantworlltchkeit der Redaktton.)
Direktive in Händen hatten . Freilich dürfen sie
Die „Jüd . Rundschau " brachte in ihrer Nr . 20
keine Machtbefugnis verlangen , wie sie Eisen¬
Frankfurt a . M .
Bei der Expedition des
einen Sprechsaal - Artikel des Herrn Dr . Feuchtstadt für den Aerztestand vindiziert , daß sie näm¬ Franks . Jsr . Familienbl . gingen ein:
wanger über eine kurz zuvor hier stattgehabte MisI . L. Goitein gratuliert
herzlichst dem
lich beispielsweise die Fortpflanzung
trunksüch- früheren Mitarbeiter im Vorstande , Herrn
rachiversammlung , dessen tendenziöser und teilweise
ttger und nichtstillfähiger weiblicher Personen ver¬ Lehrer Abraham Reinhardt , Cöln , zu seiner
unrichtiger Inhalt mich veraulaßte , der Rundschau
Vermählung
.
Wette
2,— JL unternr 19. Mai eine ausführliche Richtigstellung
meiden sollten , ( !) von anderen, fast unglaub¬
zu
übersenden.
Saly
Geis
gratuliert
Lehrer
Reinhardtlichen Forderungen Eisenstadts gar nicht zu reden.
Heute erhalte ich von der Redaktion der Rund¬
Cöln zur Vermählung , Dr . Marschak -PetachDie sozialhygienisch geschulten Acrzte müssen die Tikwah und Julius
schau folgendes Schreiben:
Hollander -Altona zur
Berater
der jüdischen Institutionen sein, denen Verlobung , Herrn
Charlottenburg , 1. Juni 09.
und Frau Jakob S.
Sehr
geehrter Herr ! Wir senden Ihnen mit
2—„
die Exekutive für die oben dargelegten Aufgaben Poseu -Frankfurt zur silbernen Hochzeit
bestem
Dank
beiliegenden
Artikel zurück, da wir
Berlin
.
In
Anerkennung
der
Bedeutung
,
die
der
zukommt; es sind 'dies die vielen , schon heute
die Angelegenheit durch die zwei verössentlichten
Kulttvierung des von Herrn Agronom
lAaronbestehenden Vereinigungen caritattv
wirkender sohn in
Palästina
entdeckten Urweizens
für Artikel für erledigt halten.
Männer
und
Frauen,
die
sich in den die Landwirtschaft von Tunis
Hochachtungsvoll
zukommt , hat der
„Jüd . Ruudsch au ."
Bey
von
Tunis
auf
Vorstellung
des
französischen
Dienst der sozialen
Fürsorge
gestellt haben.
gez.
Dr . I . Becker.
Generalresidenten
Herrn
Aaronsohn
zum
„Offi¬
Wenn diese, in den Aufgaben und Mitteln der
Von den 2 erwähnten Artikeln ist unter dem
ce er du Ni sch an Jftikar"
ernannt . Dies ist
Sozialhygiene
gut unterttchtet (durch Vorttäge, eine der höchsten Auszeichnungen , die der Bey ersten eben der des Herrn D 'r . F . zu verstehen,
allenfalls
durch eine Zeitschrift, wie Eisenstadt von Tunis zu vergeben hat.
unter dein 2. ein solcher des „Frkftr . Jsr . FamiHerr Aaronsohn begibt sich jetzt im Aufträge licnblattes " , der in eigener Sache geschrieben war,
vorschlägt), mtt heiligem Ernste ans Werk gehen,
und niit dem Bericht des Herrn Dr . F . über meine
sich in die verschiedenen Gebiete der sozialhygie¬ des unter der Leitung von Prof . Dr . O . Marburg
stehenden „Komitees zur Errichtung
einer land¬ Ausführungen nichts zu tun hatte . Obwohl es nun
nischen Fürsorgetätigkcit teilen , — so kann der wirtschaftlichen Versuchsstation in Palästina " nach außer Zweifel steht, daß ich unter Berufung auf
Erfolg nicht ausbleiben : Die jüdische Rasse wird Kalifornien
das Preßgesctz die Aufnahme einer Entgegnung in
, Arizona
, Nebraska
und
, Mississippi
etc. der „Jüd . Rundschau " erzwingen könnte , ziehe ich
wie in früheren Zetten fortbestehen als ein Vor¬ den Baumwollstaatcn Texas
vor
, die Sache ruhen zu lassen, in richtiger Würdi¬
bild für vernünftige , mäßige und doch zufrie- Mit Rücksicht auf die klimatischen Analogien , die
zwischen Palästina
und Kalifornien bestehen, ist cs gung ihrer ganzen Bedeutung . Es darf aber füglich
dene Lebensführung , und sie wird dadurch zu für die Zukunft der palästinischen Landwirtschaft betont trerden , daß cs einer Redaktion , die Wert
einem kleinen Telle ihrer kulturellen Mission von allergrößtem Werte , die Fortschritte der Land¬ darauf legt , als loyal zu gelten , nicht ansteht,
wirtschaft in Kalfornien
genau zu studieren , wo Angriffen Raum zu geben und später den Ange¬
unter den Völkern gerecht.
bekanntlich die subttopischen Kulturen die höchste griffenen die Gelegenheit zur Verteidigung zu ver¬
Blüte erreicht haben . Ganz besonders soll Herr sagen.
Zur Sache selbst ist zu erklären:
Äaronsohn in Kaliforien
die nach den neuesten
Ans den Vereine « .
Es ist unrichtig , daß ich „zugestandenermaßen
Ergebnissen der Wissenschaft eingerichteten Versuchs¬
Frankfurt a. M -, 3. Juni. Der Centralstationen , die großartigen Orangerien , Oelbaum -, nicht aus Interesse zur Sache gesprochen" hätte.
.
vercin
israel . Ge mein de Mitglied
er" Mandel - und anderen Baumkulturen , die bekannt¬ Als ich in betr . Versammlung auf irgend eine
von großer Bedeutung sind, Bemerkung lebhaften Zwischenruf erfuhr , wies ich
hatte auf gestern Abend eine Versammlung
ein¬ lich für Palästina
berufen.
einer gründlichen Besichtigung unterziehen . Auch darauf hin , daß ich ja auf das Wort verzichten
Dr . med. W. Hanauer
referierte
über den der Konservenfabrikation , die voraussichtlich schon könne, da weder Ehrgeiz noch persönliches Inter¬
Gemeindetag,
dem
er als Delegierter
von praktischer Be¬ esse mich zuni Sprechen '.veraulaßte . . Woraus zu
des in aller Kürze für Palästina
Centralvereins
beiwohnte . Man habe dem Deutsch- deutung werden dürfte , wird Herr Aaronsohn ge¬ folgern , daß eben nur sachliches Interesse für mich
Israel . Gcmeindebunde den Vorwurf gemacht, daß legentlich seines Aufenthaltes
in Kalifornien die maßgebend war.
Daß ich ferner gesagt haben soll „man dürfe
er nicht erst die allgemeinen Gesichtspunkte des größte Aufmerksamkeit zuwenden . Außerdem wird
Entwurfs
habe festlegen lassen ; das sei aber bei Herr Aaronsohn in den mittleren -Gebieten (Nebraska sich durch die Worte des Herrn Prof . Weyl nicht
dem Rosin ' schen Entwürfe
geschehen und die den usw.). die nach dem System des bekannten ameri¬ täuschen lassen," ist frei erfunden ; es ist mir nicht
Entwurf ausarbeitende Kommission hatte nunmehr kanischen Gelehrten Campbell zur Anwendung ge- eingefallen , auch nur etwas entfernt ähnliches zu
die Aufgabe , alles die religiöse Autonomie der langenden BodenLehandlungswethoden
in trockenen behaupten ; — den wirklichen Inhalt , meiner Aus¬
Gemeinden
Beeinträchttgende
(Dry -Farming ) genau
auszumerzen , eine Gegenden
studieren und führungen hat s. Zt . das Frkst . Jsr . Finbl . ange¬
Ausgabe , die freilich nicht gelöst worden ist. Ein schließlich bei der Pflege und Ernte der Baum¬ deutet.
Soweit ineine persönlichen Erklärungen . —
zweiter Vorwurf sei der , daß man bei der Aus- wolle zugegen sein.
Was den sachlich unrichtigen Bericht betrifft,
arbettung des Entwurfs nicht Vertreter verschiedener
Nancy «Frankreich
) . Am 29. Mai fand bier
habe ich keine Veranlassung , nachdem die Rundschau
Richtungen herbeigezogen habe. Auch daß der eine zion . Versammlung statt . Rechtsanwalt Lam¬
Entwurf zu spät publiziert wurde , daß ihm keine bert begrüßte
das zahlreich erschienene Publikum die Polemik geschlossen hat , meinerseits an anderer
Stelle
eine neue zu eröffnen . Vielleicht darf ich
Begründung
beigegeben war und daß auf dem und stellte den bekannten Palästina - Pionier BelGenreindetage keine Generaldebatte stattfanb , sei ki n d, Direktor der von ihm gegründeten Ackerbau¬ aber Herrn Dr . F . bitten , wenn er in Zukunft Be-
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die -Kindersterblichkeit bei den Juden geringer wie
richte über Debatten verschickt, die Diskussionsreden,
konnte daher rühren , daß
die er braucht , unter andrer Flagge segeln zu lassen bei den Christen . Dias
die Kinderzahl bei den Juden eine kleinere war
als unter meinein Namen.
wie bei den Christen und daher der Nahrungs¬
Moritz Plaut.
Frankfurt a . M ., 2. Juni . 09 .
spielraum , der auf das einzelne Kind entfiel , ein
größerer . Dies wäre kein Wunder gewesen, da ja
die Juden infolge der Beschränkung ihres WohnBunte Chronik.
ranmes , der nicht erweiterungsfähig war , -sich auch
der Kinder eine Beschränkung
i m,G h e t t o. in der Produktion
der Juden
Die Sterblichkeit
auferlegen mußten , oder der Grund l der geringeren
in der besseren und sorg¬
konnte
Während heute in Westeuropa die Sterblich¬ Kindersterblichkeit
keit der Juden überall geringer ist, wie die der fältigen Pflege der Kinder gelegen sein.
christlichen Bevölkerung , ist in früheren Jahr¬
Die Ergebnisse der Berechnungen Dr . Hanauers
hunderten das Umgekehrte der Fall gewesen. Dies
ange¬
wird n . a. von Dr . W. H a n a u e r - F r a n k f u r t stimnien mit den von Prof . Kracauer um so be¬
seiner Arbeit über , die „ Geschichte gebenen Zahlen ziemlich überein , was
am Main in
„Stamm¬
seinem
in
ist, als Dietz
der Sterblichkeit und der öffentlichen Gesundheits¬ merkenswerter
buch der Frankfurter Juden " die Behauptung auf¬
pflege in Frankfurt a. M ." (Deutsche Bierteljahresund dem¬
Gesundheitsverhältnisse
die
daß
stellte,
schrist für öffentliche Gesundheitspflege , 1908) für
der Juden in
nachgewiesen. entsprechend die Sterblichkeitsziffer
zahlenmäßig
am Main
Frankfurt
die der Judengasse keine ungünstigere , ja sogar bessere
Während aber im 17. und 18. Jahrhundert
christlichen
der übrigen
Sterblichkeit der jüdischen Bevölkerung im allge¬ gewesen seien, als bei
meinen größer war , wie die der christlichen, war Bevölkerung.

Interessant ist auch der von (Rabb . Dr . H o r oNachweis , daß bereits in den
geführte
vitz
Jahren 1776 bis 1820 eine bedeutende Abnahme
der Frankfurter Juden zu ver¬
der Sterblichkeit
zeichnen war . Um diese Zeit singen nämlich die
günstiger zu werden , denn jetzt
an
Verhältnisse
wurde es einzelnen Juden gestattet , außerhalb der
zu wohnen . Bereits 1818 war daher
Judengasse
die Sterbeziffer der Inden unter die der Christen
herabgegangen.

Vereins -Kalender.
„Me kor - Ch aj im " , 12
Samstag . Verein
Uhr , Hörsaal Friedberger Anlage : „Menauras - Hamoaur " - Vortrag (Steinberger ) : -t' t Uhr , Schützen¬
straße 2 : Mikro - Bortrag (Emil Gottlieb ).
Mittwoch . „M o n t c f i o r e" - B e r e i n , 9 Uhr,
Seilerstr . 22 : Berbandstag jüd . Jugendvereiue (Felix
Meyer ).
Wegen Raummangel erscheint die Fortsetzung
„Das Ende eines Hanswursts !" in nächster Nummer.

Gustav jSchmidt-Bangel

ßeeidigte

Taxationen beeidigter Taxator and Sebadenabsehätzer

. Hohnunpinriclitungen
hompl
? Stfiche Taxations - und
und einzelne

Sch

. .A ^rbert

'vom

Sclxritte

-wenige

10 251.

Telephon

Friina

Referenzen.

nrdinenhai
M

liisüii
auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34 .— an

Kapital und Reserven rund Mk. 227 Millionen.
Zur Erleichterung des Verkehrs
heim Postscheckamt

mit unserer Kundschaft haben wir uns
a . M . ein
Frankfurt

No . 272

Postscheckkonto
Wechselstube

---- Wäschemangeln

von Mk . 22 .— an

Um Depositenkasse
übernimmt die

Verwahrung und Verwaltung von
die Vermittlung aller mit der Verwaltung
verbundenen Geschäfte.

Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen

Zell 13 , Entresol

Wringmaschinen
von Mk. 10.50 an

errichten lassen.

und besorgt

Auffallend billig ! "MW

- Theater.

.umann

fr

Unsere

Fabriks -Musterlag er erster Firmen.

IV , II.

Karlstrasse

bei Nachlässen , Versicherungen,
Konkursen , Bilanzen.

Wertpapieren
von Kapitalien

für

32

Neue

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

- § eip
Zeit

32.

provisionsfreier

Siegmund

Sebolin

Job.
Telephon 7332.

mit

Kunstblätter

Photostämler

und

Dose 75 Pf.

.

27/29
ohne

Rahmen

»

«

*
*
*

X

in jeder Preislage ,
.

, Künstlerkartell

von Fensterscheiben

Sämtliche

. Vergolderei

.

^

M

K

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

J. M. Schäfer, Garl’s Sohn
1220.Vilbelerstrasse 30.

Telephon

1220.

Roben für Richter und Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

11, Frankfurt

11 Bürsenstrasse

a. M.

An - und Verkauf
von

Juwelen

Silber

, Perlen

, sowie

, Gold

und

Antiquitäten.

Uebernahme von Taxationen , nm

jg s

Putzartikel*

sowie

Telephon

. 5.
, Alte Jacobsir
G. Herbert , Berlin

Telephon 7332.

Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.

Einsetzen

für Kultus - und JustizAvnat/t
Beamte , Kultus -Ornate
Unigiv
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von

Scbauermann Z

Alteuasse

Eiken

Vereid . Taxator

Juwelier

Sinhom - ^ poiheke , Theaterplatz 1.

Georg

Installation

Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
— = Reparatur -Werkstatt.
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

nach Gebrauch von
(Dose 50 und 80 Pf .)
-Salba zur Verhütung des Wundwerdens
Vorzügliche Touriston
infolge von Reibung oder Schweiss.
ist überall erhältlich oder direkt aus der
Sebolin

Inhaber : Sm Rubensohn.
Zum Einstreuen benütze man Sebolin Wundpuder

und

Spenglerei

mehr

Wundlaufen

Kein

zn unerreicht billigen Freisen.

(Safes ) zu billigsten Bedingungen.
Scheckkonten.

Schrankfächern

-A ^usxwaJbJL
in

Grösste

Waisen
Wringmaschinen
in allen Grössen am Lager.

Fahrrad

empfehlen wir unsere

kein Laden.
—

Stahlkammer
mit vermietbaren
Eröffnung

hellpolierte

Bestbewährte

Versicherungen. Kontor
, mottensichere
-Möbel
Kommissionsbüro Schränke und'Polsteraaren.
vieler

*

*
*

CE GEH MOTTEN

ist Apotheker

„ Ahroes“

ANTIBL&TT& BOTTENESSENZ“

wirksam
ein geradezu ideales Mittel , um Kleidungsstücke , Pelzsachen , Möbel etc . gegen Motten tötet
sie
zu schützen . Selbst wenn schon Motten , respekt . deren Brat vorhanden sind,
dieselben sofort.
Durch langjährige Versuche praktisch erprobt ! Angenehm im fierueh ! Einfach in der Anwendung!
Nur zn haben bei

, Krapf A Hofer
-Drogerie
Hedizinal

41.
Bockenheimerstrasse
Grosse
Preis per Flasche Mk. —.60, Mk. 1.—, Hk . 2.—.
Ferner empfehlen wir alle andern bekannten Mottenschutzmittel wie : Echt japan . Kampfer
ldirekt importiert ), Naphtalin , persische Mottenhlüten etc. etc.
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Klingerstrasse 28

1 :

Ia .

1

V

Jos . Seligmann

CJ Sl f 4? 9 Bier

bürgerlichen Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher . — Pensionäre finden gute Aufnahme.
Jaden
Samstag
von
IO Uhr
ab;
Gesetxte
Bohnen
mit RauchUelsohu

Zar

sofortigen

Vertretung.
Synogogendieners

neu zu besitzen.
Geeignete Bewerber wollen
ihre
Gesuche unter Bezeichnung der Gehaltscmsprüche und des Lebenslauss binnen

14 Tagen anher einreichen.
Mannheim » den 24. Mai 1909.

Der Synagogenrat

Ans mehrere Monate suchen wir
einen streng religiösen Borbeter,
Bal Sore und Val Tokea» der auch
die Schechitoh versteht.

Verstand

lei

Miller«» . N920.

f B . Firnberg
Pianos

Syeagope
-GeiMe

und

Der

Torstand

neuesten Modellen fafonniert.

Sohn achtbarer Eltern in die Lehre.

Fräulein,17

Meine mit bestem Erfolg betriebene

Metzgerei

mit btarstfabrikation,
elektr. Betrieb » unter günstigen Be¬
dingungen zu verkaufen .
Näheres
unter 808 an die Exped. ds . BI.

Alleinstehender Herr, etwas über
Mittelalter , wünscht in einem jüdische«

rituelle« Familien-Haus

» Pension »

zu nehmen . Gesundes Zimmer mit
Ofen erwünscht. Offerten unter O. N. 90
an die Exped. des Bl.

i

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
Catalogeauf Wunsch gratis
nnd franco.

Colom, Llobat & Co.

hergestellt u . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

■ hocharm . Familien - Näh - ■
5 maschlne
(Syst. Singer) zum E
n Fußbetrieb
, mit allen Neuemng. »

W ausgestattet , inkl. hochfein poliert . G
z Kasten und sämtlichen Zubehör . ,

m _Biele
Anerkennungen
.
» DM" 5 Jahre Garantie, m

«
9

2 1{. Sonniger, Erfurt- «
2 Jll . Kataloge gratis

und franko. L
L 'i

Gto n

17.

Stimmbegabte
werden

gegen

u beste
y ?emische

&Wiechmaim,
Herren LeluMt
Frankfurt
a . M.

(Frankfurt -Loge)

NuslUebrerJ. Heumann,
Sandweg

Von

MetalhPolitur

Vergütung

gesucht.

:

Neue Zeil 22, Tel . 10601.
Lieferung frei Haut.
Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50.

Kragen und Manschetten,
Cravatten , Handschuhe.

zum Festgottesdienst

I

Orangcn=$ai$on.

J . Abrie,
Bleidenstrasse

Rosenthal,
a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

Ia .Yalencia -u . süsse Orangen,
Mandelngero!t,Malagatranben,
Erdbeeren, Kirschen,CItronenohne
Kern. Verkauf
sehr billig.
En gros nnd en detail.
Spanische Malagaweine.
Spanisches
Importhaus

s Aiiv 48 ME

Foral.
Bestes völlig unschädliches
Basier»
nnd Enthaarungspulver
in Bosen
ä 1.— nnd 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Merl Ermann,
WIttllch.

welches perfekt kochen kann , in allen
Zweig , d. Haush . bewandert ist u . be¬
fähigt , zwei Mädchen v . 7 u . 9 Jahren
die Schularbeit . z. beaufsichtigen, gesucht.
Angenehme Stellung bei Familienan¬
schluß.
Frau Hugo Marcus,
Linden
- Ruhr bei Bochum.

Frankfurt

I
5 versende ich eine hochelegante»

Strohliut -Fabrik
Frankfurt
am Main,
Gr. Sandgasse 17.

Preiscourant.

Firma Nathan

I

MNIINIIMIMIIIINN

€ . & H . Gaensslen

-»
*

Ceopold Rothschild,

DamenhDte werden nach den

S. I . Femberg,

Suche per sofort für mein Manu¬
faktur - und Modewarengeschüfteinen

g Man verlange

Generalvertretung
n. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Strobhut
-Uäsclie

Vorstand der Mosaischen Gemeinde
Torogaden
No . 17,

Christiauia» Storwege«.

ZETiigel

von Estey , Hofherg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama nnd Manila.

@

2 - ssvI CemQseconsepven,

Harmoniums

Zum 1. Juli ist in feinem Hause im
Westend möbliertes Zimmer an junges
Mädchen zu vermieten . Offerten unter
912 an die Expedition dieses Blattes.

S
*

a beste Qualität, p. Herbst lieferbar,

in jeder Holz- nnd Stylart.

der israelitischen
Gemeinde Wongrowitz
M. Magner.

Lehrer.

• unübertroffen an Güte n. Halt “ barkeit p . Ffd . ä 65 Pfg . , bei
x 5 Pfd. ä 63, bei 10 Pfd. h 60 Pfg .,
2 bei grösseren Abnahmen Engros g
Preis .

Pianoß

bei einem Gehalt von 8000 Mark , ausser Nebeneinnahmen.
Bewerbungen erbittet bis zum 15. Juni er.

\

Kunerol

Anfertigung von

Rabbiner,

'

Ia.

von

Terkauf
anf Barnnd Teilzahlung.
Anreehnnng
der
Miete bei Ankauf.

Für unsere Gemeinde , Stadt von ca. 7000 Einwohnern , mit Königl.
Vollgymnasinm und höherer Töchterschule , suchen wir einen akademisch
gebildeten

der auch Predigten halten kann , bis zur
Erlernung der Landessprache in deutscher
Sprache . Es ist außerdem ein Beamter
vorhanden , der außer als Lehrer , noch
als Schachet, Vorbeter u . Mohel fungiert,
jedoch wird verlangt , daß der Anzu¬
stellende befähigt ist, diese sämtlichen
Funktionen ausüben zu können . Reflekt.
wird nur auf jüngere , energische,repräsen¬
tative , wohlempfohlene , verheiratete
Persönlichkest. Gehalt 3100 Nordische
Kronen lgegen 2400 Mark). Gesuche
mit Lebensbeschreibung , Zeugnissen jc.
zu richten an

Alleinverkauf

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Schorsch.

Wir suchen für die hiesige HauptGemeinde einen seminaristisch ausgebildeten , tüchtigen

befindet sich Well graben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Commanditist

Prenzlau.

Dr. A. Staadecker

Bettfedern
-Reimgungs
-flnstalt
Strohsiehe
-u.Matratzen
-Stepperel
gegr. 1848
.
Telephon 11842.

NtafUiIiunxlr.NiBSu,

Meldungen nebst Zeugnis -Abschriften
und Gehaltsansprüchen an den

u. s. w.

lögle ’s

tmm

In unserer Gemeinde ist die Stelle des

Gebildetes

Ecke neue Zell, "iMS?

"itra

Restaurant

Nr. 21.

14.

der Heise

„Volldampf
“-Hisdiasdie
kocht , wäscht,
dämpft nnd desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lange.
■ 7S% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!
Auoh auf dem Küohenlierd verwendbar.
Niederlage bei
August Haas , Gr .Eschenhmrstr .41 a
nnd ^lokbHess ^Mle ^ eili^ ensfr ^M.

zurück,

habe meine Tätigkeit wieder an¬
genommen.
Sprechet . 9—11, 3—5.
Samstag kein * Sprechstunde.

Dr. mei Batner,
Ellsabethenstrasse 14,1.

■

JO HINS

Fabrik

Düsseldorf

Moderne

-

Laien
- M GeschällsBiiirlclitiiBffe
Karl

Rosenthal,

Schreinerei , Bergweg 12.
Aafpolieren v. Hobeln , Reparaturen nsw.

0

“

—

Bananen
- ■ 0
3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene
Spargeln
s
zn billigstem Marktpreise . Vf
Alle Sorten Frühgemüse.

© Orangen
Aepfel
u.s.w.
Lieferung ,frei
ins Haus.
©

£ . Wörn, ©

0

Friedberger Landstrasse 26. 0

Irankfirrter

familirublntt

l'inclitifdirs
—»

ir

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streisband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
*
- •■ ■.
.I- -

7. Jahrgaug.

I! .
edaKtioil und Geschäftsstelle:

.,
s. ITC
Zrankfurt
vilbelerstraße 4/6,
“gcrcfon

Ecke

Llerchstraße

10507.

: Sals Geis.
AerauSgeber

—

-

-

.>

—

Jnsertionspreife:

25 Psg.
Die viergespaltene Petitzeile .
100 „
Die Reklamezeile .
Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Ueberrinkunft.
■■ ■ i
.
— ».
«

Freitag , den 22 . Siwan 5669 (11. Juni 1909 ).

Rr. 22.

innerhalb der Muselmanen,
Die Welt wird wissen. O nein ! Die Wett liegt in der Türkei,
und seine Ver¬
Barbar
klug wie zuvor . Denn während die Luft und wenn der russische
so
bleibt
Weg zur Barbarei . — Brief
Der
Artikel:
und das
wühlen
gegen die Türkei
bündeten
die
sich
häufen
,
schwirrt
Friedensschalmcien
von
aus der Schweiz . — Die Rabbinerkonferenz zu Wilna.
bedro - >
bereits
Reich
muselmanische
benachbarte
reden:
Sprache
andere
ganz
eine
— Die hebräische Konferenz in Manchester. — Aus Tatsachen , die
Sorgen bereiten.
Welt.
den Geschehnissen des Tages . — Aus aller
England rüstet , . Dreadnoughts " ist in diesem freien hen , so muß dies auch uns
Tochter des Kardinals . — Lande das Tagesgespräch ; Frankreich rüstet , unter
Die
So die Lage. Wo ist aber der Ausgang?
^— Feuilleton:
. —
—n.
Wochen - Kalender
a l. —
Sprechsa
Marinerat
höhere
der
hat
Fallitzres
Vorsitz
dem
. — Barmizwohs.
Familiennachrichten
beschlossen, bis zum Jahre 1919 -15 Panzerschiffe
sollen für den Aus¬
zu bauen , drei Milliarden
Brief ans der Schweiz.
werden ; Italien
Der Weg zur Barbarei.
ausgeworfen
bau der Marine
den fortge¬
" ^ liegt
„Wanderbettel
Der
und Deutschland schrittenen jüdischen Gemeinden — namentlich seit
, Rußland
"
Betrachtung.
rüstet; Oesterreich
politische
. Eine
kleine Belgien schickt sich an , es den in den 80er Jahren begonnenen Verfolgungen
,,Friede , Friede !" schallt es mächtig in rüsten; sogar das
Staaten nachzumacheu. in Rußland — derart int „Magen ", daß man . in
alle .Ohren , Herrscher ziehen durch alle Lande, den andern militaristischen
gegen die angebliche „Schnorrer " -einer Friedensliebe, Deutschland
von
nun
man
soll
Was
um den Frieden zu verkünden . König Eduard
Plagc zu ntitunter sehr drastischen Mitteln (Poli¬
Pulverfaß,
zu eincni vollgestopften
tische Polizei ) glaubte greifen zu müssen» was
ging zu Kaiser Franz Josef nach Oesterreich und die Europa
macht, natürlich zu einer heute nicht mehr absehbaren
toastete aus den Frieden , dann ging er zu . König das jeden Augenblick zu platzen droht ,
Reihe harter und willkürlicher Maßregeln führte»
Viktor Emanuel nach Italien , wiederum des lieben halten?
die den Nameit „ Jüdisch " schände». Dieses Bei¬
sondern
,
Frieden
dem
,
Freundschaft
der
Nicht
wegen . Auf Eduard folgte bald Kaiser
Friedens
spiel einer durch und durch aiilijüdischen Armen¬
ziehen
zutiebe
Zwietracht
der
und
pflege-Reform » wie sie iit gewissen deutsch-jüdischen
Wilhelm , um gleichfalls der Welt seine Friedens¬ dem Kriege
zu
Gemeinden gehandhabt wird » hat min die Mehrzahl
umher . König Eduard ging
liebe kund zu tun , er ging zu König Viktor die Monarchen
Delegierten zum Schweizer . Jsr . Gemeiiidcunserer
und sprach den österreichischen und italienischen Herrschern
Josef
Enianuel , zu Kaiser Franz
bund , dessen Tagung ich in Nr . 18. d. Bl . besprochen
und
abzubringen
Deutschland
von
diese
um
,
hin
dasselbe
Also
.
Frieden
des Ver¬
und toastete auf den teuer »
habe » angereizt » ein „Reglement
. Armenpflegen"
kleinen somit den Dreibund zu sprengen ; Kaiser 'Niko¬ bands
einer
mit
Schweiz . Israel
Ziel , dieselbe Tour , nur
Punkt
letzten
als
Ge¬
finischen
Delegjertentag
die
der
in
das
,
Wilhelm
vorznlegen
Kaiser
Marschänderung : Eduard ging zuerst nach Oester¬ laus läd
beriet und provisorisch zum Be¬
der Tagesordnung
reich imd nachher nach Italien , und Wilhelni wässer ein , vielleicht mit der geheimen Absicht, schluß erhob.
nach Oester¬ den Dreibund zu lockern und den deutschen Kaiser
und alsdann
zuerst nach Italien
Was enthält nun dieses „Reglement " ?
bildenden ein¬
Vorab : die einen Verband
reich. Kaiser Wilhelm wollte anscheinend , bevor er zu bewegen , sich gegenüber dem Ucberfall Ruß¬
Bürgermeister lands über Persien und der Knebelung des seit zelnen israel . Jlrmeupslegen zwecks Ausübung der
von dem Wiener antisemitischen
Wohltätigkeit gegenüber den Passanten nach ein¬
Lueger seine Huldigung entgegcnnahm , den jüdi¬ einem Jahre um seine Freiheit ringenden persi¬ heitlichen Grundsätzen zu regeln und dem W a nd et»
, und anderseits,
ist der obligaie erste
schen Dichter Heine aus seinem Besitztum Korfu schen Volkes neutral zu verhalten
z n ft eitern. Das
bettet
um den englischen Freund , dem anscheinend das „Pferdefuß ."
verbannen.
gar nicht
Die Grundsätze , nach welchen bei Ausübung
Doch die Liste der mächtigen , Herrscher und Vorgehen des befreundeten Barbaren
der Hülfstätigkeit verfahren lverden soll, lassen sich
der recht ist, einzuschüchtcrn.
war noch nicht erschöpft ;
Friedensapostel
Sätzen zusammenfassen : 1. Niederge¬
seinem pessimistischen Ausblick in die in folgenden
In
der
Herrscher aller Reußen , der Pogrom -Zar , blieb
lassene (d. h. die gleichen» mit Ausnahme
konrein politische Rechte besitzenden Eingeborenen)
noch aus . Die Welt wußte , also nicht , wie sich Zukunft beim Bankett der Reich spreß
auswärtigen
sollen von einer
y u. a ., ersehe
Hülssbcdürftige
sagte Lord Roseber
stelle. fercnz
zum Frieden
Satrap
dieser blutrünstige
Armenpflege nicht direkt unterstützt werden . 2. GeAlternative
andere
keine
Nun ist es der Wille des stets um das Wohl für Europa
in ' snicht
dürfen
wohnheitsbettler
oder
in Barbarei
zn
der Menschheit bedachten Zaren , daß die Welt als das Zurücksinkeu
. on Ort
oder
der Schweiz
Jnnere
el¬
das
daß
,
meinen
—
Wir
sind
» sondern
werden
etwas von seiner großen Friedensliebe zu hören eine Katastrophe.
Ort - befördert
oder über diese
wahrscheinlicher ist. Der Chauvinismus der direkt
bis an die Grenze
bekomme, und er geruhte deshalb , Kaiser Wil- ftere
unge¬
Dieser
sic ( !) abznschieben.
hinaus
helin in die finischen Gewässer kommen zu lassen; Völker , die Partcileidenschaften , die KliqueninterKern des ganzen
der
ist
)
(Mas
Satz
heuerlicher
Barbarei
zur
Europa
,
angetan
dazu
sind
esscn
son¬
und
dort wird er — von Torpedozerstörern
Reglement , dem gegenüber die sämtlichen übrigen
Bestimmungen sekundäre Bedeutung haben.
stigen Kriegsschiffen umgeben und ini Beisein sei¬ zurückzuführen.
Eu¬
Völkern
den
unter
als
Um den „ Gewohnheitsbettler " von den andern
Daß uns Juden
nes konstitutionellen Premiers — vor dem hohen
" (denn das ist ja jedes unverschuldet
Per¬
„Bettlern
traurige
Gaste von seiner Friedensliebe erzählen . So wer- ropas zerstreut lebendes Volk diese
arm gewordene Jndividumn , das Unterstützung be¬
muß,
bereiten
Sorge
Zukunft
die
für
'
spektive
das
auch
sondern
,
Lande
die
nur
nicht
vor allem ein
den es
herauszufinden , gehört
geht !)
werden . Für uns angeborenes oder anerzogenes Talent für SvionenMeer zu hören bekommen , und die Fische werden — braucht nicht erst gesagt zu
von un¬ riecherei . Der Verband müßte daher » wenn er
ist jede zollbreite Zivilisation
von der Gefahr einer Angelung befreit — im Ge¬ Juden
sich seinen Zweck erreichen Witt» einen qualifizierten
fühl der Ruhe und Sicherheit herumschwimmcn. endlichem Werte ; jede Barbarei dagegen setzt
jüdi¬ Polizeispitzel (es muß das nicht gerade ein Azefs
Und dann ? Alsdann geht die Reise des Friedens¬ nicht nur in klaffenden Gegensatz zu den
sein) engagieren . Wie der selige Kardinal Richelieu
zaren nach Frankreich , nach Italien , nach Eng¬ schen Werten , sondern sie gefährdet .auch unsere sagte : „Man gebe mir beliebige zwei geschriebene
werden uns zurufen : Zuknnfts- Zellen » dann will ich den Antor an den Galgen
land weiter ; Fallieres , Viktor Emanuel , Eduard Existenz . Spötter
bringen " — so könnte der Verband mts jedem
das Heran¬
wir meinen , daß
über sorgen ! Mein
werden sich voni Munde des Friedcnszaren
»Bettler " , selbst bei gewöhnlichen
ursprünglichen
begon¬
bereits
Barbarei
der
usw. brechen
Freundschaft , Friedensliebe
unverbrüchliche
Jnterpreialionskünsten , einen „Gewohnheitsbettler"
Europa
von
ja
sie
ist
Ganz
.
hat
nen
dann?
und
jeder könnte zufällig » wie. das
ja
,
denn
;
dann
und
konstruieren
erzählen lassen , —
Auges
die offenen
! Und
sich häufig ereignet , von Zeit zn Zeit sein Unter¬
gewichen
wird die Welt wissen, woran sie ist! nie
Hann
stützungsgesuch wiederholen , dann ist der „GewohnStei¬
eine stetige
, werden
wollen
König Eduard . hat Kaiser Franz Josef und König sehen
fehlt
heitsbettler " fix und fertig ! Selbstredend
konstatieren
Barbarei
der
Viktor Emanuel , Kaiser Wilhelm hat Viktor Ema¬ gerung
auch im ,Berband " nicht die nnjüdische „Schwade
spüren
mehr : wir
noch
. Und
Liste." Wenn in dieser, die, wie ich annehme,
nuel und Kaiser Franz Josef der unveränder¬ können
„
Barba¬
der
die Spuren
viele Hunderte Namen enthält , nur zehn Un¬
bereits
lichen Freundschaft versichert , und Zar Nikolaus schon
schuldige" denunziert werden » so hat sie — int Geiste
Volkskörper.
eigenen
an unserem
wird zuerst vor Kaiser Wilhelm und alsdann rei
Exi¬
ihre
—
Wraham
Urvaters
erhabenen
unseres
Und siehe, die europäische Barbarei schickt sich stenzberechtigung verwirkt . Und daß jene Liste mehr
vor Falliores , Viktor Emanuel und Eduard seine
Nation
Zukunft der jüdischen
zehn „Gewohnheitsbettler " ausweist, deren
als
unabänderliche Freundschaft und Friedensliebe be¬ bereits an , auch die
Elend ist.
unverschuldetes
Verbrechen
zu bedrohen ; die Zukunft der jüdischen Nation einziges
teuern , — und also, was noch mehr ? !
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dafür darf jeder fühlende Jude die Ha >-d -in '» Feuer solche ausgegeben und verkauft worden , welche reli¬
Jahre jüdische Zöglinge auf Grund ministerieller Er¬
legen . giös gestattet sind;
lasse zum Schreiben am Sonnabend
nicht ange¬
Interessant
ist, was über die Beratung und
7. über die Strafbarkeit ' für Beleidigung und halten wurden , — aber ich blieb in der Minorität.
Beschlußfassung des „ Reglements " — nachträg¬
Verleumdung der jüdischen Religion und die Be¬
(Schluß folgt ».
lich bekannt wurde . Nach dem zuerst ausgegebenen fugnis der Rabbiner , als Vertreter derselben die
Bericht zu schließen, scheinen die Delegierten des Beleidiger oder Verleumder vor Gericht zur Rechen¬
„Schweiz .-Jsracl . Gemeindebund " ohne Widerspruch schaft zu ziehen;
die 14 Paragraphen
des Entwurfs
angenommen
Die hebräische Konferenz
8. von der Notwendigkeit , den zuständigen Be¬
zu haben . Aber bald nachher meldete der Dele¬
hörden die offizielle , autoritative Erklärung abzu¬
in Manchester.
gierte Louis
Wyler
sein , zugleich Namens geben , daß
laut jüdischen: Neligionsgesetze die Nacht
eines zweiten Delegierte », Separat -Votum in der
(S p e z i a l b e r i ch t .)
zum folgenden Tage gehört:
QeffenÜichkeit an , dessen logisch unanfechtbaren
Der eine halbe Million Seelen zählenden , zum
9. daß die laut jüdischem Gesetze geschlossene
Ausführungen die Schwächen des „ Reglements " mit
seltenem Freimut bloslcgen und das verdiente , von Ehe ihre volle Gesetzeskraft behält auch für den größten Teil aus dem Osten eingewandertcn Judenallen Armenpflegen der Schweiz und Deutschlands Fall , wo sie nicht in die zuständigen Matrikel¬ heit Englands , fehlte es bis jetzt an jeder Institution,
bücher eingetragen ivorden ist oder bei deren Schließ¬ die sich mit der Frage der modernen jüdischen
beherzigt zu werden.
Erziehung abgiebt . Die Kinder der Eingewanderten
Indem nämlich Herr Wyler und sein Kollege ung anderweitige , obrigkeitliche Vorschriften unbe¬ erhalten
fast keine geregelte Erziehung und wachsen
achtet geblieben sind;
dem eben wörtlich zitierten ' „Gewohnheitsbeitler10. von der Befreiung , am Sonnabende und an halb verwildert iu 's Leben hinein . Von Seiten
Paragraphen " einen andern entgegengestellt haben,
der Gemeinde geschieht sehr wenig , um diesem Uebel
Feiertagen sich vor Gericht zu stellen;
der abgefatzt ist : „Junge
, offenbar
arbeits¬
11. die Giltigkeitserklärung eines Schcidebriefes, zu steuern ; den Kindern wird in den jüdischen Gescheue
Elemente,
die den Eindruck von Ge¬
meindeschulen
bischen „Religion " eingetrichtert,
wohnheitsbettlern
machen, dürfen nickt unterstützt der im Auslande ausgefertigt und nach Rußland und zwar nachein englischem
Muster . Mit der Ver¬
werden " — ist dem elfteren der Giftstachel ent¬ geschickt worden ist und umgekehrt und daß solche größerung
des jüdischen Zentrums in England ist
in den Matrikelbüchern
registriert
zogen . Hören wir hie vortreffliche Begründung Scheidebriefe
die
jüdische
Erziehungssrage
sehr akut geworden.
werden dürfen , gleich denen , die im russischen Reiche
des Herrn Wyler
zu
feinem humanen Antrag:
Um eine Lösung dieser Frage anzubahnen , ver¬
„ . . . Das Problem des jüd . Wanderbettels kann selbst ausgesertigt und überreicht worden sind,
einigten
sich
Männer
,
wie
der
bekannte englisch¬
nicht durch einen Paragraphen
12.. von der offiziellen Erklärung , daß „Cha- hebräische
gelöst werden , denn
Wassilewski
Manchester,
es .hängt innig zusammen mit den schwierigen litza" ein religiöser Akt ist, gleich dem „ Gct ", ohne Dr . S a l kiPädagoge
n d - London , Dr . Fuchs - Leeds unter
Verhältnissen Ost - Europas . Der Begriff des Ge¬ welchen die Schließung einer neuen
Ehe ver¬ der Aegide des hebräischen Dichters Masel und
wohnheitsbettlers
ist schon schwer zu definieren; boten ist;
riefen nach Manchester eine Konferenz zufaimne ».
unsere Armenkassen werden zumeist von Glaubens¬
13. über die Befreiung der jüdischen Zöglinge
Die Konferenz war von 41 Delegierten besucht;
genossen .aus Galizien , Polen und Rußland
in vom Besuche der öffentlichen Schulen am Sabbat sie wurde von vielen Vereinen und Gcmeii ' dcn
Anspruch genommen . Manche
von diesen sind und Feiertagen;
heschickt. Chiefrabbi Dr . Adler
begrüßte in einem
der Unterstützung nicht würdig . Allein sie kommen
14. über die Anerkennung von Seiten der Regie¬
aus einem Milieu , aus einer Erziehung , aus Ver¬ rung der s. g. „ geistlichen Rabbiner " , d. h. der Schreiben das Zustandekommen dieser Organisation,
auch Israel
Zangwill
, Achad - Haam,
hältnissen heraus , die dafür verantwortlich sind, eigentlichen Rabbiner im Gegensatz zu den sogen.
Ihr
daß aus ihnen keine nützlichen Glieder der Ge¬ „Kronsrabbinern " als solchen, ohne von den crstc- B r a i n i n beglückwünschten die Konferenz .
eigentlicher Organisator , Lehrer Wassilewski,
sellschaft geworden find . Wir erinnern bei dieser ren irgend
welchen B i l d u n g s z c n s u s zu begrüßte die Erschienenen und wies in einer form¬
Gelegenheit an eine vor ca. 'Jahresfrist
stattge¬ fordern , mit anderen Worten , daß die gegenwärtig vollendeten hebräischen Rede auf die Notwen¬
habte
Gerichtsverhandlung
in Zürich , wo ein ilegal funktionierenden Rabbiner , die keine Zeug¬ digkeit
ei n e s , h e b rätschen
pädagogi¬
polnischer „ Schnorrer ", der Bestechung angeklagt, nisse über den Besitz allgemeiner Bildung anfweisen schen Instituts
hin , das die jüdischen Erzieh¬
dom Richter frei gesprochen wurde , mit der Be¬ können , als die eigentlichen Rabbiner von der Regie¬ ungsfragen
wahrzunehnien hätte . Dr . Fuchs , der
gründung , daß in Polen und Rußlaird die Korrup¬ rung anerkannt werden und alle im Paragr . 1325 ehemalige
Redakteur des Hamagid , sprach sodann
tion sozusagen zum Nationalcharakter
gehört ( !) aufgezähltcn Befugnisse eines solchen ihnen zustehen über die Organ
isationsfrage.
(Dieses Beispiel von Vorurteilslosigkeit
sei zur sollen , mit Ausnahme der Führung der MatrikclDas Hauptrcferat hielt Dr . Jakob
Meier
Nachahmung empfohlen .) Es ist eben unjüdisch,
bücher, welche wie bis jetzt in den Händen der Salkind
London
über
die jüdische
Er¬
alle diese „ Schnorrer " in einen Tiegel zu werfen „Kronsrabbiner " bleiben soll;
ziehung
in England.
Der
Referent
,
ein
aus¬
und sie „ an die Grenze zu schieben" , wie der
15. über die Berufung in die im bevorstehenden gezeichneter Pädagoge uno ein bekannter hebräisch¬
hübsche Ausdruck im Reglement lautet . . . . Viele Herbste zu tagende Rabbiuerkommission ausschließ¬ pädagogischer
Schriftsteller , wies auf . die traurige
don ihnen (den „ Schnorrern ") sind arbeitswillig,
lich faktischer Rabbiner , welche im Stande wären, Lage der jüdischen Erziehung in England und auf
wollen aber den Schabbos nicht entweihen . Eine religiöse Fragen autoritativ zientscheiden;
die noch traurigeren Folgen dieser „Religions " erziehjüdische
Organisation
für Armenfürsorge
sollte
16. über die Hebung und Förderung des Reli¬ ini 0 hin . De » Kindern werden die zehn Gebote
aber den Schabbos als heilige Institution
aner¬
in hergebrachter sterng traditionel¬ beigcbracht , die Kenntnis einiger Gebete und einiger
kenne» und diejenigen nicht als
Gewohnheits- gionsunterrichtes
Riten . Darauf beschränkt sich die jüdische Erziehung
bcttler stigmatisieren , die als Opfer ihrer Glauhcns- ler Weise, d. h. nach den ersten Quellen : Bibel, in den
jüdischen schulen . Hebräisch, jüdische Ge¬
Talmud
und
üblichen
Kommentatoren in den be¬
trene zum Wanderstab greifen müssen . . . "
schichte und Literatur , die Elemcute der jüdischen
Noch manch trefflichen Ausspruch enthält das stätigten Talmudthoraschulen und Jeschiboth , — und
Wissenschast. bleiben den Kindern unbekannt . Sie
'Wylersche
Votum , aber der vorstehende Auszug zu diesem Behufe das Rachsuchen um :i) die Auf¬ haben in der Schule nichts gelernt und haben
auch
reicht hin , den Leser über die Tragweite jenes hebung der herrschenden Gesetze, laut welche» von später nichts zu
vergessen. Wenn sic heranwachsen
Ausnahme - Paragraphen
im Reglement zu orien¬ den Leitern und Lehrern der Talmudthoraschulen
und
groß
werden
,
ist
ihnen
das
Judentum
,
für
das
und
Jeschiboth
ein
gewisser - Bildungszensus
ge¬
tieren.
fordert wird ; b) die Einführung von Lehrprogram- ihre Väter so viel gekämpft und gelitten haben,
Wir schließen unseren Brief mit einer Kritik men , welche den Unterricht in Bibel
, Talniud nebst ein Buch mit sieben' Siegeln . Sie sind dem Juden¬
und Ermahnung , 'die Herr L. Wyler
an
die Kommentatoren sichern und c) die Gewährung ein¬ tum entwachsen und dem Volke verloren . Eine Schule
Schweizer , jüdischen Gemeinden richtet : „ . . Lag zelnen Privatpersonen und
ganzen Genieindcu , Tal¬ schlechthin kann keine Juden erziehen , Juden können
überhaupt eine dringende Notwendigkeit vor , eine mudthoraschulen und Jeschiboth
zu eröffnen , in nur in einer jüdischen Schule erzogen werden.
Sache von solch erheblicher Notwendigkeit in einer welchen ausschließlich die obengenannten
Diesem , nach Inhalt und Form gediegenen Vor¬
religiösen
einzigen Tagung zu Ende zu führen ? Und dann Gegenstände unterrichtet werden.
trag , schloß sich eine lange Diskussion
an,
noch eine Frage : Wo waren unsere Rabbiner,
die
einen ganzen Tag ausfüllte , so daß der anAus
dieser kurzen Aufzählung der gefaßten
die gerade hier ein kompetentes Wort mitzureden
gekündigte
Literatur
Vortrag
nicht
mehr
gehalten
berufen gewesen wären ? Hatte man versäumt — Resolutionen wird der Leser ersehen, wie vorteilhaft werden konnte . Nach ruhiger , sachlicher Beratung
oder es nicht für nötigerachtet , sie einzuladen ? . . die Wilna ' sche Rabbiuerkonferenz vor der Warschauer wurde folgendes beschlossen:
Wir empfehlen das Reglement dem c i n g c h e n d e n sich auszeichnet . Resolutionen , welch, wohlbegrün¬
1. Die Gründung eines hebräischen
Zen¬
Studium
der Gemeinden ; so wie es ist,—bildet deten Unwillen selbst in streng orthodoxen Kreisen trums Merkos
(
Jbrioh beangli ) in England , das
hervorriefen , wie zum Beispiel die von der Ucberes *keine Blüte am Baume jüdischer Solidarität;
alle Interessen der hebräischen Sprache , Literatur
so wie es ist, läßt es allzusehr den Pulsschlag gabe der Bücherzcnsur über Schriften jüdischen In¬ und Erziehung
wahrzinichmen hat.
haltes den Rabbinern , worauf selbst in Rußland
des altjüdischen Herzens vermissen , dem wir alle
2. Die Gründung
eines Pädagogischen
der griechisch-katholischen
doch noch keinen Platz in der jüdischen Antiqui- kein Geistlicher , zumal
Komitees
(
Waad
Hachinuch), dessen Aufgabe es
Kirche
Anspruch
erhebt
,
—
oder
solche
Resolutionen,
tätenkammcr
des schweizerischen Landesmuseums
die an sich wohl berechtigt sind, aber in Anbetracht sein soll, die praktischen Fragen der jüdischen Ereinräumen wollen . . . "
I . M . (Basel ).
der allgemeinen Lage der Juden im Lande sich ziehiing in England zu lösen und den hebräischen
in Schule und Haus anszubauen.
mindestens höchst naiv ausnehmen , wie diejenige Unterricht
3. Die Gründung
eines jüdischen
K ul¬
betreffend behördlicher Genehmigung , „Eruwin " in
Die Rabbiuerkonferenz z« Wilna. jeder
turfonds,
der die Publikation von pädagogischen
jüdischen Gemeinde hcrzustellen und jüdische
Soldaten
mit „Zizzis " auszurüstcn , — derartige Werken in hebräischer Sprache , sowie die Heraus¬
gabe von hebräischen Lehrbüchern bezweckt.
Die Resolutionen
hat
die
der
Wilnasche
Wilna ' schen Rab- Resolutionen
Konferenz
Die Gründung dieser drei Institutionen ist noch
binerkonferenz tragen -einen religiösen , religiös -poli¬ nicht auszuweisen . Aber das wäre nur ein negativer
von
der Konferenz vorgcnommen worden : In den
Vorzug . Letztere hat auch positive Vorzüge . Als
tischen Charakter . Sie sind kurz folgende:
Vorstand des ,Merkos " sind gewählt worden : Ma¬
1. von der Gründung eines Vereins zur Wah¬ solche find unbedingt sämtliche Resolutionen sub sel - Manchester , Dr . S al kin d - London und Dr.
rung
aller religiösen Interessen
des orthodoxen numeris 1—12. Alle diese Resolutionen verraten SaulManchester . Der Sitz des „Merkos " ist.
ein richtiges Verständnis für dic religiösen ZeitJudentums;
Manchester , und sein Sekretär ist Lehrer Wassi¬
bedürfnisse
,
wie
auch
einen
ausgesprochenen
poli¬
2.
die
von
Rabbi
David
Friedmannlewski.
Das
pädagogische Komitee , Waad HachiKarlin
eingebrachte Resolution , daß die zufolge tischen Sinn.
nuch, besteht aus 14 Lehrern und 4 Laien . Dem
Anders wohl verhält es sich mit der Resolution Waad Hachinuch obliegt es , die Vorschläge des Salder zahllosen Ausnahmegesetze herrschende äußerst
'kritische ökonomische und politische Lage der rus¬ 13. Gewiß wäre es vom jüdisch-religiösen Stand¬ kind'schen Vortrags auszuarbeiten , sie programmatisch
sischen Juden eine unheilvolle Rückwirkung ans den punkt «. gar sehr zu wünschen, daß ' die jüdischen zusammenzufassen und sie allen .jüdischen Erzieh¬
und Schülerinnen öffentlicher Lehranstal¬ ungs - Instituten
religiösen Zustand derselben unvermeidlich haben Schüler
und Interessenten in England zu¬
ten ihren Schabbos frei haben.
muß und hat;
gehen zu lassen . Das Waad Hachinuch wird nach
3. die Resolutionen bezüglich des Gesetzprojektes
Man nimmt aber schon ohnehin Juden ungern Möglichkeit Wer den jüdischen und hebräischen Unter¬
von der Sonntagsruhe;
in öffentliche Schulen auf , und nun ' sollen , noch richt in England wachen und auf alle Schäden
4. über das Schechitaverbot in Finnland;
die wenigen Juden , die ausgenommen worden sind, und Mängel der betreffenden Methoden ein weiteres
5. über die Gewährung des Wohnrechtes außer¬ Unordnung in die Schule hineinbringen . Man kann Publikum aufmerksam machen . Der Kulturfonds wird
halb des Ansiedlnngsrahons
— so lange dieses noch im Voraus sagen , daß solche Ansprüche von der auch eine hebräische Viertel - Jahresschrift heraus¬
nicht aufgehoben ist — an Rabbiner , Schochtim, Regierung nie und nimmer befriedigt werden . Zudem geben. Die Zusammensetzung des Waad
Hachinuch
Mohelim und Melamdim , ohne welche die legaliter werden die jWischen Zöglinge sellst sich schwerlich ist eine überaus glückliche. Speziell die Person des
ansässigen Juden unmöglich ihre religiösen Be¬ dazu verstehen . Ich riet daher , sich mit einer Resolu¬ Herrn Wassilewski - Manchester , der selbst
Verfasser
dürfnisse befriedigen können;
tion um Befreiung von schriftlichen Arbeiten zu be¬ mehrerer hebräischer Lehrbücher und ein erfahrener
6. Wer die Strafbarkeit für Betrug in all' gnügen . Eine solche Resolution hätte mehr Aus¬ Pädagoge ist, bürgt für ein Gedeihen dieses überaus
den Fällen , wo religiös verbotene Gegenstände als sicht auf Erfolg , weil bis gegen Ende der neunziger notwendigen Institutes.
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mag wissen, von wem er sich den Bären hat aufOesterreich - Ungar » .
Die Konferenz war auch von mehreren Rabbibinden lassest, — kurz und gut , er kommt nach
befohlen war — gleich
neir besucht und war von Rabbiner Dr . LandauWieu . Dem rumänischen Abgeordneten Pro¬ Haus und — wie es ihm
Johannisburg , der als hebräischer Dichter „Heillel fessor N i k u I o r g a , einem der berüchtigsten An¬ herauf zu ihro Gnaden und sagt , die Gnädige
ben Schochar " zeichnet und der sich vorübergehend tisemiten des antisemitischen Rumäniens , wurde ncüsse verzeihen , daß die Jungfer die Medizin nicht
gebracht hat , aber sie hätte das Genick gebrochen. —
hier aufhielt , präsidiert . Die Konferenz hat ein von der österr . Grenzbehörde
Na , was die Gnädige da getrieben hat ! — Ihro
gutes Stück Arbeit geleistet / und ihre Führer , tat¬
des . österr . Gebietes
das Betreten
für
Schrei ' n hat man unten in der Halle hören können,
verboten.
kräftige Männer und begeisterte Juden , bürgen
Agitations¬ so daß man hat glauben müssen, daß einer sie
einen guten Erfolg.
antisemitische
eine
,
Begriff
im
war
Er
M.
.
London
morden will . — Alte sind wir heranfgelaufen , und
reise nach Oesterreich ju machen.
liegt sie hier auf den
Lemberg . Der Verein «Tikwath Zion " plant wie wir herein koinmen,
und schreit : „Dir bist
Hände
die
ringt
und
Knien
eines
Errichtung
nicht gerecht, Gott ! Dn strafst zu hart ! — Das
Aus den Geschehnissen des Tages. die
j ü d. Volks Hauses,
Kind ist doch unschuldig !" — Und die Gnädige
Der von Geh . Kommerzienrat Goldberger auf das eine Synagoge , einen großen Bersammlungsund geschrieu und ge¬
der Generalversammlung des Berliner Lokalkomitees saal und Räume für ein jüd . Theater umfassen hat in einem fort geweint es sich versehen hat , ist
er¬ soll. Es sind bereits
Universelle
größere Beträge gezeichnet betet , — und bevor mau
Jsraelite
der Alliance
der grausige Anfall gekommen — nicht atmen hat
liegt nunmehr im offiziellen Wort¬ worden . —
stattete Bericht
sie können, dunkelrot ist sie gervorden und dann
die Repräsentanten
haben
In Tarnopol
laut vor . Er entkräftet keineswegs die seit Jahren
des Zionisten blau — und die Augen — o, es war grausig ! —"
gegen die Alliance erhobenen Vorwürfe , er be¬ der jüd . Gemeiltde ans Antrag
au das Entsetzliche
Noch in der Erinnerung
Dr . Blemmer beschlossen, einen
stätigt sie vielmehr.
Wahlrecht
durchzuckte es ihn wie ein Schauer : auch die Söhne
für das allgemeine
Die Alliance hat ein autokratisches Gefüge , wo¬ Entwurf
atmeten erschüttert schwer auf.
zuni Kultusrat
durch sie gegen den von demokratischen Grundsätzen
glaubt in Wirklichkeit , daß die Angst
„Ihr
geleiteten Hilfsverein der Deutschen Inden aufge¬ binnen vier Wochen auszuarbeiten.
ihrem
ist
sie
um den vermeintlichen Unfall des Judenkindes un¬
bracht ist, statt ihm nachzueifern :
serer hochseligen Mutter den Todesstoß versetzt hat ?"
Amerika.
Geiste nach assimilatorisch und muß deshalb die
fragte Kurt nach längerem Schweigen.
zionistische Bewegung als ihr gegensätzlich empfin¬
Er¬
die
über
Verhandlungen
Die
Rew-Bork.
„Dabei ist nichts zu glauben, " erwiderte der
den, sowie aus gleichem Grunde das traditionelle
zwischen
Handelsvertrags
des
neuerung
Verwalter , „das weiß ich mit Bestimmtheit , und
Judentum als rückständig betrachten . Die Polemik
u n d A m e r i k a sind bereits im Zuge. das wissen alle , die dabei gewesen sind."
des Berichts gegen den Hilfsvercin , den Zionismus Rußland
hgt bei der letzte» Präsidenten¬
„Entsetzlich !" flüsterte Arnulf.
und die Orthodoxie zeigt das klar und deutlich. Wie erinnerlich , die Forderung
der Republikaner
wahl in Amerika
„Freilich ist es entsetzlich," stimmte Kurt bei,
Man höre nur folgende gehässigen . Ausführungen
nach
das Mädchen noch sehr jung und schön?"
„ist
gegen den Hilfsverein : „Sie wissen aus den Be¬
a m e r i k a n i s che n
des
Anerkennung
dürfte fünfzehn , höchstens sechzehn Jahre
„Sie
richten des Hilfsvereins , daß diese Organisation,
auf
Rücksicht
ohne
in Rußland
zählen und ist von gradezu wunderbarer Schön¬
da sie im Orient kaum die Möglichkeit fand , eine Passes
Habers
Paßin
des
die Konfession
ich ein so liebreizendes Kind ge¬
Schule zu gründen , sich gleichsam eine Spezialität
gespielt . Der gewählte Präsident heit ; nie habe
aus den Kindergärten gemacht hat . In diesen Kinder¬ eine große Rolle
, auf sehen."
verpflichtet
auch
sich
hatte
Taft
William
man
singt
gärten unterrichtet man nur hebräisch,
„Na , na !" versetzte Kurt lächelnd , „Ihr geratet
Anerkennung der Pässe amerikanischer
Ihr Euch der liebreizen¬
nur zion . Lieder , sind die Lehrer alle oder säst die gewünschte
zu bestehen. Diese Forde¬ ja gradezu in Extase , wenn
Glaubens
jüdischen
Bürger
die
,
legen
darauf
Wert
keine»
die
,
; — die muß man kennen
alle Zionisten
erinnert
Jungfer
den
der
nun
liegt
Regierung
amerikanischen
hoffentlich nicht schwer
Kinder zu religiösem Sinn zu erziehen , sondern rung der
vor . Wie nun „ Rjetsch" und lernen . Das wird doch
sich bemühen , aus der ihnen anvertrauten Jugend russischen Regierung
halten ?"
jedoch diese
hat
,
melden
Bläter
russische
andere
nur
sie
für
ist
Zionisten zu machen. Das Hebräische
„Augenblicklich dürfte es auch schwerlich ge¬
der amerikanischen Regierung keine
national - zionistischer Forderung
das Mittel zur Verbreitung
, des jungen Mädchens ansichtig zu werden;
lingen
Erfolg.
auf
s i cht
Ideen . Weiß der Hilfsverein das nicht ? oder mag A u s
sie liegt und wird vermutlich noch mehrere Wochen
Ablehnung
der
sind die Gründe
Interessant
er es nicht wissen ?"
liegen müssen . — Mer , Herr Graf , ich muß mir
befürchtet die russische Re¬ erlauben , darauf aufmerksam zu machen, auch wen»
Der Bericht hat noch viele Stellen , die charak¬ russischerseits . Zunächst
Pässe
der
g
"
Anerkennu
der
Falle
im
daß
,
gierung
die Jungfer wieder ausgehen wird , Ihr dürfet ihr
teristisch für die Alliance sind, aber dieser eine
-jüdischen Bürgern zahlreiche Juden
nicht zu nahe treten — Eure hochselige Frau Mutter
Passus über den Hilfsverein genügt schon zu ihrer von amerikanisch
würden,
fahren
zu dem Zwecke nach Amerika
Beurteilung . Zuerst legt der Passus von einem bloß dort das Bürgerrecht zic erwerbe » und dann, hat sie sehr, sehr lieb gehabt ."
„Eben deshalb würde es inich interessieren , sie
Eigendünkel Zeugnis ab, wie solchen nur die Auto¬ um
Pässen versehen , nach Rußland
ich muß leider über¬
kratie gibt , denn ohne diesen Eigendünkel hätte mit amerikanischen
niederzu¬ kennen zu lernen . — Aber
ständig
daselbst
sich
und
zurückzukehren
Ver¬
jede
ohne
sich
abreisen —"
man es wahrlich nicht gewagt ,
amerikanischer Bürger in An- morgen
Rolle
die
und
lassen
anderen
, Ostern haben wir
einer
wiederkommen
wirst
Angelegenheiten
Du
die
„Aber
anlassung in
. Außerdem hat die russische doch immer hier verbracht —“
Organisation zu mischen. Auf das Unerhörte dieser spruch zu nehmen
Anerkennung
die
daß
,
Bedenken
das
Regierung
„Weil die Mutter cs hat haben wollen ; ob
Handlungsweise einzugehen , die nichts weiter be¬
- jüdischen Pässe seitens der übrigen
zu Ostern komme, das ist noch
absichtigen kann, als den Hilfsverein vor der Oeffent- der amerikanisch
betrachtet und auch von ich aber dieses mal
Präzedens
als
Staaten
Be¬
die
sind
dabei
Doch zu Deiner Hochzeit komme ich sicher."
.
fraglich
lichkeit zu diskreticreii — und
könnte.
werden
gestellt
diesen die gleiche Forderung
„Du sprichst von meiner Hochzeit, und ich
hauptungen unrichtig (so unterrichtet nicht ein ein¬
Schließlich meint man , in Rußland habe Amerika bin noch nicht einmal verlobt ."
ziger Lehrer an den Kindergärten , sondern nur
Forderung
solche
eine
Recht,
das
nicht
überhaupt
„Ach, das ist doch längst abgemacht zwischen
Lehrerinnen ) —, halten wir für unnötig , weil ein
zu stellen, denn auch in den Vereinigten Staaten
solches Vorgehen sich selbst richtet . Einen weiteren werden nicht die Pässe aller Ausländer respektiert, unserer Mutter und dem Onkel Holms ."
bietet
Alliance
der
„Ich habe mit Euphemia noch nie darüber
Anhaltspunkt für die Beurteilung
indem auch dort für bestimmte Kategorien , so gesprochen, und wir gehören doch auch dazu ."
ihr Vorwurf , daß die Unterrichtssprache des Hilfs¬ z. B . bezüglich der Chinesen , Ausnahmsbestimmungen
„Freilich gehört Ihr dazu ! Ob Ihr in der
vereins das Hebräische sei. Dieser Vorwurf ist das bestehen.
Sache aber viel zu sagen habt , das weiß ich nicht."
große Lob des Hilfsvereins ; der Hilfsverein will
sind hier
Mai
Im
New-Aork.
die
während
,
erziehen
„Kurt , laß diese Angelegenheit ruhen , denn
für jüdisches Geld Juden
2239 jüd . Einwanderer
es widerstrebt mir , in diesen Tagen der Trauer
Alliance mit dem Französischen als dpr wichtigsten
stammten.
Rußland
aus
1738
denen
von
,
gelandet
um unsere dahingeschiedcue Mutter mich n:it dem
Sprache und der nebensächlichen Behandlung des
zu beschäftigen , was doch das Glück meines Lebens
Hebräischen zu ihrem Ziel , wie es im Bericht heißt,
auch
häusig
leider
begründen soll."
die „ geistige Befreiung " hat , aber
„Verzeihe Arnulf , ich weiß es ja längst . Du bist
die von den Traditionen des jüdischen Volkes.
als ich."
besser
Stimmung
eine
Der Bericht spiegelt trotz alledem
*
wieder , die uns eine allmähliche Bekehrung der
Kurt war abgereist . Arnulf hatte vollauf zu
Alliance - Leiter erhoffen läßt . Früher ließ die Herren
tun , sich in seinen neuen Beruf einzuarbeiten;
Die Tochter des Kardinals.
das jüdische Leben außerhalb der Alliance -Kreise
der Verwalter ivar ihm nach jeder Richtung hi»
vollständig kühl, — jetzt aber erhitzen sie sich,- und
Rott.
Friedrich
von
Historische Erzählung
zur Seite . „Ich möchte mir auch erlauben , den
das ist ein hosfnungsfrcudiges Zeichen.
Herren Grasen aufmerksam zu machen, daß dem
(Fortsetzung ).
Zum Schluß noch eine Bemerkung : Die AeußeDoktor gezahlt werden müßte . Ich selbst werde
rungen der Alliance gegen den Hilfsverein beweisen,
„Weswegen ?" fragte Kurt , „ weil unsere gott¬ ihm das Honorar überbringen und Eueren Dank
Jntrivon
wir
als
,
gehabt
hatten
gern
Zeit
wie recht wir seiner
selige Mutter das kleine Judenmädchen
hinzufügen für die ausgezeichnete Behandlung , die
guen aus den Kreisen der Alliance gegen den Hilss- hat ?"
er der Hochseligen hat zuteil werden lassen."
verein sprachen.
„Eben wegen dem, denn wenn die Hochselige
„Daran habe ich auch schon gedacht," versetzte
das Kind nicht gar so gern gehabt hätte , würde
Arnulf , indem eine leise Röte sein sonst etwas
sie wahrscheinlich noch leben ."
, „ nur möchte ich's um¬
„Redet doch keinen Unsinn !" tadelte Arrlulf. bleiches Gesicht überzog
wisset besser als ich,
„Ich rede keinen Unsinn , Herr Graf , aber was gekehrt machen. Ihr , Werner gebührt , also saget
; und was wahr ist, oarf man welches Honorar dem Doktor
wahr
ist
ist,
wahr
Deutsches
haben soll, dann werde ich es ihm
sagen . Die Sache verhält sich nämlich so. Es Ihr , wieviel er
. K o n- war Glatteis , und wenn der Doktor zu Hause ge¬ überbringen ." .
ch Mülhausen i . Elf . Das Israel
selbst wollt es ihm überbringen ? Das
„Ihr
hat dieser Tage wesen wäre , hätte er das junge Mädchen wahr¬
des Ober - Elsaß
sistorium
große Ehre sein."
eine
scheinlich gar nicht fortgehen lassen ; aber er war wird ihm eine
„Daran habe ich nicht gedacht. — Ich könnte
- Ordnung
schon in der Frühe nach auswärts zu einem Kranken
Gemeinde
einheitliche
neue
vermutlich ja sagen , daß cs mich drängt , dem treuen Arzt
ausgearbeitet und sie in Broschürensorm den ein¬ gerufen worden und hatte der Tochter
dahingeschiedcnen Mutter , der, wie Ihr
an die Mit¬ schon am Abend gesagt , daß sie die Medizin auf 's unserer
zelnen Gemeinden behufs Verteilung
so oft ihre Schmerzen gelindert hat , persön¬
,
sagt
will,
tun
das
Kind
das
Wie
soll.
tragen
Kultusgemeindenver¬
die
Schloß
Um
.
glieder zugestellt
lich meinen Dank auszusprechen . — Tatsächlich ist
waltungen auf Grund dieser neuen Ordnung zu fällt es und bricht den Fuß . Inzwischen wartet das
auch der Fall . Aber — ich tausche mich nicht
und ver¬
reorganisieren , hat das Konsistorium beschlossen, die unsere Gnädige hier aus die Medizin
täuschen, darum
des Bezirks neu mutlich noch mehr auf das junge Mädchen . Alle gern und möchte auch Euch nicht
sämtlichen Vorstandskommissionen
mir eingefallen wäre , dem
schickt sie herunter und läßt fragen , ob. füge ich hinzu : ob es
zu wählen . Als Tag der Wahl ist der 4. Juli Minute
, wenn
ausznsprechen
Dank
meinen
d. Js . bestimmt worden . Die Amtsdauer der neu die Jungfer noch nicht in Sicht sei. Und zuletzt Doktor persönlich neugierig wäre , das schöne junge
ich nicht auch sehr
gewählten Vorstände beträgt in Zukunft vier Jahre. läßt ne mir sagen , ich soll einen von den Leuten Mädchen
zu sehen, daS unsere Gottselige so lieb
schicken und fragen
Das Konsistorium hat mit der neuen Gemeinde¬ hinunter zu dem Jndendoktor
nicht." — —
die Jungfer die Medizin nicht bringt. gewonnen hatte , das weiß ich doch
ordnung einen bedeutenden Schritt auf dem Wege lassen, warum
Tage trat Arnulf in das Haus
anderen
Am
tninsich
soll
Bote
der
,
sagen
sie
läßt
dabei
indem
,
Und
der Selbständigmachung der Gemeinden getan
Arztes . Er hatte der Form entsprechend an
entsprechend , der meln und rasch zurückkommen und wenn er heim¬ des
es, den jetzigen Zeitverhältnissen
zu ihr hinauf und ihr Ant¬ die nächste Tür geklopft, dieselbe jedoch gleichzeitig
gleich
er
soll
kommt,
Vorstände
die
durch
Gemeinden
der
leer,
Selbstverwaltung
ist ein braver Bursch, geöffnet und war eingetreten . Der Raum war
ossen.
und Verwaltungskommissionen eine rechtliche Grund¬ wort bringen . Na , der Michel
Kerl ist er auch, und Gott doch die Tür zum Nebenzimmer stand halb
lage gibt und ein geordnetes Wahlverfahren schafft. aber ein dummer

Aus a\Xev Well.
Reich.
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und eine jugendlich Helle Stimme rief fragend: man nicht, daß die Väter dieses Kindes eimnal
Siege führen . Bei der vorjährigen Generalver¬
,Mer ist da ?"
in die Lage kommen würden , ihr Unter vielen sammlung des Lehrervereins
, gab Dingfelder
die
„Graf Turnek, " erwiderte Arnulf , indem er Sorgen
großgezogenes Kind ' öffentlich verleugnen Parole aus : erst unser Recht und .unser Brot,
in das zweite Zimmer trat , wo Tirza auf dem zu müssen.
dann
wollen
wir
wieder ideale Güter
. Ist
Ruhebette
in halb liegender Stellung
verweilte.
Heute
sind wir soweit . Wie es geschah, dieser Ruf ' schon wieder vergessen ? pflegen
Kann ; der
„Verzeihet , wenn ich stören sollte —"
ist noch in aller Erinnerung . Die
stürmischen Verein unseren dienstunfähigen Kollegen , unseren
Tirza war im Moment wie mit Glut übergossen, Debatten bei der vorjährigen Hauptausschußsitzung
doch hatte sie sofort ihre Unbefangenheit wieder des Landesvereins zeigten mit erschreckender Deut¬ Witwen und Waisen Pensionen gewähren und das
gefunden . „Ihr störet nicht, Herr Graf ; nur muß lichkeit, daß gerade dort , wo den bayrischen Ge¬ durchführen , was nicht einmal dem Landesverein
ich um Entschuldigung bitten , daß ich Euch nicht meinden Einheit dringend not tut , alles andere gelang ? Kann uns der Verein das bieten , was
eine Finanzgemeinschast zu bieten vermöchte ? Nein!
entgegentommen
kann, aber ich —"
eher zu finden ist. Wie Grabgesang
klingt es
„Ich weiß es, bei Eurer edlen Absicht, meiner aus den Zellen des Nürnberger P . K. - Korre¬ Der Verein ist und bleibt für sich allein nur
ein kleiner Bestandteil der bayrischen Judenheit
gottseligen Frau Mutter ein Stärkungsmittel
zu spondenten in letzter Nummer des „Israelit " . Man
überbringen , seid Ihr verunglückt , — und darum hält es nicht einmal der Mühe wert zu kämpfen. und kann vom Hauptteil getrennt ^fast nichts er¬
drängt es mich, meinen Dank Euch auszusprechen und Vorbei . Aus den Ruinen soll dein Vogel Phönix reichen, wohl aber kann er gährender .Sauerteig
wirkt
mich nach Eurem Wohlergehen zu erkundigen . Ist gleich ein ' neuer Verein glänzend emporsteigen. innerhalb der Gesamtheit werden . Darum
der unter dem Aufruf angeführte Name pincs
Euer Fuß schon auf dem Wege der Besserung ?" Die Kluft , die sich zwischen der „ Bank der Geist¬ in
leitender
Stellung
befindlichen
Lehrers
höchst
„Ich danke für die Nachfrage , Herr Graf , meinen lichkeit''' und der „Bank der Kommerziell - und befremdend.
Fuß hoffe ich in einigen Wochen wieder gebrauchen Justizräte " aufgetan hat , erweitert sich mehr und
Möge
dieser
Mahnruf
Widerhall
sinken
,
bannt
zu können ; aber weit mehr als der verhältnismäßig
mehr , und von gewisser ' Seite wird /mit aller Fehler vermieden
werden , die später nur schwer
geringfügige Unfall hat es mich geschmerzt, daß Macht daraufhingearbeitet , eine Einigung für alle zu
verbessern wären .
N . E . F.
Eure hochverehrte Frau Mutier , deren Andenken Zeiten unmöglich zu machen.
gesegnet sei, dadurch die Arznei nicht erhalten
Zwei Gegensätze, die das Judentum eigentlich
Geehrte
Redaktion!
hat , vielleicht wäre sonst ihr Ende weiter hinaus¬ gar nicht kennen dürfte , Hierarchie und Laientum
In Nr . 20 Ihrer
geschätzten Zeitschrift er¬
gerückt worden ."
sind die Ursachen des Streites . Oder glaubt man
„Wenn Ihr ihr die Mixtur überbracht hättet, wirklich, einem sehenden Publikum Vortäuschen zu schien im Sprechsaal ein Artikel gegen den Vor¬
würde sie höchst wahrscheinlich noch unter uns weilen. wollen , daß der altbewährte Kampfruf „ die Religion stand der altisraelitischen Kultusgemeinde in Wies¬
Sie hat Euch sehr, sehr lieb gehabt , liebe Jungfer, ist in Gefahr " in diesem Streite eine Berechtigung baden.
Hierauf Folgendes:
meine Leute könne» nicht aufhören , mir davon zu haben sollte ? Glauben die unsichtbaren Draht¬
Vor ctlva Jahresfrist ist es unserm Herrn Rab¬
erzählen ."
zieher, auf deren „ vielseitige Anregung " — (lofe
biner unter
großer Mühe gelungen , die Aus¬
„Ja , ste war sehr gütig zu mir , so lieb und es so hübsch in der Einladung
heißt — i eine
weisung zweier polnischen Familien , die gegen eine
so freundlich . — Sie hat mir auch von ihren Versammlung zur Gründung eines „Vereins
zur nassauische
Verordnung
verstoßen hatten , rückgängig
Söhnen erzählt . — Verzeihet , Herr Graf — seid Förderung
des gesetzes
treuen
Juden¬
zu machen. Ein Vorstandsmitglied , dem zu Ohren
Ihr Graf Arnulf oder Gras Kurt ?"
tums
in Bayern"
für
den 13. Juni
nach gekommen, daß sich
der in dem erwähnten Artikel
„Für wen haltet Ihr mich?" fragte er lächelnd, Würzburg einberufen wurde , daß in Bayern nntcr
sein interessantes Gesicht mit dem treuherzigen Aus¬ den heutigen politischen Verhältnissen eine Revision genannte „Ben tauroh " derselben Gefahr ausge¬
setzt
habe
,
hat
denselben
privatim gewarnt . Die
druck ihr zuwendend.
des Judenedikts von 1813 oder gar eine Finanz¬
des Ploni , daß jener Bentauroh vom
Sie blickte prüfend zu ihm auf , dann sagte gemeinschaft der
jüdischen Gemeinden zustande Behauptung
sie mit Bestimmtheit . „Ihr seid Graf Arnulf , daraus kommen konnte , wenn die religiösen Führer sich Lernen zurückgehalten werden sollte , bedarf eben¬
möchte ich wetten ."
mit einem solchen Gesetz nicht abzufinden vermögen. sowenig der Widerlegung , wie jene andere , daß
„Getroffen , liebe Jungfer . Doch, woran habt Ein Gang zu Dr . Schädler , und ein derartiges das Hans N . das einzige hier ist, in dem ein täg¬
licher Gemoroh - Schiur stattfinde.
Ihr
mich erkannt . Hat meine Mutter mich sc Gesetz wäre abgetan für alle Zeiten.
Die in dem Ploni - Artikel erhobenen Ver¬
genau beschrieben ?"
Weshalb soll nun durch die Gründung
des dächtigungen
bilden ein Glied in der Kette der
„Das grccke nicht. Aber Eure Frau Mutter Vereins ein Keil in die einheitliche Bewegung
hat zu mir gesagt , der Herr Graf Kurt wäre getrieben werden ? Es ist Verrat
an der hl. zahlreichen Jntriguen gegen das Genieindewohl von
seiten
des
Almoni.
auch sehr gut und ein feiner Kavalier , aber wenn Sache • des Judentums , es ist Verrat
an den
Wir bitten Sie sreundlichst, diese Richtigstellung
er einmal kommen sollte , sollte ich mich doch vor um ihre Existenz kämpfenden Gemeinden , es ist
ihm in acht nchnien ; aber den Herrn Grafen Verrat an den Hoffnungen der jüdischen Lehrer¬ in ihrem Blatte aufnehmen zu wollen.
Mit Hochachtung
Arnulf brauchte ich nicht zu fürchten , dem könnte schaft, die hart ringend um eine sichere, rechtliche
Posllion seit Jahren
ich vertrauen nach jeder Richtung hin ."
den Ruf nach Einigung
er¬ Der Vorstand der altisraelitischen Kultusgemeinde.
„Das hat meine Mutter gesagt ? und danach habt schallen läßt , wenn die Lösung dieser großen
Ihr mich erkannt ? — Ich danke Euch, Jungfer! Frage durch lleinliche Bedenken gehindert wird.
Eure Worte haben mir wohlgetan . — Und nun,
Was große Organisatoren
für das Deutsche
— — Offenbach a. M. da ich weiß , daß Ihr mir Vertrauen schenkt, darf Reich in der Freien Vereinigung zu Franksurt
Gegen Gicht und Bhenmatismns bewährt.
ich mir wohl erlauben , mich zu Euch zu setzen, um geschaffen haben , das suchen' deren Epigonen jaus
Euern Vater zu erwarten ?"
bayrische Verhältnisse zu übertragen , ohne sich be¬
Der Graf setzte sich neben Tirza , und es ent¬ wußt zu sein, wie wenig ein solcher Zwergverein
nan
Pension
spann sich eine lebhafte Unterhaltung . Arnulf war den großen Aufgaben
gerecht zu werden vermag.
gradezu entzückt von dem Liebreiz des jungen Mäd¬ Der geringe Mindestbeitrag von 50 Pfg . pro Mit¬ mitDep . Prinzeubof . Prospektgratis . Max Hecht.
chens ; ;etzt glaubte ' er seine Mutter vollkommen glied schließt jede durchgreifende Hilfsaktion aus.
zu verstehen , glaubte , auch ihn hätte der Schlag Und haben nicht
stets Freie Vereinigung
und
Hofjuweliei *!
ihren Vereinszweck erfüllt ?
treffen Knüffen» wenn er erfahren hätte , sein holdes Landesvcrein
Was
Kaiser str . 1, Frankfurt a. M.
nun einige
tvenige Eigenbrödler
Gegenüber wäre verunglückt . Und wie ste, die sich doch veranlaßt
zu
Inhaber : htL . WallaU.
sicherlich noch nie im Leben mit einem vornehmen diesem unfaßlichen Vorgehen , das in Gestalt des
Perlon , Juwelen , Goldwaren.
Herren unterhalten hatte , so unbefangen zu plau¬ zu gründenden Vereins für immer eine trennende
" • Auf
Wunsch Auswahlsendungen . — :
dern wußte . Er merkte garnicht , wie die Zeit Wand blldet.
Mit der Einladung , die von einzelnen Rab¬
verflog , und so halte die Unterhaltung
bereits
.länger als eine Stunde gedauert , als Tirza ihr binern als Amtssache mit dem Adreßvermerk , „frei
Bedauern aussprach , daß ihr Vater grade heute durch Ablösung " an die Gemeinden und Lehrer
so spät komme. Da sprang er erschreckt auf . „ Ver¬ hinausging , — ein schon öfter bei Wahlen be¬
zeihung , liebe Jungfer , daß ich Euch so lange hördlich gerügter Amtsmißbrauch — wurde auch
mitversanbt , der mit
aller
belästigt habe, ich habe es wahrhaftig nicht ge¬ ein Statutenentwurf
wußt , in Eurer angenehmen Gesellschaft verfliegt Schärfe bekämpft werden muß . Uebrigens haben
Der Menschheit Wohltäfer.
sich nicht alle Gemeinden der Einladung
einem die Stunde wie eine Minute ."
zn er¬
Tirza lachte. „ Ich weiß nicht, was ich dar¬ freuen , sichtlich aus dem einen Gruiide , jede
Rehorhe - Flasche
Mk.1.25
fernzuhalten
und den Willen einer
auf erwidern müßte , ich bin an eine derartige Opposition
Überall erhältlich!
dreifach
gesichteten Versammlung als die einmütige
Sprache nicht gewöhnt . Aber belästigt habt Ihr
mich nicht , ist bin ja doch an das Zimnier ge¬ Meinung der gesamten bayrischen Gemeinden hin¬
fesselt. Ich bedauere nur , daß Ihr meinen Vater zustellen.
Welchen Knechtsinn mutet man den Vereins¬
nicht getroffen habt ."
(Zeitangaben nach dem Luach .)
jedem
„Wenn ich sicher wäre . Euch in Wirklichkeit mitgliedern zu, wenn ß 5 der Statuten
Jsraelllen
ünd jeder Israelitin , Gemeinden und
SamStag , den 12 Juni (= 23 Siwan ) :
nicht zu belästigen , so würde ich um Erlaubnis
religiösen An¬ Sabbat -Anfang in
bitten , noch länger zu verweilen bis zur Heim¬ Vereinen ohne Unterschied der
Frankfurt a. M . 7. Uhr 45 Min . '
gestattet ,
diese oder
kunft Eures Vaters — oder Ihr müßtet mir gestatten, schauungen den Beitritt
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 9 Uhr 35 Min.
morgen wieder zu kommen. — Saget Jungfer, mindestens einen Teil derselben aber dadurch recht¬
los macht, daß 8 11 bestimmt : „zu Vorstandsmit¬
in Berlin 9 Uhr 35 Min.
was wäre Euch lieber ?"
Wochenabschnitt : Schelach
- lecho. Die
,Menn
—
Ihr nichts Dringendes mit meinem gliedern des Vereins können nur solche Mitglieder
und Lehre auf Kleingläubigkeit des Volkes . Trotz der - göttlichen
Vater zu besprechen habet , dann wäre es mir lieber, gewählt werden, ^ die in Leben
stehen." Versicherung , daß Palästina
ein gutes Land -ist.
wenn Ihr Euch morgen wieder herbemühen wolltet — dem Boden des gesetzestreuen Judentums
in Permanenz erklären.
Denn wenn der Vater so spät nach Hause kommt, Das heißt die Intoleranz
rden sie zwölf Kundschafter
änner , darunter Josua und Kaleb . Nachangesehene
dann ist er jedenfalls hungrig , vielleicht auch müde. Entweder man nimmt nur solche Personen und
40 Tagen
Vereine
auf
,
die
den
Anforderungen
des 8 H kehren diese heim, bringen riesengroße Amuben
— Das dürfte Euch nicht angenehm sein ."
„Nein , . gewiß nicht . Also werde ich mir er¬ entsprechen, oder man gewährt allen Mitgliedern mit , auch Datteln und Feigen . Sie loben bas Land,
lauben , morgen Mittag wieder vorzusprechen . Bis gleiche Rechte. Wo bleibt in diesem Falle die flößen aber dem Volke Furcht und Grauen ein vor
gerechte Opposition , die seinerzeit kräftig gegen den riesengroßen Ureinwohnern . — Das Volk murrt,
dahin Gott befohlen ! liebe Jungfer ." —
jeden Knebelungsparagraphen
im Organisations¬
will eine neue Regierung einsetzen und nach Egypten
(Fortsetzung folgt .)
statut des Gemeindebunds einsetzte, wenn man zurück. Josua und Kaleb suchen zu beruhigen ; das
solche Bestimmungen der Oeffentlichkeit in Vorschlag Volk will sie dafür steinigen . — Da erscheint Gottes
zu bringen wagt ? Welchen Befähigungsnachweis
Herrlichkeit . Wie bei der Sünde des goldnen Kalbes
Sprechsaal.
muß man denn erbringen , um in den hohen Rat
dieallein
ganze Nation vernichtet
mm auf
(Ohne Derantwortllchkell der Redaktion.)
ausgenommen werden zu können?
oses
ein anderes , besseres Volk aufzubauen.
Große Verwirrung
wird die Gründung
des Moses fleht inbrünstig . Die Strafe wird gemildert.
Präludium zum 13 . Juni.
Vereins innerhalb der Lehrerschaft Bayerns
Her¬ Das ganze lebende Geschlecht — Josua und Kaleb
Als vor Jahren
der Landesvcrein
vorrufen . Es ist klar , daß der Verein , der so ausgenommen
für
— soll in einer -vierzigjährigen
isr . Kultusgemeinden
des Königreichs
sehr .auf die Mithilfe der Lehrer angewiesen ist, Wüstenwanderung
die .Sünde abbüßen ; nur - das
Bayern
mit dem klar ausgeprägten Programm» uns Lehrern keinen Segen bringen kann . Der Verein jüngere Geschlecht wird
ins gelobte Land kommen.
den kleinen und leistungsunfähigen Gemeinden tat¬ ist nicht imstande , unsere Forderung , die Schaff¬ Die
Lügenkundschafter -starben sofort . Trotz Ver¬
kräftig unter die Arme zu greifen , von der freien ung einer Zentralkasse , zu verwirllichen . Nur
die warnung will das Volk auf eigene Faust hineinziehen.
Rabbinerkonferenz in 's Leben gerufen wurde , ahnte Einigkeit der bayrischen Gemeinden kann uns zum Zu spät — sie werden geschlagen.
,
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Der Wochenabschnitt enthält ferner Vorschriften
für die Speise - und Änßopfer . — Von? Teige
ist eine Hebe für Gott — Challo genannt f— abzusondcrn . Lehre daraus : Weihe des täglichen
Genusses . — Süh ??e für Vergehen durch Götzen¬
dienst und abgöttliche Vcrehru ??gsarten . — Ein
Sabbatentweiher
wird betroffen , interniert
bis
suc göttliche?! Entscheidung über die Art seiner
Bestrafung . Er
lvird schließlich gesteinigt . —
Schluß der Sidra
ist „Parschas Zizis ", beka??nt
a ??s de??? tägliche ?? Gebete . Die Schaufäden an
den Klciderecke?? lehren , ?nit bei?? tierische?? Körper
a??ch das Tierische zu verhüllen , die Leidenschaften
und bösen Triebe zu zügeln!

Barmizwohs.

Geburten.

Einen Sohn , Herr ?? S . Böttigheimer (Loeb),
Frankf ??rt.
Einen Sohn , Herrn Leopold Gradwohl (Alexander ), Fra ??kf??rt.
Ei ??e?? Sohn , Herr ?? Siegn ?n??d Rosenbaum (Ham¬
burger ), Ma ????hei?n.
Ei ??e Tochter , Herr ?? Paul Davidson (Netter ),
Fra ??kf??rt.
Eine ?? Soh ??, Herrn H??go Loeb (Nosenthal ),
Frankenthal.
Eine Tochter , Herr ?? Max David , Breslau
Einen Soh ??, Herrn Dr . Wachtel (Heimann ),
Nür ??bcrg.

Der Brauch,
S che >vu os
Milchsp
eise ?? zu genießen.
Von Dr . ?ned. RainerWiesbaden.
In ? Traktat ,,B e cha ??r a ??s " (Pag . 6, Seite 2)
>vird gefragt : Wieso darf nian Milch genießen , ver¬
letzt man beim bannt nicht das Verbot des „ ewcr
?nin hachai ?" Antwort : Es heißt : „lau sewascheil
ged? bachaleitv imma ??;" also darf man Milch allein
genießen.
Solange die Kinder Israel die Thailro nicht
erhalten hatten , Ware?? sie lvie „ benei nnnach",
denen in den „schewa ???izwa ??s " a??sdrücklich „ cwer
min hachai" verboten iv??rdc . Sie hätten daher auch
keine Milch genieße ?? dürfe ??, >ve???? dies ??icht die
Thäuro ausdrücklich durch das „ lau sewascheil" er¬
laubt hätte . Daher ißt ?nan Milchspeisen a?? de???
Tage , an den? die Thanro gegebe?? ivorden ist.
— Dies die sehr plausible Erklär ????g eines großen
„Gaon " !

Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Salo ?non , Sohn ües Herrn Ch . Brandsdörfer,
Seilerstraße 16,
Emst , Soh ?? des Herrn J ??l. Weinberg , Gall ??sAnlage 1,
Kurt , Sohn des Herrn Fritz Steinberg , Eppsteinerstraße 11, in der Synagoge Bör ?replatz.
Abraham , Sohn des Herr ?? Jsaac Goldberg,
Windeckstraße 31. Synagoge Friedberger Anlage.
Kurt , Sohn des Bankier Louis Scheidt , Bockenheimer Anlage 38, in der Westcndsynagoge , Unter¬
lind a?? 23.

verlobte.
Else Heß , Frankfurt , Palinstr . 18 — Arthur
Pal ???, Frankfurt , Hcr ?nesweg 39.
Clara Oppe ??hei?ner , Frankfurt , Ba ?????>veg 20 —
Her ???a???r Siino ??, Mainz.
Else Hirsch, Mainz — Max Werthei ?ner , Bühl.
Else Laba ??d, Breslau — Sa ???. Glaser , Ratibor.
Alice Goldsch?nidt , Fra ??kf??rt , Oberweg 56 —
Leopold Bohrinann , Fra ??ks??rt.
Li ??a Natha ??, Ulm — Fritz Loewe??stei??, Frank¬
furt , Taunusstraße 15.
E ?nma Hansser , Ne ?????arkt — Lllbert Stein,
Frankfurt , Kl. Obermainstraße
30.
Elise Ha ??kel, dtürnberg — Sally Levy, Bonn.

Beizende
Neuheiten
in präparierten
Salonpflanzen und
Bouquets
Jardinihres werden geschmackvollst u. billigst
garniert.

Palmen
,

Frankflirte

onendaeher vrucklutt
-Anlage
Telefon 123. Offonbach a . H . Telefon123.
Unübertroffenebewahrtest« Topplchrolnlfjung.

MMSMSMNMaM

»

38.

Die Lannenhaftigkeit bringt
mich noch am!
Kaum freut man sich der Sonne — gleich
kommt ein Schneetreiben, ein Regenschauer
und eisiger Wind hinterher, daß man bis in
die Knochen hinein friert. — Na ja, mein
Lieber, schdn ist anders. Aber mir macht das
nichts, ich Hab' bei solchem Weiter immer eine
Sodener Mineral -Pastille von Fah im Munk?
und erkälte mich nun überhaupt nicht mehr.
Machen Sie 's wie ich. Die Schachtel, die Sie
in jeder Apotheke. Drogerie oder Mineral¬
wasserhandlung kaufen, können, kostet nur
85 Pfennig . Lagen Sie sich aber unter keinen
Umständen Nachahmungen ausschwatzen.

Am 12. Juni eröffnet Herr Otto
Fricke,
das beliebte langjährige Mitglied des Frankf ??rter
Schauspielhauses , i?n „Schntzenhof " zu Offen¬
bach ein S o ?n m e r t h e a t e r, für das er durch¬
weg gute Kräfte gewonnen hat , sodaß die ErWir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
Ivartung
ausgesprochen tverdcn darf , daß auch
zahlreiche Frankfurter das Theater besuchen werden. von Arbeitsgelegenheit aufgeben za wollen.
Grosse Betecttr -ZentnlelU
Zur Eröffnung wird L^Arronge 's bekanntes VolksArbeitsnachweis der Frankfurt
-Loge und des Isr.Hilfsiereins,
stnck „Mein Leopold " gegeben.
Salzhaus
Xiangestrasse
30 , I .
Telephon
3728.

Arbeitsnachweis für

'ii . Fabrik

& Meissner

nur SS Tbngcagasse

Sterbefälle.
Theodor Ber ??ai)s , 66 I ., Mainz . Si ???ou Löwe ??gard , 65 I ., Hechingen.
Hugo Schlesinger , 51 I -., Breslau.
Meier Balli ??, 76 I ., Ellrich a. Harz.
Charlotte Hirsch?na ??n geb. Rehsisch, Ha ???burg.
Sal . Goldberg , 50 I ., Schwiebus.
Josef Feist , 79 I ., Ma ??nheim.
Isidor Mehlich , 76 I ., Posen.
Isidor Davidsoh ??, 65 I ., Kletzko.
Simon Alexander , 51 I ., Elberfeld.

Kaiutblnuu

WolschendorfF

etc.

+

Israeliten.Mr. Auskünfte!

ober Vermögens-, rramlllenu . gesehäftsverhältnlsae , Beobaohtnngen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt,

6 , I.

Telephon 4358 »

• » « • • • • • • ■• • • • • • • I

31* Rothschild
, fiebräiscbe Buchhandlung

8 Telephon 6529 Frankfurt
am Main
Bornestrasse 33.
empfiehlt zu billigsten kreisen ChumoscUm , Machsorim , Tefllos , seidene
8» und
id wollene Talesim , RSckle , Sargenes , Schanfros, Sifre Tora,
etc . etc.
8 Kunststickerei Tefilinfür, Mesnsos
Porauches, Thoramäntel etc.

Eure Brüder in Rumänien, die sich nun vom Stauhe aufraffen, wenden
sich an Euch mit einem Hilferuf und flehen Euch um Beistand an!
Vom Golusschlummer erwacht, sehen wir die Notwendigkeit ein, für die
SNNUantMnHNMMMMaMISÜMaMIMSMMe
jüdische Seele unserer heran wachsenden Jugend zu sorgen, damit sie nicht von
unserer Lehre und unserem Volke abfällt.
YOrangen
- Saison
&
Zu diesem Zwecke haben wir eine Lehranstalt (Jeschiwah) „ Beth -Israel“
Jetzt auf der Hohe des Wohlgeschmacks . Billigste Tagespreise , vorteilgenannt, ins Leben gerufen, die sich als Ziel stellt , unserer Jugend eine echt
hafteste Bezugsquelle ffir engros und detail . Nur frische , direkt
jüdische Erziehung und Ausbildung zu geben.
Telephon 9826.
rollende, voUausgereifte Ware.
Telephon 9826.
Zu ?mserer Freude haben unserere Gesinnungsgenossen die Wichtigkeit
Spanisebes Imporfbaas
,J.Triadä
, Sasire&Co., 6r. Bockenfieimerstr
.50.
der Sache begriffen und nun zählt unsere Anstalt 53 Schüler, die von fachkundigen
Lieferung frei Haas. Importv . span. u. franz. Dessert -Weinen u. Südfrüchten.
Lehrern in Toia , Talmud, Schreiben u. a. Kenntnissen unterrichtet und mit Kost,
■.
.
i■
Filiale s Neue Zeil 22 ,
—
Logis und Kleidung unentgeltlich besorgt werden. '
Wir flehen Euch also an, uns gefl. beistehen uns zur Errichtung dieser
national-religiösen Stätte mithelfen zu wollen, indem Ihr nach Möglichkeit und
Wohlwollen dazu beisteuert.
Es dänkt Euch im Voraus, im Namen des rumänischen Judentums

Union -Theater
ZESTa
.iaeratra

Vornehmer

Der Vorstand der Jeschiwah

.sse

„Beta -Israel“

Aufenthalt.

Siete
die neuesten
kinematognaphm
Abonnements
- Kanten au enmässigten

Aufnahmen
Pnelsen.

»

Adresse : Babblner Mendil Friedman und David Twersky,
Buhuschi , Rumänin.

Zu verkaufen

DröffnnngÜ
. Habe mit heutigem Tage QKF

eine Fabrik feiner

3 A11CQ9SS63

Md- o. Wuuhn 2S=

mit elektrischem Betrieb eröffnet , unter Aufsicht der Ritualkommission der Israel . Gemeinde.
■
Beste und prompte Bedienung . -

Filiale Elbestrasse 15 Z. Kaiser

Telephon 12842.

eine Dampfsehreinerei mit Fabrikgebäude und Wohnhaus,
nebst grossem Gelände in Mühlheim a. Main, täglich an.- ]
Zusehen.
Näheres bei dem Eigentümer

] ?• von Jtoessler

Arndtstrause

Vereinigte Servais -Werke, A.-6.
Telephon 4398.

Frankfurt a . M.

Gutleutstr. 98.

Muster, und Warenlager eigener Fabriken

. Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Hlajolika , Wandplatten , Verblender
etc.
Verlegen

.

,■ ' 1■" Kostenanschläge
■
gratis .
>
der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

..

Hk
. 2.80,3.50,4.5Qu. hoher

Rucksäcke in
Stoff Und Kordei

Hermann

Rother

(Herren- und Damenfriseur)

Bergeratrasss

und

* Frankfurt
a. M.
42.

Maria

Rother
(Friseuse)

23 Ecke Baumweg.

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
Spezialität :Scheitel , PerrOcken , Haararbeiten u. s. w. in besten Ausführungen.
Abonnenten' werden zum Frisieren in und ausser dem Hause angenommen.

Feldstühle

6g. Bock-Mohr
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GasLüster

Badesalze.
Nanlieimer ,

Stassfurter

,

Order ,

Seesalz ,

Kohlensäure

Neurogenbadesalz

Bäder,

,

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’ß, Zncker ’s, Lebram ’s, Marke ' „ Zeo “ etc .,
Sauerstoffbäder , Moorsalz , Moorerde,

alle

gebräuchliche

Badezusätze

wie

, Schwämme

«4H —,
rO
Ö
«

etc.

, Loofaliwaren

S©

o 3

Badewannen
Closetanlagen,
Saskocher

5PJ

& Hofer 9 = B
T
0ec!t“ho
i“B
ir4!r'=

Medizinaldrogen, Chemikalien, Parfümerien.

l ini

1»
D. R.

Installationsgeschalt
BSrnestr
. 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten nnd

Büsten!

Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoff*
bezug von M. 5 .— an.
Verstellbare

Lieferungswagen.
Verkaufs

Bisten nacti

V. Degener

-Böning

3Frankfisria. Ak

fm

mehr

empfiehlt sich

9. Rubinstein
kaufen will , gehe zn
Uhrmacher und
Goldarbeiter
Allerheiiigenstr

ZOG
"

Allerheiiigenstr

. Kopfsalat , Conservenu . s.w.
Markt -Engrospreisen.

Lm Rampmeier,
. 89 , an der Constabler

Wacbe .

Tel . 6929.

L Oeiss

nach Muss.

Gr. Sandgasse 4.

| Reparaturen werden u. Zusicherung
5 prompt , u. billigster Bedienung ausgef.

Versilberungs - Anstalt

sofort und billig.

alle Sorten Aepfel , Sfidfrfichten,franz

zu billigsten

und

Kunsthandlung
Vergold - und

22 , Ecke Baumweg . — Reparaturen

Empfehle

. 77.

Lager ln Uhren
Goldwaren.

Trauringe
Dose 75 Ff.

in allen vorkommenden Glaserarbeiten.
Bergerstrasse

L

Möbel
Betten
einrlchtun
ganze

Sinhorn- Jtpolheke, Theaterplatz 1.

Glaserei und

8612.

Wer gute nnd billige

Kein Laden.

Sebolin

Wilh. Funk,

Fernsprecher

Mau.

Mk .lW .I

nach Gebranch von
(Dose 50 und 80 Ff .)
Vorzügliche Touristen
-Salbe zur Verhütung des Wundwerdens
infolge von Reibung oder Schweiss.
Sebolin
ist überall erhältlich oder direkt aus der

Inhaber : Sm Rubensohn.
Zum Einstreuen benütze man Sebolin Wundpuder

P . » ülfer
Gr. Eschenheimerstr . 17.

Büsten.

SchaufensterEinrichtungen.

Schauspie haus 4.

Kein Wundlaufen

Buchbinderei

Dekorationsgegenstände jeder Art.
Spezialhaus für

- Monopol

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

©10*3

—

empfehlen als Spezialität

Krapf

in

«H

Ficktennadel- Extrakt

(flüssig nnd in fester Form ), Chamillen , Henblumen

— Bade -Tliermometer

fl
o -

Zeo -Salz.

:

Spezialität:
Neuberstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art n. s. w.

Heinrich

Lotz,

Alle Schlesingergasse 4a , I. (Frkft a . M.

Eigene

Werkstätten.

Terlobnngs
-n. Trannngs
-Anzelgen
¥islt- und Empfehlnngskarten
in Lithographie

' Sali

nnd Druck.

Wolff

46 Grosse Frledhergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.
Garantiert

erstklassige

Ware!

Ringfreie
o
Kohlen
n. Koks
o
8Blntorangen
,5,6,7Pfg
.u.o
Ia . Taieläpfel

j| loper
.Sesnmöl
II
Liter
Feinstes

Tafelöl

o

teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obstn . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.

gZ

Täglich

fSl

oGJefcÄÄ
A

W

r

per Liter 100 und 120 Pfennig,

extrafeines

Tafelöl

Spezialität:
MV
‘
Bayerische Landeier.

zu billigsten
Preisen liefern

8 . Moses

«St Comp.

Bureau : Saidweg

Telephon 990.

o

Carl Hünzert

32.

Stets grosses Lager in allen
Sorten.

, Frankfurt
a. M.

Blumen- und Pflanzenhandlung

Tel. 11376 .

Idebigstr . 31a .
Tel. 11 376.
AusfQhrung sämtlicher Blumen -Arrangements.

Vi PL 90 n. 120 Pig. */* Fl. 50, 70 Pfg.
in allen Filialen 'erhältlich.

frische Spargel.

Rettlge nnd Radieschen.
Lieferung frei Hans.

o
o

K

Gärtnerei

: Friedberger

Landstr . 824.

Zahn-Atelier ß . Obst

Schade2 Fiillgrabe.

Bleichstrasse 29,1

Künstliche Zähne, Plomben, Kronen, Stiftzähne , Gebisse mit
nnd ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.
Freundl . schonende Behandlung zngesichert . — Telephon -Anschluss . _

W
G -oiaene
"Wage
,
Mark * 5 , Oold .ene
'Wage
. ^MB
empfehlen grösste -Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden n. Schränken
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische Holzshulpturen
und Stickereien.

Ar

*iko

7

GW

Separates

Fritz Frank

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
Schwarzwaldes . ' 800 m ü. d. M.

Villa Waldeck.
Pension
JVfitte D/Lai.
Neuer Öffnung

Eigene

a.Harz.
, Tbaie
Teitelmann

— Täglich

13 vis-ä-vis Kurhaus.
Aufsicht Sr. Ehrwarden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.

Königsteinerstr

Telephon 41.

möblierte

------- Schön

5

Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden

des Herrn Kabbiner

™

. - -----

4)

Dr . Breuer .

Vergolderei.

Heuanf artig ung an.

Reparaturen.

Deutsch Amerikanische

>y)
H . TaCOl
(InJaa 'berz Ingenieur
Telephon 13 179. Bett Inas trasse 35 . Telephon 13 179.

Spezialität : Feine Herren

"1120

Grosswascherei

„Union“

Telephon 41.

. 2.

Zimmer

Sandgasse 25.
: : Grosse
Geschäft
Grosso Sandgasse 4.

, Werkstatt

Einrahmen von Bilder etc.

Synagoge am Platze.

->V2 Hotel Restaurant Neuhof ->'^ 2

geöffnet von 9—6 Uhr.

Glaserei .

SODENi. Taunus•

- Anstalt.

Vergnössenungs

, auch Sonntags

Ä ■ Krianhhanm
HlwllUÄlllll

Speisen zu jeder Tageszeit. — Vorzügliche Küche. — Massige Preise.

BAD

(Falurstahl ).

.=
= ütelier für zeifgemässe Fotografie

Kronpninxenstrasse
Unter

33

Friedbergerstrasse

Grosse

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren Anfentholt . Hausdiener am Bahnhof.
F . | äatui , Besitzer des Bestaurant Brannsohweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
HB. Meinem geschätzten Kundenkreis znr gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Bestaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung veiterführe.

DM

. 13182.

;Tel

-

Bohnen.

gesetzte

Samstag

Jollen

;—

-

Pension

. W»
-Annatioia taglieb
Aöonnenten

bOrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hSher.

Ia.
.
Speisezimmer

Triberg,

Hotel

Tgo £m

mit Cafe Natlian Seligmann
Restauration
2.
se 34 und 2 Breitegasse
-Ä-llerh eiligenstras
SMf 34

Tel . 13182.

DM
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- u .Damenwäsche

-- =
-= • Gardinenspannereim
TVeisse Familienwäsche , gewaschen nnd getrocknet (von 25 Pfhnd
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.

(Schweiz)
, Luzern
Moos

Barantiert

Frankenstrasse

. Brösste
chlorfroi

Schonung der

an)

. Tadelloser Sitz.
. Blendend weiss
Wäsche

Ho . 18 . 2 Minuten vom Bahnhofe.

Einziges jiid. Hotel am Platze.
, komfortables

■ ■Modernes
Telephon 1580.

= .. .
Haus .
, altrenommiertes
Telegramm -Adresse :' „Mooshotel “.

garant . echte Ecuador -Hüte , KommissionsLager eines Hamburger Importbauses,
werden zu den Preisen des Impoi teure im
Detail verkauft zu Mk. 8. —, 10.—, 12.—,
14.- . 16.- . 20.- .
13.

üacltf.

J . TIscliert
Ecke

Fahr * nnd

Töngesgasse.

Hofhßim

LT.

Pension in nnd ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurt a. M.
Massige Preise und gute Bedienung.

Adolf Oppenheimer.

Bad BrDckenau,

Hotel Kaufma na

Gegr . 1876. — Telephonrnf 18.
■■•■=
-■ Streng
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Veranda ».
Mai und September PreiBermässignng Hausdiener zn allen Zügen am Bahnhof.

Bad Orb• Miel Mler •

Referenz : Sr. Ehrw . Herr ProTinzial >Babbiner
Dr . 8 . Bamberger , Hanau, ' Telephon Nr . 10.

Inh. : Adolf

■■ Bad

Adler.

Nauheim

streng - >V2
streng - >V2 Privat -Hotel und Restaur . Flörsheim
315
—— Telephon
28.
Karlstrasse
direkt an den Quellen nnd Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
Preisen.
mässigen
zn
mit und ohne Pension
BV * Grosser luftiger ' Speisesaal mit gedeckten Hallen.
Besitzer H. Flörsheim.

Luftkurort

Eifel

Hohenfels

- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zn mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

Israelitische

Louis

Xmftkurort

Panamas,

Trankfurts grösstes

* 5 chuhhaus *
FahigasseM
Fahigasselll
7
Rossmarkt
-Preislage
5pecial
*.- M
=aHerren
4AM Damen

12.» SHefel IKL,
Einheitspreis

Spezial -Atelier für Scheitel nnd Perrücken
Friedrich

Schiefer

, Frankfurt a. M., Königstr. 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken
. - . Pariser

von Mk. 30. — an bis zn den feinsten
Modellen .

-Rothschild
, Rosenberger
Pension

., fliierheiligenstrasse
^Frankfurta. JVt

57

n.

Tolle Pension. Guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

MZ Restauration ] . Bergmann mo
Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz, i
Ia. Bier, Aepfelwein, Cafe, Thee u. s. w.

- "Wasser*
Mineralquellen
.Kohlensanres
das Vs Liter 9 Pfg., Kantion 15 Pfg. pro Qefäss
»» 20 ,»
„
,, V , » 12 , ,
in Partien von 20 Stück fr ank o Hans Frankfnrt a. M.

Celepbon SS7I.

>»

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

116

a.
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mit Verschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.

1: 1

Jacob

Wagener
, Vilbelerstr
. 25n. Kaiserhofstr
. 14.

V

L- -

frisch

1

sowie alle

Sorten

gestochene

Frühgemüse

W . Hasselbach

zu

den

teile und ist nicht
Putzmittel . •

Trocfcenlegnng
Feuchte

■p
--

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Jugei

G. m . b . H.

, JBleicbstrasse

Schnizer
Geldschränke

11 , H.

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freibnrg
Beferenzen nod Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.

—

rollendeste Konstruktion — Dreiwandsystem —

i. B . .

Alfred

Grosse

Friedbergerstrasse

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon
387*
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Felix HoPOVitz, Frankfurta. ».
7 Schillerstrasse

7

TölOpllOIl 3851

Men, Uhren
, Gold
- u. ""
Kunstgewerbliche

Werbstätte
^ für Arbeiten in

allen

Telefon 9981.

Joseph Cohn Telefon 9981.
Frankfurter
Blumenhaus
Frankfurt a. M , Neue Zeil 49.
*’Blumen

und

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur
■■■ mm

Moderne

und Bauausführung.

Kaiserstrasse

211*

Umbauten
—Innenausbau
- -Taxationen
—Kunstgewerb-

Telephon 10710 .

liehe

Entwürfe .

Für die Redaktion und den Inseratenteil

üarronctrnhlinfa
Uvl I vU3U UUUUIO

,O

werden nach neuesten Formen fa^ouiert , gewaschen
und gefärbt.
a^ er Art Panama
(
, Palm , Manilla n. Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

- B <rtraiul

. Bibergasse 10.

FRANKFURT A. M., Kl . BockenOtto Kirchner - heimerstrasse
20, a. d. Goethestr.
|+ Spezialgeschäft für Bildereinrahmungen
Bau - und
Kunstglaserei.
I
• • I
!• - Reparaturen
prompt
und billig .
|
I

T. H. Voigt
S . M . des

ICaieere

Jttelier für künstlerische

Illustrierte Preislisten stehen gerne znr Verfügung.

Telephon 10710.

690 . Q

O Otto Gerling
,Allerheiligenstr
. 4,EckeLangestr
.G
Damenstrokhüte
„
_
.

und

ICSnlge

Photographien.

Telephon 4881 .
Kaiserstrasse
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
■
Sonntags geschlossen . >

nach neuesten Entwürfen.

Auswahl
von
TopfSchnitt
fertige
Blumenarrangements*

Telephon

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , fad . Tag frische
Zufuhr v. Kirschen , Erd¬
beeren u. alle and Obitsorten , sow. alle Früh genuine . Alles z. billigst . Marktpreisen.

Hofpliotograpli

israelitischer Knltnsgegenstände

grosse

E Telephon 690 . Empfehle

Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Siete

Hoch
, Frankfurt
o.M
., Rathaus.

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Baok etc.

Urin-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem' Spezial -Laboratorinm
für Urin -Untersuchungen
der

Kugel - ApotUeke

Bäume

349.

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich begründeter Methode

Paul

feuchter

Wand

Spezialist für Schwamm8chäden. Uhlandatr
. 40. —Fernsprecher 4877.

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln , Lispeln u. s. w.
Lehrer

Telephon
IO BBS*

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

4.

bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung. Sicherung von Holzbalken . Getäfel
mit wasserdichten Patent
Falz»Fein Kosmos benagelt , dannverpub
usw. gegen Feuchtigkeit , Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte , Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von
Holzsachwerks- und dünnen Außenwänden
. -.ry -. yTxJt
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwamnifichere, trockene Fußböden , sowie Jioliemng von Leitungsiöhren re.
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden . Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
P hilan
trop flüssiger
Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.
tr.
?--•

Marktpreisen.

, Grosse Eschenheimerstrasse

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen.
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philantrop
Philantrop
Philantrop

Spargel

billigsten

6 , I . Etage.

Angnst
Lamy
, Frankfurta
.M.
Tel . 8132 .
Etuisfabrib .
Zeil
-21.

Anfertigung von Etnis für Bijouterie und Silberwaaren,
_Silberkasten
, Einrichtungen in Büffets._

Eine Qual bei der Wahl

eines guten Haarwassers fällt für immer fort nachdem Sie

Captowehr
das Haarwasser der Neuzeit, welches jede Schuppenbildung und
Haarerkrankung verhütet , probiert haben.
Fl. 2 Mi. zu haben Medizinaldrogerie am Opernplatz
4. Tel. 1049.

Fr. Ad. Schmidt Nachf
., Apotheker Wehr.

verantwortlich : Sa ly Ge iS , Frankfurt a. M ., Druck von VoigtL

Gl erber,

Frankfurt

a. M.
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Familimklaites.

ungen Leute zu Schmieden , Drechslern und Werk¬
Ans - er Lehrerwett.
meistern ausgebildet , die andere enthält eine ZinnnerFrankfurt a. M .
Nachdem . Herr David
mannsschule . Nach genügender Lehrzeit verdienen
Bad 8ms . Am 15. Mai wurde die Ems er
H a m b u r g e r infolge Ueberhäufnng mit beruflichen die jungen Burschen ihren Lebensunterhalt
in der Heilguelle
„Maj eneh
Hajeschuoh"
offiArbeiten um Entbindung von seinem Amte als Stadt selbst oder in den Kolonien ."
iell eröffnet . Der Verein will vor allem Lehrern
Nationalfondsverwalter
ersucht hat , sind — wie
Bukarest . Am 30. und 31. Mai tagte imGalatz und Kultusbeamten , die hierher ^ ur Kur kommen,
uns der Vorstand der Zion . Vereinigung mitteilt die z i o n. I a h r e s k o n f e r e n z. Sie war von seinen Beistand leisten . Er bietet gute Aost und
— alle Angelegenheiten
des Nationalfonds
Delegierten ans allen Teilen des Landes besucht. gutes Logis ; gewährt freie Behandlung bei tüchtigen
in die Hände des Vorstandsmitgliedes Herrn Josef
Borträge wurden auch in hebräischer Sprache ge¬ Aerzten
und sorgt für Gratisbäder
und In¬
Oppenheimer
Seilerstr
(
. 37) übergegangen. halten . —
halationen . Der Kurgast .zahlt für diese WohlAußer Herrn Josef Oppenheimer nimmt die Ge¬
Infolge meiner Agitation werden etwa 50 j ü d. laten nur 21 Mark die Woche.
—U.—
schäftsstelle der Franks . Israel . Familienblattes auch Familien,
die
zu je 10 000 Fr . besitzen und
Hamburg . Die Talmud - Thora - Realschule
weiterhin Spenden für Nationalfondszwccke ent¬ arbeitslustig
sind, nach Palästina
auswan¬
hatte im verflossenen Schuljahre 578 « chüler. Dr.
gegen.
dern , um sich dort eine landwirtschaftliche , teils M . Lange und Emanuel Wechsler traten aus dem
Bei dieser Gelegenheit sei ans die Tele¬
auch industrielle Existenz zu begründen .
H—r.
Lehrerkollegium aus und Rabbiner Dr . Nobel in
grammformulare
zu
Gunsten
des
dasselbe ein.
N a t i o n a l f o n d s (Ablösung für gewöhnliche Glück¬
Hannover . Die Stadt bewilligte für die Zeit
wunsch - Telegramme ) und auf die prächtigen neuen
Personalien.
vom 1. April d. I . bis 31. März 1913 einen
Nationalfonds
marken
aufmerksam gemacht:
Frankfurt a. M . In dem zu Baden -Baden
ä h r l i ch e n Zuschuß
von 12 500 M für den
beide sind in der Geschäftsstelle des Franks . Israel.
Barth
ist ein christ¬ ÜJ>. Religionsunterricht,
von
welcher
Familienblattes
und in den hiesigen hebräischen verstorbenen Dr . Theodor
licher
Mann
dahingegangen
,
der
in
seinem
Ver¬
Summe
6000
JL
für
die
jüd
. Lehrerbildungsanstalt
Buchhandlngen erhältlich.
hältnisse
zu
uns
Juden
unvoreingenommen
und
und
die
dieser
angeschkossenen
Uebungsschule
be¬
Frankfurt a . M . Bei der Expedition ging für
gerecht war , und der sich als Abgeordneter und als stimmt sind. Es wurde ausdrücklich betont , daß
den Nationalfonds
ein:
Publizist
stets
energisch
bemühte
,
für
die
Wahrung
eine rechtliche Verpflichtung zu diesem Zuschuß nicht
Moritz Fischl 1 Oelbaum anläßlich der
Verlobung
seiner Tochter
6,— Jk der Gleichberechtigung der Inden einzutreten . Dr. vorliegt.
Theodor
Barth
war
Vorsitzender
des
Vereins
zur
Mergentheim .
Unter überaus großer Be¬
Familie S . H. Goldmann gratuliert Herrn
Abwehr des Antisemitismus.
teiligung wurde Bezirksrabbiner Dr . H. Sänger
und Frau Jakob S . Posen zur silbernen
Frankfurt a. M . Sanitätsrat Dr . Kirchheim
zu Grabe getragen.
Hochzeit
1—
wurde zum unbesoldeten
Stadt
rat ge¬
P Mülhausen
i . Elf .
Bisher wurden die
Berlin . Anläßlich
des 5. Todestages
wählt.
für
die Erteilung
des hebräischen
Theodor
Herzl ' s am
20. Tamus (Freitag,
Berlin . Oberstabsarzt I. Kl. a. D . Sanitätsrat Lehrer
von den Eltern der Kinder einzeln
9. Juli ) erläßt der Verein
„D e I banmspende"
Dr . Josef
Herzseld
in Wilmersdorf erhielt den Unterrichts
(Vorsitzender : Professor Dr . O . Marburg ; stellver¬ K r o n e n o r d e n 2. Klasse und Kammersänger bezahlt . Das israel . Konsistorium für Ober -Elsaß
tretender Vorsitzender : Rcchtsantoalt Dr . A . Hantle Alexander
H e i n e m a n n anläßlich des Musik¬ hat nun , wie dies bereits im Unter -Elsaß auch schon
eitlen Aitfrnf
zwecks Zeichnung
von Oelastes in Schwerin die große
goldene
Me¬ geschehen, die Gemeinden verpflichtet , den Lehrern
des Religions - und hebräischen
bänmen.
In
diesem Aufrufe heißt es:
daille
für 5ku n st und Wissenschaft
a m für die Erteilung
„Mit mächtigen Schritten hat sich in den letzten Bande . —
Unterrichts einen angemessenen in das Budget aufzunehmenden
Zuschuß
zu gewähren , diesen Betrag
Jahren unsere Idee ihren Zielen genähert . Fast in
Dr . Stejnbcrg,
früherer Seminardirektor in
auf die Eltern der Kinder umzulegen und mit den
allen Kreisen , die sich für die Lösung der Juden¬ Münster , feierte seinen 90. Geburtstag.
einzuziehen.
frage oder auch nur eine Linderung des Judenelends
Lffenbach a. M . Fabrikbesitzer Komme, zienrct Kultusbeiträgen
interessieren , hat sich die Ueberzeugnng Bahn ge L u d o Mayer
Posen . Der Verein
jüd . Lehrerinden
erhielt
den Charakter als Ge¬
Krochen, daß nur der jüdische Orient dauernde Hilfe heimer
Ostprovinzcn
hielt hier am 1. und 2. ds . Mts.
Kommerzienrat.
.zu bringen vermag . Zionistische und nichtzionistische
seine Jahresversammlung
ab . Da mit dieser
Nürnberg . Amtsrichter Dr . Rosenwald
Organisationen
entfalten im Lande unserer Väter wurde zum Staatsanwalt
Versammlung eine Jubiläumsfeier
verbunden war,
ernannt.
eine größere Tätigkeit als je zuvor . Und mit
Karlsruhe . An Stelle
des in den Ruhe- war die Beteiligung recht stark. Hierorts waren
grandioser Majestät ist nun auch die Sonne der tand getretenen Ministerialdirektors
B e ch e r e r ist als Ehrengäste erschienen : Rabbiner Dr . W. FeilchenFreiheit am Horizont des osnianischen Reiches empor )er Vortragende Rat im Ministerium des Kultus- seld, Rabbiner Dr . Bloch, Rabbiner Dr . Joseph¬
gestiegen, und bald wird sie mit ihren wärmenden Unterrichts Geh . Oberregierungsrat
sohn, Bankier Goldschmidt , Kaufmann Israel Fried¬
Dr . Franz
Strahlen
auch unser Werk in Palästina in seinem Böhm
länder, ' Kaufmann Manasse Werner und Religions¬
zum Ministcrialkommissar
beim
Wachstum fördern und zur Blüte bringen.
Oberrat
der Israeliten
ernannt
worden. schuldirigent Dr . Joseph Feilchenfeld . Der deutschHeute aber , vor unseres Herzl 's Todestage , sollen
Köln a. Rh . Louis
Goldberg
wurde ein- israel . Gemeindcbund , der Verband der Synagogen¬
wir eine Palästinaspende darbringen , die zugleich 'timmig zum M i t g l i e d e der Handwerks
genieinden des Regierungsbezirks Posen , der Vor¬
eine Ehrung des großen Mannes in sich schließt f o nt in c t für den RegiernngsbezirkKöln
stand und die Repräsentantenversammlung
unserer
Seit Jahren werden Spenden zur Pflanzung eines gewählt.
Synagogengemeinde hatten ihre Vertreter entbojen.
HerzlWaldes
gesanimelt , der 100000 Bäume
Der Verbandsvorsitzende , Rektor Feiner - Hamburg,
Breslau . Den Charakter als Professor
umfassen soll, und noch heute ist nicht der fünfte haben die Baugewerkschnloberlehrer Birnbaum
war ebenfalls anwesend , um den Jubilar , Haupt¬
Teil dieser Pflanzung
gesichert . . . Und nich
lehrer H e r b st - Lissa, zu seinem 70. Geburts¬
und K l a s m c r erhalten.
nur
der Ehrung
H e r z l s gilt das geringe
zu können.
(L.) Posen . Die Repräsentanten der jüd . Ge¬ tage mitfeiern
Geldopfer , das wir von Euch fordern , sondern meinde in S ch r i nt m wählte » Kaufmann M a x
Der stellvertr . Vorsitzende, Becker - Wollstein,
es ist zugleich
ein Beitrag
zu einem
Ko
Z i m m t und Apotheker Joseph
P c y s c r zum würdigte die Verdienste des Kollege » Herbst , dem
l o n i s a t i o n s w e r k c, dessen
Bedeutung
auch Korporationsvorsteher
bzw . Beistand.
in einem kunstvollen Album seine Ernennung zum
unter
den Zivilisten noch immer nicht genügend
Im Literaturverein
zu Hohen salz a wurde Ehrenvorsitzenden überreicht wurde . Die zwei Vor¬
gewürdigt wird . Die Oelbanmspende setzt uns in für das verstorbene Vorstandsmitglied Louis Sandler
träge : „ Sind die Erzählungen des alten Testaments
stand, aus unserem Bodenbesitz in Palästina einen Kaufmann Inlins
Peiser
in den Vorstand
für die Charakterbildung
der Jugend entbehrlich ?"
sicheren und hohen Gewinn zu erzielen , obwohl wir gewählt ; ferner wurde Rabbiner Dr . K o h n ein¬ von SchweitzerGlogau und : „Jüdischer Reli¬
mit geringeren Kosten, in schnellerem Tempo , ain stimmig zum Ehrenmitglied
des
Literatur¬ gionsunterricht ,
jüdische
Religionsbücher
und schlechterem Boden , mit weniger geschulten Arbeits
vereins ernannt.
Jüdische Religion von Dr . Coblenz
" von Roßkräften und geringerem Risiko die Oelbaumkultnr
Posen . Im 30. Lebensjahre verschied Elias
ka m m - Fordon gaben Anlaß zu einer sehr aus¬
betreiben können, als dies bei den sonst üblichen Rzescewski,
Vorsitzender des Vereins „Leschaun gebreiteten Debatte , und war es ein Genuß zu
und notwendigen Methoden landwirtschaftlicher Kolo Limmndim " und Borstandsmitglied des Vereins der hören , wie - sich Rabbiner
und Lehrer in ihren
nisation möglich und statthaft ist. In wenigen
Sabbatsreunde.
Gesinnungen näherten . Den Verhandlungen schloß
Jahr
c n s ch o ir >v ü r d e der ans 100 000 B ä uWien . Priv .itdozcnt Dr . IsidorPollak
in sich ein Festessen an.
m e ii bestehende
Herzlwald
für
—
Jahr¬ Prag wurde zum dl m a ii u r cnsi s an der dor¬
hunderte hinaus — einen jährlichen
Ueber
tigen Universitätsbibliothek
und außerordentlicher
schuß
von
ungefähr
300 000 Jk abwer
Professor Dr . Leon
Kellner
in Czernowitz
feit. Seine
Pflanzung würde also nicht nur eine zum ordentlichen
A « S den Vereine «.
Professor
für
englische
mächtige Förderung und Beschleunigung unseres An Philologie
an der dortigen Universität ernannt.
siedlnngswerkes und der Wiederanfforstung Paln
Hamburg . Das Zentral -Komitee der Alliance
Wien .
Landcsgerichlsrat Dr . Sigmund
stinas bedeuten , sondern nns auch die Mittel schaffen Preuß
Jsraslite
Universelle
in
Paris hat in
wurde zuni Oberlandesgerichtsrat
um auf die kulturelle Föroeruug des Landes Ein ernannt.
seiner Sitzung vom 2. Juni
als Beitrag zu den
fluß zu nehmen ."
Adolf H u p k a, Präsident
des Verbandes Einrichtungskosten des von dem hiesigen Verein
Je l>0 Jk für je 10 Bäume haben bereits ge österr . Schuhhäublervcreine
Obdachlose
erworbenen
und umgebauten
und Vizepräsident des für
spendet : David Wolfssohn -Köln , Dr . M . Boden Vereines österr . Schuhhändler , feierte sein 10 jäh¬
Hanses
eine Subvention
von 2500 Mark
votiert.
heimer -Köln , Prof . Dr . Wacburg -Berlin , Dr . Hantle
riges A m t s j u b i I ä u m als A r m e n r a t.
Berlin , Bertrand Hamburg -Berlin , Dr . H. G . Hey
London . Im 51. Lebensjahr veischied Dennis
Köln a. Rh . Nich kurzer Paule hat die Jüd.
mann -Berliu und Ingenieur
Johann Krcmewzky Edwin
Samuel,
Mitglied des Rates der Anglo- Lesehalle
wieder
ihre Vortragstätigkeit
ausge¬
Wien . Weitere Spenden nimmt die Geschäftsstelle des Jewish - Association und des Jcw 's College und — nommen . So bot sie am verflossenen Sonntag einen
Franks . Israel . Familienbl . entgegen.
abend,
der eine der gelungensten , bei
gleich seinem Onkel Lord Swaythling — ein streng Konzert
Posen . Am 2. Juni veranstaltete die Nationa
aller Einfachheit doch höchst wirkungsvollen Ver¬
religiöser Jude.
anstaltungen
dieser schwierigsten Art der Abendjüd. F
r a u en v er ci n i gu n g
den
ersten
New -Uork. Der jüd Maler D . M . Peixotte
K i n d e r n a ch m i t t a g dieses Sommers . 60 Kinder der erst jüngst im Aufträge des Millionärs Thomas unterhaltnngen
darstellte . Das musikalische Em¬
waren in Begleitung Erwachsener erschienen, ver¬ F . Ryan das Porträt
pfinden des Juden ist immerhin durch seine uralt¬
des Erzbischofs von Irland
gnügten sich mit Gesängen und Spielen und wurden malte , erhielt von M . Jules Cambon , dem .fran¬ traditionellen
Chasonutsmelodien
geweckt und ge¬
bewirtet.
zösischen Gesandten in Berlin , den Auftrag, ' ,ihn schult, und wenn das Kopf an Kopf gedrängte , atem¬
London .
Ueber
die
Juden
Jaffa
los lauschende Publikum nur zum kleinsten Teil
zu malen.
—
äußert sich der soeben erschienene Bericht
de
Der in Rom lebende amerikanisch - jüdische Bild¬ wohl schon etwas von Mozart oder Chopin gehört
britischen
Vizekonsuls
in Jaffa
für
hauer M o s e s E z e k i e l , der sich in Amerika haben mochte, jedenfalls folgte es den seltenen Ge¬
das Jahr 1908:
einer großen Beliebtheit erfreut , erbte von dem nüssen mit trunkenem Ohre und geizte nicht mit
Die Bevölkerung umfaßt ungefähr 15 000 Juden, seine Kunst verehrenden Ehepaare Townzend -Boyer wohlverdientem Beifall . Herr Opernsänger Levy—
die als die fleißigste und arbeitsamste Klasse in- 50 000 Dollars.
Crefeld sang mit seinem prächtigen Bariton u. a.
bczug aus den Handel und die Landwirtschaft des
Im 71. Lebensjahre verschied
der Gründer „Die Grenadiere " , „Der letzte Gang " von H . Levy,
Landes gilt , wie auch in der noch geringen und Herausgeber der „Hebrew Standard " Jacob
„An den Abendstern " aus Tannhäuser usw. Frl.
Industrie . Während der letzten zwei Jahre haben P . Salomon.
—
Leiser
und Herr Dr . L e v i trugen mit virtuoser
die Juden zwei neue .Handwerkerschulen in Jaffa
Im hohen Alter von 105 Jahren
verschied Meisterschaft verschiedene Stücke von Strauß , Mozart
errichtet . In der einen werden die eingeborenen Frau JettaSchnlman;
13 Kinder überleben sie. vor . — Die einleitende Begrüßungsansprache
hielt

Aus der zionistische« Bewegung.

«rs«uAacru*r."

>.
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seitens des Kuratoriums Herr Moritz L e v y j r ., angehaftet hatte , gab dieser Appell vollends den Auf einer Seite standen die Messingleuchter mit
brennenden Kerzen, auf der andern befanden sich
den Dank des Publikums brachte Herr Rabbiner Todesstoß.
Das Unglück machte aus Wolf einen Philo¬ die Berthes unter einer kleinen, weißen Serviette,
zum Ausdruck.
Dr . Rosenthal
Jair.
Ben
sophen : er fügte sich in das Unerläßliche . Wenig¬ daneben eine Flasche mit Wein . Berls Augen
stens erweckte es den Anschein, als ob er . sich forschten unruhig . Endlich erblickte er seine Frau.
fügte . Sein Uebereifer hatte zudem nur sehr Sie saß in der Ecke am Ofen , den Kopf gesenkt,
kurze Zeit gedauert , dann verfiel er wieder in das Gesicht mit den Händen bedeckt und weinte.
das ihm zur zweiten Natur gewordenen Vertrödeln Sein Herz preßte sich zusammen , und er fühlte,
der Tage . Er gehörte eben zu jenen Leuten, wie seine Augen heiß wurden.
die man überall sieht, überall hört , deren Tun
Er trat ein . Sara sprang auf , und indem sie
und Lassen aber völlig zwecklos ist. Und so ging schnell ihre Augen mit dem Zipfel ihres Kopftuches
Ende
denn Wolf , nachdem er eine Weile geschmollt trocknete, das unter ihrem Kinn zusammengeknüpft
hatte , wieder „ aus Besuch," trug Neuigkeiten um¬ war , bemühte sie sich ein fröhliches Gesicht zu
.)
Modelle
her und begann wieder , seine meist schon bekannten machen.
(Fortsetzung ).
Witze, die selten eine Pointe hatten , vor allen,
„Gutjontef Berl !" rief sie ihm entgegen , ohne
ob sie nun wollten oder nicht , breit zu treten. seine Begrüßung
abzuwarten.
„Es gab damals keinen Zaun in der Stadt,"
bemerken,
konnte
beobachtete,
genau
aber
ihn
- „ Gutjontef, " klang es zitternd aus Berls Munde.
fuhr die Erzählerin fort , „ über den Wolf in seinem Wer
Nüancen
paar
ein
um
noch
jetzt
Lächeln
sein
daß
„Sara , Du vergißt , daß es heute Schewuaus ist !"
Liebeskummer nicht gesprungen wäre . Das Zaun¬
springen schien für ihn ein Symbol der Liebe zu blöder geworden war.
„Nein , ich weine nicht. O , was fehlt uns?
Strahlenkranz , den .ich für ein paar Wir haben ja unser Kind ! Unser David ist 'ja
Der
'sein . Es kam .so weit , daß man ^allgemein für 'seinen
Verstand fürchtete . Um seiner Geliebten mehr zu Tage um sein Haupt hatte flattern sehn, war längst gar nicht weit von uns . Berl , ich war eben bei
imponieren , nahm er sich damals vor zu studieren. in alle Winde verflüchtigt . Ich gewöhnte . mich ihm . Siehst Dü , auch in diesem Jahr
hat er
Wer nach einem halben Jahr gab er diesen Plan bald wieder , einen Unterschieb zwischen Wolf und für Blumen gesorgt , uni unser Fest zu schmücken.
wieder auf . Wie alles , was er unternimmt . Nur den andern Erwachsenen zu machen. Nur trieben Sieh , dies hat er Dir geschickt, unser David !"
eins hat er von jener Zeit übrig behalten, " fügte wir Kinder , wenn wir ihn jetzt unseren Unarten
„Was soll das , Sara , wir sündigen . Heute
sie mit einem spöttischen Zug um die Lippen hinzu, zur Zielscheibe setzten, cs üin vieles toller als am Feiertag . . . ."
ehedem.
währeird sie ihre bewegliche Nasenspitze so einzog,
Seine Stimme stockte. Sara , als ob sie nur
Wolf — Wolf lächelte zu allem . Und dennoch: darauf gelvartct hätte , fiel ihin um den Hals
von
daß sie mit dem Nasenrücken einen Winkel
120 Grad bildete , „ seine — gebildet tuende Sprech¬ er war in meinen 'Augen nicht mehr der simple, und schluchzte: „Mein David , mein Kind , mein
einfache Hanswurst von früher . Er war kompli¬ Kind !"
weise."
„Und dabei stammt er doch aus so guter zierter geworden . Ich fühlte das instinktiv , ohne
sie aßen , sprachen sie kein Wort
Während
ein . Und mit mir über die Gründe Rechenschaft geben zu 'können. nliteinander.
Familie, " fiel hier die Partnerin
einem Anflug von Wehmut in ihrem lieben , haus¬
(Schluß folgt ).
Als Berl das Tischgebet beendet hatte , wandte
mütterlichen Gesicht sprach sie, halb in Gedanken,
er seinen Blick nach dem Bücherbord , das über
leise vor sich hin : „Es ist wirklich schade um '.ihn ."
der Kommode angebracht war . Er wollte sich er¬
auf.
heben, aber da sprang Sara
«Jo , schon mit Rücksicht auf seine alte Mntter.
der
lang auch vorzügliche
hat ja eine Zeit
Er
„Bleib sitzen! David ist doch nicht da, der
Von M . I . S a l z b e r g.
gehabt . Aber überall hat man ihn
Stellungen
Dir Deinen Folianten reichen sollte . Ich will es
nach kurzer Zeit wieder vor die Tür gesetzt. Ich
in tun ."
Mit dem Wend zog das Schewuausfest
will ja beileibe nicht bestreiten , daß er ein ganz das kleine Städtchen
N . ein . Zuerst kam es
„Aster Sara , Du mußt nicht so viel an David
intelligenter Mensch ist- (Augenscheinlich hatte sie in die Häuser , wo es sich in: Glanze ! der ent¬ erinnern . Heute , ist ja Feiertag , Du weißt ja , da
vergessen, was sie erst vor ein paar Augenblicken zündeten Kerzen , der hellen Lampen und der weiß ist es Sünde . Die heiligen Bücher sagen , man
gesagt hatte . Eine Zwiespältigkeit übrigens in der schimmernden , gedeckten Tische stiminungsvoll aus¬ stört die Ruhe oer Abgeschiedenen, wenn man ani
Wolfs , in die die meisten seiner prägte , dann , als die Abendschatten die Häuser Feiertag von ihnen spricht."
Beurteilung
Kritiker " verfielen ). Auch seine Gutmütigkeit will zu umringen begannen , strahlte es auch hinaus
„Wirklich ? so, so werde ich nicht mehr von ihm
praktische auf die Gasse. Diese war leer und still . Nur ab sprechen. Denken kann ich doch an ihn ? Nicht wahr,
ich ihm nicht absprechen. Aber fürs
Leben ist er absolut nicht zu gebrauchen . Sie und zu sah man einen Juden verspätet nach der das tut ihn : ja nichts ?"
sehen ja , was aus ihm geworden ist : Die Stadtpost ." hell erleuchteten Synagoge
eilen , von >vo weh¬
Berl begann zu lerne », wie es in der Schewnverabschiedete sick mütige Gesänge in den Abend drangen und sich ausnacht Sitte ist. Auch Sara holte ein Buch
Und nach diesen Worten
die Besucherin sehr schnell.
hoch oben verloren und in der Ferne verklangen. hervor , das im Jüdischdeutsch eine ganze Anzahl
Ich sah ihr mit einem ziemlich süffisanten
Der Gottesdienst war beendet , und die Ge¬ von Legenden und Betrachtungen über das Schewu¬
Gesichtsausdruck nach. Was wußte die Klatschvettel meinde strömte auf die Gasse hinaus . Unter lautem, ausfest enthielt.
eigentlich von Wolf ? Wenn sie ihn , wie ich, in fröhlichem Gespräche wandelte die Schar , immer
So lernten sie beide eine ganze Stunde . Plötz¬
seiner ganzen oratorischen Größe neulich im Garten kleiner werdend , je mehr sie sich von der Synagoge lich sagte Sara : „Hör zu, ich will Dir etwas
gesehen hätte , wenn sie, wie ich, gewußt hätte, entfernte , da bei jedem Hause der eine oder der vorlesen ."
wtlcher Umwälzung unser Städtchen in den nächsten andere abbröckelte.
Berl widersprach nicht, er hob seine Augen
Tagen cntgegengiug , sie hätte gewiß anders über
Die Gasse wurde leer und dunkel, denn bald auf und horchte, , und Sara las:
Wolf geurteilt.
schloß man die Läden , als wollte man die festliche
„In der Schewuausnacht , gegen Morgen , nachUnd dann : Wolf hatte Gedichte gemacht. Verse Stimmung nicht mit der Straße teilen , als wollte dem Gott und seine Engel sich ergötzt haben an
absondern, den Stimmen , die von seinen Kindern bei ihrer»
also, die sich aufeinander reimten.
man sich ganz von. der Außenwelt
„Bah, " sagte ich zu mir , indem ich über das um dadurch die Feststinkmung im Innern der Häuser Lernen gen Himmel steigen, sagt er zu seinen
Wolfs verächtlich die zu erhöhen.
Urteil
gehörte abfällige
Scharen : — — Wir wollen einen Augenblick den
Lippen kräuselte , „ was verstehen denn Damen von
Berl der Schammes (Synagogendiener ) blieb
spalten , um ihnen die Herrlichkeit zu zeigen,
Gedichten ? Das können die ja gar nicht beur¬ noch in der Synagoge zurück. , Seine Blicke folgten Himmel
die im Paradiese für sie bereitet ist. — — Und
teilen.
Christian , welcher von Lampe während er das spricht, spaltet sich, der Hinunel.
dem Schabbesgoi
Ich begann , um Wolf 's Haupt eine Gloriole zu Lampe ging und sie auslöschte . Jedesmal, Heil dein Sterblichen , dem es vergönnt ist, den
zu sehn.
wenn Berl eine Flamme erlöschen sah, fühlte er ofseuen Himmel zu schaue» ! Was er auch in die¬
Die mit großem Pathos angekündigte und von einen Stich in seinem Herzen , denn es erinnerte sem Augenblick erbitten rnag , das wird ihm geWeinrevolution fand ihn an etwas Furchtbares , und er versuchte die
mir mit Bangen erwartete
ivährt ."
nicht statt . Unsere Stadt behielt ihr altes gewöhn¬ Augen wegzuwenden , aber er vermochte es nicht.
„Berl , und wenn sich nun heute der Hininrel
liches Aussehen . Es erfolgten keine Detonationen,
Mit aller Gewalt bemühte er sich, den Gedanken öffnet , und es wäre uns vergönnt , es zu erschauerr.
- und keine beelzebubfarbig gesprenkelten Buchstaben nicht vor seinen Geist treten zu lassen, um den Was sagst Du ?"
huschten zur Nachtzeit über die Häuser und gaben Feiertag nicht zu verstören , obwohl er doch den
Berl schwieg ein Weilchen und dann sagte er:
den Bewohnern zu irgend welchen Befürchtungen Schmerz , der in seiner Brust brannte , nicht zu
„Ja , mein liebes Weib, alles tut Gott , aber
Anlaß . Dagegen nahm der Weinhandel der Braude bannen vermochte, den Schmerz über den Tod einen Toten , der schon im Grabe ruht , vor der
von Tag zu Tag immer größere Dimensionen an. seines einzigen Sohnes . .
Zeit erwecken, das tut er nicht. Es könnte dann
Sohn David kam zu Neid unter den Toten entstehen , und noch ist die
Sein sechzehnjähriger
Zu Wolfs Ehre sei es gesagt : er machte ein
paar Tage wirklich den Versuch, sich diesem ver¬ Pessach aus der Jeschiwa nach Hause . David , auf Zeit nicht gekommen, in der alle Toten auferstehen
änderten Gang der Dinge entgegenzustemmen . Ich den er so stolz war , der begabte , gute Junge!
sollen ."
weiß nicht, ob er sich mit Bordeaux oder Lyon Am letzten Feiertag , als er gerade in die Syna¬
„Wenn es so ist, Berl , ' dann habe ich keinen
oder irgend einer andern Handelszentrale in Ver¬ goge gehen wollte , geschah das Schreckliche. Bei Wunsch mehr ."
waren
besaß,
iSchenke
kleine
eine
die
,
Nachbarin
der
ein
sich
er
ließ
jedenfalls
;
hat
bindung gesetzt
Berl begann wieder laut zu lernen , und Sara
geraten . Sie vertiefte sich in ihre Gedanken.
kleines Quantum billigen Weines kommen. Er lief betrunkene Bauernknechte in Streit
alles , was ihnen in die Hände
von Haus zu Haus , machte Anerbietungen , gesti¬ zertrümmerten
wandte sie ihre Augen vom Buche weg
kulierte , handelte , hielt große Reden , wobei er kam und fielen schließlich auch über die Wirtin und Plötzlich
starrte vor sich hin . Es summte ihr im Kopse,
jedoch immer no.ch Zeit fand , nebenbei seine Ge¬ her . Die verzweifelten Hülferufe der Wirtin und als stände sie in der Synagoge . Die Lichter be¬
zu besorgen . Aber die von ihrer Kinder drangen an Davids Ohr . Er eilte gannen sich zu bewegen, zu tanzen , in die Höhe
schäfte als Stadtpost
ihm hierbei entwickelte Energie schloß über das zu ihnen und warf sich mutig zwischen die Be¬ zu steigen, bis sic allmählich zur Decke gelangten
zu flüchten,
Ziel hinaus , seine turbulente und übertriebene trunkenen . Es gelang der Wirtin
und da sa>nt den Leuchtern entschwanden . Schnell
den Augen der und als sie nach einigen Minuten mit Hülfe wiederGeschäftigkeit machte ihn in
drehten sich die Wände um sie im Streife, alles
Leute , die sich daran gewöhnt hatten , ihn wenig kehrtc, war das Haus leer ; ' nur David lag blutend floh, alles tanzte und drehte sich mit , . . . und
ernst zu nehmen , nur lächerlich. Aus de.m Extrem mit zerschmettertem Schädel am Boden.
Berl verließ die dunkle Synagoge >und begann schließlich entschwanden auch sie. — — Eine endder Gemächlichkeit verfiel er jetzt in das Extrem
lose Wiese breitete sich vor ihr aus , — nein keine
des Uebereisers , und Uebereifer schreckt bekannt¬ die Gasse zu durchschreiten, langsam und gebeugt. Wiese, sondern der Friedhof.
lich nur ab . Sein früherer Weinhandel hatte eigent¬ Jeden Augenblick richtete er sich auf und hob
Ringsherum wölbte sich der tiefblaue Himmel
beruht . Auf dem sein Haupt empor , als luollte er die Last ab¬
lich nur auf einem Minus
Minus anderer jüdischer Bezugsquellen in unserer schütteln , die seinen Kopf Niederbeugte . Doch als nahe über der Erde , und seine Ränder waren
geschmückt, die wie Dia¬
einzelnen Sternen
mit
den
gegen
dunkel
die
erblickte,
Wolkenfetzen
die
er
Stadt . Dem war aber nun abgeholfen , und Wolf
war nicht der Mann , der die Stetigkeit , Ausdauer blassen Schein des Mondes abstachen, senkte sich manten funkelten . Der Hinunel begann sich zu heben.
und das kaufmännische Geschick besaß, seiner Kon¬ sein Haupt wieder auf die Brust ; denn sie erschienen Immer höher , immer ferner entrückte er, aber seine
Seiten fielen immer mehr zusammen , Wie ein aus¬
kurrenz die Spitze zu bieten . Als es ihm nicht ihm wie die Gräberreihen des Friedhofs.
An seinem Hause, das am äußersten Ende des gebreitetes Laken, das nur noch in der Mitte fest¬
gelang , seine Ware mit der gewünschten Schnellig¬
keit abzusetzen, appellierte er schließlich .an das Städtchens lag , blieb er stehen lund lauschte ; doch gehalten wird und dessen Enden herabhängen . Es
Mitleid der Leute . Doch damit kam er nur , wie als er nichts vernahm , trat er ans Fenster und wurde ihr immer beklommener zu Mut , sie wollte
es die Regel zu sein pflegt , aus dem Regent in sah hinein . Die armselige Wohnung war festlich rufen , schreien, aber ihre Kehle war fest zusam¬
die Traufe . Gewiß warfen ihm hier und da barm¬ aufgeräumt : Sie war hell erleuchtet , der Boden mengeschnürt . Das Blaue über ihrem Haupte ver¬
zu, aber dem war bestreut mit weißem Sand , und alles blinkte wandelte sich in Feuer.
herzige Seelen kleinere Aufträge
— Nun wird sich der Himmel spalten , o Gott ! —
bischen kaufmännischen Air , das ihm früher noch vor Sauberkeit .. Auf dem Tisch 'lag eine weiße Decke.

Das

eines Hanswursts!

In

Schewuansnacht.

Seite 11.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 22

„Hast Du Dir weh getan ? Du bist ja von der
Gleich darauf erbebte die ganze Welt , es krachte
Bank gefallen !"
so stark, daß es ihr schien, als zerspränge etwas
zitterte an allen Gliedern . Sic war
Sara
in ihrem Kopfe, und eine große Feuersänle stürzte
Kalk.
vom Himmel auf sie herab . Sie kniss ihre Augen weiß wie
„Gott , toas fehlt Dir , meine liebe Sara ?"
zusammen , aber gleich rissen sie sich weit auf,
jammerte Bert.
und sie sah . . .
„Berl , ich habe ihn gesehen, unfern David!
Der Himmel war osfen» weit ' offen ! Große,
Wasser ! Wasser,
war offen feurige Tische, unermeßlich lang , waren gedeckt; Der Himmel
ist schlecht! Ich sterbe . . ."
darüber hingen als Leuchter goldene Sonnen her¬ mir Bert
riß die Fenster und die Tür ans und
ab, ringsherum saßen so viel Greise mit goldnen
Nachbarn kamen, und man
Kronen auf den Häuptern , und um sie her schweb¬ rief , um Hülse . Die
alles zu tun , uin die Ohnmächtige zu
ten goldene Engel , — nein , keine goldenen , son¬ begann
.
.
.
ermuntern
dern nur aus Licht — — und was für Licht!
Der Morgen graute . Allmählich bestieg die
Dicht am Rande der Kluft stand ein Mensch mit
und entschleierte das Städt¬
einem verbundenen Kopf. Sie schaute ihn an , seine Sonne ihre Purpurbahn
chen. Die Strahlen - drangen in die Häuser und
Binde fiel ab, und ihr David , ihr Kind war weckten
deren festliche Stimmung
,
Bewohner
die
es, das sich hinüberbog , um sie zu sehen. Er
erhöhte . Auch in Berls Häuschen
bog sich aber so weit , daß er das Gleichgewicht der schöne Morgen; doch dort weckten sie niemand,
sie ein
verlor und zu stürzen begann . Da glaubte sie drangen
sie verklärten das Antlitz der hinschei¬
vor Angst auseinander zu springen , — und ein sondern Sara . Bevor sich ihre Augen für immer
denden
Schrei entrang sich ihrer Brust : Mein Kind ! —
schlossen, flüsterten ihre bleichen Lippen noch ein¬
Der Himmel schlug zusammen , es krachte noch ein- mal
: David.
mal , dann wurde es dunkel . . .
Berl vernahni es . In stummem Schmerz schaute
Sie erwachte in Berls Armen.

Bels » Blusen

in ganz überwältigender

er aus die Tote , und leise murmelte er vor sich
hin : „ Dein Wunsch ist Dir gewährt . Du hast Deinen
David wieder . . ."

Uebersetzungen

Lehrkräfte .

Nationale

in alle Sprachen.
Kaiserstrasse

31.

Mr.Percy Gill ’s Institut
Vereins -Kalender.
M „ eko r - C h aj im " ,
Verein
Samstag .
12 llhr , Hörsaal Friedberger Anlage : „Menauras
Uhr.
4(4
(Steinberger ) ;
Hamoaur " - Vortrag
Schiitzenstraße 2 : Mikro -Vortrag (Gabriel Plaut ). —

Bergnügungs

- Gesellschaft

junger

g e g r . 1893, abends 19 Uhr , Allerheiligen¬
Leute,
straße 52 : außerordentliche Versammlung.
zur Pflege
Donnerstag . Bereinigung
1905,
Geselligkeit
und
von Literatur
9 Uhr , Schützenstraße 14 : Lessings Emilia Galotti.

Aaswahl

Ort

ans Batist mit Einsatz -Garnierungen
ans Stickereistoffen , in allen Grössen vorrätig

*

Uelsse MereUdelderP
letzte Neuheit in Prinzessform , hochaparte Machart

s“ Bl iiürtTI
* dem Selbstkostenpreis
IIllloi
1 Vf\/ diverse HÖIaII
. IAA
, ca
reicht
,
11 lJ\51_ ausgelegt
solange

der

Vorrat

reinwollene Blusen

reinseiden Taffet

nür

Spitzenblusen
st. 7 —14

an

St. vun

& Co.

L Ooldschmidt
Zeil 26 )

neben

- Jabrik von8 . Sumpf
Metaltgeflechte

Photographie Samson &Co.

Fahrgasse 48 Fr ankfur

Ateliers: Zeit 46 und 3(aisersfrasse 1.

BW

Extra starke Siebe mit Hartbolzrand für Giessereien n. sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke Darchwiirfe , alle Sorten
Gewebe in Eisen und Messing , verzinkt nnd nnverzlnnt.
-.
Anslfihrant
nnd solide
Dauerhafte

in lebenswahrer Auffassung.
'nahmen
Kfndopaut
11Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen .

Konditorei

96*

Vergrösserungsanstalt.

Eigene

-

'W

.

Inhaber: Hch . May cp .

Telephon 7248.

Tel . 8222.

Vilbelerstr

Eis —Torten —Kuchen — Gebäcks etc.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

.§
a.IW
, Frankfurt
| WilhelmWeimar
Telephon 9651.
Telephon 9651. Kaiser Wilhelm-Passage 23/25.
Spezial -Geschäft
kl . Armaturen,
Technische Artikel,

{

'

Kinematographen.

W Lager aller Zubehörteile .

von FensterBW Einsetzen
sdieiben ,Spiegel,Türsehoner,
. Bilder - Ein¬
Einailscliilder
n . s. w . "Vg
rahmungen

Glaserei

Carl

nnd CafeJ . Santenbach

Allerheiligenutrasse 30.

in:

Physikalische Lehrmittel
Lateraa magica,
Eigene Beparaturwerkstätte.

Nacfcf.

6iegr. 1813

t a . DI.

liefert billigst vollständige Drahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet-Einfassung , Hühner¬
volieren , Gartenspaliere etc.

12 Visltbllder von Hk. 1.80, 12 Kabinettbilder von Hk. 4.80 an.
Mattbllder in bester Ausführung sehr preiswert.
Spezialität:
= ====

“.
„Weissen Löwen
dem

i

%

Gegr . 1864.

. 27.

Bäckerei und Konditorei Landailj
BäckerWCg

X

SmpfehleinbesterQualüät

Joseph
Scheitel

H

19, Ecke Rotteckstrasse.

. 66
, Sebäcfcs U5w
alleSortanTorten

Oepen,
- Atelier
Spezial Atelier

Spezial

a. DI.
Frankfurt
Zeil 22,1.
füj
für

und Perrücken.
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S8 Klingerstrasse L8

1: 1

Jos

'**-

O
t

Gememde

r

r
%

K
L.'

findet gute, stg. rituelle
Pension
in kleiner Familie . Preis
85 Mk.
monatlich . Off . u . 913 a. d. Exp . d. Bl.

Jakob Mayer.

Wir suchen für die hiesige HauptGemeinde einen seminaristisch ausge¬
bildeten , tüchtigen
der auchj PredWgten halten kann, bis zur
Erlernung der Landessprache in deutscher
Sprache . Es ist außerdem ein Beamter
Voichanden, der außer als Lehrer, noch
als Schachet, Borbeter u . Mohelfungiert,
jedoch wird verlangt , daß der Anzu¬
stellende befähigt ist, diese sämtlichen
Funktionen ausübm zu können . Reflekt.
wirdmur aufjüngere , energische,repräsentatwe , wohlempfohlene , verheiratete
Persönlichkeit . Gehalt 210V Nordische
Kronen lgegen 2400 Mark ). Gesuche
mit Lebensbeschreibung , Zeugnissen rc.
zu richten an

Verkauf aufBarund Teilzahlung.
Anrechnung der
Miete hei Ankauf.

OratiflttisSaison.

Anfertigung von
Pianos

:
r

fa . Falencia -u . süsse Orangen,
HandelngerSitjMalagatranben,
Erdbeeren , Kirschen,Citronen ohne
Kern. Verkauf
sehr
billig.

L-

r

ffene

S. I . Feinberg,

Zeil

22,

Für mittleres rituelles
kmort Eifel ) wird eine

Uhrmacher

iHRecbtieigrabenstr *17

MMMNlUMtaMNUN

I S . Kosen.

1 Iiir

• versende

Metzgerei
mit
Idnrstfabrikalion,
elektr . Betrieb , unter günstigen Be¬
dingungen zu verkaufen .
Näheres
unter 808 an die Exped. ds . Bl.

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama nnd Manila.

DamenhQtS werden nach den
neuesten Modellen fa^onniert.

JWöbl . Zimmer

J .
17

in der Nähe der Oberlindau von Witwer
zu mieten gesucht. Off . u - 914 a. d. Exp.

I

2
a
2
2
»
2

für Wohn - nnd Geschäftshäuser

Geolln

» 3(. }l9miiger t €rfnrt . S
und franko. 2
Metail

, Tillen

etc.

- PoUtur
Fabrik

DüsseldorfA'.ö*
Moderne

Laien- nni ßESGliJflseimcIitnngeii

Karl Rosenthal,

Sodmät L Modmgiw.
Frankfurt

Schreinerei, Bergweg 13.
Anfpolierenr. Möbeln, Separatoren ngu.

a . M.

EaslQstep,

Foral«
'

Wappen « - Transparent -Laternen - - Embleme
. . . Glas und Metallbuchstaben - Fabrik . -

258.

I

- Näh - 2

maschlne
(Syst . Singer ) zum 2
Fußbetriev , mit allen Neuerung . «
ausgestattet , inkl. hochfein poliert . 2
Kasten und sämtlichen Zubehör . A
_
Viele Anerkennungen .
a
SV " 5 Jahre Garantie . "MW 2

Rhemische

Cravatten , Handschuhe.

Landstrasse

*

$

Kragen und Manschetten,

Venbauteu . — Umbauten.

p
l*
|
5
£
«

hochelegante»

■

JP. XJmpfen hach
Architekt

ft
*

bergest eilt u. Aufsicht I
des Herrn Rabbiner
Dr. Carlfbach in E51n.

17.

Firmenschilder
- Fabrik
Oscar Burkhardt , Frankfurt a . M.
- Glasfirmenschilder
:

Mainzer

Rothschild,
Firma ffathan Rosenthal,
Frankfurt a . M», Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

Abrie,

Bleidenstrasse

'

Leopold

Mark

eine

2 Jll . Kataloge gratis

C . efc BE. Oaensslen
Strohhut-Fabrik
Frankfurt am Main,
Gr. Saudgasse 17.

Isr . I *rivat -Mittag— n . Abendtisch
—
-Fahrgasse 41 L, b. Goldner.

48

ich

■ hocharm . Familien

Meine -mit bestem Erfolg betriebene

.. 40.-

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Reparaturen
prompt und billig

StroMiut -Väsc &c

per sofort oder Anfang Juli gesucht.
Offerten unter K. 10 an d. Exp d. Bl.

Paletots

Grösste Auswahl in modernen deutschen
u. englischen Stoffen. Garantie für
tadellosen Sitz . Bei Selbstliefernng
von Stoffen werden Anzüge u. Paletots
v, Mk. 20.— an verfertigt . Scbatnesfrei.
Reparaturen und Aafbügeln billigst.

Stimmungen , Reparaturen.

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

Hotel (Lust-

Köchin

nach Ma88 von Mk. 45— an

Ibach , Hand,
Schiedmayer &Söhne.

Goldarbeiter

»elbstäiidige

Herrenanzüge

Knuerol

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabrik en
von

. 50.

1'
w.

• unübertroffen an Güte n . Halt a barkeitp . Pfd . ü 65 Pfg . , bei
H 5 Pfd. ü 63, bei 10 Pfd . L 60 Pfg .,
£ bei grösseren Abnahmen Engros *
Preis .
«
GemUseconsepvBD
.
C*
a beste Qualität , p. Herbst lieferbar .
^ Man verlange
Preiscourant
.

von Estey , Hofberg,
Hörfigel
von Mk. 80.— an.

nnd

Entwürfe

u. s.

Alleinverkauf
von Ia. ^ 2

Harmoniums

Tel . 10601.

Lieferung frei Haut.

Filiale : 6r .Bochenfunrstr

Chrifttauia , Norwegen.

258

9 Bier

ffl. DßlltSCll , Bergerstr
. lQH

und
Prügel
in jeder Holz- nnd Stylart.

Votum, Llobat &Co.

Merl
Ermann,
. WIttllch.

St.

ft f

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

En gros nnd en detail.
Spanische Malaga weine.
Spanisches
Importhans

Suche per sofort für mein Manufaktur - und Modewarengeschäft einen
Sohn achtbarer Eltern in die Lehre.

fer-

Commanditist

7 B. Firnberg
Pianos

Für meine Schwester , junges gebildetes Frl ., Oesterr ., mit 10 000 Mk.
Mitgift , suche ich einen sehr anständigen,
charaktervollen . gutsituierten Mann
zwecks Heirat . Bevorzugt
tüchtige
Herren von der Herrenkonfektion,
denen ich ei« gutes Geschäft über¬
geben möchte.
Gest. Offerten event . mit Photographie
erbeten unter „ ff. ff.“ a . d. Exped. d. Bl.

Borstand der Mosaischen Gemeinde
Torogaden
No . 17,
*v
r»:*V.

NewMaiiutrsfo
N»68u,
&MII
<rctr. Nt 20.

Heirat.

Mrdermese.

Lehrer,

*v

mnos

Jg . Mann

ist Vom 20. b. M . ab zu besetzen.
Gehalt Von 1200—1400 Mark . Stur
ledige Bewerber können sich melden.
Drr NorKaud
der

C3

Cohnroi
? Dame sucht für Anfang
nvhvU
vLm » Juni
Reisegesellschaft
oder Anschluß nach St . Moritz Off.
u . 812 a. d. Exp. d. Bl.

Kantor , Schochei
nnd Lehrer

£
i ':

. Seligmawn

Lu *« 73 bürgerlichen Mittagstiseh von 80 Pfg . an nnd höher . — Pensionäre finden gute Aufnahme.
1^ * Jeden Samstag
von IO Uhr ab : Gesetzte
Bohnen
mit Rauchfleisch.

Die hieflge Stelle als

k

Ecke neue Zeil, Ä:

-iira

Restaurant

22

Vtc.

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

Bestes völlig unschädliches
Rasierund Enthaarungspulver
in Dosen
ä 1.— nnd 8.— Mark . Referenzen.
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des jüdischen Volkes , diese Lordweisheit vor russi¬
Und die Logik,
schen und polnischen Juden ! — die Logik. — — —
Daraus sprach Herr Chief- Rabbi Tr . Adler.
Er sprach sehr feierlich , sehr bewegt und gerührt;
— aber , was er sprach , weist ich nicht — und
alle , die seine Rede gehört haben , wissen es auch
nicht . Ich hätte auch gerne seine Rede , ein
diplomatisches Meisterstück, übersetzt ; allein ich
fürchte , der Leser wird mir nicht glauben . . . .
anzugeben , ist unmöglich.
Und den Inhalt
Lord
Inzwischen war es spät geworden . Tausende
Le Ma ! tre.
Bon Maxime
„Lieber Dr . Adler , es bietet mir eine große lange und kurze, graue und schwarze Bärte mit
sind neugierige Men¬ Genugtuung , daß diejenigen
Juden und Journalisten
breit beschirmten Zylinderhüten spazierten im Park,
Untertanen
bewunderten Rothschilds Reichtum , feine Garten¬
schen, und da ich glücklicherweise Jude nnd un¬ unseres
Souverains
gnädigen
höchst
bin , so bin ich dop¬ des,Königs
glücklicherweise Journalist
kunst, seinen guten Geschmack, ließen sich noch
, die sich zu demjüdischen
pelt neugierig . Seit etwa einem Monat lese ich Glauben
veranlaßt haben, Tee servieren , sprachen über die schlechten Zeiten
mich
bekennen,
in den Londoner Zeitungen von Chies-Rabbi Dr. Sic heute hier zu empfangen und Ihnen
zu und über das schlechte Wetter — eine tiefe, feier¬
Adler , von seinem siebzigsten Geburtstag , von gratulieren anläßlich Ihres 70 . Geburtstages und liche Stimmung.
einer Feier , die man ihm zu Ehren veranstaltet, des 50 . Jahres
Und während es vom Himmel regnete und
eifrigen Wirkens in der
Ihres
lese ich von Dr . Hermann Achter, 'dem Führer jüdischen Gemeinde . Dr . Allster! Ich hoffe, daß Sie die Kapelle „ God save the King " spielte , ver¬
der Judenheit , dem Chef der englischen Juden- noch lange unter uns weilen werden , um uns ließen die vielen jüdischen Frauen und jüdischen
heit , lese ich von dem großen jüd . Gelehrten und den Vorteil Ihrer Weisheit und Ihrer
aus Whitechapel Rothschilds Park . Sie
Freund¬ Männer
Schriftsteller Dr . Adler . Der „ Daily Telegraph" schaft zu gewähren . Es würde mir schlecht an- hatten sich satt gesehen, sich von Rothschilds
feiert ihn als Gelehrten , die „ Times " als den großen stehcn, dem Wortlaut
der Adresse der Mitglie¬ Reichtum überzeugt , den Lord Rothschild selbst
jüdischen Volksführer , die „ Morning Post " als der der „ United Synagogue " noch etwas hinzu¬ gesehen, — und sie konnten beftiedigt heimgehen.
den Ches der englischen Judenheit und als den zufügen , welche ich das Vergnügen habe. Ihnen
Auch ich ging , halb niedergeschlagen und ver¬
großen jüdischen Gelehrten . . . .
vorzulesen , und wenn ich es wage . Ihnen etwas stimmt . Ich liebe die Karrikatur , ich liebe auch
Ich hatte ferner gelesen, daß am ' 10. Juni in das Gesicht zu sagen , so ist es die Tatsache, die Tragödie ; — aber dem Schwank und der
jüdische Gemeindevorsteher aus allen Gauen Groß¬ daß Sie allen
Na¬ geistlosen Komödie kann ich keinen Geschmack ab¬
großen
dieser
Juden
in Lord Rothschilds Gunnersburybritanniens
sind , nicht allein durch gewinnen . — — — —
nnd teuer
wert
tion
Park sich versammeln werden , uni dem Chief- Ihre Frömmigkeit und das Interesse , das Sie
saß,
Als ich schon in der Untergrundbahn
Rabbi die Glückwünsche der englischen Judenheit der Wohlfahrt des öffentlichen Lebens geschenkt beftug ich einen alten , würdevollen Juden über
zu überbringen , daß Lord Rothschild bei dieser haben , sondern auch durch den erhabenen Geist seinen Eindruck von der „ Feier " ? Er blinzelte
Gelegenheit eine Rede halten und Dr . Adler der Duldung , der Sie auszeichnet ; daß Sie er¬ seine klugen Augen , überlegte einen Augenblick
die Rede mit einer Rede beantworten werde , — kennen und stets erkannt , haben und ausgesprochen und sagte mir halblaut im echten Barditschewer
alles Leckerbissen für einen jüdischen Journalisten,
uni
in einer Ihrer beredsten Predigten , daß „ Judais¬ Jargon : „ Ot do is alles Bloss. Auch
— ein Wüstentrunk für seine Neugierde . Und so mus " kein eingeäscherter Tempel ist, sondern die Rabbonim , auch uni Lordes ! Nor stam a soi.
ging ich ebenfalls in den Gunnersbury Park , in Religion von der Thora eingeschärft , und daß Rothschilds Park ist ganz schön, auf alle Juden
der Hoffnung , etwas Großes , zumindest etwas Sie immer der Worte eingedenk waren : „ Liebet gesagt ."
*
Neues zu erleben.
den Fremden , denn Ihr wäret selbst fremd in
*
Am 11 . Juni las ich in den Londoner Zei¬
, daß
erkannt
auch
Egypten ." Sie haben
tungen , daß gestern Lord Rochschlld und Lady
•An einem Donnerstag war es . Der Tag war es
religiöse
und
wohltätige
viele
Rothschild eine große „ Reception " zu Ehren des
kalt und regnerisch . Der Himmel war ausdrucks¬ Männer
gibt , obgleich
Frauen
und
Chief-Rabbi Dr . Adler in ihrem Gunnersbury
los und mit Lumpen -Wolken bedeckt. Eine Stim¬ sie
von Tefillinlegen
wissen
nichts
mung voll bleierner Langweile hing über dem und
Schluß wünsche Park veranstaltet und daß sich zu diesem Em¬
Zum
Tallistragen.
voll Morast, ich Ihnen ein langes Leben und alles Glück im pfange die Elüe der englischen Judenhell , sowie
Tag . 'Die Straßen
unfreundlichen
überall banale englische Alltäglichkeit , schmucklos, Kreise Ihrer Frau , Kinder und Enkel ." (Lebhafter Vertreter von den englischen Kolonien eingefunden
katzenjämmerlich , dunnn , öde, traurig , langwellig Beifall !) („Den Beifall habe ich in den Zei¬ hatten . Und die Zeitungen erzählten von dem
— und ich in Gehrock und Zylirü >erhut zum tungen gelesen." ) Die Logik . . . Also sprach der ungeheuren Einflüsse des gewaltigen Volksführers
Feste . Und nach langen Fahrten mit der Unter¬ Lord . Die Juden , diese Whitechapeler Juden , die Dr . Adler auf die englischen Juden , von der
grund - und Obergrundbahn , in Omnibussen und sein Englisch kaum verstehen , sind
nur Un¬ kindlichen Anhänglichkell der Juden an Dr . Adler,
jüdischen
und wieder priesen sie den großen
Droschken erreichte ich um vier Uhr den großen tertanen
nnd dabei
Majestät
Seiner
Park . Tausende und Abertausende starren unter noch jüdischen
gewal¬ Volksführer , wieder lobten sie ihn und seine
—
Ein
Glaubens.
ihrem geöffneten Regenschirmen und warteten auf tiger Fortschritt . Früher hieß es „ Glaubensbrü¬ Werke . Wenn man den ' Londoner Zellungen Glau¬
Einlaß .- Auch ich stellte mich in Reih und Glied der " ,
„ Glaubensge¬ ben schenken wollte , hätte man annehmen müssen,
und
„ Religionsgenossen "
und erhielt auch gleich den andern die ge¬ nossen" , jetzt sind sie nur noch Untertanen Seiner daß 1. Dr . Adler der Chef der Judenheit ist,
2. daß er der größte Mische Gelehrte ist, 3.
wünschte Karte . Während der : halben Stunde , die Majestät . — Die Juden
englischen
der
eine gewal¬
ich unter der Menge wartete , hörte ich alle Nation
man kann auch guter Jude daß sein siebzigjähriger Geburtstag
—
Aber
Sprachen : Jargon , deutsch, hebräisch, russisch, aber sein ohne Tallis und TeMin
— d. h. ohne tige Bewegung in der englischen sowie in der
hervorgerufen und 4. daß die
herrlichen Park Religion . — Und diese ganze Weisheit anläßlich gesamten Judenheü
großen ,
Im
nicht englisch.
Park sich zu einer ge¬
waren große Zelt -Restaurants errichtet und jeder der Feier eines Chief-Rabbi und eines Führers „Feier " im Gmmersbury
der englischen Juden für
waltigen Demonstration
konnte nach Herzenslust genießen — auf Staats¬
den Chief -Rabbi Dr . Adler gestaltet hätte — .
*) Wörtlich übersetzt.
spielte „ 6od save
kosten. Eine Militärkapelle
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Bei

Rothschild.

the King " , Wagners Lohengrin , Elgaws „ Liebcsgruß " und Strauß ' „ Wiener Blut " .
Die Menge aß , trank , rauchte ; viele be¬
stätigten mit wichtiger Miene , daß Rothschild
unterhielten
wirklich reich ist ; große Gruppen
sich über alle gleichgültigen Dinge , — und man
ließ cs sich gut gehen . Mötzlich hieß es : „ Der
Lord werd halten a Drösche" , „ Lord Rothschlld
hält a Speech " . Ein großer Teil der „ Gratulan¬
ten " stellte sich vor die Portale des herrlichen
Schlosses , wo sie folgende Rede *) des Lord Roth¬
schild hörten:
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Was ist an diesen Tatsachen wahr ? Dr.
Adler ist der Chief-Rabbi der jüd . „ Untertanen"
Englands , das stimmt ; — aber : er hat kein ein¬
ziges südisch- wissenschaftliches Werk verfasst, das
verdient , nur genannt zu werden ; sein Einfluß
auf die jüdischen Massen ist, da er als geborener
Hannoveraner
und englischer Ucberpatriot
die
Untertancnschaft
Seiner Majestät Predigt , gleich
null , und von seiner außergewöhnlich großen talmudischen Gelehrsamkeit ist nichts bekannt . Was
er für das jüdische Volk geleistet, beschränkt sich
auf die von ihm mit siebzig Jahren
entdeckte
Weisheit , daß die Juden
kein Volk sind .*)
Wer bei Lord Rothschild — die große De¬
monstration der englischen Judenheit . Der große
Bluff . . . Sonst sind die Whitechapeler Juden
die Polacken und die Schnorrer , obwohl sic schwer
arbeiten und ihr Brot redlich verdienen — aber
um die christliche Welt von einer Führerschaft
zu überzeugen , sind sie gut genug . . . Arme
Juden ' Doch zum Lobe der Whitechapeler Ju¬
den sei es gesagt , sie sind nicht zu Rothschild
gekomnicn , um chm und Dr . Adler die Möglich¬
keit zu geben, ihre Führerschaft zu demonstrieren,
auch nicht , um den großen jüdischen Gelehrten
und Gaon zu feiern , sondern — um sich Roth¬
schilds Park anzusehen und Rothschild zu sehen.
Und sie gingen auch befriedigt heim.
Für die Zeitungsartikel über diese Feier sind
sie nicht verantwortlich . — Ja , bei Lord Roth¬
schild.

Zur Frage der Gesamtorgarüsattou.
Was

nun?

_

schriften über Anstellung und Machtbereich von
Rabbinern , über Prüfungsbehördcn
für Rabbiner
und
Lehrer , über Einführung
von Religionsbüchcrn , heraus mft den Bestimmungen über ein
rückständiges Wahlrecht für die Gemeindckörperschaften, heraus mit allem , was für die einzelne
Gemeinde eine Quelle des Gewissensdruckes wer¬
den könnte ! Daß und wo in . Entwürfe Bestim¬
mungen enthalten sind , die die Selbständigkeit
der Gemeinden schwer zu beeinträchtigen geeig¬
net wären , muß den Herren von der Kommission aus den Verhandlungen
des Gemcindetages
und aus den verschiedensten Preßstimmcn klar geIvorden sein . Es kann danach nicht schwer hal¬
ten , unter Erhaltung
des großen Rahmens der
Organisation
diese mit einem Inhalt zu füllen,
der im Wesentlichen auf die Erfüllung
einer
praktischen Solidarität
hinausläuft , ohne die
ideelle Harmonie zu gefährden.
Doch scheint diese Vereinfachung der Orga¬
nisationsaufgabe
an maßgebenden Stellen sehr un¬
willkommen zu sein . Man ist bei dem ursprüng¬
lichen Entwurf zu tief in die Nachahmung des
verwaltungstechnischen Bureaukratismus
und in die
Nachbildung der Staatskirche
Preußens
hincingeraten , um so leichten Herzens
davon loszu¬
kommen . Deshalb
taucht jetzt an verschiedenen
Stellen der jüdischen Presse gleichzeitig der Ver¬
such auft die Ergebnisse des Gemeindetages wcgzudisputieren . Da wird einfach behauptet : „ Es
kann keine Rede davon sein , daß der Antrag
Friedmann
als Ausdruck des Willens der Ma¬
jorität irgend eine direktive Bedeutung für die
Mitglieder
der Kommission haben kann " — so
zu lesen in der „ liberalen " grünen Zeitung ! —
Und das „ Hamburger Familienblatt " deutelt den
Plenarbeschluß
dahin , daß weitergearbeitet wer¬
den soll, „ wenn möglich auf der Basis dieses
Antrags , aber nicht um jeden Preis " . Gleich¬
zeitig wagt dieses Blatt , das seinen Lesern wohl
ein sehr kurzes Gedächtnis zutraut, ' zu behaup¬
ten , der „ Antrag
Loewe mache den
Antrag
Friedmann unter Umständen illusorisch " , während
die „ Allgemeine Zeitung des Judentums " selbst
ein so schwaches Gedächtnis hat , daß sie aus dem
Antrag Loewe einen Antrag Makower macht und
ihm die Absicht zuschreibt , das Votum des Ge¬
meindetages
der Kommission lediglich als Ma¬
terial zu überweisen.

Wenn man nach deni jüngsten „DeutschIsrael . Gemeindetage " die Frage : was nun ? auf¬
wirst , so sollte man meinen , darauf gäbe es eine
klare, eindeutige Antwort , die unschwer aus den
Beschlüssen des Gemeindetages
selbst hervor¬
gehe. Der einzige prinzipielle Beschluß, der nach
lang « - Beratung gefaßt wurde, war die An¬
nahme des Antrages Friedmann : „Bei der Or¬
ganisation der jüdischen Gemeinden Preußens ist
über die Lokalgemeindc und über die Bezirksge¬
meinde eine wcftere Organisation nur insoweit
zu schaffen, als es zur Bildung und zur Unter¬
haltung von Bezirksgemeinden sowie zur Bild¬
ung von Ruhegehaltskassen erforderlich ist. Eine
Es kommt aber noch besser ! Dw Herren
Organisation
von Provinzgemeinden und
der
Landesgemeinde ist nur insoweft zu bilden, als haben offenbar selbst das Gefühl , daß solche Kunst¬
durch dieselben die Selbständigkeit der Gemeinden stücke nicht hinreichen , um die Kommission von
in keiner Weise beeinträchtigt wird." Und dazu der Pflicht , auf Basis des Antrags Friedmann
beschloß man auf Antrag des Landgerichtsrats ihre Arbeiten fortzuführen , gänzlich zu entlasten.
Loewe, den ursprünglich vorgelegten Gesetzent¬ Sic verwandeln deshalb die Majorität
rasch in
wurf der Kommission „als Material zu über¬ eine Minorität . Von 182 Delegierten fehlten bei
der Abstimmung 54 , von 478 Stimmen
weisen für weitere Arbeit". . . .
waren
Also in gar nicht mißzuverstehender Weise 117 nicht vertreten — als ob bei so stark be¬
hat das Plenum des Gemeindetages der Kom¬ schickten Tagungen jemals eine größere Frequenz
mission die Direktive gegeben, unter Verwert¬ vou Abstimmcnden vorhanden wäre . Wie selten
ung des bereits vorliegenden Materials nunmehr sind z. B . im preußischen Landtag mit 443 Ab¬
einen
Gesetzentwurf
auszuarbeitcn ,
der
in geordneten , selbst bei den wichtigsten Abstimm¬
der Hauptsache die
Schaffung
sestzustellen.
eines reinen ungen , höhere . Präsenzverhältnisse
Zweckverbandes „ zur Bildung und zur Unter¬ Aber viel schlimmer — das Berliner
wie das
haltung von Bezirksgemeinden , sowie zur Bild¬ Hainburger Blatt konstatieren in trauriger Ucbcrung von Ruhegehaltskassen" vorsieht, da' Iber hin¬ cinstimmung , daß ein großer Teil der Abstim¬
aus eine organisatorische und repräsentative Zu¬ menden sich über Bedeutung und Tragweite des
'überhaupt
sammenfassung nur insoweit , als sie „die Selbst¬ Antrages
nicht klar war und auch
ständigkeit der Gemeinden in keiner Weise be¬ jetzt noch nicht klar ist. Zuerst lacht man über
einträchtigt . Ganz klar! Man lehnt das Prin¬ diese mitlcidwürdige
Manier , durch Herabdrück¬
zip der Gesamtorganisation als solches nicht ab; ung des Gesamtniveaus
der Delegiertenversammin den Vordergrund des Interesses sollen die lung den offiziellen Entwurf
retten zu wollen.
praktischen Bedürfnisse der kleinen Gemeinden ge¬ Aber das Lachen vergeht , wenn man nachher
rückt werden, die höheren Organisationsformcn schwarz auf weiß fünf Delegierte verzeichnet fin¬
nur iu einer, der Autonomie der Einzelgemeinde det , die den beneidenswerten Mut der capitis
absolut unschädlichen Form verwirklicht werden. diminutio
finden und nachträglich ihr Votum
Also heraus aus dem Entwurf mit allen Vor- .zurückziehen. Als ob in der Geschäftsordnung einer
parlamentarisch
geleiteten Versammlung irgendwo
*) Wir teilen die Ansicht unseres geschätzten in der Welt solch
nachträgliche Selbstdesavouier¬
Mitarbeiters über die Bewertung des Chief-Rabbi
Dr . Wler nicht Wohl soll anerkmint werden, daß ung Berücksichtigung fände . Aber eine liberale
und das Hamburger Blatt ndjmcu
— wie bei solchen Gelegenheiten üblich — die Judcnzeitung
englische Presse den Mund zu voll genommen hat; gerade diese Herren in Anspruch , um die Majo¬
aher die Tatsache ist unseres Erachtens feststehend, rität für den Antrag Friedmann
fortzuzaubern.
daß Dr . Adler eine Persönlichkeit und ein jüdischer
Gekehrter ist und sich mannigfache Verdienste um die Nun , wir können solche Spiele ruhig denen über¬
englische und um die osteuropäische Judenheit er¬ lassen , die sie selbst ernst zu nehmen geneigt
worben hat.
D . Redakt.
sind . Tatsächlich ist es ganz gleichgültig , ob der
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Antrag eine knappe Majorität
hatte oder es auch
nur auf 100 Stimmen
Minorität gebracht hätte.
Kein Gesetzentwurf
, der imSchoßcdcs
Gemein
dcbu ndes
selbst
auf den Wider¬
stand ' einer
irgendwie
beträchtlichen
Minorität
stößt , wird
die Beachtung
der
regierenden
Körperschaften
zu
finden
hoffen
dürfen.
Von
diesem Ge¬
sichtspunkt sollten die Herren der Kommission bei
ihrer Mitarbeit
sich leiten lassen, wollen
sie
wirklich „ pour le roi
de Prusse " arbeiten!
Mögen sie nicht auf Stimmen
hören wie
etwa folgende : „ Die Verhandlungen
großer Verbandstagc zeitigen nur selten ein befriedigendes
Resultat ; die Beschlüsse sind oft nur allzu sehr
Sache des Zufalls und des unbewachten Augen¬
blicks — so auch
im
vorliegenden
Falle"
(Hamburger Familienblatt ). Vielmehr sollten sie
in voller Loyalität gegen die Beschlüsse des Gemeindetages
ernstlich und ehrlich , ohne Recht¬
haberei und Empfindlichkeit bemüht sein, ein neues
Werk zu schassen, einen Weg zu finden , auf dem
man zu einer möglichst einmütig votierten Ge¬
samtorganisation
der preußischen Juden doch noch
gelangt .
Dr . Jeremias,
Posen.

Auszug aus dem Protokoll der Sitzuug des
geschästsführeude
« Ausschusses des Hilfsvereius derDeutscheu Jude«am2.Juui1999.
Am 2. Juni 1909 fand unter B o r s i tz des
Herrn James
Simon
eine Sitzung des ge¬
schäftsführenden Ausschusses statt.
In der Sitzung wurden u. a. Bewillig¬
ungen
für Rußland
, Galizien
Rumä¬
nien , Bulgarien
, die europäische
und
asiatische
Türkei vorgenommen . Besonders
umfangreich waren die Bewilligungen
für das
Schulwerk in Palästina,
dessen Gesamtbudget
auf der Tagesordnung stand. Die Gesamtsumme
der Bewilligungen
betrug über 100000 JL
Es wurde bei dieser Gelegenheit die lebhafte
Genugtuung seitens des geschäftssührenden Aus¬
schusses zum Ausdruck gebracht, daß die Grund¬
sätze , nach denen
der Hilfsverein
sein
Schulwerk
von Anfang
an organisiert
hat, sich nach jeder
Richtung
hin bestens
bewährt
haben
und gerade
unter
den
neuen Verhältnissen
in der Türkei
be¬
sonders
fruchtbringend
zur
Geltung
kommen.
Das Schulwerk des Hilfsvereins ist in den
verschiedenen Ländern nach den Anschauungen und
Bedürfnissen der Bevölkerung organisiert , der es
dienen soll . Der Hilfsverein
vermittelt
überall, ohne in die Freiheit der Ueberzeugung
und das Recht der Selbstbestimmung einzugreifen,
die religiösen und kulturellen Werte, die in Ein¬
klang stehen mit den lebendigen
starken
Kräften
undBedürsnissen
im dortigen
Judentum.
An allen Anstalten des Hilfvereins im Orient,
von den Kindergärten bis zu dem Lehrerseminar
in Jerusalem , ist — im Gegensatz
zu anderen
Erziehungstendenzen
, — das leitende
Prinzip
des Unterrichts
die Erzieh¬
ung zur
Liebe
zur
Heimat
und zum
Judentume.
Deshalb ' ist außer den Realien
dem Studium der Landessprachen ein Haupt¬
platz eingeräumt , ohne daß darüber die Ver¬
mittelung
von Kultursprachen, die erforderlich
sind, vernachlässigt wird. Das Hebräische, das im
Orient in Schple und Haus immer .mehr das
einheitliche Verständigungsmittel zwischen den viel¬
sprachigen jüdischen Elementen bildet, ist im
Schulprogramm des Hilssvereins nach dem Maße
seiner Bedeutung für das praktische Leben wie
für pädagogische Zwecke gleichfalls von vornherein
entsprechend berücksichtigtworden.
Das Ziel des Hilfvereins , den Juden die Bil¬
dung in Realien und Sprache zu geben, die. 'sie
zur vollen Teilnahme am wirtschaftlichen und
öffentlichen Leben in der Türkei befähigt, gewinnt
eine erhöhte Berechtigung und Bedeutung ' in per
gegenwärtigen Zeit , wo eine Regeneration
des
Landes von ungeahnter Tragweite in . die Nähe
gerückt ist.
Der beste Beweis , daß die Grundlagen des
Schulwerks Len Bedürfnissen und Wünschen der
einheimischen Bevölkerung entsprechen, find die
zahlreichen dringenden Anträge , die zur Reor¬
ganisation und Begründung von Schul - und Er¬
ziehungsanstalten nach dem Mustxr der bestehenden
an ihn gelangen und denen er nach Maßgabe
der ihm zufließenden Mittel Folge geben wird.
Um die Möglichkeiten und Chancen der Be¬
teiligung der Juden an der. Erschließung ' des
Orients in neuer Richtung zu vermehren, hat
der Hilfsverein auch die Initiative
zu der Be¬
gründung des Jüd . Instituts
für tech nische
Erziehung
in Haifa ergriffen , des ersten
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Persönlichkeiten anzustellen , deren religiöser und
sittlicher Lebenswandel zu keinen Beden,en Anlaß
gibt , und deren pädagogische Fähigkeiten dem ihnen
anzuvertrauenden Amte entsprechen. Der Hilssverein
hat mit seinem Leyrerpersonal die besten Erfah¬
rungen gemacht, und es ist ihm nie bekannt ge¬
worden , daß seine Lehrer und Lehrerinnen die vom
Hilssverein aufgestellten Grundsätze für die Erzieh¬
ung und den Unterricht nicht innehalten.
Die Grundsätze unseres Erziehungswerkes haben
sich aufs tresslichste bewährt . Nach der Verschieden¬
heit der lokalen Bedürfnisse — nur diese sind
maßgebend — ändern sich selbstredend auch Unter¬
richtssprache und Unterrichtsgegenstände . Im Orient
bezweckt unser Schulwcrk , eine bodenständige , mit
deu Heimatsprachen vertraute , ihrem Vaterlande
ergebene , mit ausreichenden Kenntnissen für ihr
Leben und Wirken in der Heimat ausgerüstete und
ihr Judentum achtende Jugend heranzubilden
4. DaS Fundament unserer Erziehungstätigkeit
im Orient bilden naturgemäß
die Kindergärten.
Aber auf diesem Fundamente habe» wir in der
kurzen Spanne Zeit ein schulwcrk errichtet , wie
in demselben Zeitraum nie eine Organisation zuvor.
Das Schulwerk , au dem wir beteiligt sind,
umfaßt heute 14 Kindergärten , 13 Knaben - und
Die Rabbinerkonferenz zu Wilna.
Mädchenschulen, 2 Handelsschulen , 1 Haushaltungs(Schluß ).
schule, 1 Lehrerseminar
und 2 Mädchenheime.
Außerdem hat der Hilfsverein zu der Begrün¬
Eine Rede des Präsidenten Taft
Ebensowenig Aussicht auf praktischen Erfolg
dung des Jüdischen Instituts
für technische Er¬
hat auch die Resolution 11. Wenn die Regie¬
in der Synagoge zu Piitsburg.
ziehung in Palästina zu Haifa , das jetzt ins Leben
rung — von dem Standpunkte
ausgehend , daß
Anläßlich
einer
Durchreise
sprach
der
Präsident
tritt
,
die
Initiative
gegeben.
der religiöse Lehrer und Leiter ihrer Untertanen,
des Rev . Dr . I . Leonard
5. Unsere Schulen entsprechen, was den reli¬
dessen Entscheidungen - in Fragen religiös -bürger¬ auf Veranlassung
licher Natur nicht selten von unabsehbar prak¬ L c v y in der Synagoge . Er führte ungefähr- giösen Standpunkt anbelangt , sowohl den religiösen
Anschauungen der einheimischen Bevölkerung als
tischer Bedeutung sind, einige Garantien
für die folgendes aus:
„Ich betrachte es als einen großen Vorzug, auch den Forderungen der religiösen Autoritäten
richtige Würdigung der Verhältnisse und Bedin¬
und patriotischen im Wendland . Das muß uns genügen ."
gungen der Zeit und des OrteS bieten mutz — hier vor diesem intelligenten
Berlin . No. 136 vom 14. Juni der »Allgem.
einen gewissen Bildungszensus von den Geistlichen Publikum zu erscheinen, infolge der Aufforderung
aller Konfessionen verlangt , so ist es ja nicht zu Ihres Führers , Ihres Rabbi , der ein intimer Fleischerzeitung enthält folgenden Artikel:
Freund
meines
Vorgängers
war
und
der,
wie
ich
„Für die Tötungsart des
erwarten , daß sie mit den jüdischen Geistlichen
eine Ausnahme machen wird . Von der Aussichts¬ annehmen darf , jene Freundschaft auch auf Mich
Schlichtens
losigkeit aus Berücksichtigung der besagten Resolution übertragen hat . Ich sreue mich, hier in diesem hoben
sich die Fleischer
- Innungen
zu
schon abgesehen, schien mir dieselbe an sich höchst schönen Gebäude zu sein und so zu zeigen, daß Gießen
und Alsfeld
in
Oberhessen
ausge¬
unsere
Regierung
für
alle
Völker
gleich
ist,
und
sprochen. In beiden Jnnungsversammlungen
wurde
unzeitgemäß und sogar befremdend . Zu einer Zeit,
wo der Bildungsdraug
ein allgemeiner ist, wo daß die konstitutionelle Vorsehung weise war , als einstimmig festgestellt, daß das Fleisch
der ge¬
selbst die ärmsten jüdischen Eltern sich übermäßig sie erklärte , daß für unser Land keine religiösen schachteten
Tiere
im Gegensatz zu einem auf
der Ver¬ andere Art getöteten Stück Vieh besser und vor
anstrengcn , ihren Kindern allgenceine Bildung an¬ Vorschriften existieren . Alls Präsident
gedeihen zu lassen, wo die Kenntnis der Landes¬ einigten Staaten fühle ich mich in diesem jüdischen allem h a l t b a re r sei. Diese Ansicht wird be¬
Tabernakel
ebenso
zu
Hause
und
so
wohl
geborgen sonders damit begründet , daß bei geschächtetem
sprache zur unabweisbaren
Notwendigkeit gewor¬
den ist und der Mensch gemeiniglich nach seinen! als in irgend einer anderen Kirche . des ganzen Vieh alsbaldige Blutentleerung
eintritt , was zur
Landes
.
Das
Gebet , dem wir jetzt gelauscht, ist Folge hat , daß dadurch das Fleisch haltbarer wird.
Bildungsgrade
belvertet und geschätzt wird , — in
so
voll
menschlicher
Liebe
und
Güte
,
daß
cs
unsere
einer solchen Zeit sollte gerade der Rabbiner die
Es wurde weiter erklärt , daß bei Schießen oder
einzige Ausnahme bilden , sollte er gerade der ein¬ Engherzigkeit und Bigotterie beschämen muß . In Schlagen , durch den hierdurch verursachten Schreck,
zige Bildnngsunkundige sein ? Welcher Achtung kann keiner Krisis der Geschichte des Landes noch unter das Blut in den Körper des Tieres zurückgedrängt
er sich dann in seiner Gemeinde erfreuen und irgend einer Bedingung haben die jüdischen Bürger wird . Dies habe zur Folge , daß das Blut mehr
des Patriotismus
welches Ansehen kann er bei der Obrigkeit haben, je die höchste» Erwartungen
oder weniger iin Fleisch verbleibt und deshalb dieses
bei welcher er seine Gemeinde zu vertreten hat? unerfüllt gelassen.
eher und in größerem Maße dem natürlichen Zer¬
Ich baue auf Ihre Unterstützung , wie Sie setzungsprozeß ausgesetzt ist.
. Unbedingtes Ansehen - und Ehrerbietung ist aber der
Lebensnerv für die ersprießliche Wirksamkeit des solche meinen Vorgängern gewährt haben , mit dem
(b.) Straßburg . Die Gegenstände , welche das
Rabbiners . Bei aller Achtung vor seinem talmu- intensiven Wunsch, dieses Land wahrhaft groß und
Israelit
. Museum
disch- rabbinischen Wissen und vor der sittlichen gut zu machen."
bis jetzt erworben hat , haben schon die Zahl
N e w y o r k, 30. Mai 1009.
Größe seiner lauteren Persönlichkeit , wenn er aber
von 250 erreicht . Es muß bereits ein zweiter
hinsichtlich profaner Bildung
zurückgeblieben ist,
Saal
eröffnet werden . Das Elsässische Museum,
kann er unmöglich auf die mehr gebildeten
in dem das Israelit . Museum untergebracht ist,
Elemente
seiner
Gemeinde
den erwünschten
war so entgegenkommend , auch diesen zweiten Saal
Einfluß ansüben . Leider wollten dies die Wort¬
dem „Verein zur Erhaltung jüd . Denkmäler in Elsaßführer der Konferenz nicht einsehen und ließen
Lothringen " kostenlos zur Verfügung
zu stellen.
Deutsches Reich.
nicht einmal den so bescheidenen Bildungszensns,
Während nun der erste Saal als jüd . Wohnzimmer
welcher für die Rabbiner in Polen obligatorisch
und jüd . Bethaus eingerichtet ist, wird der neue
Frankfurt a. M . Eine Anzahl jüdischer
ist, selbst für die zukünftigen Rabbiner gelten , worin
Saal
eine Art Bes - Hamidrasch darstellen.
eine gewisse unheimliche Scheu vor profaner Bil¬ B ä cke r m e i st e r hatte gegen die Verordnung vom
ch Bollwciler cOoer Elsaß). Seit einigen Jahren
4. März 1896, nach der die Arbeitsfchicht jedes
dung unverkennbar ist.
erhebt
sich
Gehilfen die Dauer von 12 Stunden (bei Ein¬
ein Misthaufen
vor der Synagoge,
Bon diesen Gefühlen geleitet , mußten sie konse¬ rechnung einer Pause von 1 Stunde — 13 Stun¬
den
die
Eigentümerin
trotz wiederholter Aufforde¬
quent zu der Resolution 16 kommen. Wenn man den) nicht überschreiten darf , verstoßen , indem
einmal sich vor profaner Bildung ängstigt , in ihr sie ihre Gehilfen an Freitagen bis zu 13 Stun¬ rung nicht entfernen will . Der Misthaufen wirkt
nicht
nur
durch
den
Anblick
auf die Gotteshaus¬
eine Gefahr für die Religiösität erblickt, dann ist den beschäftigten . Sie kamen deshalb vor
das
besucher abstoßend , sondern auch der Ausdunst ver¬
es ganz natürlich , daß man sie aus den Talmud- Schöffengericht . Das Gericht fällte ein
dirbt jedem Passanten das Gefühl der Ehrfurcht
thoraschulen und Jeschiboth verbannt wissen will,
freisprechendes
Urteil.
daß man als Lehrer und Leiter dieser Lehranstal¬ Es erkannte an , daß eine Zuwiderhandlung gegen vor dem hl . Orte . Nachdem nun die Kultusver¬
ten solche Leute haben möchte, die keinen Bil¬ die Verordnung nicht vorliegt , da die Gehilfen, waltung mit ihren Bitten nichts erreichen konnte,
dungszensus haben . Das ist wohl konsequent, — die nicht nur an den Sonntagen und allgemeinen strengte sie gegen die Eigentümerin einen Prozeß
zu Ungunsten
der jüdischen
aber ist es auch an sich richtig?
Feiertagen , sondern auch an den Samstagen und an , der leiderentschieden
wurde.
Man bedenke vor allein , daß Elementarbil¬ jüdischen Feiertagen von der Arbeit befreit sind, Gemeinde
Die
Gemeinde
hat
sofort
beim
Landgericht
dung für Arm und Reich, für Klein und Groß noch lange nicht 84 Stunden
arbeiten.
in Colmar
Man
ist allgemein ge¬
’ zur unumgänglichen Notwendigkeit geworden ist, ohne
Berlin . Auf die Angriffe des Geheimen Kom¬ spannt , wie appelliert.
die Sache sich wenden wird . Die
welche man sich in keiner Lebensstellung behelfen merzienrats Goldberger
von der Alliance
Gemeinde will den Prozeß bis zur letzten Instanz
kann, — daß es pädagogisch in jeder Beziehung Jsraölite
Universelle
erläßt
der Hilfs¬
durchführen
.
Die
Eigentümerin behauptet nämlich,
weit ratsamer ist, daß die Aneignung allgemeiner verein
der Deutschen
Juden
folgende
den Platz , wo der Misthaufen sitzt, eigen zu nennen,
Elementarbildung
Hand in Hand gehen soll mit
Erklärung:
was jedoch nicht nachgewiesen werden konnte. Selbst
der Erwerbung religiösen Wissens und daß es un¬
„1 . Der Hilfsvereiu der Deutschen Juden hat
streitig zweckmäßiger ist, den Unterricht in sämt¬ sich niemals zum Programm des Zionismus be¬ wenn dies der Fall , dürfte sie im Interesse -der
Ortsverhältnisse
und der Hygiene den Kompostlichen Lehrgegenständen in einer und derselben Schule, kannt oder zionistische Tendenzen gefördert . Aller¬
unter einer und derselben Anleitung zu erhalten, dings ist er iinmer bereit , ohne Voreingenommen¬ Haufen nicht unbedeckt lassen . Bemerkt sei ferner,
daß sich die Gemeinde auch an die Schulver¬
als zu gleicher Zeit verschiedene Schulen zu besuchen heit mit jeder Organisation
in konkreter prak¬ waltung wenden wird , da der Misthaufen 'auch
— für allgemeine Bildung besonders und für die tischer Arbeit sich zusammen zu finden.
in der Nähe des jüdischen Schulhauses liegt und
jüdischen Gegenstände besonders — und daß es
2. Die hebräische Sprache dient in unseren dessen Geruch dort schädlich empfunden wird.
schließlich von unabsehbarem pädagogischen und reli¬ Kindergärten
als Unterrichtssprache , weil sie bei
giösen Schaden ist, die letzteren Gegenstände den den vielsprachigen Elementen die gegebene einheit¬
ersteren entgegenzusetzen,- nie wenig man dabei er¬ liche Unterrichtssprache ist. Es ist dies eine päda¬
Oesterreich-Ungar » .
zielt , hat uns die Erfahrung in Rußland , ganz gogische Notwendigklit , der sich niemand verschließen
Arad . In seiner gestrigen Sitzung hat sich der
besonders in den letzten Jahren zur Genüge be¬ kann, der die Verhältnisse an Ort und Stelle Munizipal - Ausschuß der Stadt mit dem
lehrt . Daß leider Lehrer mit Bildungszensus nicht kennt. Hat doch aus denselben Erwägungen heraus
Millionen
- Testament
selten religiös indifferent sind, ja sogar zuweilen auch der Chacham Baschi in Konstantinopel neuer¬ des jüngst v-rstorbenen Juden
I . N . Spitzer
sich zur -Religion feindselig verhalten , ist noch lange dings verfügt , daß sämtliche Berichte und Eingaben befaßt , der zur Hälfte die Stadt Arad und zur
kein Grund , allgemeine Bildung aus den Talmnd- an ihn , um die Vielsprachigkeit zu vermeiden , in anderen Hälfte die iüd . Gemeinde und die Chewrathoraschulen zu verbannen ; vielmehr sollte es als hebräischer Sprache abgefaßt sein sollen.
Kadischah in Arad zu Erben seines Vermögens
Sporn dienen , Lehrer heranzubilden , die von einem
3. Bei der Auswahl der Lehrer und Lehrerinnen machte. Die Stadt beschloß, sich mit der Schwester
positiven religiösen Geist beseelt und durchdrungen wird der Hilssverein ausschließlich davon geleitet. des Verstorbenen in der Weise zu einigen , daß

seiner Art , das jetzt bereits seiner baldigen Reali¬
sierung entgcgengeht.
Es wurden ferner Institute
in Deutschland,
deren Wirksamkeit sich auf das Gebiet des Änswandernngswesens
erstreckt , subventioniert.
An der Gründung der Simon -Stiftung , Hannover,
der Land - und Lehrgntgesellschaft
in
Hannover,
die voraussichtlich wertvolle Dienste
auch in dieser Hinsicht leisten wird , beteiligte sich
der Hilssvcrein mit einer Summe von 5000 Mark.
Es wurde ferner in der Sitzung Mt Befrie¬
digung begrüßt , daß die Konferenz , die der Hilfs¬
verein der Deutschen Juden in Königsberg i . P.
cinberufen
hatte und in der außer Vertretern
des Berliner Zentralbureaus
für Jüdische Auswandcrungsangelegenheiten
Delegierte seiner Grcnzkomitees und Vertreter
der Jnforiliationsblrreans
der Jewish Colonization Association in Rußland
teilgenonnncn haben , einen weiteren Schritt vor¬
wärts . in der Richtung der planvollen
und
zweckmäßigen
Regulierung
der Aus¬
wanderung,
insbesondere
schon durch organi¬
satorische Maßnahmen in Rußland geführt habe.

sind, was ohne besondere Schwierigkeiten zu er¬
langen wäre , wenn die zahlreichen bewährten „ Porusch im" verwendet
werden sollen . Wenn diese
jungen Leute , meist sehr begabt , von sittlichem
Ernst und höchst arbeitsam , ein Lehrerexamen machen
würden — was ich bereits vor mehreren Jahren
mit Unterstützung des „ Vereins zur Verbreitung
der Bildung " unternommen habe und worin ich
von gewissen Rabbinern gehindert wurde —, könn¬
ten sie ganz vorzügliche Lehrer für die jüdischen
Schulen abgeben und von großem Segen für die
gesctzestrcucn Juden sein, die jetzt sehr häufig in
großer Verlegenheit sind, wenn sie bei der Erziehung
ihrer Kinder den inodernen Ansprüchen Rechnung
tragen wollen und tragen müssen. Und loäre cs au
sich nicht viel besser, wenn , anstatt die Bildung
ängstlich auszumcidcn und dabei meist das Ent¬
gegengesetzte von dein zu bewirken , was sie anstrebeu, wen » die Rabbiner sich der Bildung freund¬
lich näherten und ihr womöglich ein echt jüdisches
Gepräge aufdrückten ? Diese und ähnliche Betrach¬
tungen habe ich mit nötigem Nachdruck vorgebracht,
drang aber mit denselben nicht durch, ebensowenig
wie mit meinem umfassenden Projekt , über welches
ich in meinem nächsten Briefe berichten werde.
F . G.

Aus aller Welt.
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sie 40 000 Kr .- bar und 18 000 Kr. Jahresrente
erhält ; er beschloß seiner , nach ersolgier Einigung
eine Straße „Spitzer -Jgnaz -utcza " zu nennen.
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„Unsinn , Werner , Ihr solltet mich besser kennen;
»Ich sagte nicht, daß sie es nicht gewünscht
Mädchen ist bei mir in keiner Gefahr ."
hat ; ich sage nur , daß mir nichts darüber be¬
„Das weiß ich. — Mer Ihr begebt Euch in kannt ist. Und ich
wiederhole , daß
niemandem
Gefahr , Herr Graf ; Ihr
seid schon jetzt in die die Berechtigung zuerkenne , mir in ich
irgend welcher
Rußland.
schöne Jüdin bis über die Ohren verliebt ."
Beziehung Vorschristen zu machen."
»Ich glaube wahrhaftig , daß Ihr recht habt,"
Der alte Herr preßte die Lippen aufeinander;
Petersburg . Die bevorstehende Zweihundert¬
versetzte Arnulf lachend, „ aber darin sehe ich keine er
erkannte seinen Ressen nicht wieder . War
jahrfeier
der Schlacht
bei Poltawa,
die Gefahr ."
das
der ^sonst so sanfte gefügige Arnulf , von dem
als großes Nationalfest in Anwesenheit
der
„Herr Graf —"
seine
Tochter behauptet hatte , sie werde ihn in der
kaiserlichen
Familie
mit großem Pomp vor
„Bitte , keine Moralpredigt , Werner , dergleichen Ehe um den Finger wickeln können ? — Doch er
sich gehen wird , dürfte den dortigen Juden noch
liebe
ich
nicht.
Und außerdem , ich kann absolut sah ein , er mußte sich mäßigen , um nicht alles
lange in trauriger Erinnerung bleiben . Ans An¬
nicht begreifen , welch' eine Gefahr dabei sein könnte, zu verlieren . Denn wenn es seiner Tochter auch
laß dieser Feier sind nämlich
daß
ich
ein
schönes
Mädchen schön finde."
nicht an Freiern fehlen würde , ein solcher wie
mehr
als tausend
Juden
aus Poltawa
„ES ist ein Judenmädchen ."
Graf Arnulf würde sich schwerlich für sie finden.
ansgewiesen
„Darum
ist
sie
nicht weniger schön, und über¬ Und er wußte überdies , daß seine Mia ihren Vetter
worden . Sämtliche in der Kurakinskagasse , der Fest¬
zugsstraße , wohnhaften Juden mußten die Stadt haupt bei schönen Mädchen sicht man nicht auf liebte und sich als seine Braut betrachtete , obgleich
die Rasse. Sogar der egyptische Pharao , der alle er selbst nie mit ihr .darüber gesprochen hatte.
verlassen , ,,damit sie die Prozession mit ihren Blicken Judenjungen
hat ersausen lassen, hat ausdrücklich
„Du bist ein stolzer Kavalier, " sagte der Baron,
nicht entweihen ."
besohlen , daß man die Judenniädchen leben lassen ein Lächeln erzwingend , „ sei unbesorgt , ich werde
Der Mini st errat
hat ein neues Gesetzcssoll.
Vermutlich
hat
er
auch
gefunden
,
daß die es mir nie in den Sinn kommen lassen. Dir in
projekt
angenommen , das
meisten Jüdinnen schön sind." '
irgend welcher Beziehung Vorschriften machen zu
die Juden
von der aktiven
und passi¬
Der
Verwalter
zuckte
die
Achseln.
„
Die
hoch- wollen . Aber zugeben wirst Du , daß es mich selt¬
ven
Beteiligung
an
den
Semstmohselige
Gnädige hat das Judenmädchcii sehr, sehr sam berühren
muß , nachdem Deine
gottselige
wählen
ausschließt.
Für die Duma , den Reichstag , haben also die gern gehabt ; aber von ihrer Schönheit habe ich Mutter und ich, sowie unsere ganze Familie es
sie
nie
reden
gehört
.
—
Doch
der
Herr
stets
als
Graf
weiß,
Tatsache
betrachtet hatten, . daß Du und
Juden das Wahlrecht , — aber für die Kreis - und
was er zu tun hat , ich werde mir nicht erlauben —" meine Tochter mit einander verlobt wäret , nun
Provinziallandtage
sollen sie es nicht haben ! Merk¬
„Aergert Euch nicht, Werner , ich will sogar auf einmal von Dir zu hören , daß Du keine Braut
würdige Logik. —
Im Aufträge der Wilnaer Rabbinerkonferenz zugeben, daß Ihr von Eurem Standpunkt aus recht hast —"
habt ; — aber — ich habe auch recht. Es mag
Eine leise Röte überzog das Angesicht des
hatte der hiesig!- Rabbiner Katzenellenbogen
eine Gefahr sein, dem liebreizenden Mädchen gegen¬ jungen Mannes . „ Ich bedauere aufrichtig , lieber
eine Unterredung mit dein Generalgouver¬
Oheim,
' Dich verletzt zu haben ; aber das war
über
zu
sitzen
und
sich
mit
ihr
zu
neur
unterhalten,
von Finnland
wegen
denn sie weiß so lieblich zu plaudern , hat niehr nicht meine Schuld ."
Aufhebung
des Schächtverbots.
Der Baron wiegte den Kopf- hin und her . „ Ich
Der Generalgouverneur
erklärte , daß er , wenn das Witz und Temperament als alle adeligen Mädchen
Schächtverbot im Landtage beraten .wird , sich beim und Frauen , die ich kenne ; — doch die Wonne ist will Dich nicht anklagen , — aber behaupten , daß
Zaren zu Gunsten der Juden verwenden werde. — noch größer als die Gefahr , — und — ich trotze das nicht Deine Schuld ist, das kann ich doch
auch nicht, — denn Du weißt und hast gewußt,
In Karitzkin
(
Gouv
. Grodnow ) haben die der Gefahr ." —
Und er trotzte der Gefahr . Tag für Tag kam daß es in unserer Familie wie in allen ange¬
Bauern
an
einem Markttag plötzlich und ohne
er
zu
Rabbi
Jizchak und ließ seinen „ bösen Finger" sehenen Familien des Adels von jeher üblich war
jede Ursache die
verbinden und verweilte bei der Gelegenheit minde- und ist, daß die Eltern über die ehelichen Ver¬
Juden
auf
den Straßen
überfallen
und die Fenster in jüdischen Häusern eingeschlagen. stens eine Stunde , häufig aber auch mehrere Stun¬ bindungen ihrer Kinder bindende Beschlüsse fassen."
„Daß die Väter über ihre minderjährigen
Die 60 jüdischen Familien hielten sich darauf den den ' in Gesellschaft des von ihm angebeteten Mäd¬
ganzen Tag versteckt, bis die Ruhe gegen Abend chens. Aber er war ein durch und durch ehren¬ Kinder solche Bestimmungen trafen, . vermutlich auch
hafter Charakter , er wollte das liebreizende Mäd¬ noch treffen , ist mir bekannt . Aber ich bin voll¬
wieder hergestellt war.
chen nicht in 's Gerede bringen , darum kam er jährig , und mein Vater ist längst . tot und , ich
gewöhnlich Abends , wenn er den Doktor zu Hause wiederhole , meine gottselige Mutter hat mir gegen¬
Amerika.
wußte und unterhielt
sich vorwiegend mit ihm, über nie den Wunsch geäußert , eine derartige
New-Bork. Der vor einigen Wochen zu Cannes dessen geistvoll belehrende Bemerkungen er überaus Bestimmung zu treffen ."
„Du vergissest, daß Du in der letzten Zeit
hoch schätzte, doch wußte er stets auch Tirza in 's
in Frankreich verstorbene hiesige Bankier Sig¬
mund
Neustadt,
Schwiegervater
Mortimer Gespräch zu ziehen . Seine Besuche hörten nicht ihres Lebens nicht hier gewesen bist und daß
in
dem
von Deiner
L. Schifs 's, hinterließ
Mutter
auf , auch nicht, als sein Finger längst geheilt ivar.
eigenhändig
ge¬
100 000 Dollars
Und der Rabbi , obgleich er den jungen Mann längst schriebenen Entwurf zum Testament ausdrücklich von
für
Wohltätigkeits¬
durchschaut hatte und nicht zweifelte , daß dessen Deiner Verbindung mit Mia die Rede ist."
zwecke,
„Das ist richtig , daran hatte ich nicht gedacht.
deren nähere Bestimmung seiner Witwe überlassen Besuche weniger ihm als seiner Tochter galten,
sind.
empfing ihn dennoch stets mit zuvorkomniender — Uebrigens , auch darin ist meiner Verbindung
mit
Mia nur als vorausgesetzt erwähnt , doch nicht
Freundlichkeit , denn er hielt sich überzeugt , daß
der Graf seiner Tochter nie zu nahe treten würde. als Wunsch."
„Sollte
das nicht einerlei sein ?"
Wer obgleich nian Arnulf fast nie in Rabbi
„Gewiß nicht. Einen mir gegenüber geäußerten
Jizchaks Haus eintretcn sah, so wußte man doch,
Wunsch
meiner
Mutter , würde ich mich verpflichtet
daß er fast täglich oort verkehrte , und diese Tat¬
sache war auch seinem Onkel und mutmaßlichen halten zu erfüllen ."
„Aber einen nur mir gegenüber geäußerten
Schwiegervater bekannt worden . Baron Holms hielt Wunsch
Deiner Mutter , den willst Du nicht er¬
Die Tochter des Kardinals.
sich nicht nur berechtigt , sonder » im Interesse seiner füllen
?"
Tochter
geradezu
verpflichtet
,
seinen
Ressen
darüber
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
„Das habe ich nicht gesagt ."
zur Rede zu stellen. Gras Arnulf stellte die Tat¬
»Ich glaube doch gehört zu haben , - aß Du
lFortsetzung).
sache keineswegs in Abrede , erklärte jedoch über
gesagt hast. Du habest keine Braut ."
Als Rabbi Jizchak nach Hause kam, war er sein Tun oder Lassen keineui Menschen Rechenschaft
„Allerbings . — Mer
das heißt doch nicht,
im ersten Augenblick nicht angenehm berührt durch zu schulden. Dem Baron schwoll die Kampscsadcr daß ich nie eine Braut
haben isverde! — Bin
Tirza 's Bericht über den Besuch des Grasen Turnet. auf der Stirn.
ich es nicht unserem Stamm schuldig, zu heiraten ?"
„Du huldigst seltsamen Anschauungen gegenüber
Als sie jedoch die Bemerkung hinzufügte , die dessen
„Freut
mich, daß Du
Also
Mutter über ihre Söhne geäußert , da schwand dem Bruder Deiner gottseligen Mutter , dem Vater wann beabsichtigst Du , Dich das einsiehst.
zu verloben ?"
feine Besorgnis , und er empfing den Grasen am Deiner zukünftigen Gattin —"
„Das weiß ich selbst nicht. Im Trauerjahr
folgenden Tage wie den bestempfohlenen Sohn einer
Auch dem Grafen schoß das Blut in 's Ange¬ keinesfalls !"
befreundeten Familie . Arnulf fühlte sich in der sicht. „Pardon , lieber Oheim , es ist, wie mir gesagt
„Was ? Noch zehn Monate sollte Mia warten?
Unterhaltung mit dem geistvollen Manne mit dem worden ist, männiglich bekannt , daß meine gott¬ — Und wenn sie es nicht will ? — 1Meinst Du,
Blick auf dessen liebreizende Tochter , die hin und selige Mutter das Mädchen , mit dem Du mir den es fehlte ihr an Freiern ?"
wieder auch einige Worte dazwischen warf , so be¬ Verkehr wehren möchtest, zärtlich geliebt hat ; diese
„Das glaube ich durchaus nicht."
haglich , daß er voUständig daran vergessen hatte, Tatsache dürfte dem Bruder meiner Mutter vol„Baron
Schweitzhein hat
in der
vorigen
daß er sich am Morgen einen Finger verletzt hatte, lauf genügen . Was jeboch meine künftige Gattin Woche nm sie angehalten
und Graf Grühkosf
worüber
er den Arzt konsultieren wollte . Erst betrifft , so gestehe ich ihr erst dann die Berechtigung, tags darauf ."
unmittelbar
vor dem .Fortgehen erinnerte er sich sich um mein Verhalten zu kümmern , nachdem
>,Daß ein Mädchen wie Mia viel umworben
daran und zeigte die Verwundung seinem Gast¬ ich mich ihr gegenüber erklärt haben werde ."
ist, ist selbstverständlich."
geber. Dieser schüttelte den Kopf. „Kommt mit
„Und wenn sie nun einen oder den andern
„Hölle und Teufel !" schrie der Baron , niil
in mein Zimmer , ich muß die Sache genauer in dem Fuße stampfend ,
„ was soll das heißen ? — ihrer Bewerber annimmt , wie dann ?"
Augenschein nehmen , und ich fürchte sogar , daß ob Du Dich ihr gegenüber
Arnulf zuckte die Achseln. „Vorausgesetzt daß
erklärt hast oder nicht,
ich Euch Schinerzen werde bereiten müssen."
Euphcnia ist doch Deine Braut ; — das wirst Du sie keinem Unwürdigen ihre Hand reicht, wäre
„Davor brauchet Ihr Euch auch nicht zu fürchten, doch nicht bestreiten wollen ?"
ich nicht berechtigt, cs ihr zu verargen ."
Doktor ; aus Schincrzen mache ich mir nichts ."
Der Baron ward kirschrot vor Aerger . „Und
„Ich will nur bestreiten , daß ich überhaupt
„Um so besser, doch nun bitte , setzet Euch und eine Braut habe, nachdem ich noch mit keinem das läßt Dich so gleichgültig ? Donnerwetter noch
verhaltet Euch möglichst ruhig ."
Mädchen ein Wort vom Heiraten gesprochen habe» mal ! — Du bist mir ein schöner. — Aber ich versteh
schon, — dahinter steckt nichts anderes als die
Arnulf zeigte sich in Wirklichkeit als Stoiker. mich noch keiner erklärt ."
Während die Wunde gereinigt und verbunden wurde,
„Verdammter Blödsinn ! kommst Du mir schon verfluchte Judenbrut ! — Der Teufel soll sie holen !"
verhielt er sich vollständig regungslos ; doch als wieder damit ? — Aus Deine Erklärung kommt
„Ich verstehe Dich nicht," entgegnete Arnulf
der Arzt erklärte , morgen wieder Nachsehen zu es doch nicht au ! Du weißt , daß es längst be¬ erregt.
müssen , da hätte er laut aufjauchzen mögen . — stimmt war , daß Du und Mia ein Paar werden
„Was ?" schrie der Baron , „Du verstehst mich
nicht ? noch deutlicher soll ich reden ? i— Na.
Überglücklich , daß er voraussichtlich nun öfter sollt . — Weißt Du das vielleicht nicht ?"
Gelegenheit haben werde, mit dem schönen Mäd¬
Arnulf
zuckte die Achseln. „Ich weiß nicht, meinethalben schreie ich Dir 's in die Ohren , daß
chen zusammen zu sein, machte sich Arnulf auf wer ein Recht oder wer die Macht hätte , in dieser die verfluchte Judenbirne Dich mit ihren Teufels¬
den Heimweg . Zwar empfand er zuweilen höllische oder in irgend welcher Beziehung über mich zu künsten verhext haben muß , wenn es Dir gleich¬
Schmerzen , aber der Gedanke an Tirza machte bestimmen . Ich weiß nach dieser Richtung hin nur, gültig sein kann, daß die Baronesse Holms , die
ihn gleichgiltig gegen alles andere.
daß Du mit meiner gottseligen Mutter darüber Dir bestimmte Braut , einen andern heiratet ."
Der Verwalter schüttelte mißbilligend den Kopf, gesprochen hast und daß meine Mutter nichts da¬
„Ich habe nicht gesagt, daß mir das gleich¬
als ihm der Gras in überschwänglichen Worten gegen gehabt hat . Ob sie es aber besonders ge¬ gültig sein würde , ich habe nur auf Deine dies¬
von dem unvergleichlich schönen Mädchen erzählte wünscht hat — das weiß ich nicht."
bezügliche Frage erwidert , daß ich nicht berechtigt
und von seiner Unterredung mit deren Vater.
„Ach, Unsinn ! warum sollte es denn Deine wäre , es ihr zu verargen , wenn sie nicht ' bis
„Ihr hättet den Doktor herauf kommen lassen Mutter nicht gewünscht haben , daß ihre Nichte, nach Ablauf des Trauerjahres
warten wollte ."
sollen , Herr Graf ! Es ist nicht gut , sich alle Tage die Tochter ihres einzigen Bruders , ihr ? Schwieger¬
(Fortsetzung folgt .)
in Gefahr zu begeben ."
tochter wird ?"

G leailMon.

das
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Quelle

Friedrich

Kaiser

-bewährt.

— Offenbach a. M,
Gegen Gicht und Rheumatismus

^2 W MW . MR MM

1^ 2

. » rix Hecht

rnltDep . krlnzenhof . Frospektgratls

/l

» \

Welt-Mundwasser.
Der

Menschheit

Wohltäter.

ML1.Z5
Retorte - Flasche
Überall erhältlich!

-Saleuver.
Wochea

Erinnerung zu Beschlägen an dem Altar verwendet
werden.
Dennoch erhebt sich wieder die Gemeinde mit
Murren und Vorwürfen , als hätten Moses und
Es
Ahron den Tod der Bösewichte verschuldet.
sterben hieraus 14 700 Mann an einer Seuche . Gott
Sühne
will sie alle vernichten . Ahron bringt zur
Räucherwerk dar . Zunc zweiten Mal will Gott
zeigen, daß Nioses und Ahron göttliche Ausgabe
haben . Moses läßt sich die Stäbe aller Stammsürsten geben» für den Stamm Levi Ahrons Stab.
Er bringt sie in die Stiftshütte . Am andern
Morgen ist der Stab Ahrons in voller Blüte.
Moses zeigt ihn der ganzen Gemeinde . Der Stab
wird zum dauernden Erinnerungszeichen tut Heilig¬
tum aufbewahrt.
Deic Schluß der Sidra bilden verschiedene Vor¬
schriften über Priester - und Levitcnabgaben.
S cha b b o s R a n s ch- C h a u d c s ch. Janzcreinschaltung , zwei Thorarollen aushebcn . —
Sonntag : zweiter Tag Rausch-Ehaudesch.

Koppel ,
Emma
Allee 49 — Bernhard

Ruprechtsauer
Straßburg ,
Gnttmann , Aachen.

Sterbesälle.

Adolf Hüttenbach , 56 I ., Frankfurt , Viktoria
Allee 22.
Abraham Asscnheim , 76 I ., Frankfurt , Lange¬
straße 4.
gcb. Flcrsheim Wwe., 76 I .,
Fanny Kahn
Frankfurt , Baumweg 6.
Nathan Seligmaun . 60 I ., München.
Siegfried Moritz Flörsheim , 52 I ., Frankfurt,
Mcndelssohnstr . 77.
Kommerzienrat Anton Sahlmann . 75 I ., Fürth.
Dr . Arthur Wedel, Berlin.
Julius Bic , 80 I ., Breslau.
Charlotte Jacobstamm , 70 I ., Posen.
Manuel Badt , 27 I ., « chönlanke.
Louis Meyer , 65 I ., Berlin , Grenadierstr . 36.
Isaak Silbergleit , 61 I ., Berlin C.

Motten

(Zeitangaben nach dem Laach .)
werde» unt. Garantie in Polstarm&bol, Betten etc. getötet
SamStag , den 19. Juni (= 30. Siwan) :
Seder’s mechanisches Teppieh-Reinlgangsverk
123.
a . HI. Telefon
Telefon 128. Offenbach
Heinrich Trosch
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min.
TepplchrolnlgunS.
Unübertroffenebewährteste
143. Tel . 8642.
Bergersfrasse
8642.
.
Tel
Min.
40
Uhr
9
.
M
.
a
Frankfurt
in
-Ausgang
Sabbat
in Berlin 9 Uhr 35 Min.
verbindet
—
Geburten.
Wochenabschnitt ': Korach. Korach
Wir bitten dringend ans Vacanzen und jede Art
sich mit Datan und Abiram und 250 angesehenen
Eine Tochter , Herrn Paul Mayer (Grünberg ), von Arbeitsgelegenheit aafgeben zu wollen.
Uebersie
denen
,
Ahron
und
Moses
gegen
Männern
Nürnberg.
hebung und Herrschsucht vorwerfen . Moses er¬
-Logs und des Isr.Hilfsiereins,
Arbeitsnachweis der Frankfurt
Eine Tochter , Herrn N. Krailtheimer (Land¬
» 728 .
mahnt die Empörer ; die Leviten erinnert er an
Telephon
30 , I .
Langestrasse
Fürth.
),
mann
„Diener
als
ihre ohnedies bevorzugte Rangstellung
Einen Sohn , Herrn Moritz Salomo » (Wertein
soll
-, FamUienMorgen
Vermögens
über
andern
Am
.
"
Stiftszeltes
des
), Nürnberg.
o. Gesohäftsverholtnisse , Be«
von allen zu bringendes Näncherwerk dartun , wen heimer
(Baeck), Ötskf
Adam
, Ermittelungen
Hugo
obachtongen
Herrn
,
Sohn
Einen
Datan
will oder nicht.
Gott als Auserwählten
an allen Plätzen der Welt.
Schrimm.
435 h.
11!
Telephon
firowie Betecilv -Zeutrale
und Abiram zeigen sich besonders trotzig und über¬
verlobte.
schlverbeleioigendcn
andern
noch
mit
häufen Moses
,
6
Salzhans
mr
Ettlinger,
Emil
—
Weilbnrg
,
Rosa Sternberger
Vorwürfen . Am andern Tag hatte sich die ganze
Gemeinde aufwiegeln lassen. Gott will sie alle ver¬ Rastatt.
Joachim — Max Gaus , Posen.
Else
nichten . Moses betet für sie, Gott will Verzeihung
Wir bitte « unsere Leser, ihre» Bedarf
Maria Grüuebaum — Rechtsanwalt Dr . Heil¬
gewähren , wenn die Verführten sich von den Ver¬
führern absondern . Dies geschieht. Nur Korachs brun , Erfurt.
Blatt bei
Hedwig Goldmann , Brieg — Jsmar Krotoschincr, unter Bezugnahme auf »user
„Anhang " bleibt demselben. Moses verkündet , daß
Breslau.
decken.
zu
Inserenten
diese Empörer eines ungewöhnlichen Todes sterben
unsere»
Bertha Goldenblum , Weiterstadt — Isidor Kai¬
werden zum Beweise seiner rein göttlichen Sendung.
Frankfurter Israel . Familienblatt.
öffnet sich die Erde und verschlingt sie. ser, Frankfurt.
Darauf
Anna Ellern , Frankfurt , Uhlandstr . 36 — Ju¬
Die 250 Mann , die das Räucherwerk gebracht,
London.
/
Frankfurt
,
Schwab
lius
als
sterben durch Feuer . Die Räucherpfannen sollen

Offenbacbtr NrueklM- Rnisgr

KamiUermachrtchteir. Arbeitsnachweis für

Israeliten.

Auskünfte!

NiaieNuaueine

MMtMaMMiMM

|
, hebräische Bucbhandfung
JL Rothschild
Börnestrasse 33. 5
Hain
am
Frankfurt
Telephon 6529
, Teillos , seidene. •9
Preisen Chnmoschlm , Machsorim
empfiehlt zu billigsten
Tora,
nn/f
Sifre Tam
Schanfros ., fiifro
Sargenes ,. SnhonfrAfl
Böckle ,. fisiNnAitoo
Talesim ., Hsülrlo
wollene Tolpolm
und wnllnnn
Tefilin , Mesnsos etc . etc

Kunststickerei

für

Porauches, Thoramäntel etc.

*

Photographie Samson &Co.
Ateliers : Zeii 46 und 3(aiserstrasse

1.

12 Vlsitbllder von Bk. 180, 12 Kabinetbilder von Bk. 4.80 an.
Mattbilder ln bester Ausführung sehr preiswert.
Spezialität:
== == =
■S ® -

in lebenswahrer Auffassung.
Kindorautnahmen
Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen . = =
. "MU
Yergrössernngsanstalt
Eigene

Telephon

% Telephon 690 . Empfehle

Eure Brüder in Rumänien , die sich nun vom Staube aufraffen , wenden
sich an Euch mit einem Hilferuf und flehen Euch um Beistand an!
Vom Golusschlummer erwacht , sehen wir die Notwendigkeit ein, für die
jüdische Seele unserer heranwachsenden Jugend zu sorgen , damit sie nicht von
unserer Lehre und unserem Volke abfällt.
Zn diesem Zwecke haben wir eine Lehranstalt (Jeschiwah ) „ Beth -Israel“
genannt , ins Leben gerufen , die sich als Ziel stellt , unserer Jagend eine echt
jüdische Erziehung und Ausbildung zu geben.
Zu unserer Freude haben unserere Gesinnungsgenossen die Wichtigkeit
der Sache begriffen und nun zählt unsere Anstalt 53 Schüler , die von fachkundigen
Lehrern in Toia , Talmud , Schreiben u. a. Kenntnissen unterrichtet and mit Kost,
Logis and Kleidung unentgeltlich besorgt werden.
Wir flehen Euch also an, ans geil , beistehen ans zur Errichtung dieser
national -religiösen Stätte mithelfen zu wollen , indem Ihr nach Möglichkeit und
Wohlwollen dazu beisteuert.
Es dankt Euch im Voraus , im Namen des rumänischen Judentums

Der Vorstand der Jeschiwah

690 . E

Zufuhr v. Kirschen , Erd¬
alle Sorten Obst , Oemfise , Citronen , Jad . Tag frische
beeren u . alle and . Obstsorten , sow . alle Frühgemiise . Allesz . billigst . Marktpreisen.

w
Adresse : Rabbiner

.G
. 4, EckeZeangesfr
, Allerheiligenstr
G Otto Gerling
eröffnet!

Xeu

3m

3 Altegasse

:

Fabrik feiner
mit elektrischem
-Beste

- o. Wuntwaien
Fleistli

Betrieb , unter Aufsicht der Ritualkommission
der Israel . Gemeinde.
und prompte Bedienung . -

Filiale Elbestrasse 15 . 3 . Kaiser

Telephon 12842.

Frankfurt
Muster and Warenlager

• Gutlautstr . 98t

a , Wl.
eigener Fabriken

Ehranger Hlosalkplatten , Tonplatten , Füllmasse-etc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
> '

Kostenanschläge

gratis

. ——

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

-Kappen
-Schulte
-Schwämme

ßeise

‘Necessaires

■Rollen
OLuftfelssen

and David Twersky,
Rnhuschi , Rumänin.

Mendil Friedman

Zu verkaufen

eine gut

aufgeschlossene

Silber

Blei - ,

-,

Zink¬

blendegrube.
Alles Nähere bei dem Eigentümer

von Roessler

, Frankfurta. 1.

Arndtstrasse

, A.-G.
Vereinigte Servais-Werke
Telephon 4398.

Beth-lsraelM

Hermann

und Maria

Rother

(Herren - und Damenfriseur )

Bergerstrasse

42.

Rother

(Friseuse)

23 Ecke Baumweg,

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
n. s. w. in besten Ansffibmngen.
Spezialität : Scheitel , Perrflcken , Haararbeiten
Abonnenten werden znm Frisieren in und ausser dem Hanse angenommen.

Schwammtaschen
Seifendosen etc .

ßir Bock -Mohr
es ethestrasse 20.
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EISFABRIK
& Co.

WelUiöfer

Heinrich

mit beschrankter
offeriert ihr

Cesellschaft

in allen Kreisen durch seine Reinheit

ifrankfurts

Haftung

sich rasch eingeführtes

^ - öchuhhaus £
FahrgasseM
Fahigasselll
7
^ Rossmarht

Kunst -Eis

aus Wasser der städtischen Trinkwasserleitung
■
—. - hergestellt
-■ —

L-

zu billigsten Tagespreisen bei koulantester Bedienung und hält
sich einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬
gelegentlichst empfohlen.

Mörfelder Landstrasse

- Special -Preislage

8—10.
TELEPHON

60 TELEPHON

grösstes

*.-*..
«Herren
L mDamen

60.

165 «J

[12 *5« SHffe
k .

mam

Einheitsprei

s

.

oh

Lorenz Bock , SSTÜ!

x* Sämtliche PutzartikelXX
Einrahmen von Bilder etc. x Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw. X
x
X
J. M. Schäfer , Varls Sohn
x
X
1220.
Rediennng.
1220.. Vilbelerstrasse 30 .
Glaserei .

|7
*■

Vergolder ei.

sowie

sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und billiger
unter Zusicherung reeller
and Reparaturen

Telephon

Telephon

r-'
: t.
V

I
£

Aufsehen
erregend und konkurrenzlos billig ist mein heutiges

Extra
ganz bedeutend

I
f

- Angebot.

Ich hatte Gelegenheit , riesige Lagerposten in

J 0 T Waschstoffen
unter Preis

zu erwerben

and kommen solche , solange Vorrat , zn fabelhaft
Konkurrenz geboten , in den Verkauf.

billigen

'TW

Preisen , wie sie bis jetzt

von keiner

| Wer sparen will und Wert darauf legt , für wenig Geld dennoch prima Qualitäten zn erhalten , der überzeuge sich durch Besichtigung
und Prüfung meiner beispiellos billigen Angebote von der Wahrheit meiner Angaben.
Hier einige Beispiele
1 grosser Posten Klelder-Cattune, bestes Fabrikat, vorzügliche
, Coupons und Reste,
! 1 grosser Posten KleldercattlWe
Qualität in den schönsten und neuesten Mustern
nur so lange Vorrat Meter 14
nur so lange Vorrat Meter 38 rSf I
11 grosser Posten WoIlmOUSSBline , imitiert , in schönen hellen
I
Klelder -Cattune für vorzügliche
. . . nur so lange Vorrat Meter 18 <Ä l grosser Posten starkfädlge
und dnnklen Mustern
. . . nur so lange Vorrat Meter 40 <ä
Hauskleider geeignet
11 grosser Poster WollmOUSSBllDB , imitiert , mit schönen modernen
Batiste , herrliche Qualität
1 grosser Posten welS8gemUSterte
nur so lange Vorrat Meter 28 <&
.
Bordüren .
nur so lange Vorrat Meter 42 H
l grosser Posten welssgemust . Batiste und Ripsplqui in
1 grosser Posten Hemden-Percal , vorzügliche Qualität in herr¬
. . . . nur so lange Vorrat Meter 30 rS>
schönen Qualitäten
nur so lange Vorrat Meter 48 /ch |
.
lichen Mustern
1 grosser Posten WBllniflUSSBllllB , Milaine, riesige Auswahl in
11 grosser Posten SeidBÜ -Feulard , imitiert , in schönen Mustern
den entzückendsten Mustern . nur so lange Vorrat Meter 32
nur so lange Vorrat Meter 30
1 grosser Posten Ssldfln - Satin , prächtige Master, schöne
1 grosser Posten Kleider - Leinen , imitiert , in verschiedenen
nur so - lange Vorrat Meter 84 ^ 1
Qualität . .
nur so lange Vorrat Meter 38 <ä
.
Farben
r Grosse'
I Posten

^m ..'.“6'KMärtllbatisls
,Maire
-llpmas
Kleita
ganz bedeutend unter Preis.
Damit j oder meiner werten Kunden
gemessen
die gebotenen Vorteile
kann , behalte ich mir die Grösse
der Quantitäten vor.

. Bettkattune , Satin , Augusta , Bhenania,
• Sportflanelle , Drnckflanelle , Blaudruck.

ganz bedeutend unter Preis.
Meine Schaufenster zeigen einen
kleinen Teil meiner SensationsOfferte . Des zu erwartenden grossen
Andranges wegen empfiehlt es sich
in den Vormittagsstunden zn kaufen.
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Seligmann
mit Cafe Nathan
Jestsui -stion
2.
34 und 2 Breitegasse
34 Allerheiligenstrasse

L

^

™

L

-

Tel . 13182.

5 bQrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.
Ia. "rtW

Villa

Pension

Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Babbiner
Dr . Kahn . Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Dr . S. Brener,
Frankfurt a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Rüder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hause . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhor.
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
KB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant naoh
_
_
wie vor unter persönlicher Leitung weiterführe .

, und
Swinemfinde

, Ttaiea. Harz.
Pension Teitelmann
Kronpninxenstnasse

13

Zimmer . ==

möblierte

Schön

-

Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden

Telephon 41.

. 2.

des Herrn Rabbiner

Dr . Breuer .

elngenlehtetea

Elegant

Herrn Rabbiner Dr . Gabn , In
♦

•

« ♦♦♦♦♦♦♦
“)P3

7

4

J

♦ WM- Knrhavs

W

♦
♦

Lmitkurort

Rabbiner

> ♦♦♦♦
Dr . Salo

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwfirden Herrn
, Frankfurt a. M.
Horovitz
.
Dr
Rabbiner
Massige Preise und gute Bedienung.

Adolf

Bad BrQckenau,

Hotel

Oppenhelmen.

Gegr . 1876. — Telephonruf 18.
Streng *ni >3
Erstklassiges Hans mit anerkannt feinster Verpflegung , in nSchster Nahe des
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Gurten , gedeckte Verandas.
Mai nnd September PreisermSssigong Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.

Bad

•
Mer
Mel
•
Bad Orb

Referenz : Sr . Ehrw . Herr Provinzlal -Babbiner
Dr . 8. Bamberger , Hanan , Telephon Nr . 10.
Adlon.
Inh . : Adolf

Grosse Säle

ffir

Nauheim

Frankfurt

Nachts 13

Uhr

Spezial-Atelier für Scheitel and Perr&cken
Schieler

, Frankfurt a. 81., Königstr . 87.

Scheitel von Mk. 10;—, Perrücken

•=

, =■

==
- Pariser

von ' Mk. 30. — an bis zu den feinsten

Modellen .

.

—=

Festlichkeiten.'

DM- Ausgezeichnete Küche. Wt

1B
a.M, , Bleidenstrasse
&rik tob
der IQnehener Lodenfa

*'
J-

i

Niederlage

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.

Nach

=

Mass:

Joppen. - von Mk.1L- an
Anzüge. . „ „ 22- »
„ „ 12.- ,»
Wettermäntel
, „ 35.- „
-Costnmes,
Damen

, Homburg v . d. H.

Rechneigrabenstrasse 17. Telephon 3986:
Schieferstein
• Inhaber Jean
Familien - Cafä - *• !
■T

Friedrich

1»

Logenheim

Fifafm

Joh . Gg . Frey.

EUsabethenstr . 28.
Telephon 459.
Die Fabrikation der Wurst - und Fleischwaren geschieht unter Aufsicht . eines
von Herrn Babb . Dr . Ko tt e c k bestellten Aufsichtsbeamten.
Mittagstisch sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch - and Wurst¬
ausserhalb.
nach
waren und ff. Aufschnitt . Versand

an bla

Bdm

•
♦

vis -ä-vis
Passage Kaufhaus.

Hochzeiten and

Eifel

. Geöffnet von6 TJhr morgens
9 I7B

Berlin

-

.

J. Hetzel Macht.

-w- Metzgerei nnd Wnrstfabrik ->»Kahn

4
^

5 Minuten von der Bahn. Idyllische

BO * Moderner Comfort. “Mi

- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

Vatlian

34 Margen

Chaux - de - Bonds
früher 57c>rue de la serrc, jetzt 41, me Daniel Jeanrichard.

streng
Privat -Hotel und Restaur . Flörsheim
streng
815
—" Telephon
28.
Karlstrasse
mit Balkon,
Zimmer
möblierte
fein
empfiehlt
,
Bädern
direkt an den Quellen und
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen.
DM - Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . 'MW
Besitzer H. Flörsheim.

Hohenfels

♦

Hecker v»

Pension

Telephon No. 16.
.
Hotel Strauss
Streng
Bestrenommiertes Haus mit grossem schattigen Park umgeben .- Eigene Molkerei.
Preisermüssignng.
September
und
Mai

Luftkurort

,

wi

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — TÜTigKqh spofcen.
Direkte Fahrverbindung ; Elektr . Stadtring I.

Brückenau.

Bad

RestaurantBahn

iüd

Kaufmann.

<» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
’s “ipj

Stein

Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
die Direktion
durch
gratis
- >Prospekte

♦

. 40.

Seklachtensee

HofhßinuT.
Fenenanfentliolt
Friedrichstrasse 137

bei Lehrer Friedmann,
Heppenheim a. d. Bergstr.

Aufsicht Sr. Ehrw.

, Taunusstn

Wiesbaden

^ Waldland direkt am See gelegen.

finden angenehmen

unter

Pensionat,

, Seestrasse 35/37.
Schlachtensee
Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht .

Streng rituelle

* 1^ 3

Pension

und

der Synagogeügemeinde „Adass Isroel “, Berlin.
Inhaber : S . Kanpin.

Unter Aufsicht des Rabbinats

Hotel Restaurant Nenho! ">V2 5
Königsteinerstr

, Wilhelmstr. 4

Villa Berolina
*1^ 3 Restaurant

SODENi. Taunus•

Telephon 41.

Set

vis-a-vis Kurhaus.

Unter Aufsicht Sr . EhrwOrden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
_ Halberstadt.
Speisen zn jeder Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — Massige Preise.
Synagoge am Platze.

BAD

43

früher Nerostrasse

nt» Restaorant Dentsch nto

uug JVfitte JMai.

Neueröffn

vergrösser t!
Jetzt 43 Taunusstrasse
23.

lOSOSMldl

W

. -

Waldcck

Tel . 18182.

Bedeutend
WiAfitlaafflAn

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m ü. d. M.
Schwarzwaldes .

lÜMilkAiMiii

-Annahma täglich.
Abonnenten

Bohnern

gesetxte

Samstag

Jaden

£

-s

Ferner : ’

Sämtliche

-flttsrästungsgegenstSiMfe
Sport- und Touristen

Die Buclidruclserei

für fremde

-

Sprachen

Max Schmersow in Kjrchhain N.-L.
.. . .

.

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher»fremd¬
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hanpt. . . geschäftazweig, und. Ist namentlich ln der Ausführung von-

Druckarbeiten

in hebräischer

Schrift

und Sprache

ganz besonders leistungsfähig, desgleichen für -Russisch,
Polnisch und alle Blavisohen Sprachen. Tüchtiges Personal :
‘ ‘
aus den verschiedenen Nationalitäten.

,

'"

i

Seite 8.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

KI

Nr. 23.

mit Verschlussstaugeu , Schloss und Schlüssel , sehr billig .

| Q|

JSGOl
) Wagener, Vilbelerstc . 28 u. Kaiserliofstr . 14. |

Dis Zauberformel:

onllnenhaus
M

Nimm ein wenig Nigrin und streiche es mit
einem weichen Tuche auf die Schuhe . In
wenigen Sekunden erfreut Dich prachtvoller
Hochglanz.
Ueberall zu haben.

Zeil 13 , Entresol

Fabrikant : Carl Gentner , Göppingen.

kein Laden.
O -xösste Auswahl

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei

Rechnelgrabenstr . 10.
(Wolumng
, L)
Kinratimeii
v . Bil <lern . Separatoren

in

Telephon 0048.
v. Glasarbeiten.

Gardinen, Ronleanx,
Stores, Halbstores,
Brises bises, Volantspitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Mulle

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
ln eilen Preislagen . Ausführung

durch bestgeschnlte

Leute.

Ed . Orohd , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Bochenlielmer

Landstr

Philantrop
Philantrop

Philantrop
Philantrop

es in Colonialwären

Chemische

Fabrik

za unerreicht billigen Preisen.

. 2 - Telephon 6191.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
teile und ist nicht feuergefährlich
, wie viele andere
Putzmittel .
7
ist sehr ausgiebig und daher
billig.
.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.

Man verlange

ni *tiah
Kr Kultus - und Jnstiz” ■
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an, gut and preiswflrdig von
G. Herbant , Berlin, Alte lacabsir. 6.
Koben für Richter und Anwälte v. 80 Mk.
an, für Beferend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Q

Ia . Taleläpiel

© teurer
Blntorangen
6,6, 7Pfg
. n.
, hei ,mehr
Abnahme

Wringmaschinen

von Mk . 10.50 an

—

fl

billiger , sowie alle and . Obst - £ }
n . Gemfisesorten zu billigsten zf
Tagespreisen.
^
Täglich frische Spargel . JT
Vr
Kettige und Badiescheh . ' 0

r\ Lieferung

Silicium

Gmm . b . H.

^
0

349.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34. — an

Q

Wäschemangeln
von Mk . 22.— an

frei Hans.

in allen Grössen am Lager.

BW Spezialität:
WB
Bayerische Landeier .

Fahrrad

Y
0

Urin-Untersuchungen Himbeersaft

Grosse

, Frankfurt
a. M.

Priedbergerstrasse

Dr. Bachfeld &Co.
5644
. JPranükfnrt a . M . Kalserstr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.

[

kür

Listen

den

Badesalze.
Nanheimer ,

Stassfnrter

,

in

Verlangen

der

Chemie

Order ,

Seesalz ,

Kehlensaure
alle

gebräuchliche

Nenrogenbadesalz

Badezusätze

wie

, Schwämme

Zeo -Salz.

Fichtennadel - Extrakt
etc.

, lioofalrwaren

—.

empfehlen als Spezialität

Krapf

. ^

zu DIenslenm

«Sc Hofer , £

S

Medizinaldrogen, Chemikalien, Parfümerien.

FLORA
EH
]E9. Vöhl Katharina
DR

,

Bäder,

(flüssig nnd in fester Form ), Chamillen , Henblnmen

— Bade - Thermometer

Apparate und Gerate

Unterricht

auf

3

Telephon . 347

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, Zncker ’s , Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc .,
Sanerstoffbäder , Moorsalz , Moorerde,

Telephon

MM -

für Pudding - Saucen
nnd als Erfrischungsmittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
nnd von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Inhaber : «/ « Rubonsohnm

387m

Auf Wunsch wird das Untersuchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern . -

— Wissenschaftliche

32.

Sfnhorn-jßpotheke, Theaterplatz 1.

48 , Ecke .'Vilbelerstrasse.

Telephon

-Seip

33 UTene Zeil

worden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorinm
für Urin -Untersuchungen
der

Engel -Apotheke

=

Walzen
Wringmaschinen

für

- u . Droguen - Geschäften.

Mainzer , Landstrasse

|

, Culie

OG

Hofphotographln

Telephon 3095.

Frankfurt

am

Main ,

Telephon 3095.

Fenerbaehstrasse
28 , Ecke
Kettenhofweg.
Zur Putzzsit
empfehle in vorzttgUcher Qualität Patzartikel

wie:

Terpcntinül , Stahlspahae , Parkettwachs , BodentOcher u. Bürsten¬
waren . Fensterleder und Schwamme . Ferner zur Mottenvertilgung
Camphor, Haphtalin , Insektenpulver und andere Präparate.

S

•

MKTTTjTdTV
/

EW «

Spezialität

Für die RedEon

und Len Inseratenteil

In

SpeoialitSt

Atelier

für

künstlerische Photographien.

Pnder

- /Iukn » kmen

Beehsfrasse 12

parterre
.

Telefon

SpeoiaHtSt

8846.

älteste Frankfurter
Etuisfabrik
mit
Motorbetrieb.
Telephon 9648.
Rechnelstraaaa
12.
Telephon 9848.

mMl/XMMIMiMVMM
: Einrichtungen

empfiehlt ihr

Büffet

»,

SHhersehränke

Verantwortlich : Saltz

,

Einlagen

In

Musterkoffer

Geis , Frmckfurt a, M ., Druck Von Boigt

, Mueterkastenm

& Gleihec,

Frankfurt

a. M,

" " „ MNr.2Z

des Frankfurter

,FamilimklMs.
Ifmetitilifien

in ihrem abgelaufe¬
Dr . Brann : 3. Geschichte der deutschen Kronen verfügt , inunterrichtete
47 Schulen 7557 Schüler und
(6. Borl .), nen Schuljahre
im 16. und 17. Jahrhundert
in 20 Abendkursen 782 Schüler.
| 4. Pentateuch - Exegeß (Patriarchen ) (6. Borl .),
Schwabe
Barel i . Oldenb . Herr Gustav
und angesehensten Zionisten 5. Methodik und Didaktik des systemat. Religions¬
einer der tätigsten
anschließende » Probelektionen
mit
Deutschlands , feiert mit seiner Frau am 24. Juni unterrichtes
A « S den Vereinen.
(3. Borl .), Dozent Dr . Horovitz : 6. Religionsphilo¬
Hochzeit.
die silberne
"- B erein.
Frankfurt a. M . »Montefiore
Unter dem Präsidium des Herrn sophie (Philo ) (6. Borl .), 7. Midrasch mit homi¬
Basel .
früh 10 Uhr findet für die Mitglieder
letischen Uebnngen (3. Borl .), Rabbiner Dr . Deutsch: Sonntag
- Ziirich wurde hier der Dele¬
Dr . L. F . Pincus
Besichtigung
eine
der
"-Vereins
„Montefiore
Berücksichtigung
des
Zioni¬
8. Ritualien unter besonderer
des Schweizerischen
giertentag
sach¬
unter
Tempels
Fabian: des Salomonischen
(6. Borl .), Rabbiner
Geschäfts¬ hohen Festtage
Der
st e n v e r b a n des abgehaltcn .
über
,
Einleitung
kundiger Führung zum ermäßigten Preise von 30 Pfg.
Allgemeine
:
Gramatik
Orts¬
.
Hebr
einer
9.
je
Gründung
die
bericht, aus dem
Allerheiligen10 Uhr
gruppe in Lausanne und in Genf erwähnt sei, das Verbum mit Uebnngen (6. Borl .), Kapellmeister a Person statt . Treffpunkt :
konstatiert ein langsames Fortschreiten der Bewegung Elsner : 10. Musiktheorie (für Kantoren ) in noch stratze 76.
für Gesund¬
»Verein
Der
.
Hamburg
—
.
Stunden
;iden
entnehmen
festzusetze
in der Schweiz , und dem Kassenbericht
. Kinder"
israelit
schwacher
wir , daß 890 Fr . Landesbeiträge , 901 Fr . Schekel
Der Kursus ist ' unentgeltlich und steht j ü d. heitspflege
frei. (Vorsitzender : Ludwig Mathiason ) veröffentlicht an¬
allgemein
und Lehrerinnen
und 147 Fr . Parteisteuer eingingen . Die Verhand¬ Lehrern
ausführ¬
einen
Bestehens
jährigen
Teilnehmern werden nach Maßgabe läßlich seines 25
lungen brachten nur Geschäftsmäßiges auf die Tages¬ Auswärtigen
gewährt. lichen Bericht . Bekannt ist das von dem Verein
Subventionen
ordnung , ohne prinzipielle Fragen zu berühren. der vorhandenen Mittel
1904 cröffnete mustergültige Kinder¬
wurde Herr Mit der Leitung des Kursus sind die Kollegen im Juni
Als Präsident des Landesverbandes
bei Cuxhaven , das in den
- Liesthal gewühlt.
Moritz Levy
Prediger Karlsberg - Reichenbach und Hauptlehrer hospiz in Duhnen
Gleichzeitig mit dem Delegierteiltag fand die Heymann - hier betraut worden . — Neben der wissen¬ vier Jahren 1905—08 von insgesamt 749 Knaben
besucht wurde . Der Verein
des Shareklubs
Generalversammlung
schaftlichen Arbeit sollen Annehmlichkeiten mannig¬ und 608 Mädchen
Hospizes»
statt . Das Vermögen des Klubs besteht aus 1550 facher Art geboten werden . Die Nachmittage , die beabsichtigt die Errichtung eines zweiten
Franken , aus lvelchem Betrage für die zahlenden von Vorlesungen frei gehalten sind, sollen besonders und zwar in einem Soolbade.
Goldschmidtfand
Hotel
hiesigen
Im
.
Würzburg
Mitglieder Aktien der Jüd . Kolonialbank und der dazu benutzt werden , Breslaus Museen , gemein¬
gesetztreuer Juden Bayerns
usw. unter eine Versammlung
Anglo Palestinc Cie . angekauft werden , worauf solche nützige Institute , Sehenswürdigkeiten
Der Saal war dicht besetzt; auch viele Rab¬
.
statt
Gene¬
Die
.
in den Besitz der Eigentümer gelangen
sachverständiger Führung kennen zu lernen . —
biner waren anwesend . Nach häufig recht stürmischer
ralversammlung beschloß, auf Ansuchen die Aktien
zur
Anmeldungen zur Teilnahme an dem Kursus Debatte wurde die Gründung eines Vereins
der Mitglieder bis zu 662/30/0 gegen 5 «/o Zinsen
Moops - Breslau, Wahrung
Lehrer
an
Interessen
baldigst
religiösen
sind
der
zu beleihen.
1 zu richten , der gern weitere des Judentums
Ohlauerstraße
beschlossen . Als Hauptthema
New Bork. Die 18. Jahresversammlung
Auskunft erteilt und den Teilnehmern Wohnung stand auf der Tagesordnung die Revision des Jndenamerikanischen
» der
Foederatio
der
kann . Der edikts von 1813. Ausführlicher Bericht folgt.
Nachweisen
Beköstigung
ohne
und
mit
die hier am 12. Juni eröffnet wird,
Zionisten,
eines Zimmers mit Frühstück dürfte sich skr
wird die größte aller bisherigen werden ; nahezu Preis dreiwöchentlichen
Aufenthalt nicht höher als
einen
tausend Delegierte werden erwartet.
auf 25 JL stellen . Der allgemeine Studienplan
wird den sich meldenden Teilnehmern rechtzeitig
zugesandt werden . Die Kommission , welche mit den
Vorbereitungen zu dem Kursus betraut worden ist.
Personalien.
wird sich freuen , wenn viele ihr Interesse für die
Masse
Berlin . Es erhielten .- Frau Emilie
der jüd . Lehrerschaft durch
Fortbildungsbestrebungen
Das Ende eines Hanswursts!
Hirsch,
, Ernst
- Orden
den Wilhelms
rege Teilnahme an dem Kursus zum Ausdruck
Büros,
.
Telegraph
Hirschs
(9ko v e l l e.)
Louis
Mitinhaber am
bringen wollten.
Dr . I . K a m n i tze r in Allenstein
und Sanitätsrat
(Schluß ).
Generalversammlung
Die
.
Stratzburg
4. Klasse und
Adlerorden
den Roten
Elf . - Lothr . Rabbinerverbandes
Prädikat des
das
Alexander
Jahre vergingen . Ich war in der Fremde ge¬
Dr . med. Arthur
beschloß eine Petition an die „Kommission des Land¬ wesen und hatte Wolf eine Weile aus den Augen
Professor.
", in verloren . Als ich zurückkam, war ich nicht wenig
Dresden . Max Elb. Vorsteher der jüd. Ge¬ ausschusses für die Pfarrerbesoldungsvorlage
Rabbiner mit .den pro¬ überrascht zu hören , daß er sich inzwischen ver¬
meinde und Vorsitzender des Verbandes der Israel. der ' sie Gleichstellung der
ferner heiratet hatte.
im Königreich Sachsen , wurde testantischen Geistlichen verlangt . Es wurde
Religionsgenieinden
beschlossen, falls sich eine strengere Beaufsichti¬
ernannt.
und die sonstigen An¬
zum Kommerzienrat
greise Mutter
Die
gung der Mazzosbäckereien nicht durchführen lasse, gehörigen Wolf 's hatten geglaubt , daß es kein
Prenzlnu . Dem Dr . med. Julius Liebrecht.
und dies den
des Herrn Moritz Liebrecht , ist auf sein die Aufsicht ganz fallen zu lassen
anderes Mittel gäbe, aus ihm ein brauchbares Mit¬
Sohn
Ansuchen von der Rcichsregierung gestattet worben, Gemeinden bekanntzugeben.
glied der Gesellschaft zu machen, als : eine gute
hielt auf Heirat . Und trotzdem Wolf gar nicht in der Lage
Lauterburg
Rabb . Dr . Schwarzeinen Teil seines praktischen Jahres in Jeru¬
„Reliüber
Referat
ein
Generalversammlung
der
absolvieren.
salem zu
war , eine Frau zu ernähren , trugen sie doch kein
ch Colmar i . Elf . Infolge einer unheilbaren gions - und Moralunterricht ." Er führte aus : Die Bedenken , für ihn auf die Freite zu gehn . Man
mit den
Krankheit erschoß sich in seiner Wohnung der Verlangen nach Ersetzung des Religionsunterrichts
tröstete sich über seine Mittellosigkeit
setzt Worten : Der liebe Gott wird schon alles zum
durch einen «konfessionellen Moralunterricht
erst 28 Jahre alte Arzt Dr . H. Hirsch. Der
akonsessioncllen
einen
es
neue
daß
ewig
—
1)
die
.
:
wieder
voraus
's
verheiratet
war
dreierlei
Jahren
Dann
.
besten wenden
Verstorbene war seit zwei
Moralunterricht gebe, 2) daß er in die Schulen Geschichte: ein ältliches Mädchen , das da glaubt,
erlag Kaufmann
besten Mannesalter
Im
qualvollen Leide». Er als Unterrichtsgegenstand cingeführt werden soll und das Glück gegriffen zu haben . Wolf 's vergoldeter
einem
.Strauß
Josef
ersetzen könne. Zwicker und
die abgedroschene, geistreich ver¬
war ein echter Jehndi und allgemein geachtet und 3) daß er den Religionsunterricht
Die 3. Voraussetzung ist auf alle Fälle falsch, brämte Scchsgroschenweisheit . die er für solche
geliebt.
Dr . H. W o l p e, Repräsentanten¬ denn Moral ist nicht gleich Religio ». Die 2. Vor¬ Gelegenheiten parat zu halten pflegte , hatten auch
Tüor » .
mitglied der jüd . Gemeinde , erhielt den Charakter aussetzung ist nicht unbedingt abzuweisen , falls hier Eindruck gemacht. So füllte man denn die
als Sanitätsrat.
nur „ akonfessionell " nicht als „ antikonfessionell" Gläser mit Wein , nm auf eine glückliche Zukunft
es trotz seiner
Graben lBadenl. Gottschalk Baer , Senior, aufgcsaßt werde ; dann aber müsse Religionsunter¬ zu trinken . Daß der Bräutigam
erteilt werden. 42 Jahre noch zu keiner Existenz gebracht hatte,
Heinrich Baer und richt neben dem Moralunterricht
chef der Branntweinbrennerei
Söhne in Karlsruhe , feiert ani 18. Juni in voller Die Hauptfrage aber bleibt , ob ein akonfessioneller bedachte die Braut nicht. Vielleicht wollte sie es
Moralunterricht niöglich ist. Es frage sich dabei auch nicht bedenken.
Der Mensch ist ja bekannt¬
Rüstigkeit seinen 9 4. Geburtstag.
Moral gebe? lich dasjenige Lebewesen, das die Hoffnung bis
(L.) Schwersenz . Infolge Herzschlages verschied zunächst, ob es eine akonfessionelle könnten
dabei
Eudämonismus
und
Utilitarismus
pen¬
des
Gattin
Grünfeld,
zum Grabe fortpflanzt.
Frau Johanna
Glückliche Zukunft ! Wie oft haben schon Sterb¬
sionierten Lehrers Moritz Ärünfeld . Mit der 70 nicht in Betracht kommen, ernsthafter sei das KanJahre alt gewordenen Frau ist wieder eine typisch? tische System , das übrigens ohne religiösen Ab¬ liche in gleichen Augenblicken das gleiche Wort
zuerst
auch
fordert
Kant
.
Persönlichkeit unseres Ortes aus dem Leben ge¬ schluß nicht auskoinnlt
auf den Lippen gehabt . Die Stube ist' vom Kerzen¬
schieden, die hier ein Menschenalter hindurch nach Moralunterricht . Es frage sich aber weiter , wie schein erfüllt , und Scheiben und Jalousieen halten
den verschiedensten Richtungen hin eine segensreiche eine solche Moral gelehrt werden solle. Es gibt den Nachtwind ab, der in seinem Aerger wim¬
hierfür ' zwei Versuche, a) Kant gibt selbst «ine mernd in den Kamin fährt . Aber niemand hört
Tätigkeit entfaltet hat.
Sana, der bis¬ Anweisung dazu . Nach Verlesung eines Muster¬ seine langgezogenen , nnheilschwangern Töne . Das
Budapest . Dr . Alexander
wurde
,
beispiels , wie einem zehnjährigen Knaben ein sitt¬ Lachen — jenes menschliche Lachen, in dem Angst
Kinderasyls
herige Chefarzt des Temesvarer
zum Direktor des hiesigen königl . Kinderasyls und licher Begriff beigebracht werden soll, kommt der und Hoffnung und Glaube und Glück zu einer
zusamnrenklingen , hat sie
Harnronie
zum königl. Rat ernannt ; anscheinend in Ver¬ Redner zu dem Schlüsse , daß durch verstandes- zitternden
bindung damit , hat er sich gestern katholisch niäßiges Räsonnieren keine moralischen Uebcrzcu- erstickt.
durch
nur
sondern
,
können
werden
erzeugt
gungen
taufen lassen.
Inzwischen fängt es an zu regnen — stärker
London . Chief-Rabbi Dr . Adler erhielt an. Gewöhnung (Chinilch). Darum haben , wie bereits und immer stärker . Die Nacht weicht, der Tag
S . R. Hirsch dargelegt habe , alle Unterrichtsfächer, setzt seine tausend Räder von neuem in Beweg¬
ein herzliches
läßlich seines 70. Geburtstages
König
von
selbst die Mathematik der sittlichen Erziehung zu ung , und mählich — allmählich beginnt die Zu¬
G t ü ckw u n s chs chr c i b e n
Eduard.
diene », hauptsächlich aber der Religionsunterricht,
kunft sich aufzurollen . Und sie ist oft, ach so
Raditz, der vor sechs b) Verwirklicht wurde der Moralunterricht in Frank¬ oft — nicht glücklich.
New -Uork. Lazar
der allgemeinen Schul¬
Jahren nach Amerika kam und sogleich in die reich seit der Einführnng
Es erwies sich sehr bald , daß die Spekulation
pflicht im Jahre 1882. Das französische Experiment der Wolf 'schen Familie verfehlt war . Mau kuriert
Hochschule der schönen Wissenschaften zu Philadelphia
Notbehelf,
ein
,
Experiment
er¬
ein
nur
Rekord
ist aber eben
cintrat , hat einen bemerkenswerten
eben nicht den eingefleischten Hang eines Menschen
Preise,
entsprungen der Logik der Franzosen , die die zum Schwätzen und Nichtstun dadurch, daß man
reicht, indem er nunmehr sämtliche
die die Hochschule zu vergeben hat , sich erworben allgemeine Schule auch für alle allgemein benutz¬ ihm eine Frau gibt . Wolf blieb der alte.
hat . Raditz ist jetzt nach Bristol übergesiedelt , wo bar machen wollte . Das Experiment ist aber ohne
Freilich : die erste Zeit nach seiner Heirat
praktischen Wert ; es ist auch nicht ein Schulbuch war er voll tausend guter Vorsätze und ging
er Landschaften malt.
geschaffen worden , von dem man behaupten könne, mit einem wahren Feuereifer daran , sie auszu¬
es erfülle seinen Zweck. Die Frage , ob Moral¬ führen . Ein paar Tage sah man ihn im Braten¬
zu erteilen sei, könne, so rock und Chapeau claque durch die Straßen der
oder Religionsunterricht
Ans der Lehrerwett.
schließt 5er Redner nur dahin beantwortet werden,
rannte dort,
in daß der Religionsunterricht allein zum Ziele führe. Stadt rennen . Er rannte hier und
Breslau . Die diesjährigen Ferienkurse
aber ehe man sich's versah , hatte er das Rennen
Sonn¬
beginnen
Religionswissenschaften
werden , was
zu
das
wieder
bereits aufgegeben , um
Hirsch - Stiftung
Die Baron
Wien .
tag , den 4. Juli , und dauern bis Freitag , den
'r- er bisher gewesen war : die Stadtpost.
des Bolksschulunte
Förderung
Prof. zur
23. Juli . Es werden lesen : Seminarrabbiner
zwei armseligen
den
in
aber ,
Daheim
und der Bukowina,
in Galizien
Dr . Lewy : 1. Mischna : Sebachim Kap . 5 (6. Borl .), richtes
Frau
(6. Borl .), die über einen Jahres - Ausgabeetat von 677 000 Stübchen , die er bewohnte , saß eine junge
2. Buch der Gesetze' von Maimonides

Aus der zionistischen Bewegung, l Dozent
Juden
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und weinte sich die Augen blind . Wie zauberisch
„In „
fragte ich und glaubte, Weib über die Heide schreiten. Sie
hatten Hoffnung und sehnsüchtige Erwartung noch nicht recht Raskolnikow","
hat ein — angehört zu haben.
scheinend schlafendes — Kind an sich gepreßt , das
vor kurzem ihr das Bild der Ehe umfärbt , und
„Gewiß . . . in Raskolnikow, " bestätigte Wolf sie küßt und
, da die ganze Wucht der Belichtung
wie rasch war der Schmelz der Farbe gewichen siegesbewußt und
schaute mich mit einer gewissen auf ihren Kopf konzentriert
und hatte die nackte Enttäuschung in ihrer ganze»
ist, kann man genau
Herablassung an . „Es ist doch ein Werk, das jeder bemerken, wie
Tränen über ihre Wangen rollen.
brutalen Deutlichkeit übrig gelassen. Gleich welk gebildete Mensch gelesen
haben mutz."
Ein
paar
gewordenen Blumen eines Straußes
Schritte
hinter
ihr
,
fast schon vom Dun¬
waren die
Und auf ein Mal wurde es mir klar . Dieser kel
verschlungen , schlägt ein harlekinartig
Illusionen
ihr Blatt für Blatt . vor die Füße Mann hatte weder Raskolnikow
geklei¬
noch
jenen
berühm¬
deter Wechsclbalg einen Purzelbaum.
gerollt . Und da lagen sie nun , beschmutzt und ten Dostojewskischen
Roman
gelesen,
in
dem
die
Ich
weiß
nicht, wie es kam, daß ich in dieser
zerrissen und mit den kotigen Spuren , die acht¬ oben zitierte Stelle
wirklich vorkommt . Wahrschein¬ Sekunde an
loses Drüberwegschrciten zurückgelassen hatte , und lich hatte
die so leichthin , fast herzlos gesproche¬
er mal jemand sie int selben Wortlaut nen
Worte Wolfs denken mußte : „Warum soll cs
erzählten ihrer Besitzerin eine Geschichte, die ihr Vorbringen hören ,
und nun plapperte er das Ge¬ ihr denn schlecht gehn ?"
das Herz abpressen konnte. Die Geschichte nämlich, hörte , um
Und dann fiel mir ei»,
sich in Erscheinung zu setzen, einfach daß
solch
wie man oft ganz unschuldig das Opfer einer nach. Das war auch
der Grund , warum er es Seltenes ist,naive Herzlosigkeit bei Menschen nichts
skrupellosen Familienspekulation wird.
die mit jener sogenannten Gutmütig¬
so gewaltsam ins Gespräch hineinschlepptc.
keit ein voll gerüttelt ' Maß von Borniertheit ver¬
Zum Glück gehörte die junge Frau zu jenen
Es war also doch ein Hanswurst.
binden.
Naturen , die. wortlos
aber bestimmt , sich auch
Um von dem Thema abzulcnken , fing ich an,
Vor kurzem kam mir durch Zufall eine Zeitung
stärkerem Windzug des Lebens entgegenstemmen und mich mit dem
kleinen buckligen Mädchen zu be¬ meiner
bereit lind , selbst der härtesten Scholle ihren spär¬ schäftigen.
Heimatsstadt in die Hände , in der folgen¬
des zu lesen stand:
lichen Ertrag abzuringen . Also versuchte sie, auf
„Nun
„Wie wir erfahren , hat der Weinhändlcr A. Wolf
eigene Faust ihren Unterhalt zu gewinnen , ver¬ der Hahn ?Trude, "' fiel Wolf ei», „ wie macht denn
mietete Zimmer , beköstigte Pensionäre und brachte dem Kamm Du weißt doch, der immer so mit gestern Abend durch einen Sprung ans dem Fenster
schüttelt und solch böse Augen hat ."
es sogar fertig . Fremden , die jhr ins Haus kamen,
Und papageiartig , wie Kinder , die man bis seinem Leben ein Ende gemacht. Die Tat ist zweifels¬
ein freundliches Gesicht zu zeigen.
ohne in einem Anfall geistiger Umnachtung ge¬
zum Ueberdruß täglich mit der gleichen Frage quält, schehen.
An einein Freitagabend , es war der Tag erwiderte Trude:
Wolf , der schon seit einiger Zeit ein selt¬
vor Jom Kippur und ich war eben im Begriff,
sames Gebühren an den Tag legte , sah, am Fenster
„Kik — ri — ki. Kik — ri — !i."
sitzend,
mit meiner Mutter
die Weinfässer einer Konkurrenzfirma vorbeiin die Synagoge
zu gehn,
„Wie macht aber der Wauwau von Tante
sah ich sie zum ersten Mal . Sie hatte ein ein¬
sahren . Und darüber ergrimmte er derart , daß er,
?"
faches schwarzes Kleid an , uird in ihrem Blick war Olly „Hau
tobsüchtig
geworden , sich aus der Höhe des vierten
— hau — hau ."
Stockwerks auf den unschuldigen Gegenstand seines
etwas von jenem eigentümlichen Glanz , den Frauen
zu haben pflegen , wenn sie sich guter Hoffnung rige ,Wolf 's Stimme eignete wieder ganz der kleb¬ Zornes stürzte . Leider erwiesen sich die Fässer härter
alltägliche Klang , der ihr während seines „lite¬ als
fühlen . Ihr zur Seite ging , bedächtig und mit
er.
rarischen " Anfalls ein wenig abhanden gekommeii sie ihn ." Statt , daß er sie zermalmte , zermalmten
der ganzen Würde seines Embonpoints , Wolf , der, war . Und
bei jeder Antwort der Kleinen , die nach
Das war das traurige Ende eines traurigen
mit dem Gebetbuch gestikulierend, eifrigst auf sie
der Buckligen ungemein frühreife , fast greisen¬
einsprach . Aber sie hörte nicht auf seine Worte. Art
hafte Gesichtszüge hatte , lächelte er — breit , un¬ Hanswursts.
Z
ü
r i ch.
Gedankenvoll schaute sie vor sich hin . Ihre Züge schön,
D . K a b a ck.
unappetitlich . Es kam mir vor , als ob sein
hatten dabei etwas Verklärtes , wie unendliche
grinsendes Lächeln noch blöder geworden wäre.
hoffnungslose Wehmut es oft gerade über ein
„Aber Sie verzeihen " — und hier gab Wolf
Frauenantlitz
breitet.
Sprechsaal.
Ob sie daran dachte, daß man sich in Ver¬ sich einen Ruck und zappelte äußerst geschäftig mit
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
hältnisse fügen müsse, die nicht mehr zu ändern Armen und Beinen — „ich muß mich leider schon
von
Ihnen verabschieden . . . cs hat mich wirklich
sind?
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Oder an das Schicksal des Kindes , das sie gefreut . . . aber ich habe da im Hause gegenüber
etwas sehr Wichtiges zu erledigen ." Und indem
Ich finde in Ihrer Nummer vom 11. d. M.
in ihrem Schoße trug?
Die Uhr schlug gerade fünf , als ich erwachte. er seinen Mund meinem Ohr näherte , raunte er einen „Brief aus der Schweiz " , dessen Inhalt mich
Ich rieb mir die Augen und wußte im ersten mir zu : „Ich beabsichtige nämlich da einen Laden veranlaßt , gegen die darin ausgesprochene eigen¬
Augenblicke nicht, wie ich eigentlich in dies mich zu mieten . Man glaubt allgemein , daß ich schon artige Ansicht Stellung
zu nehmen , obwohl Sie
so fremd anmutende Hotelzimmer gekommen war. abgetan und erledigt bin . Doch man irrt sich sehr. inir als langjährigeur ALvnnenten ganz gewiß die
Dies Mal wird es ein Weingeschäft werden . . . für Sie außerordentlich erfreuliche Eigenschaft werden
Und dann erinnerte
ich mich, daß ich mich ich sage Ihnen
. . . daß man sich wird die Finger konzedieren müssen, daß ich Sie mit Zuschriften
für einige Tage nach meiner Vaterstadt begeben lecken
können."
und Artikeln bisher »och nicht allzu oft belästigt
hatte , um Erbschaftsangelegenhciten
zu erledigen.
Doch
ich
ließ
mich nicht niehr täuschen. Wie habe.
Der Stundenzeiger war nämlich inzwischen wieder
aus einem Automaten , in den man ein Geldstück
Ihr I . M . - Korrespondent aus Basel regt sich
durch ein paar Jahre
gerannt und hatte gleich¬ geworfen hat , schienen
mir die Worte aus dem in dein eben zitterten Artikel über eine Maßnahme
zeitig fast alles , was ich an Angehörigen besaß,
Munde dieses Poseurs herauszufalleu . Worte , die auf , die der Schweizer
Israelitische
Ge¬
rücksichtslos von der Erde gefegt.
Ich stand auf , kleidete mich an und ging aus. nur auf der Zunge saßen und auch nicht den rn e i n d e b u n d in seiner letzten Tagung disku¬
Schatten
wirklicher
Energie
tiert
hat
.
überdeckten.
Zweck
Was
war
nieiner Zuschrift soll cs nun durch¬
Eine schon abendlich gefärbte Herbstsvnne lag
über den Straßen , kroch in rötlichem Zickzack über es aber , was mich trotzdem an Wolf in diesem aus nicht sein, mich über die Berechtigung oder
die Dächer und Fronten der Häuser , über das Augenblick so frappierte ? — Ja . . . etwas Hartes, Nichtberechtigung der Motive auszulassen , die die
Laub der Bäume und über "den Asphalt der Gassen Stählernes , das sekundenlang in seinen Blicken auf. Schweizer .Herren veranlaßt haben , eine, wenn auch
und hauchte den Menschen ihren Äärchenatem ins glänzte , um ebenso plötzlich, wie cs gekommen war, vielleicht nicht in vollem Umfange zu billigende,
zu verschwinden. Doch bevor ich mir über diese so doch durchaus verständliche Maßnahme ins Auge
Gesicht.
Als ich mich so mitten durch all das flu¬ Wahrnehmung völlig Rechenschaft geben konnte, war zu fassen. Wenn aber Ihr Herr Berichterstatter
sie
schon an meiner Bewußtheit vorbeigeschwungen gleich eingangs seines Artikels von einer „an¬
tende und lautlos an den Rändern der Schatten
. . . und ich dachte nicht mehr daran.
geblichen
Schnorrerplage
in Deutschland " redet,
verzitternde Farbenmeer durchträumtc , wäre ich an
Ich hatte bereits ein paar Schritte vorwärts so beweist allein diese einzige Wendung eine solche
einer Straßenecke beinahe mit jemand zusammen¬
getan.
Unerfahrenheit
in dieser Frage , daß man ihm
geprallt.
„Herr K . . . .," krähte es mir da wieder in die Berechtigung einer Kritik absprechen kann . Der
Aber noch ehe ich Zeit hatte , mich zu ent¬
die
Ohren
,
„Sie
provisorische
Beschluß
entschuldigen
.
der Schweizer Delegierten,
.
.
eine Frage ."
schuldigen, hörte ich, wie eine altbekannte , fettige
Wolf , die kleine Bucklige an der Hand schlep- nach dem Gewohnheitsbettle
r nicht ins In¬
Stimme mich fragte:
„Sieht man Sie — denn auch einmal wieder? pend, steuerte lokoniotivartig von neuein auf mich nere der Schweiz hinein dürfen oder nach welchem
zu.
Nach
sie
weiter
seinem
direkt bis an die Grenze oder über diese
Gebühren glaubte ich darauf
— Nun ; — wie geht es . . . wie . . . steht es ?"
Es war niemand anders als Wolf . Abgesehen schließen zu dürfen , daß es sich um eine Frage hinaus abzuschieben sind, wird sich vielleicht nicht
handle
,
die
über
durchführen
das
lassen, ohne daß in dem einen oder
Wohl
und
Wehe
seines
ganzen
von einem spärlichen Grau in seinem dünn stehendeil
dem anderen Falle ein Bedürftiger Unrecht erleidet.
Barthaar , schienen ihm die Jahre wenig angetan Daseins entscheiden müsse.
Im
„Sie
Allgemeinen aber dürste die Durchführung eines
verzeihen, " begann er keuchend, „ ich weiß
zu haben . Sein
Bäuchlein war sogar merklich
wanstiger geworden , was darauf schließen ließ , daß zwar , daß ich . . . eigentlich nicht das Recht habe, derartigen Beschlusses für jedes Land , das sich
Sie
zu
ihm
fragen
.
.
anschlietzt, von den segensreichsten Folgen sein,
.
aber
.
.
.
wir
sind
ja
alte
Be¬
ihm die Pflege seiner Frau trefflichst anschlug.
An der Hand führte er f ein kleines , buckliges, blut¬ kannte . . . man sagt nämlich, " hier faßte er mich nicht nur für den Bewohner des Landes selbst,
armes Geschöpf, das etwa vier oder fünf Jahre scharf ins Auge , „ daß . . . Ihre Schwester sich sondern — so paradox es klingen mag —, für
verlobt hat . Ist es wahr ? Sie können gewiß sein, die wirklich bedürftigen Bettler.
zählen mochte. Ohne Zweifel sein Töchterchen.
daß Ihr Geheimnis bei mir verwahrt sein wird . . .
Es ist mir unverständlich , daß Ihr Artikel¬
Ich erwiderte , was man gewöhnlich auf Fragen wie in einein Grab ."
schreiber für denjenigen , der den Gewohnheits¬
wie die obige zu erwidern pflegt . Und dann nahm
Ich konnte mich eines leisen Lächelns über die bettler von dem unverschuldet in Not
Geratenen
ich Gelegenheit , ihm auf seinem eigensten Gebiete
unfreiwillige 5komik dieses Clowns nicht erwehren. unterscheiden will , das Talent der
Spionriecherei
Beschäftigung zu geben. Ich erkundigte mich näm¬
„Es ist gar
lich nach dem Wohlergehen der andern Mitglieder „das Gerücht ist kein Geheimnis -" erwiderte ich, in Anspruch nimmt . In der Praxis , die sich natür¬
wahr . Meine Schwester ist ver¬ lich erst mit der Zeit Herausstellen wird , wird sehr
unseres Bekanntenkreises.
lobt ."
rasch den ausschließlich mit dieser Materie beschäf¬
,Mas wollen Sie, " gab Wolf zur Antwort,
„So — o — o, wirklich !! ! Nun . . . was macht tigten Personen die
Unterscheidungsmöglichkcit zwi¬
„Es ist immer und elvig die alte Geschichte."
er, was ist er, was tut er ?"
schen den beiden in Frage kommenden Kategorien
Sein Gesicht legte er dabei in ernste, würdeDie ganze Situation
belustigte
mich
von
derart»
Bettlern gegeben werden . Bis heute hatten die
volle Falten.
daß ich ihm
Und plötzlich, ohne daß ein sichtbarer Grund neue ablenlend:ironisch Auskunft gab . Dann , aufs Unschuldigen mit den Schuldigen zu leiden , wenn
denr
Angebcttelten einmal die Geduld riß . Wird
vorhanden gewesen wäre , fuhr er, sich ereifernd,
„Wie geht es eigentlich Ihrer Frau Gemahlin, dieser Beschluß durchgeführt , so
fort:
werden die Vor¬
Herr Wolf ?"
teile ausschließlich den: unverschuldet in Not Ge¬
.Missen Sie , wie mir die ganze hiesige Gesell¬
„Gottsejdank . . . ganz gut ." Und in Gedanken ratenen zugute kommen, der jederzeit
auf eine
schaft vorkommt ?" Seine freie rechte Hand schlug noch ganz mit der
eben gehörten Neuigkeit beschäf¬ Unterstützung rechnen kann, die um
soviel
gleichzeitig eine Geste, daß der wagrecht gestellte tigt : „Warum
soll es ihr denn schlecht gehn ?" ausfällt , als - der erlverbsmäßige Schnorrer reichlicher
weniger
Handteller etwa fünf Zentimeter über den Hut¬
Wieder zog er eiligst davon . Doch dies Mal bekommt. Die
rand
emporragte . „Wie jene Gefangenen
bei drehte er sich nicht mehr um . " Sobald es sich Jahre mit den zehn Unschuldigen, die im ersteil
neunzig Schuldigen leiden , werdeil
Dostojewski, die tanzen und dabei mit ihren Ketten um seine Geschäfte
als „Stadtpost " handelte , war mit der Zeit zu fünf , zil einem vermindert
llirren . Auch ein jeder der hiesigen Einwohner sein Eifer echt
werden
und wahrhaft ohne Grenzen.
und
schließlich
überhaupt nicht mehr in Frage
hat solche Ketten . Nur sieht man sie nicht."
Einige Minuten später sah ich in einer Kunst¬ kommen. Der Jude , der giebt —
und welcher
Ich streifte Wolf mit einem etwas verwundertem handlung ein
eigenartiges Bild ausgestellt : Eine Jude gibt seinem armen Bruder nicht gern ?
Seitenblick . Er war in : Grunde doch ein ganz Heide, über die
—
kreischend der Nachtwind fährt. wird weiter geben, wird um so lieber geben, alsintelligenter Mensch.
Dunkles , zerklüftetes Gewölk jagt durch die Luft die persönliche Belästigung in
Fortfall
kommt, und
„Sie kennen doch den Roman von Dostojewski: und verschlingt alles
Licht. Nur durch einen win¬ um so lieber geben, weil er endlich einmal die
„Raskolnikow ", in welchen: er die Erlebnisse seiner zigen Wolkenspalt zittert
ein Mondstrahl auf die Gewißheit hat , daß seine Gabe in richtige Hände
Gefangenschaft in Sibirien
schildert."
Erde und in dem Mondstrahl sieht man ein junges kommt.
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aus Furcht vor Denun¬
zu verbieten . Diese Eingabe war natürlich der Bentauro
des Herrn Wyler , wonach Privatandachten
Die Ausführungen
ziation auch den Schiur.
Kultusgemeinde
.
Altisrael
der
Vorstande
dem
von
durch
nicht
das Problem des jüdischen Wanderbettels
Mit Einschreibebrief vom 8. Älpril hat 8t. den
einen Paragraphen gelöst werden kann , da es innig unterzeichnet . Dem Anträge entsprechend , wurden Vorstand der Altisrael . Kultusgemeinde
um Er¬
unserm
während
,
untersagt
Privatandachtcn
vier
auch
Verhältnissen
schwierigen
den
mit
zusammenhängt
klärung ersucht, ob das Vorgehen des Vorsitzenden
ver¬
Dieser
.
zuging
nicht
Verbot
ein
.
N
aber,
Herrn
Herr
der
Glaubt
.
richtig
wohl
sind
,
Osteuropas
des Vorstandes ermit Wissen und Einverständnis
daß er diese Verhältnisse eher zu einer relativen anstaltete eine Privatandacht , an der ca. 100 Per¬ solgt sei. Eine Antwort hieraus erhielt N . nicht.
Gesundung führt , wenn der alte Zustand des Wander¬ sonen teilnahmen . Der Beginn des Festes war
Durch ein anderes Gemeindemitglied wurde der
bettels bestehen bleibt , oder wenn man Organisa¬ in allen Synagogen auf 6 Uhr festgesetzt. Gegen Rabbiner gebeten , dafür Sorge zu tragen , daß
tionen schafft, durch die alle zur Verfügung stehen¬ 7 Uhr erschien bei N . ein Polizeiassistent in Be¬
der Vorsitzende den Bentauro zur Wiederaufnahme
den Hilfsmittel ausschließlich denen zugeführt wer¬ gleitung zweier Schutzleute , um den Gottesdienst des Schiur
veranlasse . Aber auch hierauf ist
Vor¬
Auf
.
auszuhcben
Gewalt
mit
ev.
dazu
sofort
Unterstützung
zugewiesene
ihnen
den, die die
Nichts geändert worden . Man freut sich offenbar,
soeben
sei
„es
,
erwidert
wurde
.
N
des
stellung
schaffen?
zu
Existenz
eine
wieder
sich
benutzen,
das Lernen gestört zu haben.
Ich vermisse, um meine Ansicht zu präzisieren , in ( !) von der Altisrael . Kultusgemeinde telephoniert
Es wäre nur interessant zu erfahren , wo —
abgehaltcn
Privatgottesdienst
.
N
bei
daß
,
worden
des
Pulsschlag
den
nicht
durchaus
jenem Beschluß
wie der Vorstand behauptet — hier ein anderer
alten jüdischen Herzens . Ich bin vielmehr der An¬ werde ." Mit knapper Not durste das Maarivgebet
Gemoro
regelmäßiger
,
öffentlicher
sicht, daß die vorgeschlagenen Grundsätze für die beendet werden . In liebenswürdiger Weise wurde Schiur stattfindet.
durchaus die Folge N . noch am Roschhaschono Abend nach 8 Uhr von
der Hilsstängkeit
Ausübung
Was die „Kette der zahlreichen Jntriguen"
der Verhältnisse sind und den einzigen Weg be¬ dem kgl. Herrn Polizeipräsidenten in seiner Wohnung
gegen das Gemeindewohl betrifft , so bemerken wir
deuten , auf dem inan , wenn auch vielleicht in empfange », doch Ivar an jenem Abend leine Ge¬
für heute nur kurz, daß damit unsere Bemänge¬
der ersten Zeit mit großen Schwierigkeiten , zu einem nehmigung für weiter nicht zu erreichen . Durch
der sogenaimten hiesigen
lungen an den Instituten
durchaus erstrebenswerten Resultat — nämlich der das Eingreifen des Vorstandes der Hauptgcmeindc frommen
Gemeinde gemeint sind . Keine einzige
allmählichen Gesundung von der sozialen Krankheit Wiesbaden wurde nun am ersten Tage des Rosch¬
der „ aus religiösen Bedenken ausge¬
er¬ Institution
dieses Minjan
haschono die Weitersührung
des Schnorrerwesens — gelangen kann.
tretenen " Altisrael . Kultusgemeinde entspricht voll¬
möglicht. Die zwei „ polnischen" Faniilien hatten
Hochachtungsvoll!
ständig den Religionsvorschriften , und hierin Besse¬
sich des gleichen Vergehens schuldig gemacht.
Stark,
Lothar
Seiten
erklärte rung zu schassen, ist von den verschiedensten
der Hauptgemeinde
Der Vorstand
Redakteur , Frankfurt a. M.
vergeblich angestrebt worden.
einen Antrag auf schon seit 15 Jahren
wiederholt , e r habe niemals
Auch hierüber Ausführliches zu berichten , behalten
oder Untersagung eines Privatgottes¬
Schließung
Ploni.
wir uns vor .
keine
sind
„Wir
:
Worten
den
mit
gestellt
dienstes
t
l
A
der
Vorstandes
des
Die Veröffentlichung
Maßen
Nachgcwiesener
Denunzianten ."
zu Wiesbaden
israel . Kultusgemeinde
„frommen"
hat d e r V o r st a n d der
widerlegt aber
geschätzten Blattes
in Nr . 22 Ihres
verschie. Kultusgemeinde
in Altisrael
Briefkasten.
zwar mit keinem Worte unsere Mitteilung
, wenn
gedroht
Ausländern
Nr . 20, veranlaßt uns jedoch zu folgenden Aus¬ denenen
, die uns anonym zugehen,
Berichte
.
n
e
s
e
n
G
teil¬
Privatgottesdiensten
an
sie
führungen:
a u s g e w i e f e n dürfen wir grundsätzlich nicht aufnehmen.
sie
würden
,
Der Vorstand .der hiesigen Religionsgesellschaft nehmen
werden.
übersieht mitzuteilen,
Wenn der Vorstand nun den Herrn Rabbiner
jene
1. Auf Grund welcher Uebertretungen
Vereins -Kalender.
übrigens in der Sache erwähnt , so hat dieser damals wohl
(es waren
zwei polnischen Familien
nur seine Schuldigkeit getan ; wir haben aber
Oesterreicher ) von hier ausgewiesen wurden,
m" ,
„M ekor - Chaji
Verein
.
Samstag
einem
2. Durch wessen Anzeige diese Ausweisungen Grund anzunehmen , daß jene Anzeige von
12 Uhr im Hörsaal Friedberger Anlage : „Menaurasausging.
Vorstandes
Mitgliede seines
erfolgten.
Schützen¬
,
Uhr
Hamoaur "-Bortrag (Steinberger ) :
Zur Sache selbst:
Zur Charakteristik diene Folgendes:
straße 2 : Mikro -Vortrag (Markus Hirsch).
Der betr . Bentauro hak niemals an einem der
Auf Grund einer nassauischen Verordnung von
SUhr,
" - Verein,
Mittwoch . „Montefiore
teil.
N
des
iin Hause
hier nicht stattfinden. häufigen Privatgottesdienste
1852 dürfen Privatandachten
Seilerstr . 22 : Die soziale Ausgabe der Jugend¬
Diese Verordnung benutzte der Vorstand der Alt¬ genommen , eben aus Furcht vor Denunziation.
).
Löffler
vereine (Dr . Gustav
israel . Kultusgemeinde wiederholt , um Privatan¬ Er verkehrte im Hause N. lediglich, um bei dem
dachten zu verhindern . So hat erwiesenermaßen Gemorohschiur vorzutragen . Dies war auch dem
Für die Beilage „Jüdische Jugend " haben wir
der Vorstand dieser Gemeinde vor den: jüngsten Vorstand bekannt.
Seitdem ihm um Pessach der Vorsitzende des eine spannende Erzählung erworben , mit der wir
Roschhaschono an den kgl. Herrn Polizeipräsidenten
eine Eingabe gerichtet mit dem Ersuchen , die Vorstandes jenen „ guten Rat " erteilte , meidet nächste Woche beginnen.

-Anzeigen Lorenz Weinschrod
- u.TFauangs
Yerlobnngs
- and Empfehlongskarten
Yislt
15 Grosse Bockenheimerstr . 15.

^ Eyach- Sprudel^

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

das 1/s Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
,,
,,
20 „
,,
>5 V* » 12 , ,
in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt a. M.

Ctlepbon 3371*

Mainzerlandstrasse

, a

= Glaserei

Vertreter : P , Gold Hammer,
116

Telephon 4092.
Täglich zweimal frische Zufuhr in

Sali Wolff

- Wasser

Mineralquellen

Kohlensaures

und Druck.

in Lithographie

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen

a.

Erfinder!

3(arl 3)ehmsr,

Niedenau

ZU extra

billigen

Preisen.

Panamas,
garant . echt « Ecuador -Hüte , KommissionsLager eines Hamburger Importhauses,
werden am den Preisen des Importeurs im
Detail verkauft zu Mk. 8.—, 10.—, 12.—,
14.- . 16.- , 20.- .
13.

prompt uud billig.

kauft Ratgeber für die Verwertung von Er¬
findungen . Der Ratgeber enthält Adressen
von Patentkäufern , Gebrauchsmusterkäufern
und Licenznehmern . Viele Dankschreiben.
Tausende verkauft ! Preis Mk. 2.—
Briefmarken werden in Zahlung genommen . Briefadresse : A. IVodlich , Stettin.

, Kirschen,
Erdbeeren
u. s . w.
Gemüse

13.

Nachf.

„ J . Tisehert

Ecke Fahr - und Töngesgasse.

Telephon 9117.

Eine Qual bei der Wahl
eines guten Haarwassers fällt für immer fort nachdem Sie

Deutsch -Amerikanische

Grosswascherei

-

„Union“
TT. JaOOby)
(IrLh .aber = Ingenieur
35 . Telephon 13 179.
Telephon 13 179. Bettinastrasse

Spezialität : FeineHerren

- u . Damenwäsche

Gardinenspannereim
IVeisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
Garantiert

■—

—

Damenstrohhüte
Herrenstrohhüte

Telephon 286.

26 Allerheiligenstrasse

= Mottenartifeel =

= .
- Putzartikel

26 .

. —

^ Camphör , Naphtalin , Insektenpulver
Stahlspähne , Parquettwachs

Architekt

Will

Hochfolger
Frankfurt
-

etc . etc.

—

Telephon 286

=
■■

, .. ■—

=

=■

, Terpentin -Oel etc . etc . Fussbodenlackfarben
und Oelfarben.

1■

Captowehr

..

•

Fr . Ad. Schmidt Nacht , Apotheker Wehr.

. Tadelloser Sitz.
. Blendend weiss
. Grösste Schonung der Wische
cblorfrei

, Eeorg
-Drogerie
Allerheiligen
=

an)

—

das Haarwasser der Neuzeit, welches jede Schuppenbildung und
Haarerkrankung verhütet , probiert haben.
4. Tel. 1040FI. 2 Hk. za haben Medizinaldrogerie am Opernplatz
werden nach neuesten Formen fafoniert , gewaschen
—
gefärbt .
— —und
■.
aller Art (Panama , Palm , Manilla u . Florentiner)
werden gewaschen und frisch hergerichtet.

O . Bfrtrand

, Bibergasse 10.

Ad . H. Assmann

a . 91., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
aller Gebiudearten, 3(mistgewerbllche Arbeiten,
= Grabdenkmäler etc. ==== =

Seite 12.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

L8 Klingerstrasse 28 1* “*
Restaurant
I Jos « Seligmann
Ia .
bürgerlichen
MT " Jeden
Samstag

Nr. 23

Ecke neue Zeil , *£38!?
€af

jSchochetstelle.

Wo bietet sich für isr. Koch Ende 20 er
Gelegenheit in Hotel oder Restauration
sofort Stellung zu finden ? Selbiger ist
religiös und aus - achtbarer Familie.
Ia . Zeugnisse vorhanden . Eventl . spätere
Einheirat , nichtausgeschl . Off . u . „ Koch"
München Hauptpostlagernd
erbeten.
Suche für meinen Sohn , 17 Jahre
alt , der am 4. Juli die Lehre als

Commanditist

Klempner u. Installateur
beendet hat . Stellung
geschlossen ist.

wo

H5" T’

8 . Gottsckalk,
__

mmlm

für

SV * Israel. Mädchen -dk

gegen hohen Lohn u . g. Behandlung gef.
Stellenbüro Lina Frank , Börneftr . 331.
— Mädchen können billig logieren . —

bisseren israelitischen
mit in die
begleiten .
ung ; evtl .
Sprachen ,
frühzeitige
unt . F . L.
Frankfurt

Restaurant
Frankfurt

Scheuer,

a . M., Bibergasse

13.

Gesucht tüchtige, gemütvolle

Pflegerin
zu leidender Dame . Off . u . F . A . G . 308
an Rudolf Moffe , Frankfurt a . M.
Selbst . Wwe. a. g. F . sucht Stellung
per sofort als

Musbütlerm

(In der Saison auch im Atelier behilf.
lick). Evtl . Kost und Logis im Hause.
Offerten unter M . 3800 an die Exp.
des Blattes. _
^_
Israel . Mädchen
-

sucht

Stelle

Seiler.

Generalvertretung
n. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Familien

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

im Ostend . Ost . u . 010 a . d. Exp , d. Bl.
Cnhnraiv
Dame sucht für Antang
UUUWCl/i
< Juli
Reisegesellschaft
oder Anschluß nach St . Moritz. Off.
u . S12 a. d. Exp d. Bl .
_
Geb . Dame wünscht sich ebensolcher
zur Reise anzuschlietzeu im Juli.
Offerten u 91 ? an die Exp, d. Bl.
Meine mit bestem Erfolg betriebene

Metzgerei

mit Wnrstfabrikation,
elektr. Betrieb, unter günstigen Be¬
dingungen z« verkaufen .
Näheres
unter 808 an die Exped. ds . Bl.

Metau -Politur

MMIHSSIMMMMSMW

Heirat.

JOHlfS

- ZN * 48 Mark

•

S versende ich eine hochelegante
W hocharm
. Familien
- Mäh 5 maschlne
(Syst . Singer ) zum
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung .
M ausgestattet , mH . hochfein poliert .
g Kasten und sämtlrcken Zubehör ,
• _
Biele Anerkennungen .
• SW
5 Jahre Garantie . ‘WB

O
t'
8
O
•
g
a
i

„Volldampf
“-Mmasdie ■
kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Jf.

Jf

Vrangen -Saison . i
la .Valencia -n . süBseOrangen ,
. Mandelngerost,Malagatrauben,
Erdbeeren, Kirschen,Cltronenohne
I Kern. Verkauf
sehr billig ,
En gros nnd en detail.
I Spanische Malagaweine .
.Spanisches
Importhaus,

finniger, Erfurt J

J Jll . Kataloge gratis

und franko, g

• • MBNatlMtMMtBMa«

Juwelier

Vereld. Taxator

22, Tel . 10601. 1
Lieferung frei Haus.
I Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50. 1
Moderne

Laien
- SesiMflseiiricltoiiei
nnd

Karl Rosenthal,

Sobrelnerel * Bergweg 12.
Aufpolieren r . Hobeln , Reparaturen usw.

Schmidt
L Wieclimann,
Frankfurt

Strobhttt
-Väsche

a . M.

Foral . 9
11 Börsenstraase

11, Frankfurt

a . M.

An - und Verkauf
ron Juwelen, Perlen , Gold und

Silber, sowie Antiquitäten.
Uebernahme von Taxationen , mm

+ Damenbart
,+

.Arm- and Körperhaare beseitige einzig and
allein sicher für immer durch Toten der
Wurzeln mein ärztlich warm empfohlenes,
absolut unschädliches HaarvertÜgungs -Mittet
„Perfect “ . Jeglicher Haarwachs verschwind,
bei einfacher asthet Selbstanwendang unfehl¬
bar in 5 Minuten , sonst Geld zurfick ! Kein
Blsiko ! Preis 4 Hk . gegen Nachnahme.
Alleiniger Fabrikant:

I

Colom, Llobat &Co.

Aach auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage Lei
August .Haas , Gr. Esckenhmrstr .41a
Jos , Hejff , Allerheiligenstr , 93.

l
1
i

»Nene Zeil

in Bäckerei oder Konditorei bei freier
Station . Off , u. 015 a . d. Exp . d. Bl.
Witwer , sucht

mSbl. Zimmer

hergestellt o . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Für nettes Fräulein , aus seiner
Familie , mit 14— 15 000 Mark , wird
passende Partie gesucht. Off . befördert
unter F . O. I . 380 , Rudolf Moffe,
Frankfurter . M.

Verkäuferin.

I

in jedf»r Holz- und Stylart.

Sommerfrische nehmen , oder
Gewissenhafte Beaufsichtig¬
Nachhilfe und Unterricht in
Klavier u. s . w. Möglichst
Anmeldung erwünscht Off.
M. 4306 an Ludolf Mosse,
a . M.

bei einz Herrn , g. Zeugnisse. Offert,
erbeten an Frau I . Simon , Fraukfnrt a . M ., Eckenhenner Landstr . 43, II.
Junges Mädchen aus guter Familie
z. Zt . in einem seinen KonfektionsAtelier tätig , sucht bis 15. Juli oder
später Stelle als

Firma Nathan Rosenthal,
| Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

Harmoniums

27.

Kothlehrmfidchen
gesucht

Leopold Rothschild,

Verkauf auf Barund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.
HPiars-os
und
Jr'lüg ’el

Hiesiger junger Lehrer wfii de einige
Schüler ans

Mülheim -Ruhr.

A beste Qualität , p. Herbst lieferbar . »
8 Man verlange
Preiscourant
. ,B

Anfertigung von

l-ehrerM. Rehe,

ft
*
%
*
|

\ GemOseconserven, 5

von Mk. 450 .— au
Raten von Mk. 10.— au
Miete von Mk. 6.— au

Schüler , welche die Ferien in einer
gesunden Luft verbringen wollen , finden
gegen mäßiges Honorar bei guter Ver¬
pflegung und gewissenhafter Beauf¬
sichtigung, freundliche Aufnahme bei

Bad Ems , Römerstraße

• unübertroffen an Güte u . Halt o barkeit
p . Ffd . ä 65 Ffg . , bei
x 5 Ffd . ä 63, bei 10 Ffd . ü 60 Ffg .,
5 bei grösseren Abnahmen Engros a
Preis .

, B. Firnberg
Pianos

Ems.

Ferienheim Bad

- -

von Ia. -^ 3

toilltrstr . N?20.

Cnltosgemeinde.

u . s. w.
—

Knnerol

NeueMfinxtrstr. N?60u.

Der Vorstand

Achtung!

Bier

IW*Alleinverkauf
"MB

muss

Die Stelle eines zweiten Scliochet in der hiesigen Cultusgemeinde ist neu zu besetzen. Bewerber wollen mit Angabe
ihrer bisherigen Tätigkeit ihre Meldungen mit Zcugnisabsekriften bis zum 4. Juli an den Unterzeichneten Vorstand ein¬
senden. Zum Hilfsvorbcterdienst
geeignete Bewerber werden
bevorzugt.
Würzburg , den 15. Juni 1909.

der israelitischen

4 ;

Mittagstiscli
ron 80 Pfg. an und hoher . — Pensionäre linden gute Aufnahme .
von
IO Uhr
ah s Gesetzte
Bohnen
mit Rauchfleisch,
m'

Bestes völlig unschädliches
Basierund Enthaarungspulver
in Dosen
ä 1. — und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Qmm Bananen

3 Stück 25 Pfennig.

©

HiQ
T

Täglich frisch gestochene

Spargeln

w
zu billigstem Marktpreise,
ft ' Alle Sorten Frfihgemfise.
m Orangen
, Aepfei
u. s.w.
W
Lieferung frei ins Haus.

©

Em

Wort »,
Halt
. HroII
, Elberfeld II. Island
i O Friedberger Laadstrasse

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.
DamenhQta
werden nach den
neuesten Modellen fafonniert.

C . & H . Gaensslcn
Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am Main,
Gr. Sandgasse 17.

o

o

J . ilbrie,

17

Bleidenstrasse

O Kragen

26
.Q

17.

und Manschetten,
Cravatten , Handschuhe.

IrartkfHtrter

frurlitifriirs lamüirnblatt.
~ >

l !"

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1 — frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
; Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
—
I-

7. Jahrgang .

KedaKtioir imd HefchLftsst-lle
s. IR.,
Zrankturt
vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
T - refo
-H

« 10507.
IW

: GalA
H>rpausgeber

>
Jnsertionspreise:
25Psg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Vorschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag , de« 6 . Tamus 5669 (25 . Juni 1909 ).

.

Nr. 24.

Brief aus Ungar«.
als wenn eine polnisch-jüdische Legende Karl den
in talmudiGroßen mit seinen Landesbehörden
Regier¬
dem bevorstehenden
Von
scher Sprache würde verkehren lassen.
Be¬
wir eine günstige
haben
ungswechsel
zu
kamen nun mehrere einflussung
nicht
Lage
In den letzten Jahren
unserer
Personen gehen ; das System
Dokumente zum Vorschein , welche mit aller Evi¬ erwarten.
'
Die
die ara¬
tatsächlich
denz beweisen , daß
bleibt . Noch mit der Harpune im Leibe fühlt
die Sprache , welche sich das Ministerium
—
also
Sprache
mäische
stark genug , dem nicht¬
zu
und in dem Talmud vor¬ klerikalen llngartum
in unfern Targumim
eine harmlose Freude
die trüben , aus die es seit Monaten
Großreiche
wartete . DaS
liegt — im persischen
sind z. B . königliche große Turnfest
war. So
der studierenden Jugend wurde
Neue inschriftliche Bestätigungen Amtssprache darunter
auch eines vom Ahasch- einfach darmn abgeblasen , weil die protestanti¬
Amtssiegel ,
biblischer Berichte.
werosch des Estherbuches , in aramäischer Sprache schen und jüdischen Oberlehrer ihre KvnfessionsKarlsruhe.
Bo » Dr . Sigmund Jampel,
und Schrift , ebenso auch verschiedene persische genossen nicht zu der rein katholischen Feldmesse
moderne Europäer , welcher auf die Grenzsteine in Aegypten , ebenfalls in derselben — die das erste Mal bei einem solchen Feste
Der
des 19. Jahr¬ Sprache und Schrift , gefiinden worden.
tvissenschaftlichen Errungenschaften
abgehalten wurde — kommandieren wollten.
zurückblicken kann , weiß in der Tat,
hunderts
.Die Krone aber bekommt der Beweis vom
wird jetzt vom
öffentliche Meinung
Die
im Vergleich zu den Alten , sehr viel . Allein offiziellen Charakter der aramäischen Sprache in Schulgesetz,
brennend aktuell unser gan¬
das
vom Anblick dieser ungeheueren Fülle ist er so persischer Zeit , von dem neuen Jnschristenfimd zes Leben durchzieht , beherrscht . Es ist eine wei¬
sehr berauscht worden , daß er sich schon für Oberägyptens
der dunkle»
aufgesetzt ; denn derselbe bietet uns tere Errungenschaft
der Koalition
allwissend hält . Er glaubt , das Altertune so ge¬ eine in aramäischer Sprache und Schrift äbge- Mächte , an der wir ein Leben lang zu verdauen
wagt
und
kennen
zu
nau wie seine Gegenwart
faßte Urkunde , welche von einem nichtjüdischen, haben werden . Im Namen der europäischen Kul¬
es daher , genau zu bestimmen , was vor viele» persischen Statthalter
ist durch das
herrührt.
tur und des nationalen Bramarbas
denkbar oder undenkbar war . So
Jahrtausenden
2. Die Bücher Esra und Nehemia teilen neueste Schulgesetz das obligatorischeSchulkommt es nun , daß er allüberall in der Bibel, auch den Inhalt
der
von amtlichen Akten , welche geld , die einzige
Einnahmequelle
selbst in den natürlichsten Schilderungen und Er¬ von Palästina
, abge¬
an den persischen Hof gerichtet jüdisch
Schule
- konfessionellen
und waren , wörtlich mit . 9hm kann es die Kritik
zählungen , auf lauter Ungeheuerlichkeiten
worden . Da aber die Gemeinden nicht
schafft
Abenteuerlichkeiten stößt . Wie auf einen Wink nicht begreifen , wie der spätere biblische Verfasser in der Lage sind, diese Institution
auf andere
vom Himmel müssen daher die seit 2— 3 Jahr¬ zu diesen Dokumenten , welche doch im persi¬ Weise zu erhalten , so stehen hunderte
Schu¬
schlummernden Zeugen schen Königsarchiv
tausenden im Erdinnern
gelangt len , die
getra¬
niedergelegt waren ,
Geiste
vom jüdischen
Zeit
zu
Zeit
von
Ereignisse
biblischen
jener
jüdi¬
Die
sein mag . Daß man etwa in Palästina Kopien gen sind , vor
dem Bankerott.
immer emporsteigen , um unsere Bibelgegner zu dieser Eingaben zu historischen Zwecken angefer¬ schen Schulen werden — das ist die Konsequenz
überführen und die Treue unserer Ueberliefernng tigt hätte , wie es die konservativen Bibelfor¬ dieses Gesetzes — vom Staate
aufgesogen , sie
vor aller Welt klarzulegen.
scher stets annahmen , eine solche moderne archiva- verlieren den konfessionellen Charakter . Die Kin¬
Einen solch bittern Streich gespielt bekom¬ lischc Einrichtung
glaubte die Kritik jenen pri¬ der erhalten durch behördliche Munificenz die ap¬
die sog. „ voraussetzungslosen
men gegenwärtig
nicht zutrauen zu dürfen.
mitiven Juden
probierten Eßlöffel — allwöchentlich zwei Stun¬
Jahre
Bibelforscher " von den im vergangenen
Zum Schrecken jener „ Voraussetzungslosen"
den — vom Religionsunterricht , und sind, wenn
gefundenen jüdischen Inschriften. bietet uns aber der neue Jnschriftenfiind
in Oberägypten
sogar es gut geht und sie überaus
fleißig sind —
Wir wollen hier einzelne Beispiele dem Leser zwei Kopien von ein und derselben Urkunde , die die Beispiele demonstrieren
es — nach sechs¬
vorfiihren.
an die persische Regierung abgegangen war.
jährigem Schulbesuch in der Lage , ihr jüdisches
1. In den biblischen Büchern Esra und Ne3. In den genannten biblischen Büchern is Credo mit samt dem ins Ungarische übersetzten
altpersi¬
der
hemia sind uns aus den Archiven
abzu¬
Volt Gunstbezeugungen und Fördernngen , die der Kaddisch nach allen Regeln des Stotterns
schen Könige amtliche Edikte, sowie ein offi¬
Tempel seitens der Perserkönige leiern !
jcrusalemitische
zieller Briefwechsel , der zwischen diesen Königen
bedeu¬
Jugend
weibliche
die
Für
erfahren habe,
und Artaxerxes
, Darms
geführt wurde , in ara¬ Kyros
und ihren Statthaltern
Vorbereitung
so tet
es noch mehr : die
. Diese fürs Judentum
Rede
die
mehrfach
mäischer Sprache und Schrift erhalten . Da nun
Mädchenraubsystems.
galizischen
schmeichelhaften biblischen Berichte werden von des
aber die Bibel deutlich berichtet , daß diese Ur¬
Erziehung
jüdische
ihre
für
und sonders als prahlsüchtige Fik¬ Denn
samt
Kritik
der
kunden nicht erst vom biblischen Verfasser in
sein soll,nur
sie religiös
tionen verworfen . Wie sollen sich auch große steht , wenn
diesen dem Ebräischen so sehr nah verwandten Welteneroberer , wie Kyros und Darms , unr den das Kloster
offen !!
wurden , sondern
aramäischen Dialett übertragen
Bau eines ärmlichen Tempels in einer versteck¬
Und Hartstein , der Sekretär der orthodoxen
ihrer
Originalsprache
die
daß das Aramäische
des
ten Ecke ihres Weltreiches gekümmert haben?
Autonomie , jubelt darob in den Spalten
Abfassung war — wahaden nieschtaw ktaw arumis
der
Genehmigung
"hoher
mit
inschriftlichcn
"
der
Zsido
'in
aber
„Magjor
wir
lesen
Nun
umeturgam arumis — , so ergeht sich die moderne
der allerhöchsten Zentralleitung.
der oberägyptischen Juden , daß
Kritik in höhnischem Lächeln über die naive Auf¬ Petition
der ungarlän¬
König Cambyses bei seiner Eroberung
Bon der Autonomie
schneiderei des biblischen Verfassers , der die per¬ persische
in den Kreisen
scheint
alle Tempel dortselbst zerstört hatte dischen
Aegyptens
Orthodoxie
nach
bis
Indien
von
welche
,
sischen Großkönige
eine be¬
— dasselbe . berichtet bekanntlich auch Herodot, der testamentmachenden Regierung
herrschten , mit ihren Statthaltern
Zentralafrika
dortselbst sondere
herrschen . Da ist
zu
Auffassung
amtlich ver¬ — während er die jüdischen Tempel
in einem hebräischen Sprachzweig
Vavon
dieser zeitgenössische Bericht von zum Beispiel der berüchtigte Fall
kehren läßt , als hätten diese großen Weltbe¬ verschonte . Ist
des Cambyses nicht eine ge¬ ranno.
orthodoxe Gemeinde -verlangt gegen
Die
Handlungsweise
der
Palä¬
sein
wie
Volk
jüdische
das
denen
,
herrscher
ist,
zu den biblischen Berichten von den Rabbiner , der so ipso Matrikelführer
Parallele
stina kaum dem Namen nach bekannt gewesen naue
und seinem Nachfolger die Entscheidung des Disziplinar -SchiedsgerichtS.
Cyros
Vater
!
seinen
sein konnte, ihre eigene persische Reichssprache
Darius?
Dieses tagt , verhört Zeugen und urteilt streng,
unbeachtet gelassen und des jüdischen Dialektes
(Schluß folgt).
aber gerecht : daß ein Mann , der Fakta , wie sie
sich in ihrer Amtssprache bedient . Dem Kri¬
dieser Leuchte des Exils nachgewiesen wurden.
naiv.
weniger
nicht
Bericht
dieser
tiker erscheint
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begeht, nicht würdig ist, als religiöser Führer lichen Hochachtung vor Talmide Chachomim fehlen setzestreue
Jehudim zu sein und nicht selten sogar
seiner Gemeinde zu gelten . . . Er wird mate¬ lassen . Das erhöhte den Ernst ihres Standpunktes
frivole Ausfälle gegen die heiligsten Traditionen
und
gab
der
ganzen
Versammlung
ein
einheitliches
sich erlaubten , immerhin waren sie in ihrer Weise
riell
entschädigt , aber vom Rabbinatssitz
ge¬
Fundament , das Fundament der Thora und Jiroh. mit Leib und Seele denk Judentum ergeben , ließen
wiesen . Nun ' kommt der ministerielle Poltergeist
Die Versammlung
hat nach langen Verhand¬ sich nur selten öffentliche Gesetzesverletzungen zuund bringt die diabolische Entscheidung , daß der lungen und be' geschicktem Gebrauch parlamen¬ schulden kommen, lebten durchweg
in der Mitte
Mann als Rabbiner wohl disqualifiziert , die Ge¬ tarischer Sitten das Gegenteil von dem beschlossen, ihrer Gemeinde und teilten mit ihr redlich alle
was
sie
nach
der
Meinung
der
Maßgebenden
unter
Lasten
und
Leiden . Nur die privilegierten Juden,
meinde aber gehalten sei, ihn als ewigen Ma¬
den Einberufern beschließen sollte . Man kann mit d. h. diejenigen , welche durch ihre
Bildung ge¬
trikelführer in Amt und Würden , in Not und diesem Ergebnis
im allgemeinen
zuftieden sein. wisse Rechte, die für Juden Privilegien bedeuteten,
Brot zu halten , ansonsten " — — —
Die
Revision
d >es
Judcnedikts
aus hatten , nur sie fielen faktisch vom eigentlichen histo¬
Grundlage
in Verbindung
rischen Judentum ab, wenn sie auch nicht aus derUnd dies dem regierungstreuen Stim — mate¬ orthodoxer
mit
einer
Centralkasse
war
der
fast schiedenen Gründen diesen ihren Abfall durch offi¬
rial , das durch ' die Bank ministeriell
gesinnt einstimmig
gefaßte
Beschluß
der illustren ziellen Uebertritt in 's Christentum dokumentierten.
ist und selbst im Schlaf noch die jeweilige Re¬ Versammlung . Damit sind die Trümpfe für die
Es ist somit begreiflich , daß diese „ Gebildeten"
gierung hochleben läßt ! Mit den Juden
von Groß - und auch für die Kleingemeinden gekenn¬ als abschreckendes Beispiel dienten und Furcht vor
Organisation
der Land¬
der linken Seite , die sich manches Mal erküh¬ zeichnet. Eine
moderner Bildung einslößten , sowie ferner , daß
gemeinden
ist nun notwendig.
Ihre Parole
nen . „ in Politice " anderer Meinung
als der muß sein — Revision gegen Centralkasse ; ohne man sich um sie nicht mehr bekümmern zu ' müssen
glaubte und auf sie, als für das bestehende Juden¬
gerade begünstigte Regierungschef zu sein, wird Centralkasse keine Revision.
tum für ewig verloren , leichten Herzens Verzicht
Landgemeinden ! — Vereinigt euch zur ge¬ leistete.
einfach Kegel geschoben. Ihnen vis -ä -vis geht die
Die Zeiten haben sich aber inzwischen gar sehr
Willkür so weit , daß ihr offizielles Organ , Eg- schlossenen Willensstärkung und Willenskundgebung
euerer
Ansprüche ! Der
Landesverein
ist
geändert . Der Drang nach profaner Bildung wächst
jenlösij 20 —21 , den Aufruf bringt , es auf den nicht euer Waisenvater . Er .behandelt
euch nur zusehends mit jedem Tage . Ist auch die Aufnahme
letzten Kulturkampf , auf Tod und Leben ankom¬ vom Standpunkte des Wohltäters . Die Zusammen¬ der
Juden in die allgemeinen mittleren Schulen,
men zu lassen . ,,Ueberzeugen wir uns , ob man setzung seiner Verwaltung bietet keine Gewähr für Universitäten und höhere Spezialschulen auf einen
Verständnis
eurer
Lage
,
seine
Verhandlungen und geringen Prozentsatz beschränkt, umso größer und
unsere Synagogen
schließen, die Mikwos ver¬
insbesondere seine Kommissionssitzungen finden hinter stärker ist die Frequenz in den
zahlreichen kauf¬
stopfen und die Fleischbänke versiegeln wird !" verschlossenen Türen
statt . Diese Geheimtuerei männischen Gemeinde - und Privatmittelschulen , die
Ihnen
werden Statuten
aufgezwungen , die ihre kennzeichnet die Geringschätzung der öffentlichen meist von Juden überfüllt sind. Und
, leider , ist
Kritik und die Minderwertigkeit
des Urteils aller der negative
„jüdische " Existenz einfach unmöglich machen!
Gei st der Pioniere moderner Bil¬
jener
,
welche
nicht
Justiz
oder
Kommerzienräte
sind.
dung auch unter
Und trotz all dem ist die Ernüchterung bei
ihren Nachzüglern herrschend,
Eine
kleine
aber
wichtige
Episode
und — was noch weit schlimmer ist — dieser Geist
diesem „ Extra -doppeltstarken -Patrioten -Judentum"
auf der Versammlung vom 13. Juni in Würzburg macht sich auch
unter
denen
geltend,
nicht cingetreten . Für Homona ging der chauvinisti¬ ist ein interessanter
Scheinwerfer
für
welche die allgemeineElementarschule
geheime
Kommisfionssitzung
sche Dusel so weit , daß man aus patriotischen Beden¬ die
des besuchten.
Mit
der Verletzung des Sabbats
vom
10. Juni in Nürnberg. in der Schule beginnend , greift die religiöse Zer«
ken all jenen das Stimmrecht in der jüd . Gemeinde Landesvereins
Das war u. W. die erste Kommissionssitzung des setzung immer mehr um sich
, ohne auch nur auf
entzogen hat , die nicht autochtone Magyaren rein¬ Landesvcreins für die Revision des Judenedikts.
den schwächsten Widerstand , geschweige denn auf
sten Kalibers sind . Nach Kaschau ist dies das Zwei Münchner Juristen , ein Juflizrat
und ein energische Gegenwirkung zu stoßen. Dagegen findet
gewöhnlicher Rechtsanwalt , hatten in Form von sie kräftige Unterstützung in der fluchwürdigen
zweite verwegene Kosakenstückchen dieser Art.
Tä¬
Grundlagen Referate vorgelegt . Die Kommissions¬
Daß die berufenen Kreise mit der Verleihung mitglieder wurden zur Diskretion verpflichtet . Echt tigkeit der sozialistischen Bewegung , welche vorerst
den religiösen Bestand der Judenheit mit empörend¬
solcher zweifelhafter
Autonomien
nicht
kargen landesvereinlich . Aber Dr . K o h n-Ansbach enthüllte. ster Rücksichtslosigkeit bekämpft , um desto leichter
müssen, ist so natürlich , wie unnatürlich
der Aus die einfachste Weise. Er erllärt in der 'Ver¬ die Herrschaft über die großen Massen des jüdischen
zu gewinnen . Die religiöse
Wunsch der orthodoxen Zenkralleitung : eine zweite sammlung vom 13. Juni schien Austritt aus der Proletariats
Ent¬
Kommission vom 10. Juni — und enthüllte . Wir
der
jüdischen
Arbeiter
- und
orthodoxe Konfession mit allen Rechten und Pflich¬ wissen nicht und ahnen es nicht, welche politische artung
Handwerkerjugend
steigt
von
Tag
zu
ten zu organisieren . Im offiziellen Organ wird Mittel Herr Dr .' K o h n - Ansbach fernerhin noch
Tag.
diese Idee mft Nachdruck und Sperrschrift propa¬ für gut findet zur Verhinderung des Revisions¬
Und während sonst die Eltern die Kinder er¬
immerhin durch ziehen , die Alten — die Jugend anleiten ,
giert . „ Wie in Galantha sollen überall zwei 'or¬ werkes . Herr Dr . Kohn hat
sehen
seine , Enthüllungen
den Dank der Oeffentlichkeit
thodoxe Synagogen , ztvei orthodoxe Rabbonim, verdient . Wir haben ja von jeher tvor dieser wir bei uns gerade das umgekehrte Verhältnis.
Von
den
Bestrebungen
der
Jugend
las¬
zwei orthodoxe Fleischausschrottstellen
und zwei Geheimtuerei gewarnt ; wir ahnten , was vorgeht. sen
sich immer
mehr
die Eltern
be¬
Doch wir bitten Sie , Herr Dr . Kohn, ent¬ einflussen
orthodoxe Friedhöfe ermöglicht werden ."
und
beherrschen.
Man
möchte
hüllen Sie weiter , enthüllen Sie alles . Sie können
nicht der fortschrittlichen Jugend gegenüber als rück¬
Das ist der Weisheit letzter Stuß !
In
da manchen Fehler gut machen, den
schrittlich erscheinen. Damit beginnt es. Dann findet
knapper Formel ausgedrückt : Bor lauter Auto- schuldet haben . Sind doch am 13. Juni ^Siesogarmitver¬
Ihre man Gefallen .an dem zwanglosen Leben , und mit
nomisierung steht das ungarische Judentum
Amtsbrüder
, Ihre Kampfgenossen , von Ihnen abge¬ der Zeit überbieten die Alten
vor
noch womöglich ihre
rückt, nnd das vor versammelter Mannschaft . Das war
der Atomisierung !
Zioni.
jugendlichen Meister.
doch Verrat ! In den: Augenblick, als Ihr Freund
Unter solchen Umständen wäre
Dr . Stein,
Rabbiner
zu Schweinfurt , die be¬ Leichtsinn , sich mit der Tatsachees unverzeihlicher
zu vertrösten,
kannte Resolution bekannt gab , hat dieser Amts¬ daß die
Abgefallenen
immhin
noch in
Eine Versammlung
kollege — um mich bajuvarisch auszudrücken —
kleiner
Minorität
sind
im
Vergleiche
Ihnen Herr Dr . Kohn, das
Genick gebrochen. zu
von Gesetzestreue« iu Naher«. Und
den
zahllosen
treu gebliebeneu
als Herr Rabbiner Dr . C o h n - Jchenhausen
unseres
Volkes.
Vielmehr
muß
Eine stattliche Anzahl von Gesetzestreuen hatten in begeisterten Worten die Revision begrüßte und Söhnen
etwas
Entschiedenes
und
womöglich
sich am 13. Juni im Hotel Goldschmidt in Würz¬ begründete ,
als
er
gar
die
Deinung
des Große
»
unternommen
werden
,
um
dem
burg eingefunden . Die Freude des Vorsitzenden Ministerialreferenten
— die sein Kollege mit st
Einhalt
zu tun!
darüber war berechtigt . Ein volles Haus wartete vollweislich verschwieg — bekannt gab , — da war Zersetzungsprozeß
Bon dieser Erkenntnis
geleitet , hielt ich es
mit Sehnsucht auf die schauspielerischen Dar¬ das Urteil besiegelt . Nicht die anerkannte Tüch¬
als meine
Pflicht — da ich meinem Amte
stellungen . Das ist eigentlich ein böses Wort. tigkeit des Herrn S . Fränkcl
München
, nicht und Berufe heilige
zufolge
den
Bjldungsbestrebungen nahe
Oder auch nicht. Es waren dramatische Szenen, das geschlossene Auftreten der anwesenden Lehrer,
auszuarbeiten , das darauf
die sich da vor den Augen der Nichteingeweihten einzig und allein das Abrücken der Herren Rab¬ stehe — ein Projekt
berechnet ist, der fortschreitenden Entartung unserer
abspiellen . Szenen
von hohem
biner hat das überwältigende
sittlichen
Votum für die sich bildenden Jugend
entgegenzutreten , und hielt
Ernst , Szenen
, die
Spannung
aus¬
Revision und Centralkasse
herbeigesührt .
Die
ich die Rabbinerkonferenz als die geeignetste und
lösten . Eine
epochale
Tat. Wohl
zum Herren
Rabbiner
haben
ihren
ge¬ berufenste Instanz für mein
Projekt.
ersten Male wurde das Gesamtjudentwn
Bayerns rechten
Anteil
an der Anerkennung
des
eingeladen , selbstbestimmend seine zukünftige Ge¬ segensreichenBeschlnsses
(Schluß folgt).
vom 13. Juni!
staltung zu entscheiden. Kein Feuilleton , keine Herr Dr . Kohn ist
deshalb im Unrecht , wenn
bloße Bekanntgabe von Vormündern , — im richtigen er seinen Unmut an den armen Lehrerwaisen
parlamentarischen
Kampfe , vor aller Oessentlich- durch Zurückziehen seines Beitrages von 5.— M
keit, mit allen parlamentarischen Triks wurde da ausläßt . Er möge doch lieber ' sein eigenes Ver¬
Deutsches
um ein Ideal gekämpft und Beschlüsse von epochaler halten - einer Revision unterziehen , damit er sich
Bedeutung gezeitigt.
nicht weiterhin in Widersprüchen bewegt , im Landes¬
Frankfurt a. M . Das Merheiligenstraße 76
Ob die Schöpfer der Versammlung ihr Werk verein , der fteien
Rabbinerkonferenz
und in (gegenüber dem Cafe Goldschmidt ) ausgestellte
nicht bereuen ? Ob sie dieses Experiment nochmals anderen
Schöpfungen
seines Geistes mit den
ModelldesSalomo
Nischen Te m.p e l s
wiürerholen würden ? Die „Laienwelt
" stand
Liberalen zusammenarbeitet nnd bei anderen Ge¬ wird nur noch bis Ende dieses
Monats
zu
in ihrer
überwältigenden
legenheiten
wiederum ein Zusammengehen
Majorität
mit besichtigen sein.
nicht
hinter
ihren
ihnen verwirft .
Führern
, den Rab¬
Ben Ami.
A Berlin . Am 29. Juni d. I . feiert der
binern
. Aber diese haben
zum größten
Deutsch - Israel
. Gemeindebund
seinen
Teile
eingeschwenkt.
Wer
hat denn dieses
40. Geburtstag.
öminöse und unjüdische Wort von einem Gegen¬ Die
An
diesem
Tage
vor
vierzig
Jahren
traten auf
Rabbiuerkoufereuz zu Wilua. Initiative von Moritz
satz zwischen Laien und Rabbinern geprägt ? Auf
Kohner
, Nachod,
m.
der Versammlung haben nur Rabbiner und zwar
Advokat Lehmann
- Dresden und Dr . Honig¬
nicht im ironischen Sinne von Laien gesprochen.
Es gab eine Zeit — und diese liegt nicht so mann - Breslau etwa 40 deutsche Gemeinden in
Das Ergebnis vom 13. Juni war eine Quittung
weit hinter uns —, wo die Vernachlässigung oder Leipzig zum Gemeindebünde zusammen . Heute um¬
für diese Auffassung . Die Laien waren klüger sogar die wisseirtliche Verletzung des Religionsgesctzes faßt der Bund 990 Gemeinden , und sein Arbeits¬
als die Rabbiner . Die Stimmung
und die Ab¬ nur unter den sogenannten „Gebildeten"
wahr¬ feld erstreckt sich Wer nicht weniger als 24 An¬
stimmung hat gezeigt, daß die „Laien " wissen, zunehmen war . Diese aber waren sehr dünn gesäet. stalten , Stiftungen
und Abteilungen.
was ihnen und was dem Rabbiner
zukommt. Die Zahl der Juden , die eine öffentliche Schule
Was immer man auch hie nnd da gegen die
Heimberger , .der anerkannte Kenner des jüdischen besuchten, war noch äußerst gering , und diejenigen, Arbeit des Gemeinbebundes auszusehen haben mag,
Kirchenrechts , hat es juristisch formuliert : „Die welche auf autodidaktischem Wege sich moderne wenn man auch nicht immer mit allem wib
Israeliten
kennen keine Vorsteherschaft des Rab¬ Bildung aneigneten , zählten nur wenig mehr als jedem einverstanden ist, was der Initiative
des
biners ; der Rabbiner ist ihnen nur ein Gelehrter, erstere . Allein
diese letzteren — meist aus den Gemeinbebundes entsprungen ist, man wird nicht
der im Dienste der Gemeinde , nicht aber an deren einstmaligen Talmudbeflissenen sich rekrutierend und seine große Bedeutung für die
Entwickelung des
Spitze steht." Das ist deutlich . Nichtsdestoweniger als „Maßkilim"
im
Ghetto bekannt — stan¬ Gemeindewesens in Deutschland leugnen dürfen.
hoben alle Versammlungsteilnehmer , auch die den noch immer fast ausnahmslos
auf jüdischem Eine Unsumme von Liebe zum Judentum , auf«
schärfiten Opponenten , es nicht an der natür¬ Boden . Wenn sie auch weit entfernt waren , ge¬ opferungswilliger
jüdischer Selbstlosigkeit, , hervor-

Aus aller Welt.
Reich.
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nun
scheu Juden , die religiöse Fürsorge der jüdischen Knaben kommen." Der Vorsteher legte sich
ragender jüdischer Intelligenz , Humanitären Sinnes
sind die Werke der neuen Zeit. das Telegramm so aus , daß König , der keine Kin¬
den Strafgefangenen
leuchtet ans
»nd sozialen Verständnisses
So zeigt eine Unsumme jüdischer Schasfens- der hat , wahrscheinlich um einen Knaben fahren
Blättern ' seiner Geschichte.
krast, jüdischen Wohltuens , jüdischen Könnens die werde, , der in Topieletz verschwunden war , und
Schon unter der Leitung des ersten Vorsitzenden Entwickelung
des Deutsch - Israel . Gemeindebundes. er forschte der Sache nach. Herr König fuhr am
ge¬
die Fragen
' s wurden
Kohner
Moritz
. Wie bereits s. Zt. mitgeteilt , war 8. dss. nach Prag , um aus dem Franz JosefKarlsruhe
der
Ausbildung
der
,
ordneten Religionsunterrichtes
An¬ Kinderspital ein Söhnchen seiner Schwester zu dieser
auf
jüdischen Religionslehrer , deren materielle Besser- das Kind des Kaufmann Marschall
heimzuholen . Auf dem Rückwege machte er in Piseck
einenSchntznnd Sicherstellung , die Fragen des Armenwescns, ordnung desStadtrabbinatsdurch
zuge - Einkäufe , u . a. Fleisch und Gemüse , und das Paket,
dem Religionsunterricht
der Wanderbettelei , der Zuführung der Juden zum mann
sowie
in welchem sich die eingekauften Sachen
f ü h r t worden . — Heute hatte sich nun das
Handwerk , ja sogar das Stellenvermittelungswesen
einige Kleider des Knaben seiner Schwester befanden,
Schöffengericht
und die Eröffnung von Erirerbsmöglichkeitcn für
zu beschäftigen. Rechtsan¬ deponierte er auf der Heimreise nach seinem Wohn¬
jüdische unbemittelte Frauen und Jungfrauen (durch mit der Angelegenheit
Vertretung orte Oslow in der Bahnstation Wlastetz, von wo
der Darlehenskajse für solche in walt Dr . K a n d e r ? Pforzheim hatte die in seinem er sie ans Oslow abholen lassen wollte . Der
die Begründung
geißelte
Er
.
übernommen
's
Marschall
Unterstützung
die
allem
vor
Leipzig [1873]; und
Paket , fand
durchsuchte das
Verhalten des Oberrates der Israe¬ Stationsvorsteher
leistungsschwacher Gemeinden in das Arbeitsgebiet Plaidoyer das
liten , der in den Fällen Kayser und Marschall Knabenkleider mit Blutflecken darin — die Blut¬
des Deutsch - Israel . Gemeindebundes eingezcichnet. den schärfsten Gewissenszwang ausübte , weil es sich flecken rührten von dem im Pakete befindlichen
Schon das erste Gemeindestatut von Dr . Hon ig¬
der orthodoxen Richtung han¬ Fleische her — und erstattete Anzeige bei der
ln a n n - Breslau , das auf dem konstituierenden Ge- hier um Angehörige
Verhalten des Ober¬ Gendarmerie . Es wurde eine Untersuchung einge¬
meindctage nach dreitägiger Beratung am ersten delte . Ganz anders sei das
der sogenannten liberalen leitet , und am 11. dss. erschien eine GerichtsJuli 1869 zur Annahme gelangte , stellte den noch rates , wenn Angehörige
Dispcnsgesuchen bezüglich des Reli¬ koniniission aus Pisek in Wlastetz. Es wurden zahl¬
heute geltenden Grundsatz ans , daß alle Fragen Richtung mit
an ihn herantreten . So sei es reiche Zeugen vernommen . Die Untersuchung ergab
gionsunterrichtes
Charakters nicht in den Auf¬
parteireligiösen
Oberrat entgegen seiner eigenen schließlich, daß die ganze Angelegenheit , wie schon
der
daß
,
notorisch
Seine
.
hineingehören
Gcmeindebundes
des
gabenkreis
1881, die das eingangs erwähnt , nichts anderes als ein Phan¬
Februar
größere erste Aktion , die freilich den Schützern der Bestimmung vom 18.
Teil des Religions¬ tasiegebilde des Stationschefs war . Herr König er¬
Gewissensfreiheit nicht die Sympathie erwarb , war Hebräische als intvegrirenden
gegen den
jüngst in Pforzheim Dispens stattete daraufhin die Strafanzeige
die lebhafte Agitation , die er gegen die Durchsetzung unterrichtes festsetzt, erst
wegen des Verbrechens der Ver¬
seien in Stationsvorstand
Ferner
.
erteilte
Unterricht
diesem
von
Austrittsdes von Eduard Lasker angeregten
über
und Karlsruhe leumdung . Im Verlaufe der Untersuchung
von 1876 entfaltete - aber man sollte Mannheim , Pforzheim , Freiburg die ihre Kinder diese Anzeige sagten die Zeugen aus , daß der
gesetzes
Anzahl Familienväter ,
nicht vergessen, daß die Motive hierzu nicht Macht- einer ganzen ohne
darauf¬
;
leide
R e l i g i o u s u u t e r i cht zu Stationsvorsteher an Verfolgungswahn
gelüste waren , sondern die ehrliche Sorge uni die überhaupt
auch hierzu der erforderliche Dispens hin wurde , wie „Rar . Pol ." berichtet , die Unter¬
Einheit des Jndentnms . Man befürchtete damals, lassen wünschen,
komme also der Oberrat dazu, suchung wegen des Verbrechens der Verleumdung
Wie
.
daß die Folge des Austritlsgesetzes eine Zerstö¬ erteilt worden
diesem Falle in solcher Weise vorzugehen , und eingestellt.
rung jeglichen Gcmeindelebens , die Auslösung zahl¬ in
Rumänien.
ein Kind durch den Schutzmann zur Schule holen
loser Gemeinden sein würde . Die spätere Zeit hat
? Allerdings stehe der Oberrat jetzt auf
gelehrt , daß diese Befürchtniigen grundlos waren. zu lassen
Weingartenjüdische
Sämtliche
.
Jassy
der
Religionsunterricht
der
:
der Einzel¬ dem Standpunkt
Der Gedanke , daß die Organisation
aus den benachbarten Gemeinden wurden
Pächter
sei — für hiesigen Religionsgesellschaft ist vollwertig , so lange
kräfte ein dringendes Zeitcrfordernis
zu
Gegend
die
sofort
,
aufgefordert
handelt , deren Eltern aus der
die deutsche Judenhcit und die jüdischen Gemein¬ cs sich um Kinder
verlassen,
sind ; er ist aber
ausgeschieden
Landessynagoge
Bcvölkernngsgruppen
andere
für
als
,
den noch mehr
noch obwohl sie schon seit 30 und mehr Jahren an¬
für Kinder , deren Eltern
— hatte aber in den Köpfen unserer Glaubens¬ nicht vollivertig
angehören . Es sei dies ein sässig sind. Diese Aufforderung wird dadurch be¬
genossen noch nicht so tiefe Wurzeln geschlagen, der Landessynagoge
, der logisch und juristisch gleich un¬ gründet , daß den Juden der Aufenthalt in den
daß eine schnellere Entwirkelnng zur Blüte des Standpunkt
ist. Es sei daher der Angeklagte Dorfgemeinde » verboten ' ist.
gerechtfertigt
wer¬
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, der lediglich, um einem Gewissens¬
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Moritz
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so
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seiner Auflösung . Ein Versuch, den Sitz nach Berlin unterricht
Berechtigung hierzu nichts genützt ; es wurde geantwortet , daß dies
entspricht . Die
schauungen
zu verlegen , scheiterte an der ablehnende » Haltung
der Badischen Verfassung her, eine Angelegenheit der Dorfgemeinden sei.
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die Ausdehnung
prüfen.
Seite
lediglich die formale
ersten Statut , das auch die deutsch - ö st er r e i ch i- konnteDispens lag nicht vor ; ob ein solcher mit Rezepte.
Ein
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wiederum seine Tä¬
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Recht
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gehalten war , mußte er bereits am 1. Tage 120
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ein¬
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abgewiesen
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nach Berlin,
Diese Uebersiedelnng
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Insbesondere
2—300 täglich ambulatorisch Behandelten . Es ist
des Rabb . N . B . Fried¬
Bibliothek
dem Tode Nachods am 11. April 1882 das Präsi¬
auch für gutes Wasser für spätere Zeit gesorgt.
s. A. - Sadagora
mann
dium übernahni , ging es mit der Entwickelung
sind frisch ge¬
Alle Räume der Augenheilanstalt
voran . Der Abschluß des Vertrages mit der „Vik¬ erhalten . Herr Cohn hatte bereits vor einigen Jah¬ tüncht und gestrichen und die Wasserleitung wiede¬
toria ", durch den die Zeutralversicherungskasse für ren die gleichfalls sehr wertvolle Halberstamm ' sche rum in Stand
gesetzt.
jüdische Gemeindebeamte ihre segensreiche Tätigkeit Bibliothek der israel . Kultusgemeinde gewidmet.
Für das aus den Zinsen von
Budapest .
beginnen konnte, hatte dem Gemeindebunde eine
finanzielle Quelle erschlossen, aus der ihm heute nicht 2 Millionen Kronen der Freystädtler -, WahrmannPersonalien.
zufließen. und Taubschcn Stiftungen , sowie der Subvention der
weniger als etwa 40 000 Jk jährlich
hier
Frankfurt a. M . Vorige Woche verschied
Daneben schuf Kristeller eine ganze Reihe von In¬ hiesigen israel . Kultusgemeinde zu errichtende und
Kahn geb . Flörs¬
76 Jahre alt Frau Fanni
stitutionen für jüdische Handwerker , für wissenschaft¬ zu unterhaltende
heim, Witwe des vor 2 Jahren verstorbenen Herrn
j ü d. Gymnasium
liche Forschungen ; unter seineni Präsidium erstand
die Gemeindebibliothek , das statistische Jahrbuch und sind die Vorarbeiten im Schwünge . Das zur Ober¬ Nathan Kahn und ehemalige Handarbeitslehrerinder
Neubürger
vor allem die Gemeindcunterstütznngskommission zur aufsicht der Schule bestimmte Kuratorium hat sich (u. a. an dem gewesenen PensionatNeubürger ). Von
Dr .
des Sanitätsrats
dieser Tage konstituiert . Es bildeten sich ferner eine Eltern
Errichtung und Erhaltung des Religionsunterrichtes
wahrhaft jüdischem Geiste beseelt, war diese Frau von
in bedürftigen Genicinden . Daneben hatte in jenen Studienkommission unter Präsidium Oberrabbiners
Selbstlosigkeit . Ihre
Tagen , im ganzen ersten Vierteljahrhundert feines Dr . S . Kohn , die demnächst mit Anträgen bezüglich einer rührenden Einfachheit und
sie niemals , und für
Bestandes , der Gcmeindebund auch die Hauptauf¬ des Lehrplans hervoctretcn soll, und eine wirtschaft¬ heitere Seelenruhe verließ
, gewinnendes
freundliches
ein
sie
hatte
gaben in sein Arbeitsgebiet ausgenommen , welche liche Kommission , deren Präses der Vorsteher der jedermann
der israel . Kultusgemeinde Dr . F . Weinmann ist: — Lächeln und — wenn nötig — ausgiebige materielle
heute vom „Zentralverein ", vom „ Verband
an ihrem letzten
Deutschen Inden " und auch vom „Hilssverein der Welcher Geist in diese Schule einziehen wird , das Unterstützung . Die Beteiligung
der leitenden und Geleite bewies , daß man die Tugenden dieser ehr¬
Deutschen Juden " — in natürlich intensiverem Maße wird sich erst bei Erwählung
wohl zu schätzen
Kreisen
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würdigen Frau in
— übernommen sind. Er betrieb sehr energisch unterrichtenden Persönlichkeiten zeigen.
Pappenheim.
hat die wußte .
Graz . Der Rektor der Universität
die Bekämpfung des Antisemitismus , wirkte für
Berlin . Dr . Max Levy - Dorn, Vertreter
Ankündigungs¬
sämtlicher
staats¬ Kassierung
Durchsetzung der vollen
die faktische
im Virchow - Krankenhaus,
des Röntgen - Instituts
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bürgerlichen Gleichberechtigung der Juden , unter¬
als Professor.
jener der volkswirtschaftlichen erhielt den Charakter
stützte die russischen Flüchtlinge , die die grausamen — mit Ausnahme
Juni feierte Herr Sieg,
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seinen
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hatte er ein Gebiet nicht beackert, zu dieser Maßregel bot die von unbekannter Hand mund
Immerhin
Jubilar , der noch sehr rüstig ist, ist bereits 58 Jahre
der Ankündigungstafeln
das so sehr dem Geiste unserer Zeit entspräche. erfolgte Beschädigung
hebräischen
altrenomierten
der
in
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Verbindung
jüdisch - nationalen
Moment und eine groß¬ der
Das sozialpolitische
Buchdruckerei von M . Lehrberger u. Co . (Inhaber:
und systematische Kleinarbeit „C h a r i t a s " .
zügige , zielbewußte
Ignatz Kaufmann , Frankftirt ) tätig , arbeitet heute
Geschichte.
lehrreiche
Vor¬
Eine
.
derzeitige
Prag
der
als
,
fehlte bis zu jenem Tage
Gewissenhaftigkeit
noch mit bewunderungswürdiger
nach dem Rück¬
wie Ritualmordbeschuldigungen
sitzende Professor Philippsvn
und Tüchtigkeit in seinem Berufe und ist bei Chef
entstehen,
tritt Kristellers an die Spitze des Gemeindebundes
beliebt.
sehr
Kollegen
und
bietet folgender Fall : Der Eisenbahnstationsvorsteher
trat . Unter ihm arbeitet die Berwaltungsmaschine
Mannheim . Der spanische Konsul a. D . Heinrich
auf all den weiten Gebieten in mustergiltiger Weise. Karl Sput in Wlastetz, dessen Station einsam im
Seniorchef der Eisenhandlung
früherer
Unter ihm erstand die Arbeiterkolonie in Weißen¬ Walde liegt , lebt seit einem Ueberfall von Zigeu¬ Nauen,
des
Mitglied
see, traten die Fürsorge - Anstalten für Knaben und nern zu nächtlicher Stunde in steter Aufregung. A. Nauen sen. und langjähriges
im Alter von 65 Jahren ge¬
ist
,
Mädchen in Repzin und Plötzensee und die Erzie¬ Ani 7. dss. erhielt der jüd . Geschäftsmann Lud¬ Synagogenrates
Nauen , der allgemein die höchste Ach¬
hungs - Anstalt für geistig zurückgebliebene Kinder wig König durch Vermittlung der Station ein Tele¬ storben.
als 12 Orden.
in Beelitz ins Leben. Das Gesamtarchiv der deut¬ gramm , in welchem es hieß , „ er möge um den tung genoß , besaß nicht weniger
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Breslau . Der biefet Zage im4^> . Lebensjahr
verstorbene ordentliche Universitätsprofcssor
Dr.
Siegmund
Fraenkel
war
ein Sohn des in
Breslau verstorbenen Rabbiners Daniel Fraenkel
und mütterlicherseits ein Enkel des Berliner Rabb .Assessors Elchanan Rosenstein . Er war eine aner¬
kannte Autorität auf dem Gebiete der semitischen
Sprachen , namentlich des Arabischen.
ch Colmar . Stadlrat Mannheimer.
Präsi¬
dent der Israel . Konsistoriums
des Ober -Elsaß,
wurde in der letzten Stadtratssitzung zum Spar¬
kassenvorstand
gewählt.
Rattbor . Ein Seitenstück zu der aus Köln ge¬
meldeten Ernennung
eines getauften Juden zum
Reichsgerichtsrat bildet die Auszeichnung , die ein
hiesiger Jurist , der Staatsanwalt
C o r w e g h durch
seine Berufung nach Berlin erfahren hat . Der
preußische Staat
reihte ihn , als er noch Cohn
hieß
und Jude war , nicht in jene bevorzugte
Beamtenkategorie ein. Mit dem Augenblicke jedoch,
da ' er den Nanien Cohn ablegte und nach der
Taufe sich Corwegh nennen durfte , stand weder
seiner Ernennung
zum Staatsanwalt
noch
seiner Wahl zum Reserveoffizier
etwas
im
Wege.
London .
Nathan
Salomon
Joseph,
der Schwager des Chief -Rabbi , ist im Alter von
74 Jahren verschieden. Joseph hat als Architekt
eine Anzahl öffentliche Bauten , darunter mehrere
der Londoner Synagogen , ausgeführt . An dem jüdi¬
schen Leben Englands nahm er seit 50 Jahren
den regsten aktiven Anteil . —
Im
70. Lebensjahre
verschied Abraham
Rosenfeld,
Seniorchef
der Weltfirma Lazarus
and Rosenfeld . Rosenfeld war aus Sommerhausen
in Bayern gebürtig . In verschiedenen jüd . Organi¬
sationen Londons hat er sich in leitender Stelle
betätigt.
- Paris . Dr . Anselme
Schwartz, Schwieger¬
sohn des Rabbiners Debre und Bruder des Brüsse¬
ler Oberrabbiners , ist zum Obcrchirurgen
der
hiesen
Spitäler
ernannt
worden.
Rew -Aork. Jacob
Gordin
, der hervor¬
ragende
jüdische
Dramendichter,
ist von
seinem langen schweren Leiden
erlöst
wor¬
ben . Gordin , der 1853 im Poltawaer Gouverne¬
ment geboren wuroe , ioar bis 1880, in .welchem
Jahre
er als Anhänger der Tolstoi ' schen ethischen
Richtung Rußland verlassen mußte , nur der russi¬
schen Sprache mächtig . In Amerika angekommen,
erfolgte eine vollständige Umwandlung in seinem
Wesen ; er widmete sich fortan nur den jüdischen
Volksmassen und schrieb nur im Jargon . —
Die Newyorker Judenheit hat dieser Tage außer¬
dem zwei angesehene Mitglieder verloren : Henry
Wolfsohn,
der
bedeutendste hiesige KonzertUnternehmer , und Albert
Fricdlandcr,
Mit¬
glied der Handelskammer und Direktor der Erziehungs - Allianz . —
Bertha
PappenheimFrankfurt a. M .,
die deutsche Delegierte auf dem Internationalen
Fräuenkongreß in Toronto (Kanada ), weilt hier und
studiert die von Frauen geleiteten jüdischen Wohltätigkeits - Anstalten.

Die Tochter des Kardinals.
Historische Erzählung

von Friedrich
(Fortsetzung).

Rott.

Der Baron rang sichtlich nach Mäßigung , er
hätte die geplante Verbindung seiner Tochter mit
dem reichsten Kavalier des Landes gar zu ungern
in die Brüche gehen sehen. „Ueberlege , was Du
tust, Arnulf , Mia war die Lieblingsnichte Deiner
Mutter , urü> im Trauerjahr
ihre Lieblingsnichte
heimführen , das kann kein sinniger Mensch als
Mangel an Pietät bezeichnen."
Der junge Mann wechselte wiederholt die Farbe:
zögernd , doch mit Bestimmtheit , erklärte er, noch
vor dem Leichenschmaus habe er sich' s gelobt,
in diesem Jahr kein Freudenfest zu begehen.
Der Baron brach in ein grelles Gelächter
aus . „Das hat die Judendirne
Dir eingeblasen!
Die Teufelsbrut ! Die verfluchte Judendirne , der
Henker soll sie holen !" —
,FDheim !" schrie Arnulf „ich verbitte mir eine
solche Sprache ! In meinem Hause dulde ich das
nicht !"
Abermals lachte der Baron grell auf . „Seb
mir einer den Buben an , ist noch nicht trocken
hinter den Ohren und will seiner Mutter Bruder
verbieten , was er reden will ! — Willst mir am
Ende nicht auch Dein Haus verbieten ?"
„Ja ! ja ! — Wenn Du nicht uufhörst , das
Mädchen zu beschimpfen, das meine Mutter
so
zärtlich geliebt hat , dann verbiete ich Dir mein
Haus ! — Dann rufe ich meine Leute und lasse
Dich die Stiegen hinunter werfen !"
Das war zu viel , das konnte sich Baron
Holms nicht bieten lassen. Er schäumte vor Wut.
die Sprache drohte ihm zu versagen , nur müh¬
sam brachte er die Worte hervor : „ Unverschämter

Hund ! — der Teufel soll Dich holen ! — mit
Mia ist's aus — heirate Deine Jüdin ! —"
„Danke für den guten Rat , bester Oheim,"
versetzte Arnulf , „bisher habe ich daran noch nicht
gedacht, aber ich werde 's überlegen und werde
nicht verfehlen . Dich zu meiner Hochzeit zu laden ."
Ein gräulicher Fluch war die Antwort des alten
Herrn , fluchend verließ er das Zimmer , donnernd
log die Tür in 's Schloß.
Tief aufatmend blickte Arnulf dein sich Ent¬
ernenden nach. — Sein Zorn war urplötzlich ver¬
logen . — Seltsam ! seltsam ! —
Was hatte denn sein Onkel gesagt, daß ihm
urplötzlich so wohlig geworden war ? — Und wie
das Herz ihm pochte, so rasch, so überlaut . —
Seltsam war es in der Tat , seit Wochen
war er sich darüber klar , daß das junge Mädchen
einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn gemacht
hatte , daß er sie liebte mit aller Macht der
ersten reinen Liebe, daß er aus öder Steppe oder
auf fernem Eiland mit ihr allein sich überglücklich
geschätzt haben würde , — und dennoch war es
ihm nie in den Sinn gekommen, baß er sie hei¬
raten könne. — Erst sein Onkel in seiner Wut
hatte ihm diese Möglichkeit gezeigt, — freilich , indem
er sie als Unmöglichkeit betrachtete . — Und aller¬
dings , so sehr leicht war die Sache nicht, denn nicht
nur , daß sie nicht von Adel war , sie war nicht
einmal Christin , sie war Jüdin.
Letzteres Hindernis ließ sich jedoch unschwer
beseitigen , einige Tropfen Wasser aus ihr lieb¬
liches Haupt , und sie war Christin . — Und wozu
hatte
er denn sein kolossales Vermögen , wenn
nicht um sich sein Leben erst lebenswert zu machen?
— Und darüber war er sich klar , ohne Tirza
war das Leben nicht des Lebens wert . — Koste
es was es wolle und wenn sein halbes Vermögen
drauf gehen sollte , für sie war ihm kein Opfer
zu schwer. — Und es war bekannt , der Landesherr
war nicht selten in Geldverlegenheit , um sich dar¬
aus zu befreien , war er zu allem bereit — warum
hätte er nicht auch eine getaufte Jüdin zur Baronesse
erheben sollen?
Abermals atmete der junge Graf tief auf , wäh¬
rend ein glückliches Lächeln seine Lippen umspielte.
Wie war er seinem Onkel so dankbar , würde er
ihni doch das Glück seines Lebens zu verdanken haben!
— Es war nur die eine Frage , ob Tirza .einwilligen
würde , zu seinem Glauben überzutreten , um die
Seine zu werden . —
Wenn sie ihn liebte , wie er sie liebte , dann
konnte das — seiner Ansicht nach — keine Frage
sein. — Aber ob sie ihn liebte ? — Sie war aller¬
dings immer freundlich zu ihm , und er zweifelte
nicht, daß ihr seine Besuche stets willkommen waren,
— und trotzdem : er konnte sich über die Hauptfrage
nicht klar werden . Am liebsten wäre er jetzt sofort
hinuntergeeilt
in die Jubengasse zu der so heiß
Geliebten , um sich über ihre Gesinnungen ihm
gegenüber zu vergewissern . — Aber zu dieser Zeit
in den Vormittagsstunden
war ihr Vater schwer¬
lich daheim , und ob sie ihn in dessen Abwesenheit
gern empfangen würde ? — Rein , nein , er mußte
sich gedulden , mußte warten bis zu seiner gewohnten
Besuchszeit , bis zum Abend . —
Der Mond schwebte silbern am Firmament zwi¬
schen leichten flockigen Wolken, und hoch dariiber,
doch für das Auge scheinbar nahe , funkelten zahl¬
lose Sterne in wunderbarer Pracht , als Graf Arnulf
die Wohnung des Arztes erreicht hatte und die
Tür zu dem traulich erhellten , mild durchwärmten
Wohnzimmer öffnete.
„Seid willkommen , Herr Gras , heute habe ich
Euren Besuch mit ganz . besonderer Ungeduld er¬
wartet » denn ich habe wieder einmal eine große
Bitte an Euch."
„Wenn es in meiner Macht steht, Eure Bitte zu
erfüllen , so betrachtet dieselbe als geivährt ; ich
weiß , Ihr befürwortet nichts , was nicht der Be¬
fürwortung wert wäre ."
„Das ist selbstverständlich, bevor ich mich nicht
von dem Wert einer Angelegenheit oder der Wür¬
digkeit der Persönlichkeit überzeugt habe, darf ich
nicht die Hochherzigkeit eines anderen dafür in
Anspruch nehmen . Aber hier handelt es sich um
eine in Wirklichkeit würdige Familie . Wie Ihr wisset,
ist der Roßbachmüller vor einigen Wochen beim
Hochwasser verunglückt und seine Frau liegt schwer
krank danieder — wird den Frühling schwerlich
erleben —, und nun die fünf Kinder , eines immer
kleiner als das andere —"
Ein Klopsen an der Tür unterbrach ihn , ein
Bote rief den Arzt eiligst zu eüiem Verunglückten.
Rasch zog Rabbi Jizchak seinen Oberrock über , drückte
die Pelzkappe in die Stirn und steckte sein Verband¬
zeug und alles dazu Gehörige in die Tasche.
„Ihr müßt entschuldigen , Herr Gras , ich mutz
fort . — Aber Tirza , Du kennst die Angelegenheit
so gut wie ich, teile dem Herrn Grafen alles
eingehend mit , auch meine diesbezügliche Bitte —"
„Sorge nicht Väterchen , ich weiß genau , um
was Du den Grafen ersuchen wolltest ."
„Dann ist's gut . Gott . befohlen , Herr Graf!
Auf Wiedersehn , Kleine !" —
Auf einen Augenblick ging er in die Küche,
inn den alten Diener während seiner Abwesenheit
in 's Wohnzimnier zu beordern ; dann eilte er fort.
Kopfschüttelnd sah ihm Graf Arnulf nach.

Nr. 24.
„Ein so vielbeschäftigter Arzt wie Euer Vater
hat doch eigentlich gar kein Leben ; zu jeder Zeit,
Tag und Nacht , muß er allen Menschen zu Diensten
sein."
„Das ist meines Vaters eigentliches Leben,"
erwiderte Tirza lächelnd , „ ich glaube , er würde
sich sehr unglücklich fühlen , wenn er nicht unab¬
lässig Menschen helfen könnte . ' Doch nun gestattet,
daß ich die Angelegenheit weiter mitteile ."
„Redet ! ich bin ganz Ohr ."
Doch Tirza schien es keineswegs , als ob er
ihren Worten ein ausincrksames Gehör schenke, sie
glaubte ihn eher der Unaufmerksamkeit zeihen zu
müssen ; doch als sie geendet hatte , erklärte er sich
gern bereit , den Wunsch ihres Vaters zu ersüllcu.
„Ich danke Euch, Herr Graf ! — Ihr seid hier;
aber Eure Gedanken scheinen ganz anderwärts zu
sein."
Der Graf atmete tief auf und fuhr sich mit der
and über die Stirn . „Der Schein trügt , meine
edauken sind nicht nur jetzt hier , sondern weilten
während des ganzen Tages hier in diesem Zimmer,
hier bei Euch."
„Das hätte ich nicht gedacht, denn Ivenn —"
„Gestattet , daß ich Euch meine Gedanken des
heutigen Tages mittcile . Ich hatte schon des Vor¬
mittags eine sehr erregte Unterredung mit meinem
Oheim , dem Baron Holms , der au meinem Lebens¬
wandel verschiedenes auszusetzen sich erlaubte und
mich jetzt, so kurz nach dem Ableben meiner gott¬
seligen Mutter , zu einer Verbindung mit meiner
Kusine drängen wollte ."
„Verzeihung , Herr Graf , daß ich Euch unter¬
breche. Ich erinnere mich, von Eurer gottseligen
Frau Mutter
gehört zu haben , daß Ihr Eure
Kusine heiraten werdet ; da kann es doch nicht
gegen die kindliche Ehrfurcht und Liebe verstoßen,
wenn Ihr Euch jetzt mit ihr verbindet ."
Ein schwerer Seufzer , es war beinahe ein
Aechzen, entrang sich der Brust des Grafen.
„Und das saget Ihr mir , Tirza ! — Ist es
Euch denn so ganz gteichgiltig , wenn ich mich ver¬
loben würde ?"
„Nein , gewiß nicht ; — es würde mich sehr,
sehr freuen ."
„Herr Gott im Himinel !" rief Arnulf , indeni
er sich mit der Faust gegen die Stirn schlug,
„wie man sich irren kann !"
Das junge Mädchen blickte verständnislos zu
ihm hinüber . „Was habt Ihr , Graf Arnulf ? worin
habt Ihr Euch geirrt ?"
„Darin , daß ich mir eingeredet habe, Ihr
wäret mir gut — ich meine , so recht von Herzen gut ."
„Darin habt Ihr Euch keineswegs geirrt , Herr
Graf , ich bin Euch gut — bin Euch sehr, sehr gut ."
„Und würdet Euch trotzdem freuen , wenn ich
mich mit meiner Kusine verloben würde ?"
„Nicht trotzdem, sondern gerade deshalb , tvcil
ich Euch gut bin ."
Er schüttelte unmutig den Kopf. „Ich bin
auch Euch gut , Tirza , bin Euch sehr, sehr gut . —
Aber wenn ich hören Ivürde , daß Ihr Euch mit
einem andern verlobt habt — Herr Gott im Him¬
mel ! — Ich glaube , ich würde Eurem Verlobten
ein scharfes Messer in die Brust stoßen."
, „Gerechter Gott ! Herr Graf , wie könnt Ihr
so reden ! — Nein , so böse könnte Ihr unmöglich
sein ! — Uebrigens fürchte ich auch nicht, daß
es dazu je kommen könnte , denn ich werde mich
nie verloben ."
„Ihr
werdet Euch nie verloben ? — warum
nicht ?"
„Weil ich nie heiraten werde ."
„Wie könnt Ihr
das wissen ? Alle Mädchen
heiraten , namentlich bei Eurem Volk. Und lveun
ein schöner junger Manu kommen und um Eure
Hand bitten Ivird, da werdet Ihr sie ihm geben,
das weiß ich gewiß ."
(Fortsetzung folgt .) .

Halber

Friedrich

| | aelle

, Offenbach a. M. ——
Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.

-ms

Hanüurg
,
mm -ms

Bai
Pension
mitDep . Prinzenhof . Prospekt gratis . Max Hecht.
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Nr. 24.

Lina Goldmann geb. Sichel , 74 I ., Frank¬
Schlangen , deren Biß viele tötet . Mosche betet.
Auf Gottes Befehl soll er eine kupferne Schlange furt.
«» aloniou Katz, 63 I ., Kurnik.
fertigen und sie ans eine Stange setzen. Wer sie
D . Schlesinger , 66 I ., Berlin.
anschaute , blieb am Leben . (Sinn : Der Aufblick
Sofie Bikard geb. Eßlinger , 73 I ., Stuttgart.
zu Gott schafft Leben !). Israel besiegt zwei mächtige
Dr . Berthold Fuchs , 69 I .,
Geh . Sanitätsrat
über die
Reiche : Emori und Basan . Siegeslicd
Breslau.
Kämpfe in Ostjordanien . —
Theaterdirektor Martin Stein , 45 I ., Berlin.
Salo Boehm , 66 I ., Berlin.
Regine Wallerstein geb. Ullmann , 27 I ., Prag.
Fanrilieimachrichteu.
Rechtsanwalt Dr . Karl -simon , 37 I ., DarmGeburten.
stadt.

VodsvK
Inhaber: Jtf . \ V "äüäU.
, Goldwaren
, Juwelen
Parten
- Auf

.
—

Wunsch Auswahlsendungen . -

-Kalerrder.
Wocherr
(Zeitangaben nach dem Luacb.)
Samstag , den 26. Juni (= 7. .Tamus) :

Lehrer Oppenheimer,
Tochter , Herrn
Eine
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 7 Uhr 45 Min Laudenbach.
Barmizwohs.
Min
40
Uhr
9
.
M
a.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt
Eine Tochter , Herrn Moritz Golde (Halberstadt ),
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
Frankfurt.
in Berlin 9 Uhr 35 Min . Einen Sohn , Herrn Moritz Reichenberg (Mayer ), gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Gebot der
—
Das
Wochenabschnitt : Chukas.
schieht kostenlos).
Frankfurt.
„roten Kuh ." Eine vollständig rote Kuh, durcki
den 3. Juli : Jakob , Sohn des
Samstag,
Einen Sohn , Herrn Oscar Bacharach , Frank¬
dargebracht , wird
den Hohenpriester als Sündopfer
Herrn Heinrich Wcingärtucr , Flehingen in Baden,
'
.
furt
zu Asche verbrannt , und in den Brand wird Zedern¬
daselbst.
M . Goldschmidt in der Synagoge
Eine Tochter , Herrn Julius
geworfen . Der
holz, Ysop und Karmesinwolle
opfernde Priester , ebenso wer sic verbrennt , wird (Fischer), Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . Tal¬
dadurch toine (unrein ). Die Asche der Kuh, die
Briefkasten.
in Urnen ausbewahrt wird , dient aber zur „Reini¬ feld (Guttmann ), Frankfurt.
Vorstand der Altijraelitischen Kultusgemeinde,
verlobte.
gung " der Unreinen (unrein ist jeder , der einen
Toten berührt , mit ihm unter einem Dache geweilt,
— Valentin Krotoszyner, Wiesbaden : Ihr Schreiben können wir infolge Raum¬
Gertrud Praeger
mangels erst in der nächstwöchentlichen Nummer
ein Grab , einen Knochen oder sonstige Teile eines Breslau.
Töten berührt hat nsw.). Man warf von der Asche
David Ambach, Neu- zum Abdruck bringen.
Fanny Kohn , Bamberg
und markt.
in ein Gesäß mit lebendigem Quellwasser
siegende
Der
- Fahrt.
Heinrich
Prinz
besprengte die „ Unreinen " damit am 3. und 7.
Paula Michaelis , Hannover — Siegln . Panofsky, Opel - Wagen befindet - sich in Frankfurt a. M.
Heilig¬
's
in
wieder
sie
Tage . Erst dann durften
Hamburg.
der Opel -Werke,
Vertreter
General
dem
bei
ist
Er
tum treten oder verschiedene Opserteile genießen.
Anny Froehlich , Königshütte — Jaques Foer Herrn V. Degener
Am Schau- Böning,
(Dies Gesetz führt an das größte Problem unseres der , Breslau.
s p i e l h a u s 4, zur Ausstellung gebracht , mit Lor¬
Daseins : den Gegensatz zwischen Lebcir und Tod.
Jenny Kahn , Frankfurt , Klingcrstr . 25 — Jsaac beer bekränzt , wie es dem technischen Meisterwerke
Es tvird verschieden gedeutet , doch stets im Grunde Lcvi , Frankfurt , Rechneigrabenstr . 15.
: ■i '
gebührt .
uns rätselhaft bleiben .) — Mirjams Tod in Kadesch.
Jenny Hamburger , Frankfurt , Scheffelstr . 24 —
Dort murrt auch die Gemeinde wegen Wasser¬ Ludwig Groedel , Frankfurt , Mauerweg 30.
mangels . Mosche soll dem Volke Wasser geben,
Elly Teichtner , Leipzig — Georg Knap , Berlin,
indem er einen Felsen anredet . In seinem Zorn
Lisel Oberbrnnner , Osfeuburg — Julius Wetzlar
Wir bitten dringend ans Vacanzen and jede Art
schlägt er jedoch zweimal den Felsen . Er verscherzt Köln.
von Arbeitsgelegenheit aufgeben za wollen.
sich so die Erlaubnis und das Glück, das gelobte
Else Büchler , Breslau — Rabbiner Dr . Albert
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
Arbeitsnachweis der Frankfurt
Land betreten zu dürfen . Ebenso sein Bruder Ahron Schweiger , Maraszombat
(Ungarn ).
3728»
Telephon
30 , I .
laDgestraise
— Ahron stirbt auf dem Berge Hör in Gegen¬
Grety . Coppel , Frankfurt, - Körnerwiese 5 — Leo
wart Moses ' und seines Sohnes Eleäsar . Letzterer van den Bergh , Rotterdam.
über Vermögens -, VsmOienn. Gesohäftsverhältnfsse , Be¬
wird Nachfolger im Hohenpriesteramt . Das Volk
Sterbefälle.
obachtungen , Ermittelungen
betrauert Ahron . — Das Volk will durch Edom
an allen Plätzen der Welt.
Eppsteiner,
Frankfurt
.,
I
75
,
Nllmann
Sinron
und
Erlaubnis
die
nicht
hierzu
ziehen. Es erhält
I !1
- Zentrale
Detectlv
4359Grosse
Telephon
macht nun einen Umweg . — Das Volk murrt straße 9.
6 , I.
Salzhaus
Anna Nachmann , Frankfurt , Elshcimerstr . 6,
schickt giftige
Gott
über den laugen Weg.

Arbeitsnachweis Kr Israeliten

Anskfinflel

r
I

• MSI

IMUMNSMNMMISN

Zu verkaufen

E . Rothschild , hebräische Bticbbandlimg{
Bömestrasse

Main

am

Frankfurt

Telephon 6529

33.

J

Tora, J
, Sifre, seidene
, Schanfros, Tefllos
, Sargenes, Machsorim
, Röchle
TalesimFreisen
wollene
and
ChumoscMin
zn billigsten
empfiehlt
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

Kunststickerei

für Poranehes, Thoramäntel etc.

9

eiue gut

Blei “, SilberZink“

aufgeschlossene

blendegrubeAlles Nähere bei dem Eigentümer

Photographie

12 Visitbilder von Hk. 1.80, 12 Kabinetbilder von Hk. 4.80 an.
sehr preiswert.
in . bester Ausführung
Mattbilder
in lebenswahrer Auffassung.
Kinder autnahmen
Spezialität:
— =
Anerkennungen aus allen Kreisen.
- Tausende
'sanstalt.
Yergrösserung
SM" Eigene

V
% Telephon 690 . Empfehle

Arndtstrasse

i.

Ateliers : Zeit 46 und 3(aiserstrasse

Telephon

und

Rother

üermann

(Herren- und Damenfriseur)

Bergerstrasse

42.
Rother

Maria

(Friseuse)

23 Ecke Banmseg,

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
Spezialität :Seheitel , Perr ficken , Haararbeiten u. s. w. in besten Ausführungen.
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hause angenommen.

690 . •

Union -Theater

Zufuhr v. Kirschen , Erd¬
beeren u. alle and. Obstsorten, sow. alleFrühgemfige . Allesz . billigst . Marktpreisen.
alle Sorten Obst, Gemflse, Citronen , ]ed . Tag frische

'74

ZECaiserstrasse

.G
• Otto Gerling, Allerheiligenstr. 4 , Eckekangestr
Vornehmer

-Lotterie.
. PrenssMe Klassen
Kgl
Ziehung 1. Klasse am 9. und 10. Juli 1909.

, Frankfurt a. E

l &oessler

von

Samson & Co.

Aufenthalt.

kinematograph
neueaion
die
Siete
zu ermSasigten
- Karten
Abonnements

. Aufnahmen»
Preisen-

Ich habe noch abzugeben:

Gange ,
40 . —

Frankfurt

Lose
Zehntel
4 .— Mark.

und
, Achtel
Halbe, Viertel
5. —
10_
20 . —
4386.
Telephon

a . M.

Ernst

15.

Carl

Tel. 11 376.
Eiebigstr . 31a .
Tel. 11376 .
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.

Fejeune

Königl . Lotterie -Einnehmer.

Gärtnerei : Friedberger

__

Vereinigte Servais -Werke , A.-G.
Frankfurt

Telephon 4398.

Gutleutstp . 98.

a . M.

Master und Warenlager eigener Fabriken

Telefon 9981.

Frankfurter

Ehranger Mosalkplatten , Tonplatten , Füllmasseetc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
—

Kostenanschläge

gratis

.

■■■■■

Verlagen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiier.

Bade

-Kappen
-Schuhe
-Schwämme

-Necessaires
-Rollen
-laiftkissen

, Frankfurt a. M.

Münzert

Blumen- und Pflanzenhandlung

Joseph

tanflstr . 384. _

Cohn

Telefon 9981.

Blumenhaus

Frankfurt a. M , Neue Zeil 49.
Stets

grosse

von Topf - , Schnitt
Auswahl
Blumenarrangementsfertige

- Blumen

und

Schwammtaschen ßg. Bock-MoIlT
Seifendosen etc.
20»
Goethestrasse
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Baslfister,
Herrenanzüge
Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen ;

EI8 PALKIL
Heimch

Wellliöfer

Gesellschaft

mit beschränkter
offeriert ihr

in allen Kreisen durch seine Reinheit

Kunst

Lager einiger
Hundert
Muster

& Co.

Aufmachen

Fahrrad
Nene

Zell

AUerheiligenstr

hb

nach Mass.
werden u. Zusicherung

60.

erstklassige

Ware 1^

. Ringfreie

x

Kohlen
u. Koks

x

S . Möses

Frau.

Telephon 990.

Vollständig

von A — Z ist erschienen:

Sechste , gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage -

P

=
Ol

^ 2©O
es

< o
©o
« >
es 2.
—

I ®. Tafeläpfel

Grosses KonversationsEin Nachsehlagewerk des
Lexikon
allgemeinen Wissens

© Ä*
©

«2

SS«S
•o c
s s
S«
^ ©

Sali

46

(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Q

Spargel
, @ä

Lieferung frei Hans.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Heinrich

oüJellg,rr
lsVB
äö
^ BF * Spezialität:
*

^

V

@

Landeier .

nnd Druck.

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse

frische
und Radieschen .

Bayerische

Werkstätten.

in Lithographie

O billiger , sowie aUe and . ObstJT n . Gemüsesorten zu billigsten
O
Tagespreisen .
Q

O Täglich
B ettige

Eigene

32.

Stets grosses Lager in allen
Sorten.

O

Gr. Sandgasse 4.

«& Comp.

Bureau : Sandweg

O Blntorangen
5,6, 7Pfg
. n. ^
teurer , bei ,mehr
Abnahme
=

L. (Deiss
¥er lobungs
-ü.Trauungs
-inieigen
Vlsit- and Emprehlnngskarten

zn billigsten
Freisen liefern

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Vibrations-Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

und

kaufen will , gebe zu

prompt , u . billigsterBedienungausgef.

Sä

Ulen eröffnet!

Henz

und

Trauringe

Bade -JLnsta .lt

Martin

. 77.

Lager in Uhren
Goldwaren.

S Reparaturen

\ ]7 \ | / \ ]/ \ T/ \ | / \ ]7 \ I/ \ | 7 \ | 7 \ ]7 \ I7 \ | /
/NxK/k/K/N/k/N/
'K / k/k/k/k

Jfeu eröffnet !

Telephon3258.

Uhrmacher und
Goldarbeiter

Garantiert
X
X

Möbel
Betten
9. Rinnstein
ganze Cinrlchtung
- Selp

SS.

zu billigsten Tagespreisen bei koulantester Bedienung und hält
sich einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬
gelegentlichst empfohlen.

8—10.

Wer gute und billige

gratis.

aus Wasser der städtischen Trinkwasserleitung
- -■
- ■hergestellt
=- ■
= .-

TELEPHON

Grösste Answahl in modernen deutschen
u. englischen Stoffen. Garantie für
tadellosen Sitz . Bei Selbstlieferung
von Stoffen werden Anzüge u. Paletots
v. Mk. 20.— an verfertigt . Schatnesfrei.
Reparaturen und Aufhügeln billigst.

von Mk. 5.25
an.

-Eis

60 TELEPHON

nach Mass von Mk. 46 —an
Paletots
„ „ 40.— „

Lyren U. Deutsch, Lvrgerstr
.10n

Haftung

sich rasch eingeführtes

Mörfelder Landstrasse

Nr. 24.

Lotz,

Alte Schlesingergasse 4a, I. (Frkft. a. M.

GGOGGGGGGOO

/

!

\

feliX fl01*0tfitz , Frankfurt
a. fl.

20 Halblederbände zu Je 10 Mk. oder 20 Prachtbände zu je 12 Mk.
- Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung.

7 Schillerstrasse

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien

7

<W>^ H><WKKHHW>
0*<>(W> Telephon 3851

Juwelen
, Uhren
, Gold
- u. ""

Tiiafli!

Kunstgewerbliche Werkstätte ch>
4$^ für Arbeiten in allen

<$><$><$>

Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Kaltasgegenst
&nde
nach neuesten Entwürfen.
Lieferung
Verkaufs

s wagen

.

V. Degener -Böning 1
Frankfurt a. JR.

A« Schauspielhaus 4.

MslheflecUe
- MriK von8>. Rumpf
Fahrgasse 48 Frankfurt

a . M.

liefert billigst vollständige Drahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfassung , Hühner¬
volieren , Garten8paliere etc.

Extra starke Siebe mit Hartbolzraad für Giesserelen n . sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke Dnrohwürfe , alle Sorten
Gewebe ln Eisen und Hessing , verzinkt und nnverzinnt.
Dauerhafte
und solide AnHfiilirHiisr-

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung,

V

- Monopol

Gegr. 1813
I ivWv/i

rmenschilder

iWiVtf

-Fab r ik

Oscar Burkhardt , Frankfurt a. M. f ™
!?«
■ r. Glasfirmenschilder
-

»•
Nachf. Wappen
. . . . Glas

RUGMM
Hü

Fi

J

Transparent -Laternen ■■ Embleme
und Metallbuchstaben - Fabrik » - -

Synagogen , Villen»Mohn - u. Geschäftshäuser
Hochbauten

aller

Art . — Gutachten.

Fritz Epstein , Architekt,

technischer Berater des Vorstandes der Frankfurter Israelitischen Gemeinde.
Frankfurt a. M., Mainzer Landstrasse 184. Tel. No. 8166.
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XZ G

mit Cafe Nathan Seligmann
L xo Restauration
234 und2 Breitegasse
SME~ 34 Allerheiligenstrasse

7
GW

Separates

Fritz Frank

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
Schwär zwaldes . . 800 .m ü. d. M.

TinKniMw
JUfCl
41

Waldeek.

Villa

Pension

Mai.

Mitte

Öffnung

Neuer

Eigene

, iMea.Harz.
Teitebnann

und

Tilla

i. Taunus*
SODEN

Hotel Restaurant Neuhof -1V2 Z

Telephon 41.

Königsteinerstr

■ —: Schön

möblierte

Zimmer . =

Dr . Breuer.

Unter Aufsicht Sr . EhrwQrden des Herrn Rabbiner

Imftkurort

Hofheim

finden angenehmen-

Ferienaufenthalt
Adolf

Bad Brückenau,

4

lt.

Oppenhelmen.

Hotel

Brückenau.

Bad

Bad

Rabbiner

Kurhaus

Schlachtensee

4

Referenz : Sr.Ehrw . HerrProvinzial -Rabblner
Dr . 8 . Ramberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Adlon.
Inh . : Adolf

Nauheim

streng ^3
Raataur . FIfirshelm
Privat
streng “ipa
315
— Telephon
28.
Karlstrasse
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen.
_
MT * Grosser Inktiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . "M>
Besitzer H. Flörsheim.
und

Hohenfels

Luftkurort

Süffel

- Dann - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B » Lewy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

Metzgerei und Wurstfabrik-«»
Kahn

Nathan

4

Dr. Salo Steln ’s

SchlachtensecH*
4

, Seestrasse 35/37.

Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
. .— ♦
die Direktion
durch
gratis
Prospekte
♦ -

♦
^

Hotel und Pension

.
*

Bellern, Reu-Isenburg

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.
nen
—
Vollkommen
im Hanse.
Pensionspreis von Mk. 3.50 an. — Bäder
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster und schattigster
Umgebung.
und
Isenburg
Garten von
Telephon

Neuer

289.

, Homburg

Inh.

:

Behrens.

Carl

*

Orb• Mel Mer •
-Hotal

•ms

*1153

♦ ir

Telephon No. 16.
.
Strauss
Hotel
Haus mit grossem schattigen Park umgeben . Eigene Molkerei.
Mai und September Preisermäsaignng.

Bad

. 40.

, Taunusstn

Wiesbaden

Kaufmann.

Gegr . 1876. — Telephonruf 18.
—
Streng *iip3
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Terandas.
gedeckte
,
Garten
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser
MainndLe ^temherPreiserrnässigmig —Hansdlenerzn ^ lenZügen ^ RrLNho^

Streng
Bestrenommiertes

unter Aufeicht Sr. Ehrw..

Pensionat,

eingenlchtetes

Herrn Rabbiner Dr . Cahn , in

J

Pension inund ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
RabbinerDr . Horovitz , Frankfurt a. M.
Massige Preise and gute Bedienung.

bei Lehrer Friedmann,
Heppenheim a. d. Bergstr.

->
V2

Pension

und

der Synagogengemeinde >rAdass Isroel “, Berlin.
Inhaber : S . Kanpin.

Unter Aufsicht des Rabbinata

Elegant

, Wilhelmstr. 4.

Berolina

-W2 Restaurant

Telephon 41.

. 2.

>

geöffnet von 9 —6 Uhr .

- Mai
, See
Svrinemünde

13 vis-ä-vis Kurhaus.
Sr. Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.
Tageszeit. — Vorzügliche Küche. Massige Preise.
Synagoge am Platze. __

BAD

- Anstatt.

Vengnössenungs

Täglich , auch Sonntaes

-

Kronprinxonstnasse

“TCD

).

.=
= Efelier für zeifgemässe Fotografie

Unter Anfsicht

Speisen zu jeder

(Fahrstuhl

33

Friedbergerstrasse

Grosse

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder tyw Hause * Massiger Pensionspreis - für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof*
P . Kahn , Besitzer des Bestaurant Braunschwelg , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
HB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefL Kenntnis , dass mein Baseler Bestaurant nach
wie Tor unter persönlicher Leitung weiterführe.

Pension

WM

. 13182 .

Tel

Bohnen.

gesetxte

Samstag

Joden

-

Tel . 13182.

DWD

jjt
-Annahna täglich.
Abonnenten

Ia. -W2 bQrgarl. Mittagstisch von 80 Pig. an und hoher.
.
Speisezimmer

v . d . H.

EUsabethenstr . 28.
Telephon 459 .
Die Fabrikation der Wurst - und Fleischwaren geschieht unter Aufsicht eines
bestellten Aufsichtsbeamten.
von Herrn Rabb . Dr . Kotteck
Mittagstlsch sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch * und Wurstnach ausserhalb.
waren und ff. Aufschnitt . Versand

Louis

dpier

Trankfurts grösstes

J

* 5chuhhaus

Fahigasseltt
falugasseHl
7
Rossmarkt
Special-Preislage
^- „
« Herren
*■am Damen

12?» Stiefel
Ei

16

%«

nheitspreis

-Rothschild
, Rosenberger
Pension
Eine Qual bei der Wahl
-rsd
57n.
fff.,
a.
1&D Jrankfnrl

Israelitische

fttterbeitigeosirasse

ToHe Pension .

Guter bürgerlicher Mittags* und Abendtisch.

Cafß - Restaurant
(früher

Franenhof

Müani ) INiederrad.

Schöner grosser Garten . — Reichhaltige Abendkarte . — Eigene Konditorei . —
Sämtliche Belustigungsspiele für Kinder.
Telephon 1248.
Telephon 1248.

eines nuten Haarwassers fällt für immer fort nachdem Sie

Captowehr
das Haarwasser der Neuzeit, welches jede Schuppenbildung und
Haarerkrankung verhütet , probiert haben.
4. Tel. 1049.
. za haben Medizinaldrogerie am Opernplatz
Fl. 2 Mk

!., Apotheker Vehr.
Fr. Ad. Schmidt Nach

Seite 8.

Nr. 24.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

mit Yerschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.

Jacob

zu

Frühgemüse

Sorten

sowie alle

_

ist .ein vorzügliches MetaUund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
brennbaren Bestand¬
Ä keine
, wie viele andere
feuergefährlich

teile und ist nicht
Putzmittel.

11 , TL

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freibnrg
Beferenzen und Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.

i . B.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungen

a. M.
, Frankfurt
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Friedbergerstrasse

Grosse

Bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung. Sicherung von Holzbalken, Getäfel
Feix - j
mit wasserdichten Patent
usw. gegen Feuchtigkeit . Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
Kälte , Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren re.
wird erziell durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u .StädtischenBehörden , Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Gottlob Clauss , Architekt u . Bauunternehmer.

. 40. —Fernsprecher 4877.
Spezialist für 8chwamm8chäden . Uhlandstr

Urin-Untersuchungen
Engel -Apotheke

Räume

FeuchfeWand

begründeter Methode >

, Bleichstrasse

Jugei

Paul
Lehrer

J

317

Telephon

feuchter

Trockenlegung

Me Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln , Lispeln n. s. w.
beseitigt sicher nach bewahrter wissenschaftlich

C

("Flasche 1.80,1 .— u . —.60 |

849.

Landstrasse

Mainzer

für Pudding - Saucen
und als Erfrischungs¬
mittel , unübertroffen
ln Aroma und Farbe
nnd von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Inhaber : J . Ruhensohn.

Gmm . hm Hm

Silicium

Telephon
10 595.

Einhorn-flpotheke, Theaterplatz I.

.Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

4.

Himbeersaft

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.

Fabrik

H

.

Marktpreisen

billigsten

den

, Grosse Eschenheimerstrasse

W . Hasselbach

Philantrop
Phflantrop
Philantrop

Spargel

gestochene

frisch

H

. 14.
. 25«. KaiserhoMr
, Vilbelerstr
Wagener

Badesalze.
Stassfnrter

Nauheimer ,

Order ,

,

Seesalz ,

Kohlensäure

,

Neurogenbadesalz

Bäder,

Zeo -Salz.

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, Zncker ’s, Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc .,
SanerBtöffbäder , Moorsalz , Moorerde,

Fichtennadel- Extrakt

wie

BadexusStxe

gebräuchliche

alle

etc.

(flüssig nnd in fester Form ), Chamillen , Heublumen

— Bade -Thermometer

—

, Jjoofahwaren

, Schwämme

empfehlen als Spezialität

=
= =
387. — — ==
Telephon
—
=
—
abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
Zusendung von Versandgläsem.

Krapf

dt

-

, L

Hofer

Medizinaldrogen , Chemikalien , Parfümerien.

Zahn-Atelier ß . Obst
Bleichstrasse 28,1.
Künstliche Zähne , Plomben , Kronen , Stiftzähne , Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.

Schnizer
Geldschränke

Freundl . schonende Behandlung zngesichert . — Telephon -Anschluss.
—

=Eyach - Sprudel=
das 1k Liter

„ l/i

„

9 Pfg . , Kaution

12

,,

„

3371.

„

20 ,,

„

Empfehle

a. M.
116 a.

Mainzerlandstrasse

und

empfiehlt sich

Kunsthandlung
Deutsch-Amerikanische

in allen vorkommenden Glaserarbeiten.
Bergerstrasse

22 , Ecke Baumweg. — Separateren

pfenha .ch
P . TIm.Architekt
258
Entwürfe

Mainzer

Landstrasse

üeubauteu

.

Spezialität ?Feine Herren

- = ====

258.

Für die Redaktion und den Inseratenteil

, Tillen

. *TftCOtoy)

35 .

Telephon 13 179.

- u .Damenwäsche

Gardinenspannerei.

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
Barantiert

etc.

verantwortlich : Salh

.“
H

Ingenieur

Telephon 13 179. Bettinastrasse

— Umbauten.

für Wohn - und Geschäftshäuser

~berz

Geis,

Frankfurt

!

Grosswascherei

„Union

sofort und billig.
(Iniia

•

W

ln bester Qualität alle Sorten Frübgemüse , sowie Erdbeeren,
Kirschen , Aprikosen , Ffirsische zu den billigsten Marktpreisen.
Lm Rampmeier,
. 89 , an der Constabler Wache . Tel. 6929.
Allerheiligenstr

Vertreter : P . Goldhammer,

. Funk, Glaserei
Wilh

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

15 Pfg . pro Gefäss

in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt

Telephon

o. H, Rathaus.
, Frankfurt
Noch

sser

- Wa

Mineralquellen

Kohlensanres

Alfred

=

Dreiwandsystem

—

Konstruktion

vollendeste

. Brösste
ohlorlrei

Schonung der

a. M ., Druck von Borgt

. Blendend miss.
Wische

& Gleiber,

Frankfurt

a . M.

an)

r

-

'

Mlage za Nr. Mies Frankfurter ifmetitiffa lamitienBIftttüs.
Am gestrigen Mend sprach in klarer und pädahatte,
einen gogisch gradezu mustergültiger Weise Herr Dr . med.
sodas Thema „Die
über
Löffler
, Sa¬ Gustav
nach Konstantinopel
". Er Frankfurt a. M . Bei der Expedition ging für großen Ausflug Smyrna
der Jugendvereine
Aufgabe
zu ziale
Propaganda
zwecks
und
loniki
den Nationalfonds ein:
auf die Wichtigkeit der sozialen Bestrebungen
unternehmen . Es ist ihm bereits allenthalben ein wies und zeigte , 'wie der „Montefiore "-Berein auf'
Lehrer S . Jakob Rv >enberg -Bierstadt
hin
B . H.
.
zugeflchert
Empfang
warmer
anläß¬
Levyl
.
M
Fran
Mi scheberach für
den sozialen Gebieten seine Tätigkeit noch aus¬
0,50 Jk
lich ihres 70. Geburtstages , 16. Siwan
dehnen könne (Auskunstsstelle , die alleinstehenden
Karl Rosenheimer gratuliert seinen Ge¬
jungen Leuten bei der Wahl des Berufes , in der
schwister» Moritz und Connie zur Wieder¬
Frankfurt a. M . In unserer Stadt weilt der Förderung ihrer geistigen Fortbildung , beim Suchen
1,— „ Direktor
kehr des Hochzeitstages
der palästinensischen Ackerbauschule „Ki- von Wohnungen usw. mit sachgemäßem Rat zur
Mul
mehr
Zangwillhat
London . Israel
riath Seser ", Herr I . B e l ki n d , der 1882 als Seite steht ; Verbreitung des Verständnisses für die
als man geglaubt hat . Auf dein anr letzten Sonn¬ einer der tapferen Charkower Studenten nach Palä¬ Bedeutung der sozialen Hygiene unter seinen Mit - T c r r i t o r i a l i st i s ch e n stina kam und dort nach unsäglichen Schwierigkeiten gliedern . Borträge über die sozialen Gesetze des
stattgefundenen
tag
M a f s e n - M e e t i n g in Leeds erklärte er, daß die Kolonie „Chedera " begründete.
Judentums ).
Organisation wie¬
zionistische
die
er bereit ist, in
Herr B . hat seine jetzige Reise nach Europa
der einzutreteil und Schulter an Schulter mit den unternommen , um die Existenz seiner Schule sicher
Zionisten zu kämpfen, wenn sie bereit sind, den zu stellen , denn er ist bestrebt , ihr durch Sub¬
zu realisieren . Er wisse wohl, ventionen und jährliche Beiträge einen Fond zu
Mesopotamienplan
(Ohne Berantw örtlich keit der Redaktion .)
daß man den Zionisten nicht zumuten könne, zu schaffen. Die Schule ist in erster Linie für Land¬
Geehrte Redaktion ! Gestatten Sie einem Leser,
ihm zu kommen, und er sei gern bereit , seine wirtschaft bestimmt , doch ist sie gleichzeitig ein Ereigene politische Persönlichkeit und führende Stel¬ ziehungs - und Unterrichtsinstitut . Der Unterrichts¬ der die .Verhältnisse in der englischen Judenheit
lung anfzugeben , zu Gunsten der Verwirklichung kursus erstreckt sich vom 8. bis zum 14. Lebens¬ kennt - und der gleichfalls dem Gartenfeste zu Ehren
seines Planes . Er wolle nur für die Jto das Ver¬ alter und umfaßt die Elementarfächer einer Volks¬ des Chief - Rabbi Dr . Adler bei Lord Rothschild
dienst zuerkannt wissen, daß sie eine Pfadfinderin schule, nur mit dem Unterschiede , daß statt einer beigewohnt hat, ' einige Worte zu dem vorwöchent¬
uird Wegweiserin war ; mit anderen Worten : der zwei Sprachen — hebräisch als Umgangs - und Unter¬ lichen Artikel „Bei Lord Rothschild".
Herr M „ der Verfasser dieses Artikels , hat
Chef der Jto hat offiziell den vollständigen Zu- richtssprache und arabisch — gelernt werden . Gleich¬
von Dr . Wlers Gelehrsam¬
sammenbruch seiner Partei erklärt.
zeitig werden die Zöglinge zu landwirtschaftlichen eine geringe Meinung
erkannt, Arbeiten herangebildet . Mit Eintritt
14. keit. Andere Leute , die sich sicherlich ein Urteil
in das
Daß Israel Zangwill seinen Irrtum
geht schon daraus hervor , daß seine letzte Rede, Jahr folgt ein landwirtschaftlicher Kursus , der dem erlauben können, denken anders . Am Tage , an dem
ein . Meisterwerk von Analythik und Klarheit , sich Programme deutscher Ackerbauschulen entspricht . Die der erwähnte Artikel dem Drucke übergeben wurde,
Sitzung der Oxdieser Rede
gege>l die Assimilation wandte . In
Schule zählt 37 Zöglinge — 30 sind aus Palästina wurde Dr . Adler in feierlicher „ honorary degree"
mit dem
Universität
sagte er:
Kinder jüdischer Kolonisten , und 7 sind Aus¬ forder
selbst,
„Die blinde Emigration der russischen Juden länder . — Die Schule verfügt über weites Terrain, 0 . 6 . L. (Doctor of Civil Law ) ausgezeichnet » der
nach Amerika hat 2 Millionen Juden in Ainerika das sie vom Nationalfonds gepachtet hat , sie steht höchsten Ehrung , die die Universität einem Gelehrte » plaziert ; die eine Summe an Ausgaben reprä¬ auf einem weithin sichtbaren Hügel an der Grenze verleihen kann und die überhaupt nur einmal von
sentieren von 40 Millionen Pfund (800 Millionen der Ebene und des Berglandes , in der Nähe des einem Juden besessen war . Dr . Wler hat in der Tat
Mark ). Wenn im Jahre 1881 ein jüdischer Führer alten Lydda (Lud),, in der Nähe der Eisenbahnstation kein Monumentalmerk geschrieben. Seine Schriften
gesagt hätte , daß 2 Millionen Juden aus Ruß- und in nächster Nähe der Oel - und Seifenfabrik „Survey of Angio-English History “, ,Jbn Gabirol “,
land entfernt werden müssen, hätte man ihn als „Athed ". Der Boden ist für mannigfache Zweige „Jewish Reply to Biahop Colenso“, „ Sermons of Biblical
in
Theologians
phantastischen Träumer verlacht und ihn höhnend der Landwirtschaft geeignet , das Klima infolge der Passages adduced by Christian
gefragt , wie er die 40 Millionen Pfund aufzu¬ direkt herstreichenden Seelust und der Nähe des snpport of the Dogmas of their Faith “ trugen
der
bringen gedenkt. Aber jede noch so große Summe Gebirges gesund. Die Zöglinge werden in traditionel¬ ihm wohl teilweise die ehrende Erwähnung
ist erreichbar , wenn wir mit einer Bevölkerung lem Geiste erzogen und sie erfreuen sich guter , mit Oxforder Universität ein, doch sein Hauptweck
Beitrag
es
seinen
Wenn
jeder
und
geschrieben.
rechnen
Volkes
des
von Millionen
Gymnasialbildung geschulter Lehrer und eines tüch¬ ist in die Herzen
zahlt.
. Der Lehrplan umfaßt folgende heute als ein Segen upd ein Wunder gepriesen
Agronomen
tigen
Jedoch diese 40 Millionen Psund ergeben kein Gegenstände : Hebräische Sprache , Bibel und Pro¬ wird , wie gerade die Juden in England als solche
jüdisches Heim und keine jüdische Zukunft in dein pheten , Religionsunterricht , Mischna , Geschichte der frei sind von den Verfolgungen des pöbelhaften wie
von 100000
, wenn die jüdische
gewünschten Sinn . Die Emigration
Juden , Rechnen, Geographie Palästinas , allgemeine des intellektuellen Antisemitismus
Briten in Natal begründet eine englische Kolonie Geographie , Erzählungen aus der allgemeinen Ge¬ Geistlichkeit und besonders ihr _ gefeiertes Ober¬
mit ihrem eigenen Parlament ; aber die Emigra¬ schichte, Naturgeschichte , Landwirtschaftslehre , ara¬ haupt bei allen Untertanen König Eduards —
tion einer Million Juden nach Newhork oder Ar- bische Sprache , Kalligraphie , Zeichnen , Singen, gleichviel welcher Religion oder Rasse — eine der
gentinien produziert lediglich einen riesigen Schnee¬ Turnen . Wie wir hören , besteht in Berlin ein christlichen Geistlichkeit völlig gleichwertige , geachtete
ball , der rasch verschmilzt und in das amerikanische Koinitee für Entgegennahme von Geldern bestehend Stellung einnimmt , so ist dies nicht zum wenigsten
Leben zerfließt . — Der einzige Ausweg , ein jüdi¬ aus den Herren Rabb . Dr . Emil
Levi, der selbst Dr . Adlers Verdienst ! Dies kommt auch in den
fast sämtlicher geistlichen Führer der
sches Land zu erringen , ist der , den großen Strom die Schule im vorigen Jahre besichtigt hat , Prof. Gratulationen
Argen¬
oder
Amerika
anderen Glaubensgemeinschaften zum Ausdruck . Die
der Auswanderer nicht nach
Hildesheimer,
, Dr . Hirsch
Marburg
Territorium,
einem
würde den
nach
sondern
,
der Gratulanten
tinien zu richten
unter¬ blose Namensnennung
Auch
, Turow.
Hamburg
Bertram
wo die jüdischen Einwanderer der vorherrschende stützt der Verein „Esra "-Berlin die Schule mit ei¬ Einfluß Dr . Wlers zur Genüge beweisen!
Faktor sein können, nicht allein in der Bevölkerung, nigen Tausend Mark jährlich.
Und nun zu Lord Rothschild ! Hier habe ich
sondern auch in der Zivilisation und der Religion.
andere Eindrücke empfangen als Herr M „ der die
junge
Frankfurt a. M .» 23. Juni . Zwei
und
ideelle
die
kann
Organisation
Keine einzelne
e n Menge von Autos , Elektromobilen und Equipage»
e n , welche den mit der israelitisch
übernehmen , Millionen D a in
inaterielle Verantwortung
Lehrerinnen¬ nicht gesehen zu haben scheint, die Angehörige der
verbundenen
Religionsschule
von Auswanderern in einem neuen Lande anzusiedeln. kursus besuchten, haben dieser Tage das Examen
besten jüdischen Kreise brachten . Gewiß stellte das
Das meiste, was sie zu tun vermag , ist, ihnen zu als israelitische
Eastend das Hauptkontingent , doch ist dies nur
Religionslehrerinnen
nach
sich
das
,
finden
zu
helfen, ein Territorium
im richtigen Verhältnis zur Anzahl der dort an¬
bestanden.
und nach in ein jüdisches Land verwandeln läßt.
hat beschlossen, sässigen Glaubensgenossen . Anscheinend befand sich
Magistrat
Der
.
Breslau
Außerdem , wenn wir kein Territorium wählen , Ivo- die Uehernahme der „I n d u st r i e s chu l e f. i s r. Herr M . unten bei den Erfrischungszelten , bei den
hi» sich die Massen willig führen lassen, wo sie Mädchen"
abzulehnen, Eastend - Juden und hat nicht beachtet , daß das
die Stadtgemeinde
auf
arbeiten und ihren Lebensunterhalt finden können, da die Vorstände der Schule und der Synagogen- englische Publikum oben auf der Terrasse prome¬
erweisen wir uns nur als phantastische Träumer ." Gemeinde der Uebcrnahme des Schul -Vermögens nierte.
ersieht man , in welchem ernsten Ver¬ (ca. 80 000 J6) durch die Stadtgemeinde ohne jeden
Daraus
Auch von den Reden Lord Rothschilds und
hatte ich einen anderen Eindruck
hältnis Israel Zangwill zur Judensrage steht. Sic Vorbehalt nicht zustimmten und insbesondere der Dr . Adlers
ganzes
sein
füllt
und
dicht neben
beschäftigt ihn immerzu
Gemeinde -Vorstand dem Magistrat das Recht der empfangen , als M ., — und ich stand
Ghettos
des
Dichter
große
der
. A .'s Rede gipfelte in den Worten:
Dr
Und
.
.
aus
Denken
nicht zu¬ den Rednern
Industrieschule
die
in
Zwangseinschulung
ist nachgerade zur tragischen Gestalt geworden . Er erkennen wollte.
„Ich war stets bestrebt , meine Herde für die strikte
und zum Geiste
möchte seinem Volke helfen und zwar unmittelbar
Levi vom Bres¬ Anhänglichkeit zum Buchstaben
Dr . Alfred
.
Rordhausen
seine
zu begeistern , zu dem
und sofort , aber er weiß nicht recht wie ; alle
lauer Seminar wurde zum Rabbiner der hiesigen des traditionellen Judentums
und
gescheitert,
jetzt
bis
sind
wohlgemeinten Pläne
ich stets in Treue gehalten ." Das ist doch keine
Gemeinde gewählt.
verspricht er sich nicht eine un¬
vom Zionismus
In unserer altehrwürdigen Diplomatie ! Ich bin überzeugt , daß jeden , der
(Ungarn).
-Lfen
Att
mittelbare Hilfe . Darauf hat es auch der Zionismus Synagoge , in der Rabb . M . H i r s ch s. A . ge¬ an dem erinnerungsvollen Tage den großen Mann
Gesicht gesehen, .gebeugt
gar nicht abgesehen.
wirkt , ward vorige Woche — nach Ablauf der 30- mit dem durchgeistigten
Eines steht fest: Die Jto ist tot ; aber es ist tägigen Trauerzeit
— ' eine Gedenkfeier für den durch die Last der Jahre wie durch die Mannig¬
IX.
der
daß
daß
,
beobachtete, wie be¬
ausgeschlossen
wer
nicht
früher faltigkeit der Pflichten ,
. Adler,
als Verblichenen abgehalten . Rabb . I
Zangwill
Israel
Zionistenkongreß
scheiden er Lord R .'s Lobreden ablehnte , nur daraus
, hielt die Rede.
Pest
in
jetzt
,
hier
begrüßen
Delegierten
einziges Ziel
seiner
einen
Philadelphia (Amerika). Hier, feierte der all¬ Anspruch erhebend und es als sein großen Vaters
wird. M.
gemein geschätzte frühere Lehrer und langjährige anerkennend , in den Fußtapfen feines
gewandelt zu haben , die Ausführungen des Artikel¬
Philippopel (Bulgarien ). HerrSaadiahLewh
der Keneseth-Jsrael -Synagoge Wil¬
an
Kantor
des liam Armhold
Arm¬ schreibers als Schwarzmalerei betrüben müssen.
aus Saloniki , Redakteur der „Epoka " und
seinen 80 . Geburtstag.
poirier.
„Journal de Salonique ", hielt vorigen Samstag in hold wurde als Sohn eines Lehrers in Schlüchtern
der Synagoge „Zion " einen mit großem Beisall in Baden geboren , besuchte das Lehrerseminar in
anfgenommenen B o r t r a g über den „ Z i o n i s - Karlsruhe , amtierte 3 Jahre in Philippsburg und
der Hand von ging dann nach Amerika.
" . An
Türkei
der
in
mus
Tatsachen bewies er, . daß die Juden unter dem
früheren Regime in ihrer Freiheit beschränkt und
alle Sprachen.
Uehersetxungenln
in ihrer geistigen und kulturellen Entwicklung ge¬
Kaiserstrasse 31.
Frankfurt a. M .. 24. Juni . Ein herzerfreuenües Nationale Lehrkräfte .
hindert worden waren . Ebenso erörterte er, daß
„Monteder Zionismus trotz des freundlichen Entgegenkom¬ Bild bieten die Mittwoch - Wende des
trotz der Sommer -Sai¬
Denn
mens Abdul Hamids geeignet war , die größten fiore " - Vereins.
vausiert,
Gefahren für die Juden der Türkei heraufzube¬ son, in der sonst überall das Vereinsleben
die Mitglieder ver¬
Anzahl
schwören. Jetzt aber sei die Lage der Juden in sind hier in stattlicher
den je¬
der Türkei die bestmögliche, und auch der Zionis¬ sammelt , lauschen mit sichtlichem Interesse
- Chajim"
„Mekor
Samstag . Verein
der Debatte , baß
mus habe die besten Aussichten zur Erreichung weiligen Referaten - und zeigen in
12 Uhr im Hörsaale Friedberger Anlage : Jäßenauseines Zieles . —
nicht nur Interesse , sondern auch Verständnis für ras
(Steinberger ) ; 4% Uhr
Hamoaur "Äortrag
des neutralen die zur Diskussion stehenden Fragen unter ihnen
Nachdem der Turn ausflug
Schützenstraße 2 ; Mikro -Vortrag (Gustav Kaufmann ).
Vereines „Gibbor" nach Adrianopel gemäß hex jür- herrscht.
kischcn Zeitungsberichte so glänzenden Erfolg
Aus der zionistischen Bewegung. beschloß
auch der zion . Turnverein „Makkabi ",

Aus der Lehrerwelt.

Sprechsaal.

Aus de« Vereinen.

Mr.Per cy Gill ’s Institut
Vereins-Kalender.
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TO3
Jos . Seligmann

Klingerstrasse S8

Restaurant
1 :

Ia .
öW

1

Klempner n. Installateur
wo

I2 " T

8 - Gottschalk,
_

Mülheim -Ruhr.

Ferienheim Bad

Gnttnowald,
jüngeres

Ems.

Bad EmS , Römerstraße

Frau

Frieda

Uorniiz,

Bünde i . Wests. _

Gebucht

wird von 18 jähr . Mädchen mit
Töchterschulbildung , in sranz . u . engl.
Sprache gut bewandert,

eine

stelle

in gutem Hause z« gröberen Kindern,
denen es die Schulaufgaben beauf¬
sichtigt und auch im Haushalt etwas
mütätig ist. Offerten erbittet man an
Postfach 13 , Rülzheim , Rheiupfalz.

Kaufmann , 20 Jahre alt, In¬
haber eines gutgehenden Manu¬
faktur - und Konfektionsgeschäftes,

wünscht

Commanditist

B. Firnberg
Pianos

27.

zu

Damen mit einem Vermögen
von 20—25 Mille mögen sich ver¬
trauensvoll unter unter Chiffre SIS
an die Exped d. Blattes melden.

In einer hübschen Kreisstadt Hessens
mit Ghmnafium , in der früher stets
ein jüd . Arzt praktizierte , HM ein
tüchtiger Arzt Aussicht auf große
Praxis.
Wegen näherer Auskunft wende man
sich unt . S20 an die Exped. d. Bl.

Für

Verkauf aufBarnnd Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete hei Ankauf.

Homburg v. d. H.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Koiral.
Suche für nahe Verwandte, ge¬
bildetes , einfach erzogenes Mädchen,
aus guter Familie , im Haushalt
Geschäft sehr tüchtig,

und

Partie.

§

.

Bosen,

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

» » » « » » « » »»
: AÄv
5 versende

mit Wnrstfabrikation,

Ora(igcn=$aison . i

2 SV * 5 Jahre Garantie . -M6

Gas- W2 Jll3(.. Sonniger , Erfurt.
franko
.^
Lüster

P . Bülfer
Gr. Eschenheimerstr . 17.

Bügles

8612.

Reparaturhaus.

empf . meine Repar &tnrwerkstitte für Gold- tu
Silbersachen . Alles sehr gut und billig. Passung
in echten und unechten Steinen . Silbersachen,
Vasen , Brillanten ,Edelsteine tu Smaragden,alles
auf neu ansgearb . Eigene Werkst , für Jfenarb,

28.

Oepen

Bettfedera-Reinigungs
-ftnstalt
Säcke-n.Ma(ralzen-Slep per el
gegr. 1848.
Telephon 11542.

Stroh

befindet sich IVolIgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zn haben.

,

Spezial - Atelier für

und Perrücken.

"

1

22, Tel . 10601. !
Lieferung frei Hau«.
I Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50. 1

•-

:-

•
- Moderne

-

Laien- und Gescläflaeinricltnngen

Karl Rosenthal,

Schreinerei , Bergweg 12.
Aafpolieren Hobeln , Reparaturen usw.

8vdMäi

L Vikvdwsiw,

Frankfurt

Strohhut
-Wäsche

a . M.

BSrnesir . 46

Buchbinderei

1
i

| Neue Zeil

Installaüonsgeschäft
Telephon 8638.
Aufarbeiten und
Hmhfingen von Lüstern bei Umzügen.

|

1Colom, Llobat &Co.

aUen Preislagen

HJäSli

dingungen z« verkaufen .
Näheres
unter 988 an die Exped. ds . Bl.

Fabrik
A -U-

la .Yalencia -u . süsse Orangen ,
(Mandelngerost,Malagatrauben,,
Erdbeeren, Kirschen,Cltronen ohne
i Kern. Verkauf
sehr billig ,
En gros und en detail.
! Spanische Malagaweine .
.Spanisches
Importhaus,

Viele Anerkennungen.

u. s. w.

elektr. Betrieb , unter günstigen Be¬

UCOIC

römische
Düsseldorf

48
Mark
:
ich eine hochelegante O

padenannen
Ctosetanlagen,
Saskocher

Metzgerei

Scheitel

V

Metall
-Politur

Petroleum¬
lampen

Meine mit bestem Erfolg betriebene

_

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

W_

in

Rudolf Moffe, Frankfurt a. M.

Joseph

Ibach, ffland,
Schiedmayer &Söhne.

KMaloge gratis und

Ein tücht , Häusl , erz. Mädchen mit
6—8 Mille Vermög . kann in einen gut
eingerichtet. Haushalt einheiraten . Off.
um . F . H. 468 bef. die Annoncen Exped.

Stiftstrasse

bergesteUt n . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

hochfein

818 an die Exped. d. Blattes erbeten.

D. Lind,

I

Firma Nathan Rosenthal,
a . M., Bömestrasse28 . ]
Telephon 2694.

Frankfurt

ausgestattet
, inkl
poliert
.*
|17Recbneigrabenstr
.17 22 Kasten
und sämtlichen Zubehör.

Mitzist vorerst Mk. 8000.— und schöne
Aussteuer . Ausführliche Offerten , unt.

Fernsprecher

Leopold Rothschild,

• hocharm . Familien - Näh - •
Reparaturen
. 5 maschlne
(Syst . Singer ) zum A
M Fußbetrieb , mit allen Neuerung . W
prompt und billig

I

GemOseconserven
,5

“W2

£ beste QuaUtät, p. Herbst lieferbar . ®
g Man verlange
Preiscourant
. ?

Harmoniums

5ü*frankfurter Schüler.

nnd

£
*
p
*
g

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Jg . Lehrer mit besten Referenzen würde
für die Ferien dieBeaufsichtigung einiger
isr . Schüler übernehmen . Evtl . Beglei¬
tung auf Spaziergängen oder in die
Sommerfrische.
Unterricht « . fördernde Nachhilfe
in Sprachen , Klavier usw. Liebevolle und
fürsorgl . Behänd !. Mögl . ftühz . Anmeld,
erw. u . F . K. 11. 5740 an Rudolf Moffe,
Frankfurt a . M ._

Uhrmacher

- nnflb er troffen an Güte u. Halt “ barkeit p . Pfd . & 65 Pfg . , bei
{A5 Pfd . Ü63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg .,
5 bei grösseren Abnahmen Engros Preis .

und
. IFTiig -el
in jeder Holz- und Stylart.

Schöne , lustige Zimmer , mit und ohne
Pension bei
Cantor
M . Herz.
2 Minuten \ von
den Kuranlagen
_ '_
entfernt ._

i

Kunerol

Anfertigung von
Pianos

die (Saison.

Goldarbeiter

passende

U; 8. W.

von Ia. - >^ 2

I

:

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

verheiraten.
sich

mnos
NeueMsimmlr
. N>68u.
5ckillt» tr . N?20.

Mädchen, Für jterzte!

welches sich jeder Hausarbeit unterzieht.
Gute Behandlung m. vollst. Familien¬
anschluß wird gewährt.
_

Bier

a . d. PolizeiPräsidium.

Alleinverkauf

Lebrer1. Ucko,

_Heldenbergen
._
Suche zum 1. Juli für meinen ein¬
fachen Haushalt

€af

Israel . Mädchen sucht Kundschaft
außer dem Hause zum Nähen . Off.
unter S21 an die Exped. d. Bl ._

Schüler , welche die Ferien in einer
gesunden Luft verbringen wollen , finden
gegen mäßiges Honorar bei guter Ver¬
pflegung und gewissenhafter Beauffichtigung , fl rundliche Aufnahme bei

Ketzgectehrling
&Ä
Slgmm

Ecke neue Zeil,

bürgerlichen
Mittagstisch
von 80 Pfg . an nnd höher . — Pensionäre linden gute Aufnahme.
Jaden
Samstag
von
IO Uhn abs
Gesetxte
Bohnen
mit
Rauchfleisch
.

Suche füt meinen Sohn , 17 Jahre
alt , der am 4. .Juli die Lehre als
beendet hat , Stellung
geschlossen ist.

Nr. 24.

Foral

. a

BesteB völlig unschädliches
Rasierund Entliaarungspulver
in Dosen
ä 1.— und 8.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama nnd Manila.
DamenhQte
werden nach den
neuesten Modellen fa^onniert.

C. «fc H . Gaensslen
Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am Main,
Gr. Sandgasse 17.

mm

Bananen
ma
3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene

Spargeln
zu billigstem Marktpreise.
Alle Sorten Frühgemüse.
Orangen
, Aepfel
u.s.w.
Lieferung frei ins Hans.

Em Wörn,
Friedberger

Landstrasse

26.

— Ausverkauf

—

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

17

.1 . Abrie,
Bleidenstrasse

17.

Nr. 24.
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Ludwig Ross , Architekt

Seltene Gelegenheit!

Bureau für Architektur und Bauausführung.
m—ummmm Haiserstrasse
211*

Moderne

Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
—Knnstgeverb-

Telephon 10 710.

Hebe Entwürfe .

Lperisl
-Äelier
Friedrich

Telephon 10710.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken von Mk. 80. — an bis zu den feinsten
Pariser
Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.
si
e,

A

Rrinphhfl

nin

IvIlllUAIIUly

Ueschäft : Grosse Sandgasse

25.

Schiller

-Iienz

f

Juwelen , Goldwaren , Uhren .
Erstes
Trauring
- C3-esc3a .äft _

rzz

Hur Goethestrasse

Jetzt Frinzen -Bau .

3t
3t

Bäckerei und

3t

Empfehle

4 * 44a
VliMf

IO. A
—

bester Qualität

» w ll rf ^le

J
W

:

Ecke

Zur

Spezialgeschäft für

edtler

Reise
-Saison

-

und

Reparaturen

Damen -Hutkoffer und Schachteln,

Sattlerei

33
33

m . Teil Klagelieder.

A.
LuggeriKeim,

J. Holmmii,

Verlagsbuchhandlung
Frankfurt
a . Main I.

T . H. Voigt
HofpliotograpiL

A. H ., £ 1. Bockenhestr.
20, a. d. Goethestr.

billig

Hegilloth

Preis elegant gebunden Mk . 1.85.

Taschen sowie sämtL Lederwaren kaof.
Sie zn staunend billigen Preisen in der

Atelier für

S . LL . des

Kaisers

und

.-

Anlertignng von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

- Ausverkauf
Sticherei

- Blonsen

in allen Grössen bis zu den stärksten Weiten.

Gebr

. 28m

aller Art werden in 3 Tagen gewaschen und hergerichtet.
Om Bertrantim

staunend billige Serien

weisse

6 , I. Etage.

IO sondern Schiiierstr

lm

Saison

Könige

künstlerische
'Photographien.

Telephon 4981 .
Kalaarstraaae
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
.Sonntags geschlossen . -

Kunstglasorei.
und

Die fünf

Schiffs- und Anzugskoller,

Bildereinrahmungen
'i\

prompt

Palästina
-Weine und ln»

übersetzt u. erläutert von D r . Rap h ael
Breuer.

Hand- und Kleiderkoffer,

l§l
August
Iiamy
, Fr ankfurta
Bibergasse
.M. Jetzt nicht mehr
Tel . 8122 .
Etnisfabrik .
Zeil 21.
Herrenstroliliiite
Baum

Kunden auch

In meinem Verlage erschien:

empfehle mein grosses Lager in selbstangefertigten

alleSortenlorten
, Sebäcks usro. U

n FRANKFURT
;
heimerstrasse

und Hadassim

Dominikanergasse 5, ab 2H. 3uni Obermainsfr. s.

41 Fahrgasse 41.
Telephon 10676.
Reparaturen prompt und billig.

Früher Gold -Eck.

Konditorei
LaildaUy
19
, Botteckstrasse
.

Bäckerweg
in

Paläst . Esrogim , Ijulowim

zu bekannt billigen Preisen führen und bitte meine geschätzten
hierin mir ihre werten Aufträge zu reservieren.

S1

Werkstatt: Grosse Sandgasse4. €
Glaserei .
Vergolderei.
U
Einrahmen
von Bilder
etcm
Heuanfertigungen.
Reparaturen.

=

Wegen Umzuges Anfang Juli er. verkaufe ich meine Palästina -Weine und'
Cognacs zu bedeutend herabgesetzten Preisen . Wie in den Vorjahren werde
ich auch in diesem Jahre

PerruckenS. Rabinowitz
, Import
Frankfurta. M., Königstr. 87.

für Scbeitel und

Scliieter ,

Nr. 24.

. Robinsohn

Zeil 67 —69 , an der Katharinenkirche.

st «k>itislhks famiUcntilatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang .

KedaKtiörr

chefchäftsstells: r —-

Frankfurta. m..

Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

vilbelerstraße 4/6, Lcke Lleichstraße
T - lefo « 10507.

,

25 Psg.

100„

Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach llebereinkunft.

Freitag , de» 13. Tamm 5669 (2 . Juli 1969 ).

zierung ihres Urteils über den Kulturstand des
alten Israel
bequemen müssen.
Artikel:
Neue
inschristliche Bestätigungen
6. Wer der im Buche Esther genannte per¬
biblicher Berichte . — Das liberale englische Ministerium sische König Achaschwerosch war , wußte schon die
droht mit Antisemitismus . — Die Rabbinerkonferenz griechische Bibelübersetzung im dritten vorchrist¬
zu Wilna . — Aus aller
Welt . — Feuilleton:
lichen Jahrhundert
nicht mehr . Sie identisiziert
Die Tochter des Kardinals . — Sprechsaal
. — ihn mit Artaxerxes , unter dem aber die im
Wochen - Kalender
. — Familiennachrichten.
Estherbuche erzählten
Ereignisse sich keinesfalls
— Barmizwohs
. — Briefkasten.
zugetragen haben können . L'erxes , der für die
Episode des Estherbuches sehr passend erschien,
Neue inschriftliche Bestätigungen konnte seines Namens wegen dem Achaschwerosch
nicht gleichgestellt werden.
biblischer Berichte.
Jetzt haben die persischen Keilinschriften vor
Von Dr . Sigmund I a m p e l , Karlsruhe.
wenigen Jahren gezeigt , daß der persische ' König,
lSchluß ). .
dessen Namen die Griechen zu Lerxes verstüm¬
4. Noch abenteuerlicher
als der genannte melt haben , in Wirstichkeit so geheißen batte,
biblische Bericht »rußten der Kritik die ferneren wie ihn das Estherbuch benennt . In diesen neuen
Angaben in Esra und Nehenria erscheinen, nach Inschriften
haben wir nun auch
jüdischerseitS
denen nämlich die Pcrserkönige Darms und Arta- zeitgenössische
korrekte
Aufzeichnung
dieses
xcrxes verlangt haben , daß man im Tempel zu Namens.
Jerusalem
Opfer für sie darbringe und für ihr
7. Die Angabe des Estherbuchcs betreffs der
und ihrer Kinder Wohl dortselbst bete. Sollen geographischen Ausdehnung des persischen Reiches
diese großen Repräsentanten
der Zoroastcr -Reli- „von Haudu bis Ensch (gleich von Indien bis
gion wirklich nach der Fürbitte
des jüdischen nach Aethiopien )" wurde noch bis vor kurzem als
Priesters sich gesehnt haben?
eine lächerliche Phantasie
bezeichnet.
In
nnserenr Jnschriftenfunde
schreiben die
Unser Jnschriftenfund , in welchen! jede Ur¬
oberügyptischen Juden an den nichtjüdischcn Statt¬
kunde nach dem Regierungsjahr , des persischen
halter : „ Und opfern werden wir für dich auf Königs datiert ist, stainmt aber direkt von der
dem Altar des Gottes Jahn , und wir werden
äthiopischen Grenze.
für dich beten zu jeder Zeit ." Würden da diese
8. Auch unsere mündliche Ueberlieferung ern¬
Juden auf dieses Moment angespielt haben , toenn
tet hier großen Gewinn . In den bekannten jü¬
ihnen diese Gepflogenheit der persischen Fürsten
dischen Kontraktformularen
des Mittelalters , wie
Nicht bekannt gewesen wäre?
sie bei Rabbi Jehuda Barsilai gesammelt sind,
5. Unserem Reorganisator
Esra legt
die
kehren ganze Zeilen dieser inschriftlichen Verträge
Bibel bekanntlich stets das Attribut „ Sofer " bei.
wortwörtlich wieder . Da nun diese Formeln durch
Die jüdische Tradition
faßt dieses von jeher ini
den Talmud nicht vermittelt sind, so können sie
Sinne von „ Schriftgelehrter , Schriftkundigcr " auf,
nur durch Ueberlieferung aus jener biblischen Zeit
ganz entsprechend
den ferneren Angaben
der
sich erhalten haben . Auch
Bibel , welche Esra als den Gelehrten und Ge¬ bis ins Mittelalter
der in diesem Jnschriftenfund erhaltene Ehevertrag
setzeskundigen
hinstellen .
Alle hervorragenden
Schriftgclehrten
der Jahrhunderte
nach Esra wer¬ weist Termini auf , die in unserer Kethuba wie¬
derkehren.
den dementsprechend in der jüdischen Tradition
Einen
konkretern
Beweis
für
die
die „ Soferim " genannt . Erst die moderne Kritik,
unserer
Ueberlieferung
kann
welche in der Degradierung
des alten Juden¬ Treue
noch geben.
tums das Hervorragendste
leistet , weiß uns zu es kaum
belehren , daß das Adjektiv „ Sofer " nichts an¬
deres als „ Schreibkundiger " bedeute und schließt
daraus auf das tiefe Kulturniveau
des exilischen Das liberale englische Ministerium
Israel , in welchem Esra , weil der einzige Schreibdroht mit Antisemitismus.
. kundige, allgemein „ Schreiber " genannt wurde.
Die
Rede des englischen Finanzministers
Der neue Jnschriftenfund , welcher ans der
George,
die
er am Donnerstag , den
Zeit Esras stammt , enthAt zahlreiche Verträge Lloyd
und Kaufkontrakte , in .welchen eine Unmenge von 24 . Juni auf einem politischen Bankett , dem auch
Asquith
beiwohnte , ge¬
jüdischen Zeugen - genannt sind . Nicht nur sind der Premier -Minister
die meisten Kontrastschreiber Juden , sondern auch halten hat , ttaf die englische Judenheit und spe¬
_ fast sämtliche Zeugen , die größtenteils den unter¬ ziell diejenigen Juden , die sich im englischen
nicht genug tun können , wie ein
sten jüdischen Volksklassen angehören , haben eigen¬ Pattiotismus
händig unterschrieben . Hier sehen wir also die Blitz aus heiterem ' Himmel.
Nachkommen der armen Palästinensischen Bauern
Sie erinnert in ihrer Fornr an jenen unheils¬
des Schreibens und des Lesens kundig, — und vollen Artikel der „ Kreuzzeitung " üom Jahre
i
in Palästina
selbst, unter dem bessern Teil der 1876 gegen die deutschen Juden , dessen Folgen
!
Bevölkerung , soll — so will es die Kritik — Esra die Sturzwellen
des Antisemitismus
in Deutsch¬
der einzige Schreibkundige gewesen sein ! Die Kri¬ land waren . "Anlaß dazu gab die Oppositton der
tik wird sich, wohl oder übel , zu einer Modifi¬ Finanziers , an - deren Spitze auch jüdische Män¬

Inhalt des Hauptblattes.

-!
Jnsertionspreise:

'
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ner stehen, gegen das vom Finanzminister L l o y d
George eingebrachte Budget für das Jahr 1910.
Dieses Budget sieht 'die Schaffung neuer Steuern
vor . Gegen die neue Belastung des Vermögens
wehren sich die Finanzmänner . Am letzten Mitt¬
woch fand ein Protestmeeting
der Cityfinanziers
gegen das Budget des Finanzministers
statt , dem
Lord Avebury
präsidierte
und auf dem Lord
Rothschild
das
Budget als Sozialismus
bezeichnete. Lord 'Rothschilds Schwiegersohn , Lord
Rosebery,
bekämpfte
ebenfalls das
'Budget.
Diesem Protestmeeting
der Finanziers antwortete
die Regierung
mit Asquith
an
der Spitze
mit einem „ Gegenmeeting " . Auf diesem Gegenmeeting ergriff der Finanzminister das Wort und
machte in seiner Rede Ausfälle gegen Lord Roth¬
schild, den er als Fremden (will sagen Juden)
bezeichnte und in einer Weise beschimpfte, wie
es sich kein Minister , selbst in Rußland , erlauben
dürfte . 1t. a . sagte er, daß sich die englische Re¬
gierung und das englische Volk gezwungen sehen
werden , sich in die Reihe derjenigen Länder zu
stellen, die sich vom Joche der Finanziers
(will
sagen : Juden ) befreit haben.
Um sich die ganze Tragtveite und Bedeut¬
ung dieses angekündigten Anttsemittsmus
der li¬
beralen
englischen
Regierung zu vergegenwär¬
tigen , seien hier die markantesten Stellen
der
Lloyd Georgischen Rede wiedergegeben
(wörtlich
nach dem Daily Telegraph übersetzt) :
„Dann
war da der unvermeidliche
Lord
Rothschild , der von dem Budget
sagte : „ Es
ist Sozialismus
und Kollekttvismns " . Er frug sich,
ob Lord Rothschild weiß , was Sozialismus
be¬
deutet . Er ist überzeugt , daß er es nicht weiß.
Er fände es ratsam , daß jemand Lord Rothschild
ein 50 Pfg .-Handbuch über Sozialismus
über¬
reiche und ihm die Bedeutung desselben erkläre.
Er fand , daß sie in England zuviel des Guten
von Lord Rothschild 'hören . Das Land sollte
keine Temperenz -Reform erhalten , weil Lord Roth¬
schild es bei den Peers verhinderte . Sie müssen
mehr „ Dreadnoughts " haben ; Lord Rothschild hat
es aus einer Versammlung
gesagt . Sie sollen
nicht dafür bezahlen , wenn sie sie haben werden.
Warum ? So sagt Lord Rothschild . Sie dürfen
keine Grund - und Uebersteuer haben . Lord Roth¬
schild unterschrieb für die Bankers
einen Protest,
daß er es nicht gestatten wird . Sie dürfen keine
Steuer
auf unbebaute Grundstücke legen . Lord
Rothschild , der Vorsitzende einer Jndustriehäuserkorporation , untersagte es. — Sie sollten keine
Altersversorgung
haben , weil Lord Rothschild
Mitglied eines Komitees ist, das die Durchführ¬
ung für unmöglich hält . Ist denn Lord Roth¬
schild eigentlich der Diktator dieses Landes ? Wur¬
den alle Wege der Finanz -Sozialresorm versperrt
durch ein Plakat : Kein Durchgang . Auf Befehl,
Nathaniel Rothschild . — Es gibt Länder , wo sie
es klar gemacht haben , daß sie sich nicht ihre
Politik von großen Finanzmännern
diktteren lassen
wollen , und wenn
hier so weiter geht , wer¬
den wir uns diesen anschließen ."

Seile 2
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hervorragenden Männer , sind im Besitze so vieler „christlichen Charakter " des Ortes hingewicsen , „wes¬
Bedingungen , dank welchen sie uns die fehlenden halb Israeliten
ihn nicht aufsuchen". Als jüngst
bieten könnten , wenn sie mehr den ein jüdischer Arzt , der weder in einem Hotel noch
Autoritäten
Ansprüchen der Zeit Rechnung tragen würden . Es in einer Pension , sondern in einem Privathause
ist daher nicht genug zu bedauern , daß sie sich Wohnung zu nehmen gedachte, dem Vermieter schrieb,
dazu eben in keiner Weise verständigen wollen, daß er die Wohnung nehme, unter der Boraussetz«
wenn auch dabei bloß von den lautersten Motiven ung , als Israelit keinerlei Unannehmlichkeiten aus¬
selbst¬
Männer
diese
geleitet . Wie weit
gesetzt zu sein, erhielt er mit der nächsten Post
u. a. folgende
, beweist
vorgingen
los
chon die verblüffende Antwort : „Als Bürger des
die Frage über die nötige Bef¬ Ortes Königsfeld müssen wir auf den fraglichen
Als
Tatsache:
und
gedrückten
sehr
Satz in unserem Prospekte Rücksicht nehmen und
er n n g der meist
Stel¬
materiellen
unsicheren
höchst
daher unsere Verabredung rückgängig machen."
damit sie besser situiert
der Rabbiner,
lung
mehr in ihrem Amte wirken könnten , angeregt
Oesterreich-Ungar».
mit sitt¬
wurde , ist dieselbe fast einstimmig
zurückgewiesen
Indignation
licher
Wien. Die Sitzung des Abgeordnetenhauses
wollten nichts davon hören und vom 25. Juni brachte ein
Sie
worden.
Rededuell
über . Um so
gingen sofort zur Tagesordnung
chmerzlicher ist es, mit solchen Männern , die man zwischen den Abgeordneten Dr . S t r a n s ky , dem
von Grund aus verehren muß , in einem so hoch¬ Führer der mährischen Jungtschechen , einem getauften
das es verdient,
wichtigen Punkte , wie der oben erörterte , schroff Juden , rmd von Stransky,
gehen zu müssen.
auseinander
niedriger gehängt zu werden.
Abg . Dr . S t r a n s ky : Das ist neu , daß der
Zum Schluß erachte ich es für geboten , hervor¬
zuheben , daß es weit gefehlt wäre , wenn man Falkner Antisemit ist. Soviel ich weiß , hat er mit
Antisemitismus getrieben.
—
keinen
Jüdin
die. von mir mißbilligten Resolutionen und die Ab¬ einer
weisung meines Projektes als Ausdruck der Ge¬ Große Heiterkeit und Zwischenrufe .)
der russischen Rab¬
sinnung und Geistesrichtung
Abg . v. S t r a n s ky : Denken Sie an Ihre
biner überhaupt ansehen wollte . Wie schon oben eigenen Angelegenheiten . (Widerspruch seitens des
erwähnt , waren es hauptsächlich einige Ivenige, Wg . Dr . Stransky .) Ich führe so. etwas nicht an.
welche gerade auf der Konferenz aus den oben Ihr Haß rührt nur naher , weil er Antisemit - ist.
erörterten Rücksichten tonangebend waren , welche Sie sind kein Tscheche, Sie sind ein Jude . (Hört,
durchsetzten. Dagegen hört ! bei den Tschechen.)
die besagten Resolutionen
waren z. B . gegen die Resolution über den Bil¬
Es behaupten PhrenoAbg . Dr . Stransky:
dungszensus für Rabbiner mehrere der bedeutend¬ logen und Leute , die sich mit Aeußerlichkeiten der
sten Rabbiner der „Missnagdim " ; sie bezogen sich Menschen viel befaßt haben , namentlich auch solche,
auf die unstreitige Autorität der Rabbi Jzchak-Elcho- die auch Ihren Namen mit dem meinigen vergleichen,
weit von
und Rabbi daß die Wiege Ihrer Ahnen nicht
non Spector , Rabbi Hillel Salanter
Schmuel Mohilewer s. A . und Rabbi Hirsch Rabbino- der Wiege meiner Ahnen gestanden sei. (Lebhafte
witz-Kowno , welche bereits vor 18 Jahren , als die Heiterkeit und Zustiminung bei den Tschechen.)
wissen genau , daß
Sie
Abg . v. Stransky:
Die Rabbinerkoufereuz zu Wilna. letzte Rabbinerkommission tagte , sich entschieden für
den polnischen Rabbinerzensns ausgesprochen haben, es nicht wahr sei.
m.
Abg . Dr . S t r a n s k y : Ich weiß weder das eine
und sie wiesen auf die Tatsache hin , daß
von den mehr als 500 Rabbinern , welche zu der noch das andere . Woher soll ich das wissen?
(Schluß ).
Also , wie können Sie
Abg . v. Stransky:
Mein Projekt hat wohl für die Leser dieses „Keneseth Jisroel " zählten , ca. 80—90 °/» in ihren
an das Präsidium der letzteren sich gleich¬ es behaupten?
Briefen
Blattes nichts Neues , denn es besteht wesentlich
definitiv
Habe ich cs denn be¬
Stransky:
Rabbinerzensus
.
Dr
.
Abg
polnischen
den
für
falls
dessen,
in einer kurz gedrängten Rekapitulation alles
hauptet?
was die großen Leiter und Lehrer der Gesetzes¬ geäußert haben.
Solche Lozzeloch!
Abg . v. Stransky:
Was die Resolution Nr . 16 hinsichtlich Tal¬
treuen in Deutschland mit glänzendem Erfolge ge¬
Ja , sehen Sie . Daß
Wg . Dr . Stransky:
schaffen haben , um moderne Bildung und zeitgemäßes mud - Thora und Jeschiboth betrifft , so haben viele
so ausgezeichnet
Lozzeloch"
„
Wort
das
Sie
in
sie
veil
>
,
gestimmt
deswegen
bloß
dieselbe
für
Leben mit echter, althergebrachter jüdischer Religio¬
eines Bildungszciisus von Leitern a u s s p r e che n, das spricht auch gegen Sic . (Schal¬
sität harmonisch zu vereinigen . Ich riet also, bei der Forderung
und des obligato¬ lende Heiterkeit und zahlreiche Zwischenrufe .)
den Großmeistern auf diesem Güiete zur Schule und Lehrern dieser Anstalten
gegen den
Nachher wandte sich Dr . Stransky
in den Elementen der allge¬
zu über¬ rischen Unterrichts
zu gehen und auch ihre Schriften
Ge¬ Wg . K r o y mit folgenden Worten : Sie sind, glaube
kleineren
die
für
eine
Fächer
meinen
setzen und wies speziell darauf hin , was geschehen
Bedingung ich, ein Deutschradikaler . Soviel ich den Hang Ihrer
befriedigende
schwer zu
muß , um die immer mehr in Verfall koiumeudcii meinden
mich keinem Partei zum Antisemitismus
für
unterliegt
Es
kenne, weiß ich nicht,
und in den Dienst erkannten .
aufznrichten
Jeschiboths
der Renegeration der russischen Judenheit zu stellen. Zweifel , daß wenn der zu gründende Verein zur ob bei einer Anfrage an der kompetenten Stelle,
Antisemitismus
wessen
Nom,
in
Papst
beim
der
Interessen
religiösen
der
Förderung
und
Wahrung
Mein Vorschlag betreffs dieses Punktes ging
dahin , die Jeschiboths so umzubilden , daß sie mit gesetzestreuen Juden in ' s Leben treten und voraus¬ besser ist, ich nicht das bessere Zeugnis bekäme.
der Zeit uns die nötigen , ihren Aufgaben voll¬ sichtlich die Rabbiner in großer Anzahl sich an (Große Heiterkeit .) Ich habe nie „Los von Roni"
ständig gewachsenen Lehrer verschiedener Kategorie, seiner Wirksamkeit beteiligen werden , daß dann ihre gerufen . Aber von Parteien , welche mit Ihnen
Rabbiner mit gehöriger allgemeiner Bildung , Funk¬ erste Arbeit dahin gerichtet sein wird , aufrichtige, sehr eng liiert sind und sogar den Antisemitismus
tionäre religiöser Rituale heranbilden . Ich wies echtjüdische Religiösität mit moderner Bildung har¬ auf ihre Fahne geschrieben haben , sieht man die
u . a . darauf hin , daß in den Jeschiboths unbe¬ monisch zu vereinigen und alsdann mein besagtes Führer , namentlich Dr . Lueger , Bielohlawek et tutti
die gebührende Würdigung finden wird quanti in letzter Zeit sehr oft in Gesellschaft der
dingt allgemeine Lehrfächer unterrichtet werden und Projekt
I . G.
, Lohn st ein usw . Ich weiß
Herren von Taussig
für diejenigen , die sich für den pädagogischen Beruf
nicht, ob sie dem Judentum nicht eigentlich näher
eignen , die entsprechenden Lehrgegenstände vorge¬
mir, sie
stehen als ich. Ich habe es hinter
tragen werden müssen ; die begabteren Zöglinge , die
haben cs vor sich. (Schallende Heiterkeit und zahl¬
in der Zukunft auf ein Rabbinat reflektieren dürfen,
.)
Zwischenrufe
reiche
sollten rechtzeitig in die Wissensdiszipline einPrag. Der alte Judensriedhof und die Altneu¬
geführt werden , welche sie für ihren zukünftigen
Deutsches Reich.
synagoge hatten heute den
Berus gehörig vorbereiten , — aber für alle Zög¬
Besuch
Hannover. Die landwirtschaftlicheAusbildungslinge müsse ein gewisser Grad allgemeiner Bildung
Ferdinand.
Franz
des Kronprinzen
obligatorisch sein. Im anderen Falle laufen sie Anstalt auf dem Lehrgut Steinhorst bei Celle tvird
der Israel . Kultusgemeinde
zu geraten und von auf gegen Ende des Soinmers eröffnet werden . Es kön¬ Die Borstandsmitglieder
Gefahr , aus Irrwege
ihnen gegenüber
der
,
Gast
hohen
den
geleiteten
15.
vom
Leute
junge
jüdische
einige
noch
dort
nen
von
Gestalt
der
in
Beute lauernden Propagandisten
seine Bewunderung für das Gesehene aussprach.
Gratis - Lehrern verleitet zu werden ; sind ja viele Lebensjahre ab.
Budapest. Hier kursiert folgendes
Lehrstellen
landwirtschaftliche
der tonangebenden Führer des „Bundes " und KonGeschichtchen:
nettes
erhalten . Die Ausbildung ruht in bewährten Hän¬
sorten gewesene „Bachurim " der Jeschiboths.
S ., der häufig Gelegenheit hat , in unmittelbare
Graf
auch
werden
einen
Anstalt
der
bloß
Eröffnung
zur
Vorschlag
bis
mein
und
den
Leider hat
hervorgerufen , und die nötigen rituellen Einrichtungen fertig gestellt Berührung mit dem Monarchen zu gelangen , machte
der Entgegnung
Sturm
zwar von Seiten der maßgebendsten Koriphäcn der fein. Die Einstellung einer Anzahl junger , bereits vor kurzem eine Automobilreise durch Siebenbürgen.
Konferenz . Wie durfte ich ihnen auch nur zu¬ ausgebildeter jüdischer Landwirte , insbesondere zur Auf der Landstraße vor Zalatna mußte er infolge
muten , bei den deutschen Juden etwas zu lernen Bedienung der Gespanne , hat sich durchaus bewährt. einer Panne Halt machen, und während der Chauffeur
oder gar Heilung darin zu suchen, was eben als Es sind dies meist frühere Zöglinge der Jca. Jü¬ den Schaden reparierte , setzte sich der Graf an den
die Hauptkrankheit befunden wurde , nämlich , in der dische Eltern , die ihre Söhne gern der Landwirtschaft Wegrand . Von ungefähr kommt da auch ein arnier
modernen Bildung !!
zuführen wollen oder junge Leute , die sich ihr aus jüdischer Hausierer die Straße gezogen, bleibt ein
Aber bei aller Hochachtung vor dem heiligen ftcien Stücken gern widmen wollen , werden er¬ wenig stehen und beginnt mit dem Magnaten ein
Gespräch : „Euer Gnaden kommen wohl von Buda¬
Ernst , der sittlichen Größe und dem kolossalen tal- sucht, sich an die Alexander und Fanny Simoli¬
zu pest." „Ja ." „Schöne Stadt , nicht wahr ?" „Ge¬
, Hansahaus
mudischem Wissen dieser Männer mußte ich doch be¬ sch e Stiftung,
Hannover
merken , daß sie sich in einem höchst tragischen wenden . Aufgenonimen werden aber nur körper¬ wiß , eine sehr schöne Stadt ." „ Sind Sie auch
befinden . Sic erinnern an jenen Rosse¬ lich, geistig und moralisch durchaus Taugliche . Das schon gewesen in Wien ?" .„Ich bin auch schon in
Irrtum
lenker , welcher krampfhaft die Zügel stramm an Entgelt für Verköstigung und Ausbildung wird nach Wien gewesen." „Nu , und ' darf ich mir erlauben
die Frage , haben Sie mal gesehen Se . Majestät den
bemessen.
sich zieht , ohne zu bemerken , daß sich das Roß- näherer Vereinbarung
Köln a. Rh. Der Ausschuß des Verbandes Kaiser ?" „Gewiß , ich habe den Kaiser schon oft
schon längst den letzteren entwunden hat und daß
faßte gesehen." „So , so, verzeihen Euer Gnaden , der
Synagogengemeinden
er jetzt, dem Rosse, Nacheilen muß , wenn er es rheinischer
Kaiser ist doch ein freundlicher Mann , nicht ?" „Sie
ergreifen und wieder Macht über es gewinnen will. folgende
haben recht , der Kaiser ist einer der gütigsten
Resolution:
Ich richtete an die Rabbiner die Frage : ob wohl
rheinischer Menschen, die wir haben ." „ Und noch eine Frage,
viele Väter sie um Erlaubnis oder auch nur um „Der Ausschuß des Provinzialverbändes
Gnaden . Könnten Sie mir nicht sagen, ich
Euer
hält auch nach den Ergeb¬
Rat angingcn , ihre Kinder zur Schule zu schicken, Synagogengemeinden
oder je mit ihrer Ansicht in dieser Beziehung nissen des 11. Gemcindelages daran fest, daß der mein ' nur so; ist der Kaiser auch freundlich mit den
gerechnet hätten ? Ich hob hervor , daß sie durch D . I . G . B . an einer G e s a m t o r g a n i s a t i o n Juden ? Ich mein ' , geht er auch so zum Judentisch,
wenn er im Kaffeehaus ist ?" „ Aber was fällt
weiter
unentwegt
ihr beharrliches „non possumns " sich nach und nach der
preuß . Judenheit
Ihnen ein, der Kaiser geht doch nicht ins Kaffee¬
möge ."
von ihren Gemeinden und in denselben isolieren arbeiten
tut
Karlsruhe. Zum Kapitel
haus ." „Nicht, was Sie nicht sagen, was
könnten und daß es höchste Zeit wäre , einzulcnken.
er d enn , w e nn er n i cht i n s Kaffeehaus
Kurorte
antisemitische
Keine Zeit war vielleicht so sehr einer sittlichen Au¬
torität bedürftig wie gerade die gegenwärtige , und sei folgendes berichtet : In dein Prospekte des Luft¬ geht ." Der gute Mann , dem das Kaffeehaus jeden¬
sie, die in so dieler Hinsicht ausgezeichneten und kurorts Königsfeld (Schwarzwald ) wird auf den falls als die Stätte höchster irdischer Seligkeit er-

Man ersieht daraus , daß selbst im freien
uns die Freundschaft gekündigt wird,
England
sobald wir zu glauben anfangen , daß wir Eng¬
länder sind und daß wir uns am politischen
beteiligen dürfen wie echte
Leben des Staates
Lord Rosebery , Lord ' Rothschilds
Engländer .
Finanz¬
(ein Christ ), hat den
Schwiegersohn
minister iwch ganz anders angegriffen als Lord
Rothschild , aber Lord Rosebery ist ein Engländer,
. . . Und Lord Rothschild ist ein
er darf
Jude , er darf nicht . Es hilft auch nichts , daß
Lord Rothschild die Whitechapeler Juden „ Treue
seiner gnädigsten Majestät jüdischen
Untertanen
mehr
Glaubens " anspricht und in Patriotismus
tut , als cs nötig ist, — er ist ein Jude , und
er muß schweigen.
Man weiß , was es zu bedeuten hat , wenn
ein liberaler englischer Minister den Juden zü¬
rnst : ^ England wird sich gezwungen scheu, in
die Reihen derjenigen Länder cinzntretcn , die sich
(will sagen : Juden)
vom Joche der Finanziers
befteit haben . . ." Dem Pöbel genügt ein
und in
Wink von oben — in Deutschland
Frankreich war es doch der Falt , — und bald
zittert die Luft vor Hep -Hep-Rufen.
Man kann mft der Uhr in der Hand bein England
vbachten , wie der Antisemitismus
seinen Einzug hält . Der Wink von oben ist
gegeben.
M.
.
London
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dürft mich beim Wort nehmen — aber
,Jhr
der Welt , mehr als mein Leben . — Darum bitte
ich — darum flehe ich zu Euch, werdet mein , mein gebet Euch keiner Täuschung hin, mein Vater wird
über alles geliebtes teures Weib — meine ange- Euch nicht anders antworten als wie ich Euch geantwortet habe ."
betete Gattin !" —
„Das könnt Ihr nicht wissen, Frauen sind in
Das junge Mädchen blickte ihn betroffen au.
als wir Männer ."
Im ersten Moment war es ihr nicht klar, sprach Glaubenssachen immer strenger
*
er im Ernst oder wollte er scherzen. „Ihr macht
Eine Woche war vergangen . Graf Turnek hatte
Euch lustig über mich, das ist nicht schön von
der Einladung eines Verwandten , der eine Tochter
Euch —"
„Mädchen ! was sicht Dich an ? — Ich sollte verheiratete , Folge leisten müssen, der Hochzeit in
mich lustig über Dich machen ! — Ich schwöre Dir einem nahezu eine Tagereise entfernten Schlosse bei¬
bei allem , was heilig ist, nie sprach ich ein Wort, zuwohnen . Er hatte sich von Rabbi Jizchak und dessen
das mir mehr ernst war . — Und Du kennst doch Tochter verabschiedet. Beide hatten ihm eine gute
Reise und viel Vergnügen gewünscht ; er jedoch
mein Haus , mein Schloß — den einen Flügel
ihre Wünsche enträume ich Deinem , dann unserem Vater ein, dort hatte mit schwerem Seufzer
Frankreich.
kann er tvohnen mit seinen beiden alten Haus¬ gegengenommen , denn er hoffte noch immer , daß
einem Prozesse, den Professor genossen und mit wein er sonst noch will . — Und es ihm gelingen werde , sie anderen Sinnes zu
In
Paris .
„Action Du bist mein süßes , angebetetes Weib und hast machen, und jeder Tag schien ihm des Wertes
die antisemitische
gegen
Thalamas
fran ?aise" angestrengt hatte , verlangte der Redakteur Deinen Vater doch nicht verlassen , wohnst mit ihin beraubt , an dem er die Geliebte nicht sehen und
in einer Eingabe unter demselben Dache. — Nun , glaubst Du noch, nicht sprechen konnte. Doch es handelte sich um
Daudet,
dieses Blattes , Lson
an den Gerichtshof , matt möge dem Vizepräsidenten daß ich mich über Dich lustig machen wollte ?" einen nahen Vertvandten seiner verstorbenen Mutter,
und einem Richter des Richterkollegiums das Recht
„Nein , das glaube ich nicht mehr , ich bin er hätte ihr Andenken zu entweihen geglaubt , wemr
des Urteilsspruches entziehen,
vielmehr überzeugt , daß es Euch cnift ist mit er dessen Einladung nicht entsprochen hätte.
Juden.
befangene
sie seien
denn
Eurem Anträge , — und ich danke Euch von ganzem
Der Arzt war wieder einmal zu einem aus¬
Der Gerichtshof entschied aber , der Gerichtshof ur¬ Herzen für die Ehre , die Ihr mir dadurch erwiesen wärtigen Kranken gerufen worden ; gleich nach dem
teilte nicht nach seinem Glauben , sondern nach sei¬ habt . Aber es ist ja doch unniöglich ."
Mittagessen war er fortgefahren . Bald daraus hatte
nem Gewissen und verurteilte den Redakteur wegen
. „Nichts ist unmöglich ! — Ich habe bereits auch Tirza sich entfernt , einer kranken Frau eine
der Eingabe noch zu 400 Frcs.
alles in Erwägung gezogen, habe alle Hindernisse Arzenei zu bringen.
Es war gegen Abend, als der Doktor heim
in Gedanken bereits überwunden . Du meinst, es
Rußland.
wäre unmöglich , tveil Du nicht von Adel bist ? — kam. Mit freundlichein Gruß trat er in das erste
Radomisel (Kiewer Gouv .). Wiederum hat sich Ich schenke Dir mein Gut Wildenschwert , lasse es Zimmer . Doch der Gruß ward nicht erwidert , denn
ein
auf Deinen Namen überschreiben und kaufe Dir den der alte Schmul lag schlafend aus seinem Lieblings¬
Raubmord
Adel dazu . Für Geld kann man alles haben . Dann platz, auf der Bank neben dem Ofen , und außer
ereignet . Fünf Juden und ein Kind von 8 Jahren bist Du zuerst Baronin von Wildenschwert und ihm war kein Mensch anwesend . Der Doktor trat
fuhren nach Brusilow auf eine Hochzeit, und im wirst dann Gräfin Turnek . — Nun siehst Du doch, in das zweite Zimmer , und als er auch dieses
Walde , 6 Werst von Radomisel , hat man sie er¬ daß nichts unmöglich ist und wirst Dich endlich leer fand , begab er sich in die Küche, zu der alten
Riwkah , und als er auch hier die Gesuchte nicht er¬
schossen und beraubt . Nur das Kind, welches im einverstanden erklären ."
Stroh lag und schlief, blieb am Leben . Die armen
Sie schüttelte den Kopf. „Ihr seid Christ , und blickte, wandte er sich an die Alte : „Wo ist Tirza ?"
ist sortgegangen , der Pessel, der Frau
„Sie
Opfer besaßen insgesamt nur Rbl . 17 und haben ich bin Jüdin ."
im größten Elend zurückgelassen.
ihre Familien
„Dieses Hindernis ist doch noch leichter aus von dem Jechiel , die Arzenei zu bringen , die Ihr
Bon dem Mörder wieder keine Spur , denn unsere der Welt zu schaffen als das vorige , einige Tropfen für dieselbe bestimmt hattet ."
„Ist sie schon lange fort vom Hause ?"
Polizei macht nur geringe Anstrengungen , die Mörder Weihwasser auf Dein liebliches Köpfchen, und Du
„Schon eine hübsche Weile . Bald nachdem Ihr
zu finden . Die Stadt Radomisel ist in größter Auf- bist ebenso gut Christin wie ich Christ bin ."
regung ; man fürchtet jetzt, sich auf die Reise zu
„Nie !" rief das junge Mädchen , sich unwill¬ fortgefahren seid, ist auch sie fortgegangen . Aber
nunmehr kürlich strammer aufrichtend , ihre Augen flammten, sie hat gesagt, sie wird nicht so bald heimkommen,
Zeit sind
wagen , denn in kurzer
worden.
ermordet
17 Inden
ihre schlanke Gestalt schien gewachsen. „Nie werde weil heute Donnerstag ist, will sie der Pessel helfen,
Vorige Woche weilte ich einige Tage in Kiew.
ich meine Religion verschachern, nie meinem Gotte die Kinder baden ."
werden !"
untreu
Der Doktor schüttelte den Kopf. .Jetzt sollte
In den Hotels und „Möblierte Zimmer " des dortigen
— Kiew ist
Libedsker „Uczastock" — Stadtviertels
Sie war wunderbar schön in ihrer Erregung, sie schon zu Hause sein, es ist gleich Nacht . Seid
so gut , Riwkah , gehet hinunter zur Pessel und
in 4 Uczastock eingeteilt — ist der Aufenthalt strenger nie war sie ihm so begehrenswert erschienen.
verboten , als in den anderen . Findet man da im
„Tirza !" flehte er, „nimm das böse Nie zurück! bringet Tirza mit nach Hause ; ich möchte nicht,
Hotel oder Chambre - Garni einen Juden , so wird — Wer verlangt denn von Dir , daß Du Deinem daß sie so spät allein geht ."
„'s gut Herr , ich geh schon."
der Schweizar bestraft , und der Wirt des Gast¬ Gotte untreu werden sollst ? Es gibt doch nur einen
Die treue Alte entfernte sich eiligst, während
hauses muß einige Monate im Gefängnis schmach¬ Gott , dem es sicher gleichgiltig ist, ob man in der
der Doktor seinen Ueberrock ablegte und sich nach
ten . Wenn aber ein Jude kommt und meldet , daß Synagoge zu ihm betet oder in der Kirche."
er wegen Einkäufe sich aufhalten will , so bekomint
Und als sie schwieg, sagte er nach kurzer Pause: seinem Hausrock umsah . Es kam ihm eigentümlich
, daß Tirza diesen nicht wie sonst für ihn in
vor
er die Erlaubnis , in diesem „Uczastock" 14 Tage „Ach, Du liebst mich nicht."
zu weilen . Im Hause Nr . 15 auf Klein -Wasilkowska„Graf Arnulf , ich bin Euch von Herzen gut, Bereitschaft gelegt hatte . Vermutlich hatte sie schon
Straße
und ich bin nicht so wenig weltlich gesinnt , daß früher zu Hause sein wollen und war durch irgend
unmotiviert
die Polizei
arretierte
ich nicht gern Baronin oder Gräfin wäre und in ein unvorhergesehenes Hindernis länger aufgehal¬
5 Juden,
einem prächtigen Schloß wohnen möchte. — Aber ten worden . Aber sie mußte doch gleich da sein.
Es war schon zu dunkel, um ohtte Licht zu
diesem wenn ich Euch auch so lieben würde , wie Ihr vor¬
die die Erlaubttis besaßen , 2 Tage in
„Uczastock" zu bleiben . Sie wurden ins Gefängnis gebt, mich zu lieben , wenn ich glauben würde, lesen ; Rabbi Jizchak . griff nach seinem Feuerzeug
gebracht und nach Abnahme ihrer Pässe per Schub ohne Euch nicht leben zu können — und wenn Ihr und setzte sehr bald eine Kerze in Brand , dann
nach ihrer Heimat zurückbefördert.
mich zur Königin machen und mich mit Gold und schlug er einen Folianten aus und setzte sich an
I . I . Braun.
Silber überhäufen würdet , — nie und um keinen den Tisch. Aber es war ihm nicht möglich, seine
Preis würde sich unserer heiligen Lehre untreu Gedanken auf den Inhalt des Buches zu konzen¬
Rumänien.
werden ."
trieren ; mißmutig schlug er das Buch wieder zu,
Er rang verzweiftungsvoll die Hände . „Tirza! stand auf und ging inr Zimmer auf und nieder.
wurde
Bukarest . Auf dem Aerztekongreß
Wo tnochte nur Tirza so lange weilen ? Und
von
nicht
verlange
Ich
—
!
Dich
erbarme
!
Tirza
beschlossen,
Dir , daß Du Deiner Religion untreu wirst — auch Riwkah hätte schon zurück sein können. —
christl . Spital
in einem
Juden
keine
meinethalben kannst Du ihr inr Herzen treu bleiben, Eine seltsame Unruhe bemächtigte sich seiner . Er
aufzunehmen.
Ob dieser unglaubliche Beschluß durchgeführt wird, kannst glauben und denken und tun , was Du willst . — hätte forteilen mögen , ihr entgegen ; aber er be¬
wird die Zeit lehren . Wahrscheinlich ist es schon. — Nur ein einziges Mal sollst Du gestatten , daß das fürchtete , sie zu verfehleir und dann noch länger auf
Weihwasser Deine Stirn berührt — weiter kümmert sie warten zu müssen.
Auf den kleinen Plätzen wird die
Endlich , endlich ward die Haustür geöffnet.
Dich die ganze Sache nicht, alles übrige werde ich
der Juden
Austreibung
streng durchgeführt ; es werden davon auch die durch reiche Spenden an die Kirche erledigen . — Mit einem Freudenlaut sprang er auf und eilte
hinaus . „Tirza !" rief er.
Juden betroffen , die in ihrem Wohnorte ' geboren Also — Tirza —"
Wer ihre süße, silberhelle Stimme antwortete
„Graf Arnulf , Ihr kennt unsere heilige Lehre
ind und beim Militär gedient haben.
H—r.
nicht, mit der jede Faser unseres Seins verwachsen ihm nicht, er vernahm nur einen seltsamen , gur¬
ist," — Ihr wißt nicht, was Ihr verlangt . — Und gelnden Laut : das Schluchzen der alten Riwkah.
„Gerechter Gott ! Riwkah, was ist geschehen?
wenn ich jetzt Euren Bitten nachgeben würde und
später würdet Ihr erkennen , was Ihr verlangt habt; Wo ist Tirza ?"
„Weiß ich?" schluchzte die Me händeringend.
— Ihr würdet mich verachten , würdet mich un¬
würdig finden , Euern Namen zu tragen , den Namen Sie hat der Pessel die Arzenei gebracht, hat mit
den Kindern gejpielt und sie gebadet , und dann
Eures ruhmreichen Geschlechts."
Die Tochter des Kardinals.
Er widersprach auf 's lebhafteste , ließ nicht nach hat sie gesagt, sie müsse heimgehen , denn der
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
mit seinen Bitten und sank endlich flehend in die Vater könnte bald kommen. Und da ist sie fort , und
lFortsetzung).
der kleine Bub von der Pessel, der Jossel , hat sich
Knie zu ihren Füßen . Hastig sprang sie auf:
„Um 's Himmelswillen , Graf Arnulf , stehet aus! an sie gehängt und ist mit hinaus , — und wer
Tirza aber schüttelte energisch den Kopf. „Ich
nicht wieder hereinkommt , ist der Jossel , und die
Augen
die
er
kann
gleich
,
sich
bewegt
beim
Schmul
immer
—
werde
werde nie heiraten , denn ich
Vater bleiben , das habe ich der Mutter noch zu aufschlagen ; wenn er Euch auf den Knien sehen Tirza hat auch ffin Mensch nicht gesehen. — O
Gott —"
allerletzt versprochen ."
würde , könnte ich Euch nie mehr empfangen ."
Lautes Schluchzen erstickte ihre Sttmme.
Das leuchtete ihm ein, und hastig erhob er
,Mas habt Ihr versprochen ? — daß Ihr nie
da,
er
heiraten werdet , oder daß Ihr immer bei Eurem sich, doch mit gerungenen Händen stand
(Fortsetzung folgt .)
Vater bleiben werdet ?"
wie erstarrt in seinem Schmerz.
„Schauet nicht so verzweifelt drein , Graf Ar„Aber das ist doch dasselbe ."
„Verzeihet , das ist durchaus nicht einerlei. nulf , Ihr werdet sehr bald einsehen, daß es auch
Sprechsaal.
Darum bitte , antwortet : was habt Ihr Eurer Mut¬ für Euch besser ist, daß ich Eurem Wunsche nicht
(Ohne Verantwortlichkeit der Rebaktion .nachgegeben habe ."
ter versprochen ?"
„Daß ich den Vater nie verlassen werde ."
Er schüttelte den Kops. „Saget mir nur das
der Jugendvereine.
Verband
Der
„Aber deshalb brauchtet Ihr doch nicht ledig eine, Tirza , wenn ich mich an Euern Vater wenden
Aus Kreisen der Leitung des Montesiore -Berzu bleiben , Ihr müßtet nur jemanden heiraten, und er meinen Antrag annehmbar findeil würde,
eins dahier wird uns geschrieben:
dann einwilligen ?"
der ein sehr großes Haus hat , in dem auch Euer würdet Ihr
Mehrfache Anfragen aus den Reihen unserer
Vater gut und gern bei Euch bleiben würde ."
„Ja, " erwiderte sie lächelnd, „ dann willige
Freunde und Mitglieder haben uns belehrt , daß
ich ein."
„Aber —"
„Ich werde Euch beim Wort nehmen !" rief er über die Zwecke des Verbands der Jugendvereine
„Kein aber , Tirza ! — Ihr wisset, daß ich Euch
unseres Vereins zu
und über die Stellungnahme
gut bin , daß ich Euch liebe mehr als alles in von neuem von Hoffnung erfüllt.

schien, konnte sich noch lange nicht beruhigen bei
dem Gedanken , daß der Kaiser nie ins Cafö ginge.
Graf S .', der die Geschichte gelegentlich dem Mo¬
narchen nntteilte , erzählt , daß Kaiser Franz Josef
herzlich über sie gelacht habe.
Philipp
Mühlenbesitzer Josef
Lemberg .
übergab der israel . Kultüsgememde
40000 Kronen
zur Schaffung eines „Fonds zur Errichtung von
billigen , gesunden Wohnhäusern für arme jüdische
Familien " und stellte weitere Spenden in Aussicht,
wenn auch von anderer Seite größere Spenden
gemacht werden.
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der Berbandsgründung Unklarheit besteht. Wir könn¬
ten es dabei bewenden lassen, in den von Ver¬
einswegen eingeleiteten Aussprachen alle geforderte
und erforderliche Aufklärung zu geben. Notizen
und Auslassungen
der Presse , die, von falschen
Grundlagen ausgehend , Verwirrung zu stiften ge¬
eignet sind und gestiftet haben , machen cs uns
jedoch nachgrade zur Pflicht , auch öffentlich, außer¬
halb unserer Vereinsveranstaltungen , das Wort zu
ergreifen.
Allen , die am Zustandekommen des Verbands
gearbeitet haben , schwebte gewißlich das Ziel der
Kräftigung der jüdischen Jugendbewegung im Ganzen
wie des einzelnen Jugendvereius vor Augen . Mit
denen, die der Meinung leben, der Zusammenschluß
sei von einigen einflußreichen Organisationen
be¬
trieben worden , um die Assiinilation , also im letzten
Ende des Aufgehen der deutschen Judenheit zu
fördern , ist nicht zu rechten ; sie begehen einen logi¬
schen Schnitzer des Maßes , daß eine Diskussion mit
ihnen zu nichts führen wird , da sie nicht einsehen
wollen , daß keiner Geld und Zeit verschwenden wird,
Gebilde zu schöpfen, zu beleben und zusammen¬
zuschließen, um sie alsbald ins Ml und Nichts
zerfließen zu lassen. Noch mehr als der gute Wille
muß aber das gute Ziel und die Möglichkeit des
guten Erfolges anerkannt werden.
Die jüdische Jugend bedarf einer Aufraffung
in ihrem religiösen und ihrem sittlichen Wandel,
einer Stärkung
ihrer geistigen und körperlichen
Widerstandsfähigkeit , einer Bereicherung ihres jü¬
dischen und , wofern sie in jedem Felde menschlicher
Betätigung gefestigt und beivährungsfreudig soll auftreten können, ihres allgemeinen Wisfens . Die letzten
Jahrzehnte haben Hunderte und Aberhundcrte unsere
Glaubenssatzungen verlassen , bald auch alle Ideale
der Väter vergessen und mählich vollends unserer
Gemeinschaft , und dem was sie eint , entfliehen
gesehen, mögen auch der politische und gesellschaft¬
liche Antisemitismus und seine heterogenen Bundcsbrüder , der religiöse , sagen wir besser, der ein
wenig antimaterialistische Zug der Zeit und der
Zionismus oder die ihm verwandten Erscheinungen
das jüdische Solidaritätsbewußtsein
gehoben haben.
Die Jugendzeit , die Zeit freier frischer Hingabe
an den großen Gedanken , wo Geist und Hand zu
regem Schaffen eifern , muß genützt werden , um
Charakter , Gemüt , Wissen und Lebensart heranzubilden und zu bereichern , um ihnen allen die Kraft
jüdischer Lebensanschauung
einzuimpfen . Lokale
Gründungen , die solchen Absichten entsprungen
sind, haben Treffliches zu Wege gebracht . Unser
Verein grade hat dank weiser ihm gewordener För¬
derung vielen einen Halt für das Leben gegeben.
Noch leistet er nicht genug ; doch nimmt er täglich
günstigsten Einfluß auf viele, denen der schlichte
Schmuck seiner Räume die Heimat , die in ihm ge¬
währte Belehrung die Schule , der dort gebotene
Bortrag der heiligen Schrift das Lehrhaus ersetzt,
die in der Gewöhnung an die gesunde Anspruchs¬
losigkeit seiner gastfreien Hallen den entsittlichenden
Wirkungen des „Kaffeehauslebens " entgehen . Wo der
Verein noch nicht zur Erfüllung seiner Zwecke ge¬
schritten ist, regt er an , wirkt gesprochenes und ge¬
schriebenes Wort , das von ihm ausgeht und in ihm
vertrieben wird , Gutes . Es liegt auf der Hand,
daß solche Gründungen überall notwendig sind, wo
nur jüdische junge Leute , einheimische und zuge¬
wanderte , einen
Sammelpunkt
suchen können.
Ebenso klar und wahr aber ist es, daß hier und
dort die materiellen und ideellen Vorbedingungen
solcher Gründungen , die nötigen Geldmittel , die
geeigneten Organisatoren , Führer , Redner und Lehrer
fehlen werden , daß die lokale Organisation in ihrer
stilleren unkontrollierten Wirksamkeit leicht Mißgriffe
unternimmt , die eine große und großzügige zen¬
trale Leitung kraft ihrer Zusammensetzung , ihres
Zusammenhangs mit allen leitenden Faktoren vermeidet und rerhindert , daß eine zentrale Stelle
Anregungen empfangen und fruchtbringend weiter¬
leiten kann, daß das Dasein einer umfassenden
Organisation die Bedeutung jedes einzelnen Glieds
und den Wert der Organisation für den einzelnen
hebt, indem sie, ein wichtiger Punkt grade für unsere
wanderlustige junge Kaufmannschaft , jedem Neuankömmling möglichst überall Bürgerrecht und An¬
schluß verschafft. Wird sonach auch ein großer blü¬
hender Verein wie der unsere sicher dem Verbände
mehr materielle Opfer bringen müssen als er Vor¬
teile greifbarer Art einheimst , so wird ihm doch
die Einfügung in eine große arbeitsfreudige Gemeinschaft , in der er seine Methoden , seine erfolggekrönten Grundsätze durchsetzen und auch in andere
lokale Gründungen übertragen kann, Genugtuung
geben. Auch möchte unser Verein ein gerüttelt Maß
Verantwortung
auf sich laden , wenn er dem Ver¬
bände fernbliebe und somit in zahlreiche Vereine
einen Geist einziehen ließe , der manche lokale Grün¬
dung anderwärts erfüllt und von verderblichen Wirkungen sein kann , wenn er weiter durch seine Ab¬
standnahme von einer Beteiligung vielleicht das Zustandekommen des Verbands in Frage stellen und
somit den gesunden Keim einer Entwicklung er¬
sticken möchte.
Die Festlegung der Verbandszwecke ist vorder¬
hand in dem Statut nicht erfolgt . Der vorgclegte
Entwurf sprach von der Heranbildung der Mitglieder der Einzelvereine zu „ selbstbewußten Juden
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.
und guten Staatsbürgern ". Gegen diese Fassung
wurde von vielen Seiten und mit verschiedenartigen
Begründungen Widerspruch laut . Die Notlage , aus
der die Jugcndvcreinc erwachsen sind, und der auch
der Verband soll abwehren helfen , besteht nicht
oder doch nur zum geringsten Teil darin , daß
unsere jüdische Jugend es mit den staatsbürgerlichen
Pflichten nicht ernst nähme . Auch an Selbstbewußt¬
em , oft sogar an jüdischem Selbstbewußtsein , läßt
es unsere Jugend nicht fehlen . Was not tut , ist
vor allem eine treue und starke Erfassung der
religiösen und sittlichen Pflichten , die dem Juden
unserer Tage obliegen müssen, und die ihm darum
doppelt und dreifach obliegen müssen, weil jeder
charaktervolle Wandel uns allen und dem Juden¬
tum zur Ehre gereicht, und weil jede auch noch
o geringe Verfehlung der ganzen Gemeinschaft zur
Last gelegt wird . Eine von uns vorgcschlagene
Fassung fand nicht die Gunst der Delegiertenverämmlung ; schließlich ist auch der Streit um die
Worte nicht von Bedeutung und wir werden zurieben sein, wenn wir aus den glücklichen Erfolgen
>es Verbands eine geeignete Fassung für den „Tendenzparagraphen " gewinnen.
Aus Drängen der Organisationen , die bei Grün¬
dung des Verbands Pate gestanden haben , soll
der Verband nur die Jügendvereine umfassen, welche
keine bestimmte politische - oder religiöse Richtung
verfolgen . Man kann Bedenken haben , ob der Ans¬
chluß der Vereine mit bestimmter politischer oder
religiöser Tendenz angebracht war . Wenn auch unser
Verein nicht die Opposition gegen die Aufnahme der
beregten Vorschrift führte , wie aus einer Presse.
Nachricht gefolgert werden könnte, so vertrat er
doch bei der Verbandsgründung
die Anschauung,
daß man aus dem Ausschluß der Vereine mit betimmten politischen oder religiösen Tendenzen keine
Kardinalfrage machen dürfe , daß vielmehr bei prinzipieller Aufnahme solcher Vereine nur durch eine
Statutenbcstimmung
Vorsorge
getroffen
werden
müsse, die Delegiertentage
nicht in unfruchtbare
und zwecklose Diskussionen über politische und reli¬
giöse Partcifragen aufgehen zu lassen. Sicher hätte
der eine oder andere lieber in dem Verband die
Vereine aller Richtungen , auch die „ Lernvereine"
und die rein zionistischen Vereine vertreten gesehen.
Zu beachten bleibt aber , daß die gesetzestreuen
jüdischen Jügendvereine
bereits in einem Bunde
geeint sind, der für ihre besonderen Interessen
sicher besser Sorge tragen kann, als ein Verband,
der auch eine Einwirkung auf einzelne und Vereine
nehmen will , die sich nach ihren Zielen , Veranstaltungen und nach der Zusammensetzung ihrer Mit¬
glieder nicht auf gesetzestreucm Boden befinden . Trotz
des Statuts
ist es naturgemäß möglich und uns
wie dem gesamten Verbände nützlich und erwünscht,
daß sich dem Verbände Vereine zugesellen, die nach
dem ganzen Weg, den sie gehen, eine Stärkung
der Treue zum Religionsgesetz bezwecken und herbeiführen . Nur wenn statutengemäß der Einzclvcrein der orthodoxen oder neologen Richtung dient,
kann er nach dem vorhandenen Statut
im Ver¬
band nun keine Aufnahme finden . Die neu ge¬
gründete jüdisch - liberale Vereinigung will solch neologe Tendenzvercine errichten und stärken. Wir er¬
achten das schon nach unseren Erfahrungen für ein
trauriges Vorhaben und Beginnen , da wahrlich kein
Grund bestehen kann, den schwachen Faden , der viele
am Judentum hält , noch zu lockern. Wollten aber
andere alle Vereine bestimmter religiöser Richtung
ausgeschlossen sehen, so konnten wir keinesfalls dar¬
auf rechnen, eine Ausnahme gerade für die ortho¬
doxen Jügendvereine zu erwirken , nachdem wir den
Ausschluß der tendenziös - liberalen Vereine , schon
aus Gründen
des Friedens , nicht zu bedauern
brauchen . Daß sich die Berbandsgründung bewußt
und nach dem praktischen Ergebnis ausschließlich
gegen die gesetzestreuen Jügendvereine richtet , ist
hiernach unsinnig . Wie verschiedene Phasen der Ver¬
handlungen zeigte», sind denn auch eine erheb¬
liche Anzahl in gesetzestreucm Geiste geleiteter
Jugendvereine dem Verbände endgültig oder unter
Vorbehalt beigetreten ; das konnte geschehen, weil
sie sich nicht statutengeniäß
auf das orthodoxe
Judentum festgelegt hatten , was ja auch für den
überzeugten Gesetzestreuen , der eben sein Juden¬
tum für das Judentum hält , unnötig ist. Gewiß
besteht auch die Möglichkeit , daß liberal geleitete
Vereine dem Verbände angchören werben , freilich
werden solche Vereine auch bereits beigctreten sein;
sofern sie aber nur nicht sich statutarisch dem reli¬
giösen Liberalismus ergeben haben , kann bei einer
Zusammenarbeit mit ihnen der gefestigte auf traditio¬
nellem Boden stehende Verein nur weitere Erfolge
zu seinen Erfolgen häufen , wenn es ihm gelingt,
seine Anschauungen in andere Kreise zu übertragen.
Praktisch Ivird auch der Ausschluß der tendenziös
zionistischen Vereine nicht ricl Schaden bringen . Es
wird sich ergeben , daß in manchem Jugendverein
das zionistische Element vorwiegt , daß es in ande¬
ren kaum zrr Worte kommt, und beides hat voin
Standpunkt der Entwicklung einer allgemeinen jü¬
dischen Jugendbewegung gesehen, nichts zu sagen.
Will aber ein Verein seine Mitglieder statutarisch
zu Zionisten erziehen , so mag sein Platz in der
großen zionistischen Organisation
und einem be¬
stehenden oder zu gründenden Verbände zionistischer
Jugendvereine sein. In diesen Gemeinschaften wird
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auch viel besser die politische Erziehung gefördert
werden , die solch ziouistischc Jügendvereine
be¬
zwecken.
Entscheidend ist sonach, daß der Ausschluß der
Vereine mit bestimmter politischer oder religiöser
Richtung diese Vereine nicht in ihrer Entstehung und
Entwicklung behindern wird , daß diese Vereine be¬
reits eine Sonderorganisation
haben oder schaffen
können, die ihren Zwecken besser genügen wird,
daß aber andererseits die Organisationen , die dem
Verbände ihre Erfahrung , ihr Ansehen und ihre
Mittel darleihen , auf dem Ausschluß dieser Vereine
bestanden haben.
Wir hätten am wenigsten erwartet , ob unserer
Bemühungen uni die Aufnahme des Paragr . 16
in das Verbandsstatut , wonach von Verbandswcgen
nichts geschehen darf , was gegen das Religions¬
gesetz verstößt , einen Angriff von orthodoxer Seite
erleiden zu müssen. Wenn dieser Angriff damit
operiert , daß der Verband doch parteilos sein will,
und daß er deshalb nicht orthodoxe Wünsche zu
berücksichtigen brauche, so fehlt uns grade vom
orthodoxen Standpunkt aus jedes Verständnis dafür,
wie man aus lauter Liebe zur angeblichen Folge¬
richtigkeit im Verband fast lieber das Religions¬
gesetz übertreten sehen möchte. Auch der Vorfall
mit dem Berliner Ausflug darf nicht dem Verband
zur Last gelegt werden ; der Verband veranstaltete
den Ausflug weder offiziell noch inofsiziell und
nur dem gebührend gekennzeichneten Vorgehen ei¬
niger Herren des Berliner Vereins ist es zuzu¬
schreiben, wenn dieser Verein , freilich inoffiziell,
unrituelles Essen darbot.
War es auch stets unser Streben , soviel noch
im engeren ' Kreise zu arbeiten bleibt , über den
Bereich unserer Stadt hinaus jüdisches Leben und
ein Leben im Geiste des Judentums
und aller
Ideale zu fördern und zu verbreiten , so haben
wir zu dem Verband , der nun erstanden ist, nicht
gedrängt und stehen mit mancher Sorge an seiner
Wiege. Alle Zweifel an unserer und anderer Schaf,
fenskraft dürfen uns aber nicht in dem ernsten
Willen und Bemühen wankend machen, den Ver¬
band lebensfähig hinzustcllcn und zu erhalten und
seiner Arbeit den Erfolg zu sichern. Denn nicht
so bald mehr wird man bereit sein, mit offenen
Händen der Jugend die Mittel zu geben, auf weitem Gebiete zu wirken , wenn die empfangende Jugend
bedenkenreicher ist als das spendende Alter . Es
gibt ein „Zurück", wenn wir im Verbände auf
starren Widerstand stoßen und sich dort Tendenzen
und Methoden unüberivindlich breit machen, die wir
nicht billigen , die wir für verderblich halten . Doch
gilt es, den Versuch zu wagen.
Unsere Mitglieder und Freunde werden unsere
Darlegungen billigen und unseren Beschluß, deni
Verbände beizutreten , gutheißen!

Kaiser

Friedrich

Quelle

■
Offenbach a. M. .
Gegen Gicht und Bhemnatlsmus bewährt.

-ws

Hanburg
, Paikhani
-üä

Bad
Pensios
mit Dep. Prinzenhof . Prospekt gratis . Max Hecht.

Wocheu
- Saleuder.
(Zeitangaben nach dem Laach.)
Samstag , den 3. Juli (= 14. Tamus) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 7 Uhr 50 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M. 9 Uhr 40 Min.
in Berlin 9 Uhr 35 Mn.
Wochenabschnitt : Balak. Balak
—
, der Moa¬
biterkönig , empfindet Grauen vor Israel , das die
benachbarten Riesenkönige Og und Sichon schlug und
deren Reich eroberte . Er sendet Boten zum heid¬
nischen Propheten Bileam in Midjan , der durch
seines Mindes Fluch Israel unschädlich machen soll.
Gott verbietet , mit Bolaks Gesandten zu gehen.
Der Moabiterkönig sendet wiederum Boten . Unter
Vorbehalt darf Bileam mit ihnen gehen. Ein Engel
stellt sich ihm hindernd in den Weg. Die Eselin
sieht - ihn , weicht mehrmals aus , wird dafür von
Bileam geschlagen. Gott öffnet ihren Mund , sie
macht Bileam darüber Vorwürfe . Er erblickt nun
den Engel , will umkehren , doch zu spät ; seine
Gewalt ist unterbunden . Balak holt voll Unge¬
duld den Bileam ab, führt ihn auf verschiedene
Höhen , von denen aus er das Lager Israels sehen
konnte. Balak opfert jedesinal , Bileam aber segnet
Israel
drciinal .mit den herrlichsten Worten . (Da¬
runter
das bekannte Matauwu usw.) Verzweifelt
schlägt Balak die Hände zusammen . Bileam gibt
seine Ohnmacht zu. - Vor dem Weggehen gibt er
den listigen Rat , Israel zum Absall zu verführen,
und zwar durch Einladung zu Götzenmahlen . Dies
geschieht/ Sie vermischen sich nrit den heidnischen
Moabitern und Midjanitern . Selbst ein Stammfürst — Simri — zeigt offen seinen Absall . 24 000
Mann starben daraus an eurer Seuche . Pinchas , Eleasars Sohn , erstach in heiligem Eiser Simri ebenso
dessen Frau . Gottes Zorn wendet sich. Pinchas
wird der Friedensbund Gottes zugesichert. — —
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Rosa Lichtenstein , Groß -Umstadt — Simon Illlmanu , Frankfurt , Porzellanhofstraße.
Hildegard Weiß , Breslau — Mühlenbesitzer Isi¬
B . 100. Der dieser Tage im 41. Lebensjahre
dor Cohn , Gnesen.
verstorbene Geheime 'Admiralitätsrat von Halle wurde
Hermine Schnurmann , Rastatt — Emil Sulz¬ als Sohn jüdischer Eltern in Hamburg geboren und
berger , Bruchsal.
erhielt den Vornamen Levi.
Poirier . Wir nehmen davon Notiz , daß es
Sterbefälle.
in ihrem vorwöchentlichcn Sprechsaalartikel
hätte
Sara Wertheimer geb. Stern , 42 I ., Kippen- heißen müssen : Anglo - Pewish History (nicht
Anglohcim.
English ) und greisen Manu (nicht großen Mann ).
Leopold Dann , 84 I ., Frankfurt.
Simon Mayer III ., 70 I ., Worms.
Die Firma Singer
- Werke, G . m. b. H.
Samuel Hahn jr ., 50 I ., Külsheim.
Lncie Friedbörig geb. Strasbnrger , Frankfurt. hier erwarb auf der Großen Jubiläums - 'Ausstel¬
lung
für
das
Hotel
und
Gastwirtsgewerbe
in Darm¬
Emil Sacknr , 71 I ., Breslau.
stadt auf die ' von ihr hergestellte PflanzenbutterSamuel Hauptmann , Breslau.
Margarinc , Marke A r t o l , die in der Branche als
Rose Wronker , 18. I ., Posen.
höchste Auszeichnung
geltende goldene
Me¬
Salomon Binswangcr , 70 I ., Charlottenburg.
daille.
Josef Isaak , 15 I ., Frankfurt , Hölderlknstr . 5.
Julius Fuld , 40 I ., Frankfurt a. M ., Elkenbach¬
straße 30 II.
für

Offenbacbtr vruekwlt--Anlage
Telefon 128.

Offanbach

a . M.

Seite 5.

Briefkaste
«.

Dienstag , 6. Juli : Schiwo -Osor -be-Tamns.
Dieser Fasttag erinnert an die Eroberung der Stadt
Jerusalem durch die Römer . Jeder religiös Großjährige hat einen ganzen Tag zu. fasten. Einschal¬
tung . von Selichaus und Aneinn im Mvrgengebet.
Vorlesung des 'Abschnittes Wajechal.
Mit dem 17. Tanms beginnen die sogen. „3
Wochen" , bis 9. Aw dauernd . Haarabnehincn , Hoch¬
zeiten , auch sonstige Vergnügungen
unterbleiben.
Die Benediktion „Schchcchijonn " spricht man , wenn
Gelegenheit dazu geboten , nur am Sabbat.

Telefon 123.

Unübertroffene bewährteste Teppichreinigung.

Famittermachrichte
«.

Israeliten.

Arbeitsnachweis

Geburten.
Wir bitten dringend uns Vacauzen und jede Art
Einen Sohn , Herrn Louis Grebenau , Frankfurt,
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen .
'
Nöderbergweg 39.
Arbeitsnachweis der Frankfurt
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
Einen Sohn , Herrn Willi Bruchfeld (Adler ), werden uni. Garantie in PolstermSbel, Beilen etc. getütet.
Langestrftsse
30 , I .
Teleplxon
372S.
Darmstadt.
’s mechanisches Teppieh
-Reinigungswerk
Eine Tochter , Herrn Richard N . Sondheimer Meder
Heinrich Trosch
(Strauß ), Frankfurt.
speziell Reklame - VerteiEinen Sohn , Herrn -Dr . Georg Pietrkowski
Tel. 8642. Bergerstrasse
143m Tel . 8642.
besorgt
jede -Beförderung
lung
, Gepäck
Commission,
(Moser ), Posen.
_
nnd Kohlentragen.
Einen Sohn , Herrn Hermann Wallenstein (Eisc=
Näheres
durch Telephon 9401 und 9402 . =
mann ), Frankfurt.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Einen Sohn , Herrn Seminarlehrer
Elias Gut
über Vermögens -, Familtengefl.
Mitteilung
der
Barmizwohs
;
die
Aufnahme
ge¬
(Eschwege), Köln.
n. GescbäftsverbSltntese , Be¬
schieht kostenlos).
obachtungen , Ermittelungen
Verlobte.
tUleu Plätzen der Welt.
Fritz , Sohn
des Herrn
Eduard Löwenthal, Grosse Detectlv -Zentrale
! !I
Telephon
43S9i.
Zilla Sichel , Frankfurt , Obermainanlage
7 — Langestraße , 20, in der Synagoge
Friedberger
Wilhelm Wolf , Bingen / Frankfurt.
Anlage.
Salzliau
.s 6 , I-

—

Motten

——

«

Barmizwohs.

Auskünfte!

Betten -Spezialhaus
Arinlf
HUUII

Hervorragende PreisWördigkeit vereint mit gediegensten Qualitäten.

Frankfurt

a . 91.

Gr . Eschenheimerstr . 10.
Telephon

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen «°
Woll-Matratzen • ««
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen °

Messing -Betten
Stahl -Betten ° °
Eisen -Betten «°
Kinder-Betten«
Holz-Betten ° «

Rnphflflhl
DUullUulll

3447.

1

«NaMMMMMaNS

S fl * Rothschild , fiebräiscbe Buchhandlung{
empfiehlt zu billigsten Preisen Chuinoachtm , Machsorim , Tefllos , seidene fl
{• und
Telephon
5529
Frankfurt
am Main
Bornestrasse
33
., 9J
wollene(
Talesim
, Röckle , Sargenes
, Schaufros
, Sifre Tora
— Tefilin

J

, Mesnsos etc . etc .

Kunststickerei

—a

für Porauches, Thoramäntel etc.

• • • • MNaMlHMNWMWSWaaNMWnfliNINWHMIM

J

, und

Optisches

Institut

jetzt : Rossmarkt
Fachmännische

IBTaiserstrasse

Aufenthalt .

-

. Aufnahmen.
Preisen.

.

Blei - ,

Silber

Arndtstrasse

,

Order ,

Seesalz ,

. "

Neurogenbadesalz

Bäder,

—

,

Zeo -Salz.

, Schwämme

, Lioofahwaren

—

&,

Hofer

, £

ü

-,

Photographie Samson &Co.
Ateliers : Zeil 46 und 3(aiserstrasse

1.

12 Visitbilder von Hk . 1.80, 12 Kabinetbilder
von Mk. 4.80 an.
Mattbilder
in bester Ausführung
sehr preiswert.
Spezialität:
Kinderaufnahmen
in lebenswahrer Auffassung.
= === =
Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen .
=
M "

Eigene

Tergrössernngsanstalt

.

Telephon

^

690.

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen, ]ad . Tag frische
ZufUhrv . Kirschen,Erd¬
beeren u. alle and . Obstsorten , sow. alle Frühgemüse . Alles z. billigst . Marktpreisen.

Zink¬

Alles Nähere bei dem Eigentümer

von Boessler

Badesalze

Stassfnrter

Telephon 690 . Empfehle

Zu verkaufen
eine gut aufgeschlossene
blendegrube.

— _

Medizinaldrogen , Chemikalien , Parfümerien.

Massige Preise.

- Vornehmer

Reiher
(Friseuse)

23 Ecke Baumweg.

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
Spezialität .- Scheitel , Perr ficken , Haararbeiten n. s. w. in besten Ausführungen.
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hanse angenommen.

Krapf

10 im Gepmaniabau.

Stets
die neuesten
klnematograph
Abonnements
- Karten
xu ermSsslgten

Maria

empfehlen als Spezialität

Union - Theater
--

Bergeratrasse

— Bade - Thermometcr

Alb . Clrafoe,

Bedienung .

und

Kohlensäure

*—- —

I

Rother

(Herren - nnd Damenfriseur )

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, .Zncker ’s, Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc .,
Sanerstoifbäder , Moorsalz , Moorerde,
alle
gebräuchliche
Badexusätxe
wie
Fichtennadel - Extrakt
(Lässig nnd in fester Form ), Chamillen , Henblumen etc.

Pincenez.

-ww

Hermann

Nanheimer ,

Feldstecliep
,Operngläser,
Brillen

Bettfedern » Daunen »»»» »
Jnlet « Drelle »»<»>>»»»« »» Steppdecken • Coltern « »« «
Bettwäsche « Fertige Betten
Schlaf -Zimmer ooooo «oooo«

G Otto Gerling
, Allerheiligenstr
, 4, £ckekangesfr
.G

Vereinigte
Telephon 4398.

, Frankfurt
a. ffl.
42.

Servais-Werke
, A.-G.
Frankfurt

Muster nnd Warenlager

a. M.

Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

Ehrangee Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
etc.
— 111Kostenanschläge

gratis

. —— . ..

Verlagen der Bodenplatten and Ansätzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Bade

-Kappen
-Schuhe
-Schwämme

Reise

iSST
Luftkissen

Schwammtaschen

O6H6HO

.O86H

etc

.

6g . BOCk
-Mobr
Goetbestrasse

20 -
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Tel . 501, 806 , 518

Hauptbureau

la . Buchen -Brennholz

, I\olz-u. Eohlenhandtung
X
: Schäfergasse

la . gebrochenen

Nr. 25.

15

Eigenes Fuhrwerk

Bank

€ oks für alle Hetzsysteme

sowie alle Sorten Kohlen.

, Frauklhri

a . IH . |

3VEki_ 50,000,000

Postscheck

- Conto

-—

Mo. 738 .

|jf(
A

Wechselstuben und Depositenkassen
Zeil lo . 54

*

(neben der Hauptpost

Telephon 5084.
interimistisch

Kaiserstrasse
)

Ho . 74

£

Telephon 5820. HB

Zeil 13 , Entresol

(gegenüber dem Hanptbahnhof ),

Ho
.9

Trierischegasse
Saclisenhansen
: Wallstrasse

kein Laden.
Grösste
Amiwalü

170.
Telephon
1878.
Wir empfehlen unsere Dienste für alle in das Bankfach einschlagenden Geschäfte:
An- und Yerkanf von prima Bankaccepten
Einlösung aller hier zahlbaren Coupons ; Ankauf aller ausländischen Coupons u. Geldsorten
Besorgung von Effekten -Aufträgen an allen Börsen des In - und Auslandes
Aufträge für die Londoner Börse übernehmen wir zu den billigsten Sätzen
Errichtung laufender Rechnungen und provisionsfreier Scheck-Conti
Telephon
Ho
. IO

in

Gardinen, Ronleanx,
Stores, Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Mulle

Die auf ans gezogenen Schecks werden an den meisten grossen Plätzen des In - nnd Anslandes ohne Abzug eingelüst.

Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wertpapieren

(offene Depots)

(Die Aufbewahrung erfolgt in den feuer - nnd diebessicheren
Gewölben in unserem Geschäftshanse Jnnghofstrasse No. 12.)
Die Gebühr beträgt
jährlich — 50 Pfg . per Mk. 1000.—, im Minimum Mk. 5.— per Jahr;
die näheren Bestimmungen stehen kostenlos zur .Verfügung.

zu unerreicht billigen Preisen.

Annahme verschlossener Depots unter billigster Provisionsberechnung
Entgegennahme von Geldern zur Verzinsung auf kurze und lange Termine
Gewährung von Krediten
Vermögens - nnd Nachlass -Verwaltung.
Wir sind zu jeder weiteren mündlichen oder schriftlichen Auskunft gerne bereit.
Die Bnreaux
unserer Wechselstuben und Depositenkassen sind von 8 */r Ulir
Vormittags
bis 6 J/s Uhr Haclimittags
ununterbrochen
geöffnet; während der
Mittagsbörse von 12 —3 Uhr und der Abendbörse von 5 —6 */r Uhr sind die Wechsel¬
stuben und Depositenkassen durch eigene Leitung mit der Börse verbunden.
Frankfurt

1825

in allen Längen, zwei <3ahre trocken gelagert.

.AJttien .-Capital

®

Gegründet

a . H . , Juni 1909.

Pfälzische

JOHH8

„Volldampf
“-Wasdnaiilf
kocht , wäscht,
dämpft nnd desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial1
Auch auf dem Küchenherd verwendbar.
Niederlage bei
August Haas , Gr .Eschenhmrstr .41a
Job . HcfrS, Allerheiligenatr . 93.

Bank.

Zur bevorstehenden Reisezeit halten wir stets ein grosses Lager in allen ausländischen
Geldsorten
nnd Banknoten
vorrätig.

Juwelier

Dis Zauberformel:

Vereld. Taxator

11 BörsenstrasBe
Nimm ein Wenig Nigrin nnd streiche es mit
einem Weichen Tuche auf die Schuhe . In
Wenigen Sekunden erfreut Dich prachtvoller
Hochglanz.
Ueberall zu haben .

Fabrikant : Carl

Gentner , Göppingen.

Meine vieletausendfach *bewährte nnd berühmte

11, Frankfurt

a . M.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und

Silber , sowie Antiquitäten,
amu Uebemahme von Taxationen . ■ ■

Vollständig von A —Z ist erschienen:

JBscherln“

Sechste , gänzlich neubearbeitete
nnd vermehrte Auflage -

#

ges . gesch.
bringe hiermit in empfehlende Erinnerung.

=

Teilzahlungen gestattet .
Anzahlung

Preis
franko

Ein Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens

■

Mk . 8. —.

JMLk. 18 .BO
Uieferung.

Bei sofortiger Zahlung 10% Rabatt . — Viele
hiesige nnd auswärtige Referenzen stehen gerne
zu Diensten.

A. Baum
, Frankfurt
aE
Schellingstrasse

2.

O SfytHinstalt „Salusbad“

Lexikon

20 Halblederbände zu Je 10 Mk. oder 20 Prachtbände zu Je 12 Mk.
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. .

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien

Jetzt nicht mehr Bibergasse
- Herrenstroiiliü

IO

sondern Schiiierstrm
. te

28*
.—

aller Art werden in 3 Tagen gewaschen nnd hergerichtet.
Om Bert ran d.
Telefon 10955. Hoohstrasse
25 , Ecke BSrsenatrasse
. Telefon 10955.
= ^ Spezialbad für Kohlensäure -Bäder , Sauerstoff -Bäder und Atmungen . —
Besonders zu empfehlen gegen Nervosität nnd Bhenmatismns.

~iko

Seligmann
» mit Cafe Nathan
Jestaurstio
2.
34 und 2 Breitegasse
34 Allerheiligrenstrasse

L

-

Tel . 13182.
-KR

$

9

Jetten

.
Pension Villa Waldeek .
JMitte JS/Lai.
Neuer Öffnung

Pension

HAp

zn jeder

Yisit- uBd Emprehlungskarten
und Druck.

in Lithographie

Sali

WolfS

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Bad

liuStkiuport

HW" " ' .7.

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurt a. M.
Massige Preise und gute Bedienung.
Oppenheimen*
Adolf

Referenz : Sr. Ehrw . Herr Provinzial -Rabblner
Dr . 8 . Bamberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Adler*
Inh . : Adolf

Nauheim

streng -,V2
Prlvat -Hotel und Restaur . Flörsheim
streng
Telephon 315
— '■
28.
Karlstrasse
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
_
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen .
BW " Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . *V8
Besitzer H. Flörsheim.

Villa Berolina

Die Buehdruckerei

Iiurliaus

♦

Dr. Salo Stein ’s

Helilaelitensee

Druckarbeiten

TW Restaurant
Inh

“im

Zar Putzzeit

♦

-Vl

FahigasseM
Fahigasselll
7
Rossmarhf
Special-Preislage
»-- M
« Herren
Damen
(6%
12 ? » Stiefel

tw

Pension Hecker to
Clniux - de - Fonds
früher 57c, rne de la serre, Jetzt 41, rne Daniel Jeanrichard.

grösstesif
öchuhhaus *

Tnankfurts

vis -ä-vis
Passage Kaufhaus.

Logenheim

Hochzeiten nnd

wie:

Louis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

für

empfehle in vorzüglicher Qualität Putzartikel

Terpentinöl , Stahlspähne , Parkettwachs , Bodentücher u. Bürsten¬
waren . Fensterleder und Schwämme . Ferner zur Mottenvertilgung
Camphor, Naphtalin, Insektenpulver und andere Präparate.

♦

^

* Kl * Fifar*
Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

Crosse Säle

und Sprache

Telephon 3095.
am Main .
Telephon 3095. Krsukkurt
SS , Ecke Kettenhofweg.
Feuerbachstrasse

» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Berlin

Schrift

-DR06ERIE fl. Vöh
FL0R9

♦
, Seestrasse 35/37.
Schlachtensee
ch
Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische _
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
♦— —
die Direktion.
durch
gratis
Prospekte
♦

Friedrichstrasse 127

in Hebräischer

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisch und alle alavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
den verschiedenen Nationalitäten.
_ ans

♦
♦
^

♦ ♦♦♦

Sprachen

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hauptgeschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“1E13 Rabbiner

für fremde

N.-L.
Max Sehmersow in Kirchhain
, fremd¬

- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

♦

, Wilhelmstr. 4.

Eifel

Soliesifels

Luftkurort

Restaurant Deutsch im

^© 3
Pension
und
1 ^ 3 Restaurant
Unter Aufsicht des Rabbinats der Synagogengemeinde „Adass Isroel “, Berlin.
Inhaber : £ , Karptn*
unter Aufsicht . Sr. Ehrw. Pensionat,
eingerichtetes
Elegant
. 49*
, Taunusstr
Herrn Rabbiner Dr . Gabn , in Wiesbaden

Orb• flötet fldler •
Bad

43

-il ML
, Sei
Swinemünde

0

Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — Mässlge Preise.
Synagoge am Platze.

-Anzeigen.
-u.Trauungs
ferlobungs

im

ver grosse *t!

Exquisite Wiener Küche n. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Horm Rabbiner Dr . 8. Bjreuer,
a. M. — Elegante Zimmer , elektr. Licht n . Bäder im Hause»
Frankfurt
Uebernahme von Festlichkeiten.
Ganzjährig geöffnet.

a.Harz.
, Thaie
Teitelmsum

13 vis -a-vis Kurhaus.
Kronprinzenstrasse
Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabb . D r. Auerbach,
Halberstadt.
Speisen

Bedeutend

.

des
Hohen - Luftkurort
beliebtester
. lt
800 mtd
Schwarzwaldes .

TeL 13182.

-

Bohnen.

gesetzte

Samstag

L

-AnnahiuB täglich.
Abonnentsn

bDrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.

Ia.

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bader im Hanse . Massiger Pensionspreis fdr längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Hatin , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
Ls empfiehlt sich bestens
•HB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler ßestaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterführe.

♦

Seite 7.

Frankfurter UraelitWeZ FamüienAatt.

No . 25

Festlichkeiten.

Einheitspreis

SM- Moderner Comfort. 'VHS SV Ausgezeichnete Küche. 'VB

•)

itiotmxxx Eine Qual bei der Wahl
mxmxxxnxm
Mit für immer fort nachdem Sie
.-ms eines guten HaarwassersCaptowehr
iv- Metzgerei nnd Wnrstfabrik
JSTallian tos*hie. Homburg v . d.H.
Elisabetlienstr . 23.
Telephon 459.
Die Fabrikation der Wurst - und Fleischwaren geschieht unter Aufsicht eines
bestellten Aufsichtsbeamten.
von Herrn Rabh . Dr . Kotteck
sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch » und WurstHittagstisch
nach ausserhalb.
waren und ff. Aufschnitt . Versand

das*Haarwasser der Neuzeit, welches jede Schuppenbildung und
Haarerkrankung verhütet , probiert haben.
4. Tel. 1049.
Fl. 2 Mk. zu haben Medizinaldrogerie am Opernplatz

, Apotheker Wehr.
Fr. Ad. Schmidt Nacht

Seite
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mit Verschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.

Jacob

lx/ix/i

IX/ Ix> X/ X/

Wagener
, Vilbelerstr
. 35u. Saiserhofstr
. 14.

lx>K Ixl

X/

EISFABRIK
Heinrich

Wellhöfer

Gesellschaft

mit beschränkter
offeriert ihr

in allen Kreisen durch seine Reinheit

& Go.

Eingezahltes

Actienkapital

Frankfurt

54

Millionen

Mark.

a. M., Nene Mainzerstrasae 32.

Berlin . — Nürnberg . — Fürth . — Fsseu . —
Wiesbaden . — Giessen . — Hanau.

Haftung

sich rasch eingeführtes

Ansfährnng sämtlicher hankgeschäftlicher Transaktionen -,

Kunst - Eis

Ueberaahme von Wertpapieren aller Art — auch Hypotheken¬
urkunden — in
Offenen
Depots
zur vollständigen Verwahrung und Verwaltung . Gebühr
°/oo
jährlich , Minimum Mk. 10.— per Jahr . Verwahrung nebst Zinsaus Wasser der städtischen Trinkwasserleitung
entgegennahme von Hypotheken nach Vereinbarung. Annahme von
=■
■=- hergestellt
-■=- ■ - ' - Baardepositen
zu billigsten Tagespreisen bei koulantester Bedienung und hält mit ganzjähriger , halbjähriger , vierteljähriger und kürzerer
sich einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬ Kündigungsfrist.
gelegentlichst empfohlen.
Stahlkammer
zur Vermietung von verschliessbaren Schrankfächern (Safes).
Mörtel der Landstrasse 8—10.
Scheekverk
ehr
60 TELEPHON
TELEPHON 60.
provisionsfrei unter coulanten Bedingungen.
Wechselstuben
s
a) Neue Mainzerstrasse 32, Telephon 703.
b) Bockenheim, Adalbertstrasse 7, Telephon 5607.
c) Sachsenhausen, Brückenstrasse 54, Telephon 6108.
d) Bornheim, Bergerstrasse 124, Telephon 6150.
e) Höchst a. M., Kaiserstrasse 2, Telephon 53.
f) Offenbach a. M., Frankfurterstrasse 55, Telephon 300.
g) Wetzlar, Weissadlerstrasse 12, Telephon 8.
h) Marburg a. Lahn, Bahnhofstrasse 18, Telephon 18.
Dr. Kramer &Dr . Rothschild

Heöizin
.-ehern
. Untersuclmnssstatlon
staatl . gepr .

Ji

ahrungsmittelChemiker

£angestrasse 22, Frankfurta. M., Lei. 11869.

Urin

Speziallaboratorium

für die

Untersuchung von

für Pudding - Saucen
und als Erfriscliungsmittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
und von vorzüglichem.
Geschmack, empfiehlt

Himbeersaft

Auswurf , Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Dr.

Sitihorn-jßpoihelee
, Theaterplatz 1.
Inhaber : J . Rubensohn.

[

— —und

Rontgenlaboratorium

Telephon 5799.

Oederweg 9 pfc. und I. Telephon 5799.
Sprechstunden : 3*/r—6 Uhr.

Telephon
$644. Frankfurt a. M. Kaiserstr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer, mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Wissenschaftliche Apparate und Ceräte
den Unterricht
auf Verlangen

in

der Chemie.
au Diensten.

Urin-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel -Apotheke
Grosse
_ —

Frievlbergerstrasse
—

Telephon

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.
387.

—

-

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
üi flüssiger Form enthält
-K 6 » i -* El 'MU MM. vHW
keine brennbaren Bestand¬
teile und ist nicht feuergefährlich
, wie viele andere
Putzmittel.
ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Phllautrop
Pliilautrop

Dr . Bachf eld &Co.
für
Listen

Plillaiitrop
Pliilautrop

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Für die Redaktion und den Inseratenteil

Silicium

Landstrasse

26 Allerheiligenstrasse

=

Mottenartikel

.

Hill
26 .

Hachfolger
Telephon 286

1 1-

==

Camphor, Naphtalin , Insektenpulver etc . etc.

Putzartikel

Stahlspäline , Parquettwachs , Terpentia -Oel etc . etc . Fussbodenlackfarhen
und Oelfarben.

Etuisfabrik

Telephon 9548.
Rechneistrasse
12.
, Sllbersehrünke
, Einlagen
in Musterkoffer

Verantwortlich - Saly

G. m . b . ü.

349.

Allerheiligen
-Drogerie
, Georg

Telephon 286.

A ¥TW JTtfTIff älteste Frankfurter

e lAmi
'in . U m A■ v/AB
.
Spezialität
: Einrichtungen
in Büffets

Fabrik
Mainzer

—-—

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
^
Zusendung von Versandgläsem.

1

Telephon 347

G eis , Frankfurt

a. 59t., Druck Von Borgt

mit Motorbetrieb.
Telephon 9548.
, Musterkasten.

& G leiber,

Frankfurt

a. M.

Beilage
z» iit. 25

des fttmkfuttet

Sclielach leclio!
Oder: Nicht erschlaffen!
S chr i f t e r kl ä r u n g ,
in der Synagoge Liesenstraße 8,
ain genannten Sabbat
abgehalte » von
Rabbiner Dr . Ludwig
A . Roscuthal,
Berlin.
Was unsere Borzeit uns erzählt , das ist zumeist
ein Vorbild dessen, was allezeit in der Menschheit
vor sich geht.
Zwölf Männer gehen ans dem Lager Israels
nach Kanaan , um das Land ; u erkunden , worin
Israel einst wohnen soll. Sie kehren nach vierzig
Tagen wieder, enttäuscht , weil Kanaan nicht idas
Märchenland ihrer Einbildungskraft
ist, weil cs
Städte mit hohen Mauern hat , bewacht von mäch¬
tigen Mannen . Sie hofften , im Traume , kampfund gefahrlos würde Kanaan ihr Eigen werden,
und sie weinen und klagen ivie die Kinder , weil
das gelobte Land , wie jeder Erdenerfolg , sich nur
dem Kämpfer
und Sieger
als Beute bietet!
Das war stets so, das wird stets so bleiben,
so lange die llnerfahrenheit
die Glücksstunde nicht
erkennt und vorübergehen läßt . „Was du von
der Minute ausgeschlagen , bringt keine Ewigkeit
zurück!" —

IsraeliMm

Land bringet dies Opfer . Nicht zuviel vorbcreiten
— nicht zu lange zögern — nicht mit zu großer
Bedächtigkeit die Größe und Kleinheit der Opfer
abmessen — wer soviel vorbereitet und zögert , der
tut es nicht aus Liebe zur Sache , sondern er
will sich dem Opfer entziehen ! Jeder Tag , jeder
Morgen , jeder Abend sehe an uns die Zeichen
der Opferwilligkeit — nur d a n n kann das Juden¬
tum gedeihen.
Doch auch Sühnopfer
sind zu bringen , von
der Gemeinde wie von dem Einzelnen . Denn Selbst¬
erkenntnis und Selbstzucht eignet Israel ganz be¬
sonders. Was uns Schweres zukommt , führen wir
nur auf uns selbst zurück und fabeln wir nicht
von unserer Unfehlbarkeit . Reden wir nicht von
unserer Liebe zu einander , während wir einander
nicht kennen. Reden wir nicht von unserer Liebe
zur Tora , während uns die Tora ein vollkommen
rätselhaftes Land ist. Reden wir nicht von unserer
Liebe znin uralten Judentum , während wir die
letzten Zieste desselben zersetzen tvollen . Reden wir
nicht von unserer Liebe zum Heiligtum , während
das Heiligtum verödet daliegt . ~
Tun wir vielmehr , was stets in Israel gechehen: Bessern wir ! Bessern wir uns selbst, wenn
wir auf den Mann blicken, der sich gegen die Tora
vergangen und vor die Gemeinde gebracht wird!
Stehen wir fest und lassen wir das Ziel nicht
aus dem Auge ! Es wäre leicht zu leben , leicht,
Jude zu sein, wenn alle Blütenträume
reiften!
Der Schwächste wäre ein Held, wenn auf dem
Schlachtfeld der Kampf nicht winkte ! Klagen wir
nicht empfindsam über Entschwundenes , halten wir
nicht nur geschwungene Reden über Kommendes,
sondern hoffen, opfern , Handel»
wir ! Tun wir
das Rechte, zweifeln und zögern wir nicht ! Dann
gibt es für Israel kein Chorma , sondern es gilt
dann das Wort der guten Kundschafter : „Das Land,
das wir durchwandert , um cs zu erkunden,
das
ist wahrlich ein gutes Land !"

IftmilMttttes.

lischen Armee in Transvaal , hatte als Korrespondent
der „Temps " den Feldzug in der Mandschurei mitgenracht und die Operationen des „Corps de Debarquement " in Casablanca verfolgt . Er lieferte über
alle diese Operationen
interessante Berichte , von
denen mehrere sehr wichtige Anregungen von reell
technischem Werte enthielten , von welchen die fran¬
zösische Armee dauernden Nutzen gezogen.
Chicago . Bankier Lazarus
Silvermanrr,
Verfasser der bekannten Sherman -Bill , ist — 79
Jahre alt — gestorben. Im Bürgerkriege organi¬
sierte und cquipierte er auf eigene Kosten ein Regi¬
ment Infanterie.
New -Aork. Der ehemalige Senator Joseph
Simon
ist zum Bürgermei
st er von
P or tl a » d gewählr »vorde ».

Aus - er

zionistischen

Bewegung.

Frankfurt a. M .
Bei der Exvedition des
Familienblattes
gingen für den Nationalfonds ein:
Oelbaumspende anläßlich der Brismilohfeier von Rudolf Wolf , gestiftet von den
Herren Dr . Z . Strauß ^ Max Wolf , Moritz
Moser . Saly Moser , sam . Moser , David
Goldschmidt , Samson Bach und Gottlieb
Münzesheimer und Frau Charlotte Gold¬
schmidt
13,50 . /L
*
Sorin
>!. Weinberg gratulieren Herrn
Schwab zur Verlobung seines Sohnes
l, — „
Aber was für Worte und Mahnungen
höre
Köln a. Rh . Soeben ist .Max
ich da . erklingen ? Täuscht mich mein Ohr ? „In
Nord au
Zionistische
Schriften,
herausgegeben
vom
dieser Wüste sollen sie sterben , dort sollen sie
vergehen !" Wird da nicht dem Geschlechtc Egyptens
Zion . Aktionskomitee , 102 Seiten , Preis 2.— M."
jede Zukunft abgesprochen ? Die Voreiligen , die nun
beim hiesigen Jüdischen Verlag (Karolingerring 6)
erschienen. Das vornehm ausgestattete Buch ent¬
doch nach Kanaan wollen , werden, von Feinden
blutig heim geschickt.
hält in vorzüglicher Ausführung Nordaus Bildnis.
Der ungewöhnlich niedrige Preis von 2 Jk soll
Und unmittelbar darauf das Schriftwort : „Wenn
ihr in das Land Eures Wohnsitzes ziehen werdet,"
es jedem Zionisten ermöglichen , sich das Buch an¬
ja , dann noch einmal : „Im Augenblicke, wo ihr
läßlich Nordaus 00. Geburtstages anzuschafsen.
das Land betretet " . . . Träume ich? Ist es nach
Nordau sagt von dem Buche in der Vorrede:
diesem Mißerfolge Zeit , davon zu reden ? Scheint
„Die in dem vorliegenden Bande enthaltenen Auf¬
dies nicht die ungeeigneste Stunde dazu zu sein?
sätze sind urkundliche Beiträge zur Geschichte der
Da ist die Rede von aller Art Opfern , >da wird
zionistischen Bewegung . Der aus den Quellen schöp¬
Personalien.
das Mehl , da der Wein , da das Oel Palästina 's
fende Geschichtsschreiber wird an ihnen nicht achtlos
erwähnt , da der erste Teig . — Alles Gegenstände,
vorübergehen wollen . Sie bilden die Chronik des
Berlin .
Magistrats -Baurat G. Matzdorff
• welche jenem Geschlechtc für immer versagt waren. erhielt
Zionisinus
, nicht wie er sich äußerlich gestaltete,
den
Kr on en or den
3.
Klasse,
Wozu diese Luftspiegelung für ein Geschlecht der Jnstizrat Dr . Arnold
S e l i g s o h u den Ro¬ aber wie er innerlich von seinem überzeugten Partei¬
Wüste ? Wozu?
gänger erlebt wurde.
ten Adlerorden
4. Klasse.
Hier haben wir das Geheimnis unseres Bestehens
• Amsterdam . Hier konstituierte sich eine M i sBerlin . Zum Nachfolger Dr . Bmths als Vor¬
in der Geschichte! Selbstverschuldete Enttäuschungen, sitzenden
des Niederländ
. Zionides Vereins
zur Abwehr
des rachi - Gruppc
darauf beruhende herbe Mißerfolge spielen in der A n t i s e m i t i s in u s ist durch einmütigen Beschluß st e n - B u u d e s . Es haben sich ca. 120 Herren
Geschichte Israels
eine große Rolle . Wenn aber der Mitglieder des engeren Vorstandes Herr Rcichs- aus allen Teilen Riederlands der Gruppe ange¬
die schlimme Lage klar vor unserem Auge lag, tagsabgeordneter Bcrgrat a. D . Georg G o t h e i n schlossen, und man hofft , die Zahl auf 200 zu
wenn wir wußten , Ivas uns die Zukunft drohte, gewählt worden.
bringe ».
dann wußten wir auch bereits , welche Anfvrdecnngc»
Konstantinopel . Der von der Kommission unter
Breslau . Sanitätsrat Dr . Heinrich Kempner,
die Zukunft an uns stellt:
ausgear¬
der Nestor der schlesischen Aerzte , feierte seinen 90. Zugrundelegung des Regierungsentwurfes
Wenn Enttäuschungen herbster Art dich nieder' Geburtstag.
beitete Entwurf
für ein V e r c i n s g e s e tz ent¬
beugen , bann erhebe dich mit allem Selbstgefühl !!
hält
eine
Bestiminung
,
nach
der
fortan
sämtliche
fL) Posen . Justizrat
Dr . Alfons
Marcuse,
Hast du Kanaan verloren , so halte dir den Ein¬ eine durch ihre hervorragenden
, also
auch die ko m m e r Charaktereigenschaf¬ Gesellschaften
zug in jenes Land mit allen Reizen vor ! Halte ten hochangesehene Persönlichkeit , ist plötzlich ver¬ ziellen
, das Recht
juristischer
Perso¬
die Hoffnung aufrecht und lasse sie dir durch schiede n.
nen
erhalten.
keine bessere Weisheit rauben ! Das
leuchtende
Falls
dieser
Vorschlag
im
Plenum
Annahme
Lengnau (Schweiz!. Im hiesigen jüd. Alter- asyl
Zukunftsbild
ist für den Bedrückten
die feierte der ehemalige Friseur Jonas
finden sollte , so wäre damit eines der stärksten
Gideon
h ö ch st e Weisheit
, und die nüchterne
seinen 100. Geburtstag
unter
zahlreichen Eh¬ Hemmnisse, die sich bisher einer wirksamen wirt¬
Klugheit
der B e s s e r w i sie n d e n i ft fein
schaftlichen Tätigkeit im türkischen Reiche entgegen¬
rungen . Nach dem Festessen trug das Geburtstagskind,
Verderben!
Seien
es Wünsche für
sein das nie krank ivar und auch jetzt noch geistig und stellten , gefallen . Denn dann wird der Boden¬
eigenes
Glück , die unerfüllt
geblieben sind, körperlich beneidenswert
erwerb
, dessen Legalisierung bisher den Vereinen
rüstig ist, mit kräftiger
seien es Wünsche für die Gesamtheit , für das Stimme das Tischgebet vor.
und Gesellschaften fast unmöglich war , eine feste
Bestehen und den Geist Israels , die sich jn 's
Budapest . Der in Holland wohnende Maler gesetzliche Grundlage erhalten.
Gegenteil verwandelt haben : Wer „ geschlagen und Jsak
Jaffa .
Die Versuche mit der Anlage von
Perlmutter,
der
jüngst die Große
besiegt ist bis Chorma ", der rufe sich selbst zu: goldene
Baumwollkulturen
sind aussichtverhei¬
Medaille
der
Münchener
„Kommen wirst du in 's gelobte Land , und Opfer Internationalen
ßend. In
der Kolonie Pethach
Tikwa hatte
Kunstausstellung
er¬
wirst du dort bringen !"
hielt , ist von hier gebürtig und genoß hier seine man voriges Jahr 20 Acres Land mit egyptischem
*
Samen
besät
und konnte Ende November — trotz
Ausbildung , konnte aber als Jude hier nicht vor¬
der noch recht primitiven Methoden — 1-1 Tons
Er hoffe also nicht nur auf seinen Einzug wärts kommen.
Baumwolle
nach
dem Liverpooler Markt senden.
in das Land des Glückes, er hoffe auch darauf,
London . Zum ersten
Male hat in Eng¬
Dieses Jahr werden 100 Acres der Baumwollkultur
land ein Jude
den Ministerrang
daß er Opfer
bringen
erreicht:
werde . Ohne
Opfer
kein Glück! Im
Samuel,
der sich zugeführt.
starren Festhalten der eigenen Unterstaatssekretär Herbert
Ichsucht , im kurzsichtigen Erwägen der Augenblicks- durch seine parlamentarischen Verdienste — nament¬
notwendigleit
liegt weder das eigene
Glück,
lich durch die Bill zum moralischen Schutze der
noch die Zukunft Aller. Nur
wer sich über den Kinder — das Anrecht auf Beförderung erworben
Augenblick erhebt , wird an die Notwendigkeit des hatte , wurde zum Kanzler von Lancaster ernannt
Opfers glauben . Unsere Zeit spricht nicht gern und hat damit Sitz im Ministerrate erlangt.
Berlin . Dem Jahresbericht
der Lehranstalt
davon , auch nicht im Gebet . Wir genießen,
Für die Beurteilung der gegenwärtigen Lage für die Wissenschaft
des Judentums
entneh¬
aber wir opfern
nicht gern — höchstens Opfer der englischen Inden ist diese Ernennung belang¬ men wir : Rabb . Dr . Hochfeld
ist in das Lehrer¬
der Gesinnung.
Also
vergiß dich selbst und los , denn .selbst in reaktionären Staaten haben zu kollegium eingetrctcu ; er liest über Methodik des
dein enges Heil und denke an das Große , an allen Zeiten ungewöhnlich begabte Juden hohe Stel¬ jüd . Religionsunterrichts . Die Frequenz betrug im
das Ganze , dann wirst du selbst wachsen und dich lungen erlangt.
Wintersemester : 39 ordcntl . Hörer (darunter 8 Aus¬
über dich erheben , und nur mit dir wächst das
Petersburg .
Fräulein Dr . Katharina
länder ) und 10 Hospitanten (darunter 1 Ausländer ).
Ganze . Ohne dies ist die Klage nin das Verlorene, Fleischer
bestand an der hiesigen Universität die Den Preis der Dr . M . Kirschstein-Stiftung erhielt
wie die Versicherung der Treue eine hohle Redensart. A d v o k a t e n p r ü f u n g ;
sie
ist die erste Dr . Ernst A p p e l - Karlsruhe , über die von der
Rechtsanwältin
Rußlands.
Moses Mendelssohn -Stiftung und der der LazarusDoch sind wir in der Lage , Opfer zu bringen?
Kischinew. Pawulaki
Krilschewan.
der Stiftung ausgeschriebenen Preisaufgaben gingen keine
Haben wir auch nur die Gelegenheit
Hauptveranstalter des grauenhaften Kischinewer Po¬ Arbeiten ein. Der Preis der Moritz Meyer -Stiftung
dazu?
„Sobald ihr einiretet in das gelobte Land, groms , ein Bluthund in Menschengestalt , ist plötz¬ wurde Dr . Hermann
L ö b - Bruchsal zuerteilt.
sobald ihr esset vom Brote des Landes , bringt lich g e st o r b e n.
Das Vermögen der Anstalt wuchs auf 759 000
eine Hebe den: Herrn dar ! Den Erstling Eures
Paris . Unterpräfekt Brisac - Dünkirchen wurde
Für das Jahr 1909 sind folgende Preisaufgaben
Teiges sollt Ihr gleich der Hebe der Tenne ab- zum Präfekten
des Departements Tarn beför¬ gestellt worden : 1. Das Teilgeständnis nach Talmud
heben ."
dert . —
und rabbinischem Recht, 2. Komposition und Alter
Was gibt es Einfacheres als das tägliche Brot?
Reginald
Kann, militärischer Redakteur des des Midrasch Echa rabbati , 3. Die Bezeichnung Mi¬
Selbst vom Teige des Armen werde ein Opfer „Temps ", wurde zum Chevalier
nim im Talmud und Midrasch , 4. Der Gedanke
der Ehren¬
der Gesamtheit gegeben, — damit wartet nicht erst legion
ernannt . Als besondere Rechistitcl für der Auserwählung Israels in der talmud . Literatur,
vierzehn Jahre ab, bis das Land erobert und ver¬ diese Auszeichnung werden im Amtsblatte
ange¬ 5. Der jüd . Jugendgottesdienst
nach Thora und
teilt ist, — nein ! sofort beim Eintritt in das führt : M . Kann verfolgte die Operationen der eng¬ Praxis.

Aus - er Lehrerwett.

Seite 10.

Frankfurter Israelitisches FaNriMnblati.

Nr. 25.

an einem Sängerseste in Horburg teil Schnorrer zum Meister der „ erfahrensten " Armen.
Sonntag
Mülhausen t. Elf . Die Israel . Gewerbe¬
allge¬ Pfleger und deren Beamten stempelt, der daher in
schule hatte 1808 34 Schüler : 1 Konditor , 5 Tlek- und erzielte mit seinen Gesangsvorträgen
Urteil , einig, seine ' Faust — vielleicht auch offen — lacht über
trotechniker , 1 Friseur , 1 Hemdenmacher , 3 Holz¬ meinen Beifall . Alle waren in dem
den „ grünen " Bittsteller , der beim Examen , welches
bildhauer , 2 Klempner , 1 Mrschner , 1 Lithograph, daß der Verein am schönsten und besten gesungen er in der Armenkanzlei , häufig in • Gegenwart
2 Mechaniker , 1 Photograph , 1 SchGsser , 6 Schnei¬ habe. Zu diesem Erfolge hat besonders die herrliche der heiligen Hermandad zu bestehen hat , stottert , rot
der , 1 Schriftsetzer , 1 Schuhmacher , 1 Steindrucker, Tenorstimme des Herrn Bloch viel beigetragen.
wird , kurz sich so geberdet , daß die „ schlauen"
, Asyl
Genesungsheim
Meran . Das
2 Tapezierer , 2 Zeichner . Zwei Zöglinge , die noch
Ausfrager fest überzeugt sind, daß der „ Bettler"
Israeliten
kranke
,
mittellose
schulpflichtig sind, werden nach ihrer Schulentlas¬ für
nicht „ ganz koscher" ist, während er nur schüchtern,
sung ebenfalls ein Handwerk lernen . Zehn junge wurde am 16. Mai geschlossen.
In der Zeit vom 26. Januar bis 16. Mai, verschämt und verzagt der ungewohnten Situation
Harwwerker , von denen 7 bereits mit gutem Er¬
sich benimmt.
gegenüber
Tagen
folg die Gesellenprüfung bestanden haben , haben durch 110 Tage , wurden 101 Kranke in 7624
Nur wer selbst noch nicht hat betteln müssen,
die Anstalt nach beendigter Lehrzeit im Laufe des verpflegt . Die Heilerfolge waren sehr günstig . 30 °/o
seinen
verlassen . An ihrer Stelle sind 9 neue wurden als geheilt oder wesentlich gebessert, 65 »/o d. h. in die Notwendigkeit versetzt war , von , kann
Jahres
zu erbitten
Zöglinge eingetreten . Bier Schüler beteiligten sich gebessert, 5 o/o wurden als ungebessert entlassen, Glaubensgenossen eine Unterstützung
schreiben : „ . . . . der Jude wird um
gutgläubig
in 1 Kranker starb in den letzten 8 Tagen.
an der elsaß -lothringischen Lehrlingsausstellung
gÄen , als die persönliche Belästig¬
Aus Oesterreich - Ungarn stammten 76 Kranke so lieber
Hagenau und erhielten einen 1., zwei 2. und einen
3. Preis . Bei der Ausstellung von Zeichnungen und zivar aus Wien 41, aus Böhmen 15, aus Mähren ung in Fortfall kommt, und .um so lieber geben,
hat,
12. weil er endlich einmal die Gewißheit
am Schlüsse des Schuljahres hat das Komitee der und Schlesien 8, aus dem übrigen Oesterreich
wurden uns zugewiesen
daß seine Gabe in richtige Hände kommt." Das
Industriellen Gesellschaft den Zöglingen ' der Anstalt Aus Deutschland
wo
,
Fällen
Hamden
aus
,
8
geschieht, Herr L. St ., nur in
4 öffentliche Belobigungen erteilt . Die Schüler be¬ 22, aus Berlin 3, aus Frankfurt
; in
suchen regelmäßig die Lehrlingskurse der hiesigen bürg 3, aus Cassel 2 und aus dem übrigen Deutsch¬ man die Gesuchsteller persönlich genau kennt
Fällen verhält es sich wie mit „ Rouge
technischen Schicke, die Fortbildungsschule , sowie die land 6. Aus Rußland wurden uns 3 zugewiesen. allen übrigen
Der Beschäftigung nach waren 51 Kranke aus et Noir ". —
Zeichenkurse der Industriellen Gesellschaft. In der
Leben
Stu¬
5
,
Studenten
Das Vorstehende ist dem praktischen
st an de, 8
Anstalt selbst wird der Unterricht vom Direktor dem Handels
dentinnen , 3 Lehrer , 11 Schneiderinnen , 2 Vor¬ entnommen , d. h. die beststylisierten „Reglements"
und von 2 Lehrern erteilt.
London . Chief-Rabbi Dr. Adler ist anläßlich beter , 21 Patienten hatten die verschiedenartigsten gegen „ Schnorrer ", mit oder ohne Berücksichtigung,
werden es nicht hindern , daß die echten Schma¬
G e- Berufe.
seines 70. Geburtstages von 150 jüdischen
Das Asyl wird streng rituell geführt . Gesuche rotzer üppig gedeihen, während ein bedeutender
von
Staaten
der Vereinigten
meinden
Meran
nach
August
Ende
Prozentsatz wahrhaft Bedürftiger entweder ignoriert
längstens
jetzt,
schon
sind
in einem Album eine Adresse
Nord - Amerika
schon mn wird und Mangel leidet , weil sie „Unverfroren¬
einzusenden , da die nächste Saison
überreicht worden.
heit ", „ Zudringlichkeit " , „Unverschämtheit " (wie
26. ' September beginnt.
und viele „Wohltäter " Personen benamsen , die ehrlich
Der ungedeckte, durch Mitgliedsbeiträge
jährlich
beträgt
Zuschuß
heraussagen , wo sie der Schuh drückt) nicht so
aufzubringende
Spenden
A« S de« Vereinen.
an 60 000 Kr . Die Verwaltung richtet daher an heuchlerisch verschleiern können, wie die merkantiausgehen.
Berlin . Die vom Deutsch-Israel . Gemeinde¬ alle Menschenfreunde die Bitte , bei allen Gelegen¬ lischen Schnorrer , die niemals leer
, den Wan derist es verfehlt
Daher
bunde und der Großloge des Bnei -Briß -Ordens heiten , in Freud ' nnd Leid, der armen Kranken zu
Kraft
neue
und
Gesundheit
Meran
in
die
; denn
zu wollen
bette ! reglementieren
begründete , durch einen besonderen Verein verwaltete gedenken,
erlangen , um in ihrem Berufe weiter tätig sein unter
für geistig
Gewohnheitsschnorrern
hundert
. Erziehungsanstalt
Israel
: Asyl dürften
Verein
der
übernimmt
Spenden
können.
zu
einträgliches
ihr
Äufünf
Wilhelm
kaum
Kinder
zurückgebliebene
erneuern¬
in Beelitz ver¬ für mittellose , kranke Israeliten in Meran Dr . Wil¬ Gewerbe
, das sie mit stets
- Stiftung
guste - Viktoria
verhelm Hersch, Meran , Winkelweg Nr . 7, und die den Raffinements
zu verteidigen
sendet ihren ersten Jahresbericht.
Zeitung.
dieser
Redaktion
die armen,
, während
stehen , aufgeben
Aus der Vorgeschichte der Anstalt sei erwähnt,
Prügel¬
die
auf
häufig
Nemnann
.
Dr
Bettler
Sekretär
ehrlichen
daß ein vom General
Chessed
von Gemiluth
einer
knaben
dem 10. Gemeindetage in Frankfurt a. M . am
enden
sch ab Ionisier
entfernten
weit
13. Juni 1905 erstattetes Iieferat den Anstoß zur
Sprechsaal.
bilden.
eglementiererei
Bearbeitung dieser Frage im Schoße des Gemeinde).
(Basel
.
M
.
I
sich
Redaktion.)
der
der
an
,
Sammlung
Verantwortlichkeit
Eine
!
(Ohne
hat
Lunds gegeben
die Gemeinden Berlin , Breslau , Frankfurt a. M.
„Wanderbettelei"
die
einmal
Roch
mit je 10000 JL und zahlreiche Private beteiligten,
Geehrte Redaktion!
Im „Sprechsaal " der Nr . 23 d. Bl . gibt sich
hatte bis znm Frühjahr 1907 ca. 69000 JL er¬
22 Ihres gesch. Blattes veröffent¬
Nummer
In
durch
die
,
Mühe
große
.
St
BneiL.
Großloge
Redakteur
der
Herr
Beitritt
den
geben. Durch
Briß mit einem Betrage von 40 000 JL, war die auf Unterzeichneten an dem Reglement des Verbands lichten wir eine Erklärung , die jeden unbefangenen
genügend aufgeklärt
Mißverständnis
ein
über
105000 JL berechnete Bausumme beisammen . Das Schweiz . Israel . Armenpfleger in Betreff Steue¬ Leser
Bauterrain in Größe von 5 Morgen hatte die in rung des Wanderbettels geübte Kritik als unbe¬ haben dürfte , nur Ploni gibt sich damit nicht
in einem neuen Ar¬
gleich rechtigt darzutun , was sein gutes Recht ist — ; ob zufrieden nnd erwidert
geographischer mrd hygienischer Beziehung
Beelitz - (Mark ) geschenkt. Logik und vor allen Dingen unverfälschte Gemiluth tikel, um uns zu weiterer Aufklärung zu ver¬
günstig gelegene stadt
haben , er und sein
sie
soll
er
,
Gut
.
anlassen
Am 8. August 1907 wurde der Anstalt durch Aller¬ Chessed bei den von Herrn L. St . vorgebrachten
höchsten Erlaß der Name : Wilhelm Auguste -Biktoria- Argumentationen bestehen können, dürste eine Frage spiritus rektor , der Almoni.
Wer weiß , unter welchen schwierigen Verhält¬
Stiftung verliehen . Am 28. Juni 1908 war die sein, die zu beantworten , gerade Herr L. St . mir
nissen unsere Gemeinde ins Leben gerufen worden
Konstituierung eines besonderen Vereins erfolgt . Der sehr leicht gemacht hat.
Ich setze voraus , daß die in Kraft stehenden ist, und wie dieselbe beständig unter einer großen
durch Baumeister
Bau ist innerhalb Jahresfrist
Mitglieder,
Alterthum -Bcrlin nach den Vorschlägen des um das „Reglements " gegen den Wanderbettel in vielen Schuldenlast bei einer relativ geringen
die Bemühungen des
Werk verdienten Fachnianns Dr . Nawratzki-Niko- jüdisch - deutschen Gemeinden dem Herrn L. St . nicht zahl zu kämpfen hatte , wird
die Interessen
lässee in praktischer und ästhetisch befriedigender unbekannt sind, wie auch, daß besagte Reglements Vorstandes zu würdigen verstehen,
über ein Dutzend Jahre bereits angewendet werden. derselben zu wahren , gleichzeitig aber auch die Be¬
Weise ausgeführt . Die wohlgelungene Eröffnungs
hinaus¬
darauf
die
können,
beurteilen
strebungen
Herrn
genannten
des
Liest man aber die Polemik
seier erfolgte am 25. Oktober 1908.
Leiter der Anstalt ist Erziehungs -Inspektor im obenerwähnten Sprechsaal -Artikel mit einiger laufen , die Existenz der Gemeinde zu untergraben,zu
Gemeinde
S . Bein . Seine Frau steht ihm als Lehrerin zur Aufmerksamkeit durch, dann wäre man versucht, um auf den Trümmern eine neue
einem anzunehmen , Herr L. St . wisse von der durch gründen.
Seite ; bas übrige Personal besteht aus
im vorigen
,
Gründung
der
Jahre
39.
Im
Unterscheibei
"
Pfleger (gelernter Buchbinder ), einer Pflegerin (beide ihn so warm gerühmten „Praxis
und „wirklich Herbste, war es zum ersten Male , daß ein Gemeinde¬
jüdisch), einem Pförtner (gelernter Gärtner ) und düng zwischen Gewohnheitsbettlern
finanziellen
und
Küchenpersonal . Der Zöglingsbeftand ist zurzeit 23 bedürftigen Bettlern " kauni etwas vom Hörensagen, mitglied es Ivagte , die moralischen
unserer Gemeinde , die ihrem ganzen
von Interessen
Knaben und 13 Mädchen aus allen Teilen Deutsch¬ geschweige, daß er sich vorher persönlich
Kurfremden
lands . 5 davon sind durch Behörden überwiesen; jener sehr praktischen „Unterscheidung " überzeugt Zuschnitt nach auf die Unterstützung der Obwohl die
möglich ist noch die Ausnahme von 3 Knaben hätte . Freilich tut sich Herr L. St . sehr leicht angewiesen ist, öffentlich zu schädigen.
' großen Kosten
nnd 7 Mädchen . Vorsitzender des Vereins ist der bei dieser Sache , denn er versichert, nicht ver- Gemeinde zu den Jomim Nauroim mit, um den reli¬
hatte
geschäftsführende Vorsitzende des Gemeindebundes, stehen zu können, wie bei jener . „Unterscheidung" genügende Räume eingerichtet
hat N. auf
Professor Philippson . Sein Stellvertreter ist Justiz, das latent der Spionenriecherei notwendig sein soll, giösen Bedürfnissen zu entsprechen,
öffentlichen Plätzen , in einem Restaurant usw., Perdes Bnei -Briß wie Unterzeichneter behaupten will , während doch
rat Timendorser , Großpräsident
Syna.
unserer
Der Verein hat 178 Berliner , und so verkündet Herr L. St . mit apodiktischer Gewiß¬ sonen, die als regelmäßige Besucher
Ordens .
sich natürlich erst goge galten , verführt , der Gemeinde fern zu bleiben
„
die
58 auswärtige Mitglieder . Unter letzteren zahlreiche heit — in der Praxis,
anzuschließen , um
Gemeinden und Logen . Die Jahresbeiträge belaufen mit der Zeit Herausstellen wird ", die betr . Per und sich einem Privatminjan
sich auf 7874 JL, oie Pensionseimrahmen auf 13 430 sonen sehr bald zwischen echten und falschen Bett¬ die Gemeinde zu schädigen.
Der Bor st and der Altisraelitischen
Mark . Die Anstalt wird selbstverständlich nach den lern unterscheiden werden können. Und Herr L. St.
hat , um
zu Wiesbaden
Vorschriften der jüdischen Religion geführt . Sie ist versichert, „ die zehn Unschuldigen, die im ersten Kultusgemeinde
gefährlichen Treiben Einhalt zu tun , von dem
diesem
werden
,
leiden
bestimmt . Die Jahre mit den neunzig Schuldigen
für bildungsfähige Minderjährige
eine
für die Aufnahme - liegen zwischen mit der Zeit zu fünf , zu einem vermindert , werden ihm zustehenden Rechte Gebrauch geinacht und den
Altersgrenzen
und überhaupt schließlich nicht mehr in Frage kom Aufhebung dieses Minjan betvirkt. Er hat ferner
dem 7. und 14. Lebensjahre . Der Pensionspreis
Bestre¬
die
über
Gemeinde
Vorstand der liberalen
beträgt , auch für Bemittelte , höchstens 600 JL Die men."
Also müßten die mit „ Reglements " seit Jahren bungen dieses Herrn orientiert , was zur Folge
ungünstige Vermögenslage der Angehörigen findet
hatte , daß die Errichtung eines dauernden Minjan
der
von
Gemeinden
ge¬
deutsch-jüdischen
nicht
gesegneten
weitgehende Berücksichtigung. Die noch
, der Ent¬
Almoni
sicherte Finanzlage der Anstalt gestattet zur Zeit „Schnorrcrplage " gesäubert sein, wie die Frank- verweigert wurde . Der
Gemeinde¬
angeblichen
der
ftirter Zeil am frühen Morgen , wenn die Feg. decker
nur zwei bereits besetzte Freistellen.
von
seines
Refus
ein
erhielt
,
schäden
sich
bürst - Maschinen ihre Arbeit getan ? So möge
ch Stratzburg . Kürzlich hielt der „Jüdische
von
Aufnahmegesuches
im „Bäckehiesel" sein 1. Sommer, Herr L. St . in Frankfurt an zuständiger Stelle N . beantragten
Turnverein"
wir
Sollen
!!!
Gemeinde
der liberalen
fest ab, das infolge der schlechten Witterung im selbst erkundigen , ob dort , wo das „ Reglement"
Mo¬
3
etwa
vor
.
N
daß
Saale stattfinden mußte . Nichtsdestoweniger hatte sich — vielleicht das älteste ? — seit Jahren und Jahren weiter berichten ,
die von seiner Ahavas - Thauro beeinflußte
den in Uebung ist, die „Gewohnheitsschnorrer " höchstens naten,
ein zahlreiches Publikum eingefunden , das
an den Herrn
turnerischen Aufführungen wohlverdientes Lob spen¬ sporadisch oder nicht vielmehr in durch Uebung Tätigkeit fortsetzte und sich wiederum um Genehmig¬
Gesuch
dete . Vor allein fanden die Pyramiden und ein erworbene Vorsicht, fast unverminderter Zahl sich Polizeipräsidenten mit einem nnd
dies abschlägals
ung eines Minjan wandte
von 4 Herren und 4 Damen ausgeführter Kala¬ lustig tummeln !?
Und gerade deshalb , verehrter Herr L. St ., lich beschieden wurde , eine weitere diesbezügliche
bresertanz in Originalkostümen großen Beifall . Auch
machte, um
der Blumenreigen der Damenriege , sowie sämtliche ereignet es sich nicht selten , daß — um mit Ihnen Eingabe an die Königliche Regierung
die Existenz unserer Gemeinde zu unterminieren.
Uebungen wurden von den zahlreichen Anwesenden zu - sprechen — die Unschuldigen mit den Schuldigen, Hinc
lacrimae!
illae
mit lauter Anerkennung ausgezeichnet . Ein flotter aber nicht im ersten, sondern auch im zehnten
Wir glauben , diese .Proben von Ahavas -Thauro
und zwölften Jahre der „ Reglementierung " leiden;
Ball bildete den Schlliß des schönen Festes
„Rhein
denn dem Unschuldigen geht die „Fixigkeit " und und jüdischen Gememsinnes dürsten federn Leser
jüdische Gesangverein
Der
Augen öffnen und über die frommen (?)- Bedie
gebildeten
"
kommerziell
„
den
die
ab,
Geriebenheit
vergangenen
nahm
gold " in Winzenheim

_
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irr . 25
strebungen dieses Herrn und die Erklärung dafür ab¬
geben, daß sein Einschreibebrief vom 8. April durch
erledigt worden ist.
Uebergang zur Tagesordnung
Unser verehrter Herr Rabbiner hat alle Angriffe
des Almoni bisher mit Hillels Geduld ertragen.
Turmhoch steht seine Person über solchen Anwürfen
und an der Lauterkeit seiner Gesinnung , seinem
Pflichtgefühl und Selbstverleugnung prallen alle ver¬
gifteten Pfeile ab.
Es hieße der Ehre der von uns vertretenen
Gemeinde Wtrag tun und unser eigenes Ehrgefühl
verleugnen , wollten wir auf alle Verdächtigungen
und Unwahrheiten des Ploni näher eingehen . Da¬
gegen sind wir bereit , auf Grund unserer Akten
vor Gericht nachzuweisen, daß N . ebenso wie in
diesem Falle , schon mehr sich grober Entstellung
der Wahrheit hat zu Schulden kommen lassen und
daß der Almoni gleich anfangs mit nachgewiesenen
sein Werk begonnen.
falschen Verdächtigungen
Noch eine Frage : Weiß Ploni , der drei Mal
fest behauptet , das Haus N . fei das einzige , wo ein
täglicher Gemoro - Schiur stattfinde,
regelmäßiger
weiß er es nicht ganz bestimmt , daß von jeher —
abgesehen von Gemoro - Schiurim für die Jugend und
andere in der Stadt — im Hause unseres Herrn
Rabbiners ein täglicher regelmäßiger Gemoro -Schiur
gelernt wird ? ? !
23. Juni 1909.
den
Wiesbaden,
Mit Hochachtung
Der Vorstand
Kultusgemeistde.
der Altisraelitischen

Seiten . (Preis drosch. : 1 Krone .) Verlag : Josef
werden
- gemacht
1. Zunächst muß Front
Roller u. Co., Wien HI, Kollergasse 7.
Ausdruck : „Alle Jnstitiogegen den scharfen
von
Bearbeitet
und Wirken.
Leben
Ezras
nen entsprechen nicht den Vorschriften usw."
Dr . Gustav Klameth , Mähr . - Ostrau . 142 Seiten.
- „Tofasto meruboh loh tofasto !"
Kirsch'
(Preis brosch. : 4,80 J £) Verlag : Heinrich
Es gibt eben Leute , die sich eine Speziali¬
Buchhandlung , Wien I, SingerstrI 7. (Inhalt:
ein Haar in der
machen, überall
tät daraus
Ezras Jugend ; Ezras Wirksamkeit an der Seite
Suppe zu finden ; diesen sei zugerufen : „Al tizdack
Nehemias ; Ezras literarisches Wirken ; Ezras zweite
h a r b e h !"
Reise nach Jerusalem ; Ezras Lebensende , seine
2. Was deir „Schinr " anbelangt , so gibt cs
Bedeutung und sein Charakter ; Anhang .)
G . s. D . hier manche Häuser , in denen „ sein"
L e h r h a l l e n. Kleine Midraschim
da¬ Aus Israels
gelernt wird , ohne daß sie viel Aufhebens
zur jüd . Eschatologie und Apokalyptik . Zum 1. Male
von machen. Sie denken nämlich an das „Astirah
übersetzt und durch religionsgeschichtliche Exkurse
blohgina lisch, lisch, kareh !"
erläutert von Aug . Wünsche. III . Band , 2. Hälfte.
Im allgemeinen bildet hier die „fromme " Ge¬
meinde einen „roeber äs broncs " für das „ gesetzes¬ (Preis brosch. : 3,60 JL) Verlag : Eduard Pfeiffer,
Leipzig.
treue Judentum " und speziell ihr Herr Rabbiner , der
beinahe 40 Jahre , seit ihrer Gründung , segensreich Die fünf M e g i l l o t h übersetzt und erläutert'
von Dr . Raphael Breuer . III . Teil : Klagelieder.
wirkt , hätte mehr Rücksicht seitens des „Ploni " ver¬
96 Seiten . (Preis geb. : 1,85 JL) Verlag : A. I.
„Weder Ploni noch Alnioin ."
dient !
Hofmann , Frankfurt a. M.

Kunst und Literatur.

den
durch
Wegweiser
Illustrierter
und die sich
mit Wetterau
Bogelsberg
Rhön.
der
Teile
anschließenden
daran
Unter Mitwirkung von Mitgliedern der Vogels¬
berger Höhenklubs bearbeitet von Hermann Oester¬
witz. Mit über 100 Abbildungen , 3 großen Karten,
5 Uebersichtskärtchen und 4 Plänen . 300 Seiten
und Anhang . (Preis geb. : 2 JL) Verlag : Emil
Roth in Gießen.
Bildung
der
Geschichte
Kurz gefaßte
wider
Ligen
der
Entwickelung
und
Auf die Ausführungen des „Ploni " in Nr . 23
von Bour¬
Alfonso
Don
von
Zweikampf
den
Ihrer gesch. Zeitschrift möchte ich als N i cht m i t bon und Oesterreich -Este, Jnfanten von Spanien.
glied der Altisraelitischen Kultusgemeinde Folgen¬
Uebersetzt von Maria Freiin von Vogelfang . 96
des erwidern:

Vereins -Kalender.
Samstag . Verein „Mekor -Chajim ", 4 ^ Uhr,
Schützenstr . 2 : Mikro -Vortrag (Josef Sänger ).
Mittwoch . „Montefiore " - Verein , 9 Uhr , Seiler¬
straße 22 : Die Damaskusaffäre 1840 (Wilhelm Rosen).

Habs seit äsm 1. Juli die

Restauration
Spinnerei Hohemark

übernommen nnd bin bemüht, das Publikum in jeder
Weise voll and ganz zufrieden za stellen.

August

Datz.

Gustav jSchmidt-Bangel

Bestbeirährte hellpolierte
»leier Versicherungen.
Sebadenabsehitzer
, mottensichere
-Möbel
Kontor
Volstecnaren.
nnd
Schränke
° Taxations - und Kommissionsbüro
”nS '"nT 131

ßeeidicjtß

h°Bpl;

Taxationen

beeidigter Taxator und

Tf
SV
JL ■ ^ AJ

bei Nachlassen, Versicherungen ,
Konkursen, Bilanzen .

vom . -AJ/bert

Scixritte

wenige

Referenzen.

Frankfurt

in allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschulte Leute.

IM . Crrohe , Frankfurt a. M.,
Glaserei

Gegr . 1864.

Tel. 8222.

. 27.

Vilbelersir

Niederlage der

. lL- an
Joppen. . von Mk
Anzüge. . „ „ 22- „
„ „ 12.- »
Wettermäntel
, „ 35- „
-Costnmes,
Damen

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87.

=Evach-Sprudel=
- Wasser

Mineralquellen
„

12

,,

,,

20

„

,, .

,,

3371«

Celepben

a.

{ Willtelm
Telephon 9651.

a.M. 8
W eimar , Frankfurt
Kaiser 'Wilhelm-Passage 23/25.

Spezial -Geschäft

Telephon 9651.

in :

Physikalische Lehrmittel
Laterna magica,

Kinematographen.
Lager aller Zubehörteile .

Ad . H. Assmann

a . 91., Hochstrasse

1296 Telephon

4.

1296.

Eigene Beparaturwerkstätte.

■'J
....

•4
i!

■|
'1

und Perriickeum

kl . Armaturen,
Technische Artikel,

-

aller Gebäudearten , kunstgewerbliche Arbeiten,
etc . =
—
Grabdenkmäler
-

Spezial - Atelier für

Scheitei

2

116

I

-ftusrüstungsgegenstäude.
Spart- und Touristen

Projektierung und Bauleitung

Oepen,

Joseph
D

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

Sämtliche

Frankfurt

in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

i

I

Ferner:

Architekt

das 1k Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
,, ’/i

3

Maas:

Nach

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken von Mk. 30.— an bis zu den feinsten
Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.
Pariser

Kohlensaures

J

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.

wi

Spezial-Atelier Jür Scheitel und Perrücken
Friedrich

3

Joh . Gg . Frey.

von Fenster¬
Einsetzen
scheiben,Spiegel,Türsclioner,
. Bilder - Ein¬
Emailschilder
u . s . w . -OB
rahmungen

Carl Link

IS
Münchener Lodenfabrik ton

a.JkT, Bleidenstrasse

Telephon 6191.

.2

Eanclstr

Nacht.

J . Hetzel

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte
Telephon 6191. Bockenlieimer

Auffallend billig 1 *VI

Sch nm arm - TiLea .ter_
Prima

10 251 .

Telephon

Fabriks-Musterlager erster Firmen.
.*

®

2

-Lotteri
. Prenmche Klassen
Kgl
Ziehung 1. Klasse am 9. und 10. Juli 1909.

Ich habe noch abzagehen:
Ganze , Halbe , Viertel , Achtel
5.—
10.—
20 .—
40 .—

Telephon
a . 91.
Frankfurt
Schäfergasse 15.

und

Lose
Zehntel
4 . — Mark.

4386.
Ernst Eejeune
König]. Lotterie -Einnehmer.

i
'1

*

II
Seite
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Klingerstrasse 38

Restaurant

Nr. 25.
d. Polizei*
Ecke neue Zeil, a.Präsidium.

Jos « Seligmann

€ ) ft f © 5 Bier

u. s. w.

Ia * - >V2 bfirgerliclien Mittagstiseh
von 80 Pfg . an und höher . — Pensionäre finden gute Aufnahme.
Samstag
von
IO Uhr abs
Gesetxte
Bohnen
mit
Rauchfleisch*
Wir suchen per 1. September einen
seminarist . gepr.
Bad

LeKrer
jüngeren

als _ Religionslehrer . Kantor
und
Schächter . Garant . Mindesteinkommen
Mk. 1500. Offerten an den Vorstand

Louis David,

Meisenheim

Ems.

Ferienheim

Schüler , welche die Ferien in einer
gesunden Lust verbringen wollen , finden
gegen mäßiges Honorar bei guter Ver¬
pflegung und gewissenhafter Beauf¬
sichtigung, freundliche Aufnahme bei

Bad Ems , Römerstraße

27.

lderheiratet ) gesucht . Restaurations¬
betrieb vorhanden.
Ausführliche Offerten unt . L. B. 1000
an die Redaktion dieses Blattes erbet.

Commanditist

Eiergrossbandlung:

Wäschemangeln

Fahrrad
32 Reue

77.

Mädchen,

NonnnamaNMines

Halt. Rroll, Elberfeld 11
, Island 7.

9 hocharm

0

© nbilliger
,
and
.Obst
-Q
. Gemüsesorten zu billigsten
sowie alle

Q
^

ä

ME

48

|

R^ ernjsche Fab#
Düsseldorf

ich eine hochelegante»
. Familien
« Näh - g

5 maschine (Shst
. Singer
) zum|
5 Fußbetrieb
, mit'allen Neuerung
,m
2 WW 5

I [a.Valencia -u . süsse Orangen , Q
, Mandelngerösl,Malagatrauben,
1Erdbeeren , Kirschen,Cilronen ohne W

Garantie
. *VB 2

Jahre

I Kern. Verkauf sehr billig . A

S K- Sonniger, Erfurt. |

2 Jll . Kataloge gratis

Q

Bayerische

A -0‘

i Orangen=$ai*oih Q

g ausgestattet , inkl. hochfein poliert , g
g Kasten und sämtlichen Zubehör , g
8 _
Viele Anerkennungen .
a

En gros und en detail.
> Spanische Malagaweine .
■Spanisches
Importhaus

und stanko. g
»0

W

1Colom , Llobat &Co. ?

oE.llai,» re
Ä W6"««:5
a

}Neue Zeil

22,

Tel . 10601. Q

frei Haus.
) FilialeLieferung
: Gr.Bockenhmrstr
.50. 0Ä

Landeier.

-

Moderne

-

Laien
- M KMällMMMM

Earl Rosenthal,

.

Schreinerei , Bergweg 12.
Aofpolieren r . Hobeln , Reparatnrea narr.

Schmidt
&Wieclimann,Zur Reise
-Saison
Frankfurt
a . M.
empfehle mein grosses Lager in selbstangefertigten

Forftl.
für Kultus - und Justiz"IR1 « »P Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut and preiswürdig von

G. Herbert , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5.

Roben für Richter und Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Sckuler.

Jg . Lehrer, akad. geb., mitbest . Referenzen
würde für die Ferien die Beaufsichtigung
einiger isr . Schüler übernehmen . Mit¬
nahme auf Touren oder in die Sommer¬
frische.
Unterricht « . fördernde Nachhilfe
in Sprachen , Klavier usw . Liebevolle und
sürsorgl -Behandl . Mögl . frühz . Anmeld,
erw. u . F . K. U. 574 « an Rudolf Moffe,
Frankfurt a . M.

|5 versende
m*

MetaiipSuiur

Y PS * Spezialitäts

welches alle Hausarbeit und Kochen
versteht.
Fra « Levi Hofmanu.
Bönstadt.
Kreis Friedberg i. Hessen.
Israel . Frau
empfiehlt sich im
Weitzzeugausbeffern
zu
billigsten
Preisen . Offerten unter 922 an die
Expedition des Blattes .
Jüd . jg. Ehepaar mit besten Zeugniffen , sehr fleißig und zu allen Ar¬
beiten bereit , sucht
Offert , unt . 925 a. d. Exp , d. Bl.
Fleißige jüd . Frau sucht Arbeit als
Putzfrau oder als Aushilfe im Haus¬
halt und Küche. Offerten unter 926
an die Exped. d. Bl.

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Arm- and Körperhaare beseitigt einzig and
allein sicher för Immer durch Töten der
Wurzeln mein ärztlich warm empfohlenes,
abiolat unschädliches HaarvertÜjjungs -MJttel
„Perfect “ . Jeglicher Haarwuchs verschwind,
bei einfacher Ästhet. Selbstanwendung unfehl¬
bar in 5 Minuten , sonst Geld zurück 1 Kein
Risiko ! Preis 4 Hk . gegen Nachnahme.
Alleiniger Fabrikant:

Tagespreisen.
Täglich frische Spargel .
Rettige
und Radieschen.
Lieferung frei Baus.

fieoiin

Ibach , Uand,
Schiedmayer &Söhne.

Ä Blutorangen , 5, 6, 7 Pfg . n. ^
{ •/ teurer , bei mehr Abnahme

nach Pforzheim zu einem Kind von
3 Jahren gesucht. Dasselbe muß nähen
und bügeln können. Offerten mit Bild
und Zeugnissen oder Angabe von
Referenzen u. 923 an die Expedition
des Blattes.
Suche zu sofortigem Eintritt gegen
gnteu Lohn ein tüchtiges

hergestellt n . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

oa

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Elkan

Ia . Tateiäpfel

I

von Estey , Hofberg,
Hürügel
von Mk. 80.— an.

4 - Damenbart
,+

Q

Firma Nathan Rosenthal,
Frankfurt a . M., Bömestrasse 28.
Telephon 2694.

Harmoniums

32.

Kindermädchen

I

■Luad. IFlüg -el

Breitegasse 27 n . d. neuen Zeil.
=
Reparatur -"Werkstatt . =
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

Israel . Yersorgungshaus.

Ar Frankfurter

Fiari

ISpenglerei und Installation
Siegmund

Ctoptid Rothschild,

Anfertigung von

-Seip
Zeil

aul 'Bar-

in jeder Holz- und Stylart.

gesucht

a. M., Rüderbergweg

Verkauf

* beste Qualität , p. Herbst lieferbar , o
Man verlange
Preiscourant.

nnd Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

—

von Mk . 22.— an

! VII

Frankfurt

- auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an

Waisen
für
Wringmaschinen
in allen GrSssen am Lager.

Kaufmann
. LekrÄelle

Köchin

I Uff 3 Gemüse u . Früchte - g
*
consepven ,
5
a unter streng ritueller Aufsicht
,#

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 0.— an

Wringmaschinen
von Mk. 10.50 an

=

21 Jahre alt , sucht Stellung im Biehgeschäft , wo derselbe im Geschäftlichen
dienlich sein kann . Offerten unt . 554
an die Exped . d. Bl . erbeten ._

an Güte u ' Halt65 Pfg., bei ?
® 5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg ., I
* bei grösseren Abnahmen Engros - v
2
Preis .
Z

Pianos

energische
fersönlichkeit

Kunerol

1 barkeit p. Pfd. ä

B. Firnberg

geeignete

von Ia. ^ 13

unübertroffen

NeiteMalitzifshr
. NtGSu,
Jcfullerstr . N920.

3ur Beaufsichtigung
eines Berelnslokals während der Mittags - « .
Abendstunden wird eine

zu besetzen.
Samstag und jüd . Feiertage ge¬
schlossen. Gelegenheit zur vollständ.
kaufm. Ausbildung . Absolventen
einer Real - oder Handelsschule be¬
vorzugt . Offerten unter 924 an
die Exped. d. Bl.

I

mnos

hehrerH. Dcko,

a . Glan.

Alleinverkauf

Sabbath
-Lampen,

garantiert alt , sowie alles Erdenkliche
in altem Zinn, Fayencen n. Antiquitäten
in grosser Auswahl empfiehlt

Isaak

Speier
Heldenbergen.

II

Hand- nnd KJeiderkoffec,

Bestes völlig unschädliches
Rasierund Enthaarungspulver
in Bosen
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N._
J . Kothe,

Qmm Bananen
o

©

Q

o

Spargeln
zu billigstem

©

Marktpreise . Vr

Frfihgemfise.

O Orangen
Aepfei
.w.
Lieferung ,frei
ins Haus .s
u.

©

Q

Taschen sowie sämtl . Lederwaren kauf.
Sie zu staunend billigen Preisen in der

Sattlerei

— Q

3 Stück 25 Pfennig .
Täglich frisch gestochene

Alle Sorten

Damen -Hutkoffer und Schachteln,

Schiffs- nnd Anzngskoffer,

£ , Wörn, ©
Priedberger Landstrasse

— Ausverkauf

=

Sn Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

_

26.O

Suggenheim,

41 Fahrgasse 41.
Telephon 10676.
Reparaturen prompt und billig.

17

J . Abrie,
Bleidenstrasse

17.

IsranLfitrker

fomiliruMatt.

(mrlilifilirö

!—

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementsprers
furt a. M . Mk. 1 — frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
-

KedaKtto» mr- chefchäftsskstte
Zrankfurt a.
vilbelerstraße 4/6,

feteftn
-J

Lleichstraße
10507.

Ecke

- 3S- S--

Asrausgeber: Kalg

-

Jnjertionspreise:
25 Pfg.
Die viergespaltene Peützeile.
100 ..
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
'
. —
>
,

Freilag, de« 26. rrunns 5669 (9. Juli 1969). _

7. Jahrgang.

Nr. 26.

geworden . Der Spott der Allzuklugen , der hart¬ in die Hütten der Gequälten und in die Kerker
und der Gefangenen . Um Mitternach brach ein Licht
näckige Widerstand unserer millionenschweren
. . . Dieses Wunderlicht er¬
„ Westeuropäer " , die finstere in sieben Farben
überzeugungsleichten
geknechteter Massen und der Protest hellte den tiefen , bodenlosen Abgrund . Entrech¬
Ignoranz
konnten seine tung und bestialisches Treiben und Eidbruch . . .
Rabbinen
deutsch - vaterländischer
Kraft nicht brechen, vermochten nicht , ihn in und Pöbelgejohl . In diesem Lichte sah das Voll
seinem Unternehmen zu hindern und seine groß¬ seine finstere Mauer , sein düsteres Loch, und
angelegten Pläne zum Scheitern zu bringen . Er in ihm erwachte eine ttefe, verzehrende Sehn¬
Theodor
und Recht , nach Frecheit
kämpfte wie ein Löwe , — er kämpfte für die sucht nach Freiheit
Gedenkblatt.
Ein
!
Freiheit geknechteter Menschen , er kämpfte für das und Menschenwürde . Wer in Theodor Herzl er¬
seines Lichts und den
kannte es den Spender
alte Heim eines uralten , exilierten Volkes.
Le Ma ! tre -London.
Bon Maxime
. . .
seiner Freiheü
Allein nicht wegen seines tapferen , kühnen Verheißer
5664 ist Theodor Herzls Kampfes gegen einen zweitausendjährigen
Am 20 . Tamus
Feind
als der „ Erbarmer"
nicht
kam
Herzl
Denn
Mund verstummt , sein Augenlicht für immer er¬ war er ein Held, nicht seine äußeren Kämpfe
und „ Menschenfreund " , als Philanthrop wnd Al¬
loschen und nach schweren Kämpfen sein Geist haben ihn mit unsterblichem Heldenruhm bedeckt,
mosensammler , sondern als der Mann des Rechts
in ' das Jenseits hinübergedämmert . Und als der sondern seine innere sittliche
Ueberwindung und . . . als
der Nation.
Wecker
der große
wehklagend des großen Theo¬ sein Sieg über sich selbst haben ihn zu der
feuchte Morgenwind
Nicht die armen Menschen , deren man sich erbar¬
bleichen heroischen Gestalt gemacht , vor der sich der All¬
dors Tod verkündete , da klagten die
und ihre gerechten
men muß , sondern die Nation
Juden im Jordantal , die Gepeitschten und Ge¬ tagsmensch beugt und in Ehrfurcht
niederfällt. Forderungen . So gab er seinem Volke Selbstbe¬
folterten im russischen Kerker, die Geschmähten in „Der ist ein Held, der seinen Sinn bezwingt ."
wußtsein und Vertrauen auf sich selbst, und aus
deutschen Städten , die Verfolgten und Fliehenden Wer von unseren Großen hätte den Mut , nach
Gerippe
Gebein und verdorrtem
vermodertem
im einem halben Menschenleben , das von Erfolg und
und die Gemarterten
des Ozeans
jenseits
machte er wieder eine lebendige , begeisterte Men¬
Lande der Schlachzizen und der wilden Bojaren. Glück begleitet war , den erkannten Irrtum
ein¬
schenmasse mtt einem Bewußtsein der Würde und
Es weinte ein Volk, ein stein- und pyramiden¬ zugestehen und so das eigene halbe Leben und
Glück. Für diese Wieder¬
altes Volk weinte im Chore . War die Krone Schaffen zu verleugnen und da von neuem an¬ mit Ansprüchen auf
belebung der Geister , für dieses große Wecken
vom Haupte des Königs gefallen , das Schwert zufangen ?
Selbstüberwindung
sittlichen
Dieser
, wußten ihm Hunderttausende
Warum zollte das Volk, soweit es nicht assimilatorisch an¬ aus der Lethargie
in der Hand eines Helden gebrochen ?
schauten zu ihm mit Verehrung und
und
Tank
Jungen
die
wehklagten
warum
Volk,
das
weinte
gefault oder konfessionell angekränkelt war , be¬
empor . Das leiblich- wirkliche Erez -,
und schluchzten die Alten ? Hat ein Volk einen geisterten Beifall . . . Und als das Volk von Begeisterung
Israel hat er ihnen nicht zu geben vermocht , —
Vater und wird es verwaist , wenn er die Augen den: Tode seines Helden vernahm , weinte es wie
er konnte ihnen nur den Weg , der nach Jeru¬
schließt?
ein Kind , ob dem Verlust seines Vaters , denn salem führt , zeigen ; — aber er hat ihnen und
Als er noch unter uns lebte , er, die Selbst¬ es wußte , daß ein Selbstloser und ein Großer,
uns das Erez -Jsroel des Geistes gegeben , EreK-,
konnte,
unseres Volksgenius , da ahnten wir dem allein es sein Geschick anvertrauen
entfaltung
in unser Herz gepreßt , das ein Teil
Jsroel
ein
hatte
nahe Zukunft , wir wußten unser Schifflein in dahingegangen
kaum
Und
war .
unseres ganzen Jch 's wurde ; und deshalb ist:
Herzls feuchtes Grab geküßt , als unser ' Herz sein Grab
den Händen eines klugen und sicheren Steuerers,
Sonnenstrahl
. . .
der den heranrasenden Wogen und Klippen aus¬ das Volk sein Haupt mit Sagen und Märchen
nur die größte Er¬
nicht
ist
Herzl
.Allein
zuweichen verstand und das Schiff einem sichern zu umweben begann.
der neuesten jüdischen,
Hasen entgegenzulenken bestrebt war.
Er , dem das Glück so zugelächelt , der sich scheinung und Lichtgestalt
auch ein Kapitel
Als aber die ewig im Ertrinken Begriffenen der Freundschaft und Anhänglichkeit der Großen Geschichte, sondern er bfldet
ist
ver- der Erde erfreute , Theodor Herzl , das Glücks¬ allgemeiner Geistesgeschichte . Der Zionismus
vom Tode des klugen , sichern Steuerers
und
sitttichen
der
Bankerotterklärung
nahmen , da erkannten sie den gefahrvollen Augen¬ kind, der erfolgreiche Mensch , der umworbene, eine
. . . „ Der
blick, die enge, elende Gegenwart , die Not ihres allseits gelobte Schriftsteller , der feinsinnige Dich¬ polittschen Kultur der Christercheit
öffentticheiner
Schaffung
die
erstrebt
Zionismus
Steuerer
sichere
und
kluge
und
Der
.
Politiker
Tages
düstern
ter und Künstler , der scharfblickende
ist dahin , und noch schaukelt und zittert das faszinierende Redner , der Üuge Jurist und feine rechtlich gesicherten Heimstätte für diejenigen Ju¬
Schifflein im stürmischen Meere . Sie klagten da¬ Massenpsycholog , — der Denker und der Grüb¬ den , die sich nicht assimilieren können oder wol¬
ist die
her , sie weinten zusammen , denn sie wußten, ler , der Gottbegnadete und vom Glück Verhät¬ len " , mit anderen Worten , der Zionismus
nicht jeden Tag wird ein Herzl geboren . Nicht schelte, stieg von den Höhen des Lebens in die einzige Rettung aus der Barbarei , der Zionismus
.
Helden , und oft ziehen Niederungen
entstehen
jeden Tag
des finsteren Ghettos , er sah das ist u. a . die Verzweiflung an ihrer „ Kultur "
diejenigen Juden , die sich nicht assimi¬
hinab , bis ein Volk, auf dem Um¬ Volk in seinen Leiden und in seiner Knechtschaft, „Für
Jahrhunderte
weg seiner Leiden , seinen Genius erzeugt . Und und er beschloß, mit dem Volke zu leiden und lieren können oder wollen, " das heißt für jene
Theodor Herzl war ein Held, denn ' er kämpfte für sein Volk zu kämpfen . Er nahm den Kamps große Mehrheit des jüdischen Volkes , die in Län¬
im totsicheren Bewußtsein , daß er siegen wird. mit demselben Mut auf , mit dem er sich selbst dern voll christlicher Nächstenliebe lebend , mit
be¬
werden , wie Jagdwild
ttaktiert
Er kämpfte bis zum letzten Augenblick, und als niedergekämpft und besiegt hatte . Er kehtte nicht Pogromen
schon die Furcht vor dem Tode bei ihm längst mehr in die Paläste der Reichen und zu den handelt , die rechtlos sind und sowohl als Men¬
zuge¬
der Degeneratton
geschwunden , war noch seine Hoffnung an seinen Stätten
des Glückes zurück, sondern er blieb bei schen, wie als Juden
werden.
Mit in die kühle seinem Volk und machte die Sache des Volkes zu trieben
Sieg nicht geschwunden . Wenn ein Mann aus der Mitte ihrer Kul¬
Gruft hat er die Hoffnung genommen , und seine seiner eigenen . Beim Volke weilend , erkannte
Hoffnung ist ein er des Volkes Elend , und da empörte sich der tur , in der er ein halbes Menschenalter lebte,
mit in ' s Grab genomunnene
großes Vermächtnis , das er uns hinterlassen.
sittliche Held und der Künstler ; beim Volke wei¬ aufsteht und ruft : „ Lieber das seü zwei Jahr¬
In seinem Glauben an den endgültigen Sieg lend , erkannte er die Ungerechtigkeit , die an dem tausenden brach liegende Land unserer Väter selbst!
des Ant¬
bestand seine Kraft . Das Volk glaubt und ver¬ Volke begangen wird , und da empörte sich der urbar machen , lieber dort im Schweiße
und der Anwalt der Gerechttgkeit . Und litzes von neuem anfangen , eine neue Kultur
traut auf den Helden , wenn der Held auf sich Jurist
selbst vertraut , an seinen Sieg glaubt . So war Herzl sprach das Zauberwort „ Volksfreiheit " . Das und Zivilisation ausbauen , als in der vollendeten^
schwirrte durch die Lüfte und drang hochentwickelten Kultur der christlichen Völler weiHerzl . Ein sittlicher Held , der im Kampfe groß Zauberwort
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ter leben, " so bedeutet es einen Aufschrei der
stammung eines Volkes nichts genügend beweisen,
gegeben hatten , nach Meröe zu ziehen ^ Seine
Verzweiflung
mid
die
Ueberzeugung
von zumal wenn , wie dies bei den Falaschas und
Majestät
fürchtete sich wegen der Schlechtig¬
ihrem Kulturbankerott!
den chinesischen Juden in hohem Grade der Fall
keit, die sie beginnen . Ich aber befestige ihre
Und die Geschichte sollte dem großen Herz! ist,
die Kreuzung mit den heidnischen Nachbar¬
Vernunft durch Ratschläge und ließ sie nicht
bald recht geben . Er erlebte noch Kischenew und
stämmen im Spiele , ist. Die Annahme Nahums,
nach Nubien ziehen , sondern führte sie zu dem
Hömel — . Unter dem Eindruck dieser tierischen des
Leiters der Falascha -Expedition von der A.
Ort , wo Seine Majestät war , und Seine Ma¬
Grausamkeiten , die vor den Augen Europas be¬ I . U .,
daß die Falaschas griechischen Ursprungs
jestät bestrafte sie."
gangen wurden , ließ er den Ruf
erschallen: seien, entbehrt jeder Begründung . Daß ihre
Auf¬
In dieser Inschrift
sehen wir , wie die eleLieber
unter den . wilden Wganden in Ost-Afrika, zählung der
biblischen Bücher mehr nach Muster phantinische
Garnison
unter Pharao
Apries —
als unter den zivllisierten Christen in Europa " . der
griechischen Bibel geschieht, das kann höch¬ „tzophra
" der Bibel , im Begriff ist, dasselbe
. . . So tief saß der Haß in diesem Manne, stens
auf christlichen Einfluß Hinweisen, zumal das
zu tun , was die dortige Garnison einige Jahr¬
der in der europäischen Kultur ausgewachsen war,
christliche Element bei ihnen auch sonst sehr zur zehnte
vorher unter Psametik
auch getan hat.
gegen ihren Kultur - Habitus . Aber dieser Mann
Geltung dmmt , trotz der großen Verfolgungen,
Der leichte Entschluß
der elephantinischen
des gründlichen Hasses und der Verzweiflung war die ihnen
von den Christen zuteil werden.
Wachtposten , nach Aethiopien zu fliehen , wird uns
auch ein Mann mit einem Herzen voll Liebe,
Es bleibt uns daher bei der Frage nach sehr
begreiflich , wenn wir bei Herodot erfahren,
Gemüt und Hoffnung . Uganda war ein Schrei der
Herkunft der Falaschas nichts übrig , als uns daß Aethiopien für den
Aegypter als das wahre
des Hasses , der Verachtung und der Verzweiflung.
nach anderweittgen ältern Quellen umzusehen , und
galt.
In
seinem letzten Schwur
vor
versammeltem diese finden sich zu unserer Freude in sehr reich¬ Schlaraffenland
Daß die Aegypter
Volke in der Sprache der Propheten : „ Und es lichem Maße.
die syrischen Söldner,
welche sie wahrlich nicht als Beschützer Aegyptens
*
perwelke meine Rechte , vergesse ich je dein , o
gegen die häufigen syrischen Einfälle verwenden
Jerusalem " erkennen wir den Mann der Hoff¬
Schon Herodot erzählt uns , daß die ägyp¬
konnten , mit Vorliebe nach den südägyptischen
nung und der Liebe . . .
tischen Pharaonen
zur Sicherung
ihres Reiches
So trug Theodor
Grcnzfestungcn verlegten , ist aus den Klassikern,
Herzl zwei Seelen in gegen äthiopische Einfälle in
der nubisch-äthiowie aus den Inschriften
seiner Brust .
Je
zur Genüge bekannt.
mehr die Verachtung
vor pischen Grenzstadt Elephantine
sehr große mili¬ Daß
unter den Syrern , Palästinensern und Phö¬
„ihrer " Pogromkultur
in seinem Herzen wuchs, tärische Wachtposten unterhielten .
Unter dem Pha¬
niziern , welche die Klassiker wie die Inschriften in
je mehr er an ihnen verzweifelte , desto mehr rao
Psametik sei eine solche elephantinische Gar¬
Elephantine
wuchs in ihm die Liebe zu seinem Volke und
kennen , auch Juden mit inbegriffen
nison , ob der nachlässigen Behandlung
seitens sind ,
die Hoffnung auf die Zukunft seines Volkes . Und der
ersehen wir nicht bloß aus Herodot , der
ägypüschen Regierung
sehr erbittert ,
von die
Juden
wie er mit einem Wort , Uganda , eine Welt voll Aegypten
ausschließlich als Phönizier
bezeich¬
abgefallen ,
über
die Grenze
nach net , sondern
Verachtung ausdrückte , so drückte er oft in einem
neuerdings
auch aus den jüdischen
Aethiopien marschiert und habe sich dem dorInschriften
von Assuan , wo derselbe Jude bald
Satze die ganze Glut seiner leidenschaftlichen Liebe ttgen
König als Söldner zur Verfügung gestellt,
Judäer , bald Aramäer — Syrer genannt wird.
für sein Volk und die fast kindlich-unschuldige der dann
mit ihrer Hülfe den Aufstand in einer
Allein wir sind jetzt auf diese noch so sichere
Hoffmmg auf die Zukunft seines Volkes aus: äthiopischen
Provinz
unterdrückt ,
die Rebellen
Schlußfolgerung
gar
nicht mehr
„Wenn ihr wollt , ist es kein Märchen ." Was verjagt und jene Provinz
angewiesen;
diesen ägyptischen Ueber- denn die
neuen
ötthält
Jnschriftenfunde
das Märchen ? Die Träumereien
aus
Ober¬
eines läufcru zur Niederlassung
angewiesen hat . Die ägypten
stellen uns ja die massenhaften jüdi¬
gottbegnadeten
Dichters ,
große
Pläne
eines Zahl dieser in Aethiopien zufluchtsuchenden ele¬
schen Söldner Elephantines
und der äthiopischen
Staatsmannes
von Genie , sittliche
Postulate
phanttnischen Söldner war — nach Herodot —
Grenzfestungen überhaupt
eines sittlichen Helden , juristische Entwürfe eines eine
plastisch gegenüber.
ungemein große . Spätere griechische Reisende
scharffinnigen Juristen , groß angelegte Entwürfe — wie Diodor ,
Jittereffant
aber ist die oben zitterte In¬
Eratosthenes , Strabo , Plinius,
eines mit allen gegebenen Faktoren des Lebens Ptolmaios
u . a . — erwähnen diese aus Acgyp- schrift auch insofern , als der in ihr berichtete
. rechnenden Mannes , und gerechte Forderungen
tern , Syrern und Juden bestehenden Ueberläufer, Fluchtversuch der elephanttnischen Garnison gerade
eines Volksführers und Volkspoliükers von Genie. welche
Apries — gleich Hophra stattge¬
unter dem Namen „ Sembriten " — was unter Pharao
Ein freies Land für ein versllavtes
funden hat, . — also derselbe Pharao , unter dem
Volk, Fremdlinge
oder Ankömmlinge
bedeuten soll —
ein gerechtes Dasein für entrechtete Menschen! noch zu Beginn
Emigranten
nach der
der christlichen Zeitrechnung be¬ wir die palästinensischen
Dieses Land für dieses Volk . . .
kannt waren , in derselben äthiopischen Gegend Zerstörung des ersten Tempels in Begleitung des
Also sprach Theodor Herzl.
sich in Elephanttne
niederlassen sehen,
zwischen dem Blauen und dem Weißen Ml , in Jeremias
der heute noch fast sämtliche Falascha -Kolonicn woselbst sie — nach dem Berichte 'Jeremias , —
auch schon jüdische Kolonien aus alteren Jahr¬
Woher stammen die Falaschas T sich befinden.
hunderten vorfanden , wie ja auch schon die Pro¬
Merkwürdiger
Weise ist vor wenigen Jah¬
Von Dr . Sigmund
Jampel.
pheten des 7. vorchristlichen Jahrhunderts
Juden
ren gerade in Elephantine in einem Tempel eine
Die Kunde von der Existenz jüdischer Stämme
den Katarakt -Göttern Chnum und Säte geweihte in Aegypten — und besonders in Oberägypten
— kennen.
in Abessynien , die zu manchen Zeiten im MittelStatue gefunden worden , deren Inschrift für un¬
alter , imter Leitung eigener Fürsten , sogar die
Es waren somit — nach Uebereinstimmung aller
sere Frage von außerordentlicher
Wichttgkeit ist.
Herrschaft des Landes an sich zu reißen
ver¬ In dieser Inschrift
berichtet der elephantinische historischen Zeugnisse — unter den elephantinischen
mochten, ' ist schon vor Jahrhunderten
zu uns Statthalter
Söldnermassen , die wie unter Psametik so auch
Nez -Chor u . a . folgendes:
gedrungen , und besonders in den letzten Jahr¬
„O du Herr der Kraft , der die Götter und später in Abessynien Zuflucht . suchten und in
zehnten hat es nicht an Versuchen gefehlt , das
Menschen geschaffen hat , Chnum , Herr des Ka¬ der Gegend der heutigen Falascha - Kolonien sich
Wesen dieser eigenarttgen
Juden
zu erforschen.
tarakts , und Sati , die Götttn von Elephan¬ niedergelassen haben , auch viele Juden vorhan¬
Allein noch nie war das Interesse
für diese
den . Bedenkt
man
ferner ,
daß
die
jüdi¬
tine , —
„Verstoßenen Israels " innerhalb der europäischen Ich
von
Assuan
und Elephantine,
jauchze über Euren Namen und bete Eure schen Söldner
Judenheü
so wach und so allgemein , als seit
weil in persischem Dienste stehend, von den AegypSchönheit an,
ungefähr einem Jahre , seitdem die größten jüdi¬ Ich werde
nicht müde zu tun , was Ihr wollt. tern so sehr gehaßt waren , daß eine kurze Ab¬
schen kulturellen Institutionen
in der Erforschung
von OberMit Euch habe ich mein Herz erfiillt bei allem, wesenheit des persischen Statthalters
der Falaschas
miteinander
wetteifern.
ägyptcn genügte , um die Juden
zu verfolgen,
was ich geplant habe.
Die Frage nach der Herkunft und der Ab¬
Ich habe Euren
Tempel glänzend ausgcstattet so kann cs doch gar keine Frage sein , daß nach
stammung d,r Falaschas hat jedoch durch diese
dem großen ägypttschen Aufstand , in dem Aegyp¬
usw . (es folgt eine lange Aufzählung
des
Expeditionen
keine Aufklärung
erfahren . Sind
ten endlich das persische Joch vollständig abge¬
Tempelschmuckes ).
auch die Falaschas
den heidnischen Abessyniern Ich habe Eure
Stätten gebaut und gesichert für worfen hatte , die jüdischen Söldner der nubischnoch so sehr geistig überlegen , so ist nichtsdesto¬
ewig , nach dem Befehle des guten Gottes, abessynischen Grenzfestungen sich auf ägypttschem
weniger ihr Niveau ein viel zu ttefes , als daß
des Herrn der beiden Länder , Apries , er lebe Boden nicht mehr halten konnten , und daß ihnen
historisch zu verwertende
Traditionen
nachher kein anderer Ausweg blieb , als — ähnlich
sich bei
ewig .*)
ihnen hätten erhalten können ; auch ist ihr reli¬
Gedenket als Lohn dafür desjenigen , der die den dortigen Grenzsoldaten der vergangenen Gene¬
giöses Leben zu sehr verkümmert , ihre hergebrach¬
Verschönerung Eurer Tempel sich ins Herz ge¬ rattonen — nach Aethiopien zu fliehen und ihre
ten Sitten
und Bräuche zu sehr verblaßt , als
Herrschaft woh¬
setzt hat , des Nez -Chor . Sein Name sei be¬ dortselbst schon seit Psametiks
daß sic einen Rückschluß auf ihre Herkunft ge¬
ständig im Munde seiner Mitbürger . Lasset nenden Brüder aufzusuchen.
statten könnten.
Somtt haben wir , wenn wir zu den Berichten
meinen Namen
erhalten bleiben in
Eurem
Die jetzt von den Ethnographen
allgemein
der Klassiker und der elephanttnischen TempelTempel.
verttetene
Ansicht , wonach die Falaschas
keine Lasset meine Statur
erhalten bleiben in Eurem inschrist , die direkt von nach Aethiopien fliehenden!
Juden , vielmehr der jüdischen Religion
huldi¬
sprechen, auch noch die
Tempel , indem mein Name unzerstört auf ihr palästinensischen Söldnern
gende abessynische Stämme
seien , gründet
sich
Aussagen der Bibel und der jüdisch-ägyptischen
bleibt.
ausschließlich auf den abessynischen Typus , der den Wie
hinzunehmen , in den heutigen Fa¬
Ihr
mich ja auch errettet habet in böser Inschriften
Falaschas
eigen ist. Danach müßte man aber
dieNachkommen
jüd isch er Söld¬
Lage vor den Söldnern , Syrern / Palästinen¬ laschas
den Juden Chinas , deren chinesischer Typus ein
- äthiopischen
sern , Griechen und anderen . Die in ihr Herz ner der ägyptisch
Grenz¬
noch viel echterer ist, auch ihre jüdische Her¬
festungen,
die
bei verschiedenen ungünstigen!
kunft in Abrede stellen . In
Wirllichkcft aber
*) Hier ein inschriftlicher Beleg dafür , daß Anlässen in Abessynien Zuflucht suchten,
mit
kommen solche morphologische Umgestaltungen , die ein
zu erblicken. .
ägyptischer König direkt als ein Gott be¬ einer gewissen Sicherheit
lediglich ttimattsche Ursachen haben , für die Ab¬ zeichnet wird.
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Gesundheits¬ das gleiche Resultat — Ablehnung (mit 86 von 87
der Regel wurden dahier
In
rücksichten vorgeschützt. Merkwürdigerweise konnten Stimmen ) — ergeben.
solche Kinder den ganzen übrigen Elementarunter¬
Rußland.
Deutsches Reich.
richt genießen , litten aber an Blutarmut , wenn
Der im Zerstören rücksichtslose
gehen sollten . Dann
Petersburg .
Religionsunterricht
den
in
sie
Köln a . Rh . Am 29. Juni fand die infolge wurde Dispens
daß
gegeben . . . Unterrichtsminister
Schwarz harte verfügt ,
für Privatunterricht
der sommerlichen Zeit nur mäßig besuchte
vom die vor seiner Ministerzeit über die Norm aufge¬
wie diese Befreiung
ungesetzlich
Ebenso
Synagogender
Generalversammlung
ist die Nichterteilnng nommenen Juden bei der diesjährigen Aufnahme
offiziellen Religionsunterricht
Jeschnrun"
Gem ein de „Adaß
Unterrichts . Das Gesetz schreibt in Rechnung kommen sollen . Diese Bestimmung,
Der Vorsitzende des Vorstands , Herr Dr. des hebräischen
Studenten
statt .
letzteren zwingend vor , und gleichwohl bat man nach der fast nirgends neue jüdische
Ochs , eröffnete die Sitzung . — Das wichtigste
für immatrikuliert werden könnten , hat der Ministerrat
Unterricht
diesen
Pforzheim
in
neulich
erst
war die Verleihung
des Berichtsjahres
Ereignis
soeben abgelehnt , aber zugleich die
erklärt . Die obcrrätliche Begründung
be¬ fakultativ
der Rechte einer Synagogen -Gemeinde . Sie
Prozent¬
der alten
an , das geschähe, „um Zwangsmaß¬ Wiedereinführung
führte
dazu
Or¬
die
,
Basis
gesetzlicher
aus
vollständig
ruht
fest gelegt.
endgültig
normen
und Mann¬
" , in Karlsruhe
ganisation auf dem Gesetz von 1.847. Sie hat einen regeln zu vermeiden
Hochschulaspiranten,
jüdischen
die meisten
Für
und heim sei deshalb der hebräische Unterricht längst wenn auch nicht für alle , wie anfangs geplant
Vorstand , Repräsentanz , Generalversammlung
verschiedene Kommissionen . Sämtliche Wahlen ge¬ schon saknlativ.
demnach die ehemaligen Qualen.
beginnen
,
war
Man war aber auch offen genug , die wahren
schehen unter behördlicher Aufsicht . ' Der Vorstand
Shitomir. Dieser Tage heiratete der Sohn des
bekannt zu
hat .gesetzlich Vollmacht zur Vertretung der Ge¬ Gründe für dieses letztere Verhalten
reichen jüdischen Kaufmannes „ Lodberg " ein Fräulein
meinde . Die Geschäfte wurden in .harmonischer geben . Kein anderer als der Karlsruher Stadt¬ Alexandria Sacholinskaja , die eine
Großh.
des
Mitglied
voll¬ rabbiner Dr . Appel , der zugleich
Mikwah wurde
Die
Weise abgewickelt.
Lebensgeschichte
interessante
diesem hat . Sie wurde nämlich geboren und erzogen,
ist, hat ans
der Israeliten
ständig ningebaut , die Kosten hierfür in der Haupt¬ Oberrats
er¬
Oberrat
„der
:
das
erklärt
sodaß
,
Pforzheim
bestritten
in
Beiträge
Anlaß
private
durch
sache
auf der Verbrecher -Insel „Sachalin " (daher ihr
die Name „Sacholinskaja ). Ihr Geschichte ist folgende:
Budget hiermit nur unwesentlich .belastet wurde' teile Dispens , wenn zu befürchten sei, daß
Ebenso wurden die Ausgaben für Anschaffung eines Gesuchsteller bei Nichtgewährung aus der Landes¬ Im Jahre
1887 fand man in dem berühmten
und für den Ankauf des Friedhofes fast synagoge austräten und dadurch der Gemeinde er¬ Kerker Sachalins ein Kind im Alter von 10 Tagen.
Sefer
ge¬
Der
.
durchweg aus privaten Mitteln gedeckt
hebliche Stcucrkräfte verloren gingen ."
Die dort Eingekerkerten hatten Mitleid mit diesem
meinsame Ausgang in der Synagoge wurde durch
des Oberrats nach Kinde und beschlossen, es aufzuziehen . Einer von
Das war der Standpunkt
einen Rolladen -Verschluß getrennt , die Fenstervor¬ der einen Seite.
die
diesen Unglücklichen, ein Jude , übernahm
ersetzt.
hänge beseitigt und durch Verglasungen
umgaben
wurde Stelle
aber
Richtung gegenüber
Erzieherin , alle
einer
Der orthodoxen
Die Beleuchtung verbessert . Berichterstatter dankt aber bislang ein Dispens grundsätzlich verweigert. das Kind mit zärtlicher Sorgfalt
und Liebe . Sie
der Chewra Chochmas Lev, Herrn Asch, der die Den Angehörigen dieser Richtung mutet man im zahlten für Milch , man zerriß
und
Hemden
Brochaus für die Haftara , und Frau Leo Bier, Gegenteil leichthin zu, aus der Landessynagoge machte daraus
die nötige Wäsche für das Kind,
die einen Vorhang gestiftet hat . Die Neu -Schaffung auszutreten.
war.
Gefängnisses
welches der Liebling des ganzen
viel
einer Synagogcn -Ordnung hat .zwar anfangs
am Alls das Kind 8 Jahre
alt wurde , übergab der
Diesen gegenüber sind Zwangsmaßregcln
Widerspruch herausgefordcrt , aber straffe Disziplin Platze und man scheut sich nicht, deren Kinder Jude das Mädchen einer Bäuerin in dem nebengeschaffen und sich bewährt . Die lag in den be¬ durch polizeiliche Gewalt holen zu lassen. Und getegenen Dorfe , die bereits ihre Strafe abge- .
währten Händen des Herrn Gibbermann . Nach vielen dabei ist cs doch ganz gleichgültig , ob der Herr büßt hatte , und bas Kind befand sich bei dieser
Mühen hat die Schechitah -Angelegenheit ihren Ab¬ Stadtrabbiner
diesen 3 Jahren
lang . In
3 Jahre
Dr . Appel selbst den Schutzmann Frau
schluß erreicht . Die Gemeinde ist im Besitz einer damit beauftragt , oder wie es tatsächlich
der sammelte der Jude allmonatlich von allen Ver¬
Beamte
.
Schechitah
eigenen , nur ihr unterstellten
Fall sein soll, den ihm unterstellten Religions¬ brechern zu 10 und 20 Kop. ; das Geld sandte
sind bereits angestcllt , es wird nur noch ge¬ lehrer anweist , ja darauf zu achten, daß das man in die nahe gelegene Stadt , wo sich eine
wartet , bis die Kündigungsfrist derselben abgelausen
zu
Falls Sparkasse befand , und es wuchs allmählich
sind die Ar¬ Kind zum Unterricht kommt, und gegebenen
ist. Nicht weniger verheißungsvoll
von Rs . 1000 an . Mit diesem
einem Kapital
vorzugehen.
Maßregeln
schärfsten
den
mit
Die
.
verlaufen
beiten in der Sache „Friedhof "
der
Jude das Mädchen , mit
Mag man auch dem Gegensatz zwischen Ortho¬ Gclde sandte der
Erwerbung eines Grundstücks ist so gut wie ge¬
der Obrigkeit , nach Nawjeszensk
gegenüber Zustimmung
gleichgültig
Nur das Plazet einer einzigen Instanz doxie und Liberalismus
sichert.
ausgezeichnete
Gymnasium , wo es eine
zweierlei ins
steht noch ans . Die Gemeinde dankt .den edlen stehen, der Gedanke , daß hier mit
Bildung genoß . Ihr Fähigkeiten und ihre Auf¬
Gebern , die bereits erhebliche Beträge gespendet Maß gemessen wird , ist unabweisbar.
Gymnasium
das
sie
daß
,
dazu
sie
führung brachten
schönsten Opserund sich damit ein Denkmal
Auf der einen Seite wird ans Wunsch gerne mit goldener Medaille absolvierte , und der auf
der
Unterhaltung
man
Zur
.
will
haben
Seite
gesetzt
sinns
dispensiert , und auf der anderen
Sacholin schmachtende Jude , der von Hause aus
Religionsschule leistet die Gemeinde einen Beitrag, einen vierstündigen Unterricht — der gesetzliche ist reich ist, sandte dem Mädchen zur weiteren Aus¬
sie nur dreistündig — nicht als vollwertig
unterstützt
aner¬ bildung Rs . 15 jeden Monat . — Späterhin erteilte
die Uebungsschnlc des Seminars
sieben sie Privatstunden , kannte nur als Vater
man
mutet
durch Zuweisung wertvollen Schülermaterials . Mit kennen.
Kindern
Diesen
den
ge¬ Religionsstunden
wurden feste Verträge
in der Woche zu, indem man jüdischen Wohltäter , und fuhr nach Petersburg auf
sämtlichen Beamten
wirkenden Schochtim verlangt , daß sie überdies noch in den offiziellen
schlossen, die im Hauptamt
die höheren Frauenkurse . Die Unruhen von 1905
sind pensionsbercchtigt angestellt . Redner gedenkt Religionsunterricht
gehen!
zu verlassen , und
zwangen .sie aber , Petersburg
Dr . Auerbach und
des früheren Seminarlehrers
Wo bleiben da pädagogische Rücksichten.
sie ging nach Kiesf. Da machte sie Bekanntschaft
giebt der Hoffnung auf dessen baldige Genesung
Und wo bleibt der Geist, der die oberste mit dem jungen „ Lodberg ", und nunmehr haben
Ausdruck . Abgesehen von der großen Feier an¬ kirchliche Behörde zu erfüllen hat , die nach dem sich beide geheiratet .
I . I . Braun.
läßlich der Verleihung der Rechte in Verbindung Gesetz als oberstes Aufsichtsorgan
ist,
berufen
Helsingfors . Der finnische Senat hat die Ein¬
des über den Parteien zu stehen.
mit einem Festgottesdienste und der Feier
fuhr von
ist blos die
20jährigen Bestehens der Synagoge
an der Landes¬
Wo bleibt das Interesse
KoscheremFleisch
als größere öffentliche Veranstaltung
Schulprüfung
Be¬
synagoge , wenn man den einen gegen das Ge¬ aus Rußland nach Finnland unter folgenden
hervorzuheben . Im Verkehr mit den verschiedensten setz alles erlaubt , damit sie ja nicht aus der dingungen gestattet:
ist man der Gemeinde überall bereit¬ Landessynagoge
Behörden
kalt¬
austreten , während nian
1. Jedem Fleischtransport ist eine Bescheinigung
willigst cntgegengekomnien . Es stehen noch eine lächelnd den andern , die ihren Kindern
einen beizufügen , daß die Tötung des Viehes nach jüdisch¬
Reihe wesentlicher Aufgabe » bevor , so die vieler intensiveren Unterricht geben lassen, erklärt ,
sic ritueller Vorschrift erfolgt ist.
der zu klein
Geldopfcr bedürfende Verbreiterung
cingeführte Fleisch darf bei - Straf¬
2. Das
mögen doch aus der Landessynagoge austreten:
gewordenen Synagoge . Auch auf dem Gebiete der gnttatsweise
wolle man ihnen sogar , wenn sie androhung nur an Juden verkauft werden.
soll noch mehr geleistet werden , bis
Charitas
Der Senat hat die erwähnte Erlaubnis deshalb
gewähren ."
die austreten , Steuernachlaß
jetzt wurden nur auf Pesach Bedürftigen
Mannheim. Die bekannte Angelegenheitdes erteilt , damit er bei der bevorstehenden Beratung
noch Herrn
geliefert . Redner dankt
Mazzaus
Mannheim , welcher von dem Vor¬ des Schächtverbots im Landtag erklären kann, daß
Dr . MosesRabbiner Dr . Carlebach . —
der Genuß von koscherem
den finnischen Juden
Rendant Hecht verliest den Kassenbericht . Die stände des „Deutschen Vereins für Schulgesnnd- Fleisch nicht entzogen ist.
betragen Mk . 17 086 (i . B . 14 094). heitspflege " seines
Einnahmen
a l t t e st a m e n t a r i s che n Namens
Die Ausgaben Mk . 15304 (i. B . 12 909), sodaß
Rumänien.
ein
erachtet wurde ,
würdig
wegen nicht für
ein Plus von Mk. 1782 bleibt . —
erstatten,
der hiesigen Tramway
zu
Kondukteur
Ein
.
Jahresversammlung
Jassy
der
auf
Referat
Auerbach,
Herr
bemängelt
Zur Diskussion
. Der Vor¬ wollte nicht halten , als ein jüdischer Leichenzug
daß der Versammlung kein gedruckter Bericht zu- hat nunmehr ihren Abschluß gefunden
eine Panik . Die
Mül¬
dadurch
in
verursachte
und
Griesbach
.
Prof
,
passierte
gegangcn sei, ferner wünscht er für die Jomin- sitzende des Vereins
der jüdischen Gemeinde führten bei
hausen i. E ., mußte vom Vorstande zurücktreten; Repräsentanten
Filialgottesdienstes.
eines
Einrichtung
Nauroim
Dr . W e h r - der Tramwaydirektion
darüber Beschwerde, würden
Vom Vorstand wird diesbezügliche Zusage gegeben. der neue Vorsitzende, Stadtschulrat
hinaus¬
, gab auf der diesjährigen Jahres¬ aber unter antisemitischen Schimpfworten
über Hahn Hannover
— — Herr van Cleef macht Mitteilungen
daß
ab,
beschlossen die jüdischen
in Dessau die .Erklärung
geworfen . Infolgedessen
versammlung
den Ankauf des Friedhofes.
von Jassy , die einen großen Teil
der Borstapd nicht auf dem Standpunkt stehe, den Einwohner
Ben Jair.
mit Dr. der Bevölkerung bilden , die
Prof . Griesbach in seiner Unterredung
Karlsruhe . Veranlaßt durch die
der Tramway.
Boykottierung
Moses eingenommen habe.
Mar sch all
Strafsache
fast
Seit Tagen fahren alle Tramwaywaggons
Chemnitz. Rechtsanwalt Dr. Mühlfelder,
— Marschall wurde zu einer Geldstrafe verurteilt,
hat die Direktion
Nunmehr
—
.
weil er sein Kind nicht in den liberalen Reli¬ der es in seiner militärischen Karriere zum Vize- ganz ohne Passagiere
Verhand¬
der Hauptgemeinde , sondern in den feldwebcl d. R . gebracht hat , hatte s. Zt . beantragt, mit der jüdischen Gemeindevertretung
gionsunterricht
einer
lungen eingeleitet , um sie durch Gewährung
der orthodoxen Religionsgesellschaft geschickt hatte daß er zur Wahl als
zu
des Boykotts
zur Aufhebung
Genugtuung
Reserveoffizier
— bringt der „Bad . Landesbote " Ausführungen,
gestellt werde . Er wurde daraufhin aufgefordert, bewegen.
denen folgendes entnommen sei:
Amerika.
gibt an den Osfiziersgesellschasten teilzunehmen , gefiel
vom Religionsunterricht
„Einen Dispens
es nach dem Gesetz nicht, da dieses — vom allgemein , aber zur Wahl kam es nicht , — und
ist seit Jahren
New -Nork . Recht erheblich
man
riet
,
Industrie - und Zeichenunterricht abgesehen — nur als er sich endlich deshalb erkundigte
die
zurück¬
Bewerbung
seine
möge
er
,
kennt,
ihm vertraulich
einen Dispens vom ganzen Volkschulunterricht
in Kanada.
der Juden
Zunahme
Glau¬
ziehen , da er möglicherweiseseines
sofern ein vollwertiger Ersatz durch Privatunter¬
Bon 1115 Seelen im Jahre 1871 und 16 432 im
wegen nicht gewählt werden würde . Diesen Jahre
richt nachgewiesen ist. Ebensowenig wie also ein bens
1903 ist heute die jüdische Bevölkerung
be¬ den militärischen Antisemiten bequemen Ausweg ver¬ Kanadas aus über 60 000 angewachsen.
Kind vom Geographie - oder Schreibunterricht
freit werden kann , ebensowenig kann es nach dem schmähte der jüdische Offiziersaspirant , und _ er
wurde dann auch bald benachrichtigt , daß er nicht
befreit werden.
Gesetz vom Religionsunterricht
der gewählt worden sei. Auf eine Beschwerde des
der Großh . Oberrat
hat
Gleichwohl
Personalien.
jüdischen
„Zentralvereins . deutscher Staatsbürger
zum Privatunterricht
die Erlaubnis
Israeliten
Berlin . Kommerzienrat Hermann Bam¬
ihre Glaubens " wurde zwar von den Vorgesetzten Militär¬
die
gegeben,
allen denjenigen Israeliten
er¬
des Handwerkervereins ,
zu lassen behörden dieser Wahlakt für ungültig erklärt und berg, Vorsitzender
orthodox unterrichten
nicht
Kinder
Ziegelei3. Klasse,
eine Neuwahl angeordnet , aber auch diese hat jetzt hielt den Kronenorden
wünschen.

Aus edler Welt.
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besitzet Robert
als Kommerzienrat

Mannheimer
den Charakter
. —
Drei
jüdische
Damen
, die Tochter des
Schriftstellers Albert Katz, des verstorbenen Kantors
Schönberger und des Herrn Adolf Prager , haben
das
medizinische
Staatsexamen
be¬
standen.
München . Schiffsarzt Dr . Mühlfelder
wurde
vom Prinzregenten
zum Militär
- Assistenz¬
arzt befördert , was der Ernennung zum Reserve¬
offizier gleichkommt.
Karlsruhe . Dem Prwatdozenten für technische
Elektrochemie an der hiesigen Technischen Hochschule,
Dr . Paul
Askenazy,
ist der Titel außer¬
ordentlicher
Professor
verliehen worden
Freiburg i . Br . Frau Jeanette
Mayer,
die seit etwa drei Jahrzehnten dem Vorstände des
Israelitischen Frauenvereins
angehört , erhielt die
Friedrich
- Luisenmedaille.
(I-.) Posen . In Schneidemühl
starb im
Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Blut¬
vergiftung Fräulein
Rosalie
Jeremias
und
in M o s chi n im 86. Lebensjahre die Witwe R.
Manasse,
beides Frauen , die sich in ihrem Orte
bei allen Kreisen der größten Achtung erfreuten.
Stadtoldendorf . Anläßlich der Anwesenheit des
Regenten wurde Stadtrat
Levy mit
dem Titel
Kommerzienrat
und
Kaufmann Moses
Heinberg,
der
bereits das Eiserne Kreuz be¬
sitzt, mit der Verdienstmedaille
2. Klasse
ausgezeichnet.
Lemberg (Galizien). In Slohj starb hochbetagt
Landtagsabgeordncter FilipFruchtmann,
einer
der
ältesten
israelitisch - polnischen . Wortführer
Galiziens . —
Bei der Reichratscrsatzwahl
in BobrkaRohathn erhielt der Zionist Dr . GersonZiPper
1416 Stimmen und erlag dem polnischen Kandidaten
Biesadecki,
der 4105 Stimmen erhielt.
Lodz (Rußland ).
Direktor Hertz
spendete
200 000 Rbl . für ein Mädchen -Untergymnasium
(ohne Unterschied der Konfession).
Diese Spende des Herrn Hertz erinnert leb¬
haft an eine Unterredung
seines
verstorbenen
Schwiegervaters Poznanski mit Baron Hirsch. Poz¬
nanski , der — wie die meisten jüd . 'Großindustriellen
in Russisch-Polen — die Geflogenheit hatte , keinen
jüdischen Arbeiter
zu beschäftigen, renommierte!
diesem gegenüber mit dem von ihm erbauten jüd.
Spital , darauf erwiderte Baron Hirsch : „SBaueit
Sie lieber Fabriken
für Juden
und Spitäler
für Christen ."
London . Anläßlich seines Geburtstages emannte
der König den Chief-Rabbi Dr . Adler
zum
Kommandeur
des Viktoria
- Ordens
—
eine außergewöhnliche hohe Auszeichnung — und
verlieh dem Dichter Sir Arthur
Pinero
die
Ritterwürde
. —
Elkan
N. Adler,
der jüngste Bruder des
Chief -Rabbi , wurde zum Präsidenten
des
Verbandes
der jüd . Literaturvereine
gewählt.
Konstaatinopel . Auf Einladung der Parlamente
von London und Paris
hat sich vorige Woche
eine Deputation
.hiesiger Abgeordneter
auf die
Reise nach Europa
begeben . Dieser Deputation
werden auch die jüdischen Abgeordneten Nessim
Mazliah
Esfendi und Sasson
Effendi
an¬
gehören.

Aus - er Lehrerwett.
Frankfurt a. M . Der Jahresbericht
der
Israelit
. Volksschule
ist
soeben erschienen.
Die Anstalt wurde am 1. Februar von 369 Schülern
(191 Knaben und 174 Mädchen ) besucht.
Die
Ausgaben betrugen 38,430 JL 30,414
(
JL Gehälter,
8016 JL Auslagen ), die Einnahmen dagegen nur
33,344 JL 8620
(
JL Jahresbeiträge , 7266 JL Schul¬
gelder , 3030 JL Geschenke , 3695 JL Zinsen , 10,733
Mark Erträgnis
der Stiftungen ), sodaß die Rech¬
nung mit einem Defizit von 5086 JL abschließt.
In die Verwaltung trat für den gemäß den Sta¬
tuten
ausscheidenden Herrn Michael Rapp Herr
Jacob Strauß ein , in das Lehrerkollegium für den
in den städtischen Schuldienst übergetretenen Herrn
H. Einstätter Herr Moses Steinberger.
Berlin . Der Deutscki - Jsraelit . Gemeinde¬
bund hat
weitere drei Vertreter des Lehrerver¬
bandes
—
und zwar : Dr . Br ann - Breslau,
Herbst - Lissa und Peritz - Königsberg — zu De¬
legierten
ernannt.
Dürkheim .
Lehrer M . Meyer beging am
I . Juli sein 25jähriges
Amtsjubiläum.
Budapest .
In Ungarn gab es Ende 1907
156 nichtorthodoxe und 244 orthodoxe Rabbiner und
406 nichtorthodoxe und 940 orthodoxe Rabbinatsverweser und Religionslehrer.

Aus - er zionistische« Bewegung.
Köln a. Rh . Dieser Tage hat Frau Rebekka
Jsaakowna
- Odessa dem Vorsitzenden des Direk¬
toriums des Jüdischen Nationalfonds
Herrn Dr.
Bodenheimer eine Spende
von 30,000 JL per¬
sönlich übergeben . Zwei Drittel der Zinsen sollen

FrittckhÄker
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jährlich zum Kapital geschlagen werden , und zwar
bis zum Ablauf von 500 Jahren ; jedoch ist die
Generalversammlung
des Jüd . Nationalfonds jeder¬
zeit berechtigt , über das Kapital frei zu verügen.
Zürich.
Die Zion . Ortsgruppe beschloß in
ihrer letzten Mitgliederversammlung
eine Resolu¬
tion , die die Verwaltung des Nationalfonds ersucht,
100000 Oelbäume sofort anzupslanzen.
Jaffa (Palästina ). In aller Stille wurde hier
vor etwa zwei Monaten die von dem Frankfurter
Komitee übemommene Tachkemonischule, die nun den
Namen »Hebräische Mittelschule
Tachkemoni"
Ährt, durch Herrn Direktor Schlesinger
eröffnet
Zür die hiesige jüdische Bevölkerung , die der gesetzes¬
treuen Richtung angehört, ist dies ein großes Er¬
eignis und von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Wer die hiesigen Verhältnisse kennt, weiß wohl, welch'
zroße Sorgen und Schwierigkeiten die Jugenderziehung
reu gesetzestreuen Juden verursachen. Die hier beretts bestehenden Schulen kommen für sie nicht in
Betracht, weil sie zum großen Teile mit dem Cherem
belegt sind. Diese Schulen konnten auch aus dem
Gmnde nie zu wahren Erziehungsanstalten des Volkes
werden, da die große Masse sich von ihnen semhielt.
Aolorm volens muß man zu dem Chedarim die Zu¬
lucht nehmen, die lange nicht auf dem alten Niveau
tehen. Das auf die Initiative deö Misrachi sich
gebildete Schulkomitee hat es zum erstenmal versucht,
eine Schule ins Lebm zu rufen, die für die Waffen
bestimmt ist. Und so ist denn auch die neugegründete
Schule in Jaffa die erste, die unter Zustimmung des
Ortsrabbinäs , des Herrn Oberrabbiner Kuk 's , ge¬
stündet und unter dessen Aussicht gestellt ist. In
liefet Schule werden die jüdischen Fächer besonders
berücksichtigt
. Für den talmudischen Unterricht sind
hervorragende talmudische Gelehrte angestellt. Im
irofanen Unterrichte hinwiederum, der in hebräischer
Sprache erteilt wird, steht sie keiner anderen nach.
Hat doch das Frankfurter Schulkomitee besonderes
Gewicht darauf gelegt, daß die Leitung der Schule
einem in Deutschland geprüften Oberlehrer anvertraut
werde, ein Erfolg , den andere Schulen nicht aufzuweisen haben. So dürfte denn zu hoffen sein, daß
>ie hebräische Mittelschule Tachkemoni eine neue Aera
aus dem Gebiete des Erziehungswesens im heiligen
Lande anbahnen wird.

0 Mleton
. 0
Die Tochter des Kardinals.
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
(Fortsetzung).
Rabbi Jizchak war im ersten Moment sprach¬
los vor Entsetzen, wie erstarrt stand er da , dann
griff er nach seinem Hut und rannte fort . In
jedes Haus trat er ein und forschte nach
dem
jungen Mädchen , — nirgends erhielt er Auskunft.
Endlich trat er in das Haus , in dem Tirzo
den größten Teil des Nachmittags verbracht hatte.
Hier war der Jammer
noch größer , denn
der
kleine Jossel , der fünfjährige Knabe der Familie,
war auch noch nicht heimgekehrt . Händeringend
saß die kranke Mutter
im Bette , verzweiflungs¬
voll rannte der Vater im Zimmer hin und her,
während die Kinder sich ängstlich
aneinander
drängten . Da vernahm man plötzlich draußen
in der Hausflur das Weinen eines Kindes.
„Jossel !" jauchzte die Kranke und schien, aus
dem Bette springen zu wollen . Der Arzt hielt
sie zurück, der Mann aber riß die Tür auf , —
und herein trat die Magd des Nachbarhauses,
den vermißten Knaben auf ihrem Arme.
,F )a, schaut's ihn Euch an den verlaufenen
Fratz " rief sie lachend. „ Auf unserm Hof hinter 'm
Schuppen hat er sich versteckt und hat gewinselt
wie ein junger Hund , und wie ich jetzt Hab >um
Holz gehen gewollt , Hab . ich ihn gefunden , —
und da .habt Ihr ihn " , fügte sie noch immer
lachend hinzu , und warf ihn dem Vater an den
Hals , der ihn liebkosend an sich drückte I und dann
der Mutter auf das Bett legte . Die Eltern waren
überglücklich, ihren Liebling wieder zu haben und
hatten im Augenblick an alles andere vergessen.
Rabbi Jizchak aber streichelte dem Kinde die noch
lränenüberfluteten
Wangen.
„Jossel , mein Kind, weißt Du nicht, wo Tirza
ist ?"
„Tirza !" rief der Kleine , indem er sich hastig
aufrichtete und suchend um sich blickte „ ist sie
nicht wieder gekommen ? — Die bösen Männer
haben ihr etwas in den Mund gestopft
und
haben sie angepackt" —
Mehr wußte der kleine Held nicht zu
be¬
richten ; in der Angst, ihm könne dasselbe
ge¬
schehen, war er davongerannt und hatte sich au:
dem Nachbarhof versteckt; doch seiner Beschreibung
nach waren die von ihm afö „böse Männer " bezeichneten die Schergen , die Büttel der städtischen
Gemeinde.
Ein Schrei des Entsetzens entrang sich Rabbi
Jizchaks Brust . Was wollten die Schergen von
seiner Tochter , von seiner Tirza , die nie im
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Leben ein lebendes Wesen gekränkt hatte ? — Auch
die
andern sahen einander
angstvoll an , die
liebliche Tochter des Arztes war allen teuer , und
der Umstand , daß sie bei einem Liebeswerk , das
re an ihrer Familie vollbracht hatte , von
dem
Unglück
getrossen worden war , schmerzte
sie
doppelt.
„Wohin wollt Ihr , Rabbi Jizchak ?" fragte
der Mann , als er sah, daß der Arzt sich ent¬
fernen wKllte.
„Auf 's Stadthaus, " erwiderte der Rabbi mit
heiserer, bebender Stinime.
»Ihr geht umsonst, " entgegnete
der andere,
„es ist schon in der neunten Stunde , da ist dorten
alles zu. Außerdem war heute Kindtaufe beim Stadt¬
haupt , da saufen sie noch oder sie schnarchen
chon."
„Es wird schon so sein, wie Ihr sagt," ver¬
wehte Rabbi Jizchak händeringend „ aber " —
„Wenn Ihr meinem Rate folgen wollt , geht
Ihr
auf 's Schloß , der Graf ist Euch gut ."
Der Rabbi winkte ihm dankend zu und eilte
ort . Doch obgleich er im vorhinein überzeugt
war , daß er im Augenblick dort nichts erreichen
werde, zog es ihn vor allem zum Stadthaus,
dort weilte vermutlich seine Tirza , eingeschlossen
in irgend einein für Verbrecher bestimmten Loch! —
Tirza ! — Tirza ! —Er hätte ihren Namen
hinaus schreien mögen in 's Weite , vielleicht hätte
ie seine Stimme
vernommen und erkannt und
wäre dadurch wenigstens einigermaßen
getröstet
worden . — Aber er fürchtete , dadurch ihre Gegner
noch mehr zu erbittern
und hielt mit Gewalt
eine Lippen geschlossen.
Kon' allen
Seiten
umkreiste er das frei¬
liegende finstere Gebäude , das seinen Liebling
barg , — nirgend
erblickte er einen Lichtschein,
alles war schwarz.
Hin und
wieder blieb er
tehen und drückte das Ohr gegen eine Wand des
Instern Hauses , und dann war es ihm wieder)olt , als vernähme er ein lautes Schluchzen , ein
fernes Weinen . — Aber das konnte auch Sinnes¬
täuschung sein. Doch wo er derartige Laute zu
vernehmen glaubte , da drückte er seine Hände
wie zum Schallrohr gekrümmt gegen die Mauer
und sprach mit lauter Stimme in die so ge¬
formte Röhre : „Mut , Tirza ! Mut , mein
teures
Und ! — Gott verläßt nicht, die auf ihn
ver¬
trauen !"
Ob sie ihn gehört hatte ? Er wußte es nicht,
aber er durfte nicht länger verweilen . Eilenden
Schrittes
rannte er zum Schloßberg und diesen
aufwärts
und stand sehr bald vor der Pforte
des Schlosses . Auf sein Klopfen ward ihm ge¬
öffnet . Betroffen
blickte der Diener
auf
den
atemlosen Mann , der nicht sofort imstande war,
seinem Begehren Ausdruck zu leihen.
„Ihr
wollt vermutlich zu dem Herrn Grafen.
Aber der Herr Graf ist verreist , wird schwerlich
in dieser Woche zurückkommen."
Rabbi Jizchak fuhr sich mit der Hand über
die Stirn . Das hatte er doch gewußt . — Aber
was nun ? —> Da er einmal da war , ersuchte
er den Gebienten , ihn zu dem Verwalter
zu
führen.
„Verzeiht , Herr Werner , daß ich Euch zu so
später Stunde belästige —"
„Hat nichts zu sagen , Doktor , Euer Besuch
ist mir
jeder Zeit
willkommen .
Aber um 's
Himmelswillen — was ist Euch ?"
Er war aufgesprungen , umfaßte den Wankenden
und zog ihn in einen Sessel nieder . Totenbleich
und mit geschlossenen Augen lehnte der Rabbi
zurück. Der Verwalter ergriff rasch die Kanne mit
Met , die auf dem Tisch stand , und füllte
ein
Glas , daß er dem bleichen Manne an die farb¬
losen Lippen hielt.
„Trinket , Doktor , das wird Euch gut tun,
Ihr scheinet vollständig erschöpft."
Rabbi Jizchak
entsprach
der Aufforderung.
Dann schlug er tief aufatmend die Augen auf.
„Das hat gut getan — dank Euch, Herr Werner —
ich habe
seit mittags
nichts
zu mir ge¬
nommen und —"
„Armer Herr !" sagte der Verwalter mitleidig,
„ich habe das Schrecknis bereits vernommen ."
„Was ?" rief Rabbi Jizchak , sich hastig auf¬
richtend „ Ihr wißt bereits , daß man meine Tochter
verhaftet hat ?"
„Die Annemarie hat es vorhin draußen in
der Halle erzählt."
„Aber warum ? .— Großer Gott ! —Warum hat
man sie verhaftet ?"
Der Verwalter zögerte einige Augenblicke, die
Antwort
ward ihm ersichtlich schwer. ,
„So
sprechet doch!" drängte
der
Doktor,
„redet ! — redet ! — Was soll mein Kind getan
haben ? —"
„Es wird mir wahrhaftig
nicht leicht. Euch
bas zu sagen . — Ich bin fest überzeugt » daß
es nicht wahr ist. —"
„Wenn 's was Böses ist, ist es sicher eine
Lüge . Meine Tochter hat noch nie etwas Böses
gedacht, geschweige denn getan ."
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Qoelie

Maiser Friedrich

Offenbach a. M. ■
Segen Gicht nnd Rhenmattsmns bewährt.
-

mitDep . Prinzenhof . Prospekt gratis . Max Hecht.

H.SchmidtflÜflit, KerrmslKneillerei.

Telefon 123. Offenbach

Barmizwohs.

Telefon 123.

d ivin

Kälserstr . l, Frankfurt a. M.

Inhaber: Af . W "3Ü31Z.
Perlen , Juwelen , GolUwaren.

Welt- Mundwasser-

•

Wunsch Auswahlsendnngen .

a. H .

Unübertroffenebewährteste TapplchFSlnlpung,

- Hofjuwelier,

- . Auf :

SterbeMe.

Moritz M . Weil , 49 I ., Freiburg.
Louis W. Stern -Mainz , 57 I ., Frankfurt , Fried¬
berger Anlage 10.
Hirsch Oppenheimer , 88 I ., Würzburg.
Samuel Zadik , 68 I ., Breslau.
Rechtsanwalt Otto Proskaner , 35 I ., Breslau.
Alma Rubin , 18 I ., Berlin.
Erich Heinsius , 23 I ., Berlin.
Eduard llllmann , 79 I ., Berlin.
Moses Paritzky , 12 I ., Frankfurt , KönigSwarterstraße 26.

Offtnbatber Druckluft»Anlage

Reparaturen prompt n. billig.
Anzug anfbflgeln Mk. 1.20.

Sandweg 85

Johanna Löwenberg , «- chenklengsseld — Jakob
Goldschmidt , Hersfekd.
Rabbiner Viktor Schönfeld , London — Elch
Sternberg , Budapest.

Einzelstämmen . Es wird der Berteilungsmodus für
das eiwst in Besitz zu nehmeirde Land Kanaan
mitgeteilt , die Stammes - und Familienzahl bilde
den Maßstab . — Zeloschads Töchter beanspruchen
Vater.
für ihren verstorbenen
einen Landanteil
Moses befragt Gott . Der Anspruch wird ' als ge¬
rechtfertigt erachtet . Das Erbfolgerecht wird dabei
fixiert . Moses bestellt zu seinem Nachfolger den
Josua . Er autorisiert ihn durch „Händeauslegen"
und stellt ihn der ganzen Gemeinde vor . — Den
zweiten Teil der Sidra bilden die Opserabschnittc:
Das beständige Opfer und die sogenannten „Zu¬
gabeopfer " für Sabbat , Neumond und Fasttage.
Lehre : Das beständige Opfer lehrt die beständige,
d. h. alltägliche Lebenswcihe ; die Zugabsopser
lehren die gehobene Weihe des betr . Tages.

„Das braucht Ihr mir nicht zu sagen, das
sieht man ihr an , ich kenn Eure Tochter ."
doch um 's Himmels„Aber so saget inir
Willen, wessen beschuldigt man sie ?"
„Sic soll — sie soll die verstorbene Gräfin
verhext haben und den Grafen Arnulf auch."
(Fortsetzung folgt .)

Der

-Salerrder.
Wocheu

Menschheit

Vfohlläler.

Mk.LZ5
Rehorbe - Flasche
Überall erhältlich!

(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Perez , Sohn des Herrn S . Wermuth , Heilig¬
kreuzgasse 15, in der Synagoge Börneplatz.
Rosengold,
des Herrn Jakob
Max , Sohn
Kleine Obermainstraße 11, in der Synagoge Fried¬
berger -Anlage.

Israeliten.

Arbeitsnachweis für

(Zeitangaben nach dem l -aacb.)
Wir bitten dringend ans Vacanzen and jede Art
Samstag , den 10. Juli (— 21. Ismus ) :
von Arbeitsgelegenheit aufgeben za wollen.
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 50 Min.
-Loge und des Isr.Hilfsienins,
Geburte«.
Arbeitsnachweis der Frankfurt
3728.
Telephon
Sabbat -AuSgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 35 Min.
30 , X.
Uuigestrasse
Einen Sohn , Herrn Rabbiner Dr . Leopold Stein
in Berlin 9 Uhr 25 Mn.
(Wollheim ), Dresden.
über Vermögens -, Vamfllen, der
—
Pinchas
Wochenabschnitt : Pinchas.
n. QesebäftsverbSltnlsse , Be¬
Verlobte.
obachtungen , Ermittelungen
Sohn Eleasars , ersticht in heiligem Eifer den jüdi¬
—
11
Windeckstr.
,
allen Plätzen der Weih
Frankfurt
an
,
Eisenberg
Alice
midjanitischen
einer
Simri nebst
schen Stammfürsten
13J8.
Telephon
! !!
, Grempstr . 26.
Frankfurt
Grosse Detectlv -Zentrale
,
Höxter
David
zeigten
Abfall
den
öfsentlich
sie
da
,
Stammfürstin
Ja¬
Gustav
—
Paula Silberstein , Schweinfurt
6 , I.
Salzhaus
mit den Heidenvölkern.
durch Vermischung Jraels
erfolgte eine Zählung Israels nach den cob, Frankfurt.
Daraufhin

«.
Familierruachrichle

. Auskünfte!
Disfe

Betten -Spezialhaus

Hem/oggagende pgeisWärdigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Buchdabl

Adolf

a . BI.

Frankfurt

Gr . Eschenheimerstr . 10.

Bettfedern ° Daunen » » » » » »
Jnlet » Drelie » » » » » » » » » » »
• Coltern » °
Steppdecken
« Fertige Betten
Bettwäsche
»»» »
Schlaf -Zimmer » ° .

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen • °
Woll -Matratzen - - »

Messing -Betten
Stahl -Betten ° »
Eisen -Betten » °
Kinder -Betten»
Holz - Betten ° »

Seegras » Matratzen
Reform -Matratzen -

3447.

Telephon

Mifunz
,

Rothschild

LuehdancNung

titbräiscbe

2

Ha

{

, Tefllos , seidene
empfiehlt zu billigsten Freisen Chumoscliim , Machsorim
33.
Börnestrasse
am , Schaufros
Frankfurt
, Sifre Tora,
Telephon
, Rockle , Sargenes
wollene Talesim
und
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

eingetragene Genossenschaftmit beschränkter Haftpflicht

Main

6529

sl etc.
für Porauches, Thoramäntel

Kunststickerei

in Frankfurt a. M.

9

ssasssss

: Grosse Sandgasse 25. s*
Ä * Krioohhfi nm Geschäft
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4. -S
Einrahmen

Neuanfertigungen

von

.

Bilder

Per Geschäftsanteils - Konto Mk. 10500.—
84.25
.
„ Saldo .

Mk. 10584.25

Mk. 10584.25

etc• g

Gewi««- und Verlust-Konto.

Reparaturen.

An HandlungSunkosten-Konto Mk. 129.69

Zu verkaufen
eine gut aufgeschlossene

An Genossenschafts-Konto Mk. 7989.70
. . . » 2600 .40
„ Bank-Konto
.15
. . . » 14
„ Kassa-Konto

?

Vergolderei .

Glaserei .

=

Silber-

Blei - ,

- Saldo

D Telephon 690 . Empfehle

f Zink-

a. ffl.
, Frankfurt
42.

Der Vorstand:

Telephon

Ferdinand

690 . D

Vereinigte Servais-Werke, A.-6.
Gutleutstr . 98.
a. M.
Frankfurt
4398 .
Master nnd Warenlager eigener Fabriken

, Tonplatten , FflllmasseEhranger Hosalkplatten
etc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
gratis .
Kostenanschläge
>
der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten

Mk. 213.94

Eingetr . Genossenschaftm. beschränkter Haftpflicht.

.G
G Otto Gerling, Allerheiligenstr, 4 , Eckekangestr

Verlegen

. . Mk. 210.3.94
„
. .

Anzahl der Genossen am 31. Dezember 1908 .
Freiwillig ausgeschieden.
Durch den Tod ausgeschieden.
. • • 21 Genossen
Bestand am 1. Januar 1909 .
mit einer Gesamthastsumme von Mk. 10500.-

j

alle Sorten Obst, Gemfise, Citronen , ]ed . Tag frische Zufuhr v . Kirschen , Erd¬
beeren u. alle and. Obstsorten, sow. aÜeFrfihgemfiBe . Alles z. billigst . Marktpreisen.

Telephon

Per Eintrittsgeld
- Zinsen . . .

. 21

Alles Nähere bei dem Eigentümer

Arndtstrasse

„ 84.25

.

Mk. 213.94

blendegrube.

] ?• von Roessler

Sabbalhfrennd

der Darlehenskasse der

■
durch Spezialarbeiter.

Nachmann

Julius

.

Werthan.

Badesalze.
Stassfarter ,

Nauheimer ,

Orber,

Seesalz ,

Kohlensäure

Neurogenbadesalz ,

Bäder,

Zeo -Salz.

alle bekannten Fabrikate, Sandow ’s, Zuckerls , Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc.,
Sanerstoffbäder , Moorsalz , Moorerde,

alle

gebräuchliche

Badoxusätze

wie

Ficfitennadel- Extrakt

(flüssig nnd in fester Form), Chamillen , Henblnmen etc.
% Loofahwaren
, Sdnrämm
— Bade - THermometer
empfehlen als Spezialität

Krapf

& Hofer

—

, ^ ¥.ett$ ?T5?r-= -

Medizinaldrogen, Chemikalien, Parfümerien.
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Kunsthandlung
Ö

Glaserei und
empfiehlt eich

In allen vorkommenden ßlaserarbeiten.
22 , Ecte Baumweg . — Beparataren

Wer gute und billige

Möbel

<v

sofort

g
Ö
d £

und billig.

ftS

Betten

o 2

kaufen will , gehe zu

L Oeiss

Qfl
D. L . P.

Buchbinderei
L/ieferangs

^

Verkaufs

V . Deg

- Monopol

’ener

Frankfurt a. jft.

Fernsprecher

a . BI.

Nachf.
T , ->r r*1\

Telephon

Photographien.

a . M.
1"

W sondern SchiHerstr

HerrenstroHtiüte

Alte Schlesingergasse

len

116

ScMeferstem
*• !

Uhr

13ob . Georg Scbauermann *1
Telephon 7332 . -°- Altegasse

27/29

.

Einrahmen

« ■ Telephon 7332 .

^

Preislage.
.
*

jeder

von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.

Einsetzen

von Fensterscheiben

. Vergolderei.

eröffnet!

Neu eröffnet!

41 Grosse Eschenheimerstrasse

41.

Heinz

und

. Frau.

7

Xunsizewerblicke

ch>ch-ch>ch>

VerkÄLNe
^ ch>
für

Arbeiten in allen

^
Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

morgens an bis Nachts 13

Kunstblätter mit und ohne Rahmen in
Photoständer , Künstlerkarten

Telephon 990.

Stets grosses Lager in allen
Sorten.

3in
»Elen
, Uhren
, Gold
- u. Silberwaren,

a.

Rachneigrabenstrasse 17. Telephon 3986.
- Cafä .

4a, I. (FrklLa. M.

TölSpllOD 3851

Vertreter : P . Goldhammer,

9 NB
. Geöffnet von6 Uhr

8 . Moses
&> Comp.
Bureau : Sandveg
32.

Lotz,

7 Schillenstrasse

„

■ainzerlandstrasse

zu billigsten
Preisen liefern

peliE floFOVitz , Frankfurta. W-

Mineralquellen
- Wasser
Liter 9 Pfg., Kaution 15 Pfg. pro Gefäss

•j Vi j) 12 , ,
„
20 jj
„
in Partien -von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

Ware

Elektr . Lichtbäder, Vibrations -Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Knren.

=Eyach- Sprudel^

Wa' Familien

Garantiert erstklassige

Kohlen
n. Koks

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art n. s. w.

- - ■■ ■-

Inhaber Jean

f

Ringfreie

Martin

Celepbon 3371*

Telephon 8633.
Anfarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

* 28m

Bertrand.

*/t

BSrnestr . 46

Telephon 9117.

Heinrich

aller Art werden in 3 Tagen gewaschen und hergerichtet.
Om

das

B. .

Installationsgaschäft

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Burkhardt , Frankfurt
-- - Glasfirmenschilder

Kohlensanres

U. 8 . W.

. -

6 , L Etage.

Wappen • ■ Transparent - Laternen
Embleme
■ ■- Glas und Metallbuchstaben - ■■
Fabrik ■■■•
--

Mewaimev
Closetanlagen,
Saskocher

Trauringe nach Lass.
§ Beparatnren
werden n. Zusicherung
g prompt , n. billigster Bedienung ausgef.

3{arl 3)ehmer, Niedenau 13.

-u.ru ! JECönige

4981 .
Kalsersfrasse
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
- Sonntags geschlossen.

Jetzt nicht mehr Bibergasse

. 77.

prompt und billig.

KTaieere

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen

Firmenschilder -Fabrik
Oscar

in

und

s Glaserei

T . H . Voigt
fttelier für künstlerische

Allerheiligenstr

Lager in Uhren
Goldwaren.

Extra starke Siebe mit Hxrtholzraud für Giesserelen n . sonstige
gewerbliche Zwecke, Ext » starke Snrchwflrfe , alle Sorten
Gewebe in Eisen und Hessing , verzinkt und nnverzlimt.
PsnerbaMe
und solide
Ausführung.

S . LL . des

GasLüster

8612.

Uhrmacher und
Goldarbeiter

Gegr. 1813

liefert billigst vollständige Drabteinfriedignngen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfassung , -Hühnervoliören , Gartenspaliere etc.

.pli

Werkstätten.

fl. Rubinstein

jtat Schauspielhaus

Ideiallgeßeckte
- Fabrik von8 . Rumpf

JEIofptLOtogra

Eigene

Gr. Eschenheimerstr . 17.

-Böning’

Fahrgasse 48 Frankfurt

Gr. Sandgasse4.

P . » ülfer

wagen,

Mehlungen

ganze

c? £
d w

It

israelitischer Knltiisgegeiist&nde
nach neuesten Entwürfen.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Empfehle HMG
-

in bester Qualität alle Sorten
Kirschen , Aprikosen , Pflrslsche

Frähgemfise , sowie Erdbeeren,
zu den billigsten Marktpreisen.

Lm Rempmeier,
Allerheiligenstr
. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6929.

!
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Iteslsui-gtion mit Cafü Mathan

Sall gmann

")KQ

2MW 34 Allerheiligeostrasse
34 and 2 Breitegasse
2» “WB
Speisezimmer
.
Ia.
bürgarl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.
Abonnenten
-Annabn
» Wirb.

L

Separates
Tel . 18182 .

-

Jotion

Samstag

gosetxto

Fritz Frank

beliebtester
Höhen - Luftkurort
de
Schwärzwaldes .
800 m ü. d. M.

Triberg,
Pension

Neuei

Villa

Waldeck.

Öffnung J\(Litte JMai.

Grosse

Schöner Garten » grosse Terrasse , luftiger 8peisesaal * Betsaal » 20 modern eingerichtete Zimmer»
Bilder Im Hause . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
Es empfiehlt sich bestens
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefi. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
wie vor nnter persönlicher Leitung weiterführe.

Kronprinxonstrasso
Speisen zn jeder

Aufsicht

Eigene

Israelitische

Berolina

Volle Pension .

Unter Aufsicht

Elegant

des ßabbinats

eingerichtetes

Pensionat,

, Taunussin.

ferlobungs
-u.Trauungs
-Anzelgen.
Tislt' and Empfeblangskarten
in Lithographie

Mali

V2
->

unter Aufsicht Sr. Ehrw.

Wiesbaden

Hofhßim

und Druck.

Wollt

46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)

46

40.

Imftkurort

lt.

Hötel and Pension
Telephon

Adolf

Nauheim

1

Hohenfels

Eifel

Dr . Salo

Stein ’s

Schlachtensee

15 )3

4
4
^

Schlächtensee
» Seestrasse 35/37.
Streng rituelle Küche . Zentralheizung. Elektr. Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage - Modernste mediz . Apparate und Bäder .
♦
Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. 44444
4 4444444
44444
* 4 4 4444

Inh . :

Carl

4
4
.
*
4

Kali 11, Homburg

v . d . H.

Telephon 459.
Elisabethenstr . 23.
Die Fabrikation der Wurst - und Fleischwaren geschieht unter Aufsicht eines
von Herrn Rabb . Dr . Kotteck
bestellten Aufsichtsbeamten.
Mittagstisch
sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch » und Warstwaren und ff. Aufschnitt . Versand
nach
ausserhalb.

_

5chuhhaus

Behrens.

M

12 =S0 Stiefel

4

♦

16* «

Einheitspreis

Medizinal
-Drogerie

-1»= Metzgerei und Wurstfabrik -m>
NTathan

Neuer

FahrgasseM
Fahigasseffl
Rossmarkt
7
Special
-Preislage
MM Damen
«Herren
*,- M

Brückenau.

Rabbiner

289.

pier
Trankfurts grösstesk

Hotel Strauss
.
Telephon No . 16.
Haus mit grossem Bchattigen Park umgeben . Eigene Molkerei.
Mai und September Preisermäßigung.

♦ IT ” Kurhaus

BeUevne
, Neu-Isenburg

Louis

Strecke
Gerolstein
- Daun - Andernach.
Hohenfels
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .
B . Lewy.

♦

i

1

Oppenheimer.

streng - >V2 Prlvat -Hotel und Restaur . Flörsheim
streng "1V2
Karlstrasse
28.
— Telephon 315
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen.
HF “ Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . "MW
Besitzer H . Flörsheim.

Luftkurort

Franenkof

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.
Pensionspreis von Mk. 3.50 an . — Bäder
im Hause.
Vollkommen
—
neu
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster und schattigster
Garten von Isenburg und Umgebung.

Referenz : Sr . Ehrw . Herr Provlnzlal -Bahhlner
Dr . 8 . Bamberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Inh . : Adolf
Adler.

Bad

Guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

Schöner grosser Garten . — Reichhaltige Abendkarte . — Eigene Konditorei . —
Sämtliche Belnstigungsspiele für Kinder.
Telephon 1248.
Telephon 1248.

Bad Orb Miel per

Streng “1^ 3
Bestrenommiertes

Pension
, Rosenberger
-Rothsch

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurt a. M.
Mässige Preise und gute Bedienung.

früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Bad

-3 !

geöffnet von 9—6 Uhr.

(früher Mlsrii ) Mederrad.

der Synagogengemeinde „Adass Isroel “, Berlin.
Inhaber : S . Karpin.

Herrn Rabbiner Dr C a h n, in

Fotografie.

- Anstatt.

Cafe - Restaurant

, Wilhelmstr. 4

und Pension

(F&hrstulil ).

"H
2D Frankfurt a. JVt
., AllerKeiligeustrssse
5?n. ->V2

Svrinemfinde, See
- und
S
Restaurant

23

Vergrösserungs

Täglich , auch Sonntags

13 vis-a-vis Kurhaus.

Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.

Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — MSssige Preise.
Synagoge am Platze.

Villa

Friedbergerstrasse

Atelier für zeifgemässe

Pension Teitelmann, Thaiea. Haiz.
Unter

Tel . 13182.

Bohnen.

am

Opernplalz
4

F. A. Schmidt Nachf., ApothekerJ. Wehr.

Alle

WM« Apothehenoren rt Arzneimitt

Lager

der

Telefon 1049.

gangbarsten
Mineralwasser
in stets frischer Füllung.

Versand gratis nach allen. Stadtteilen.

Zahn-Atelier R . Obst Ludwig Ross , Architekt
Bleichstrasse 28,1.

Künstliche Zähne, Plomben, Kronen, Stiftzähne , Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.
Freundl , schonende Behandlung zugesichert . — Telephon -Anschluss.

Bureau für Architektur

und Bauausführung.

Kaiserstrasse

Moderne

21 !•

Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
—Kunstgeverb-

Telephon 10 710.

Hobe EntVfirfe .

Telephon 10710.

Seite

8.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 26 .

Mt Verschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.
Jacob
LS

Wagener
, Tilbelerstr
. II. ZL
»»8erb«l8tr. 14.

1*1 ^
|x | ^

y\ \/ x| |

vl \ |x|

EISFABRIK
Heinrich

Wellhöfer

Gesellschaft

Knnst

Haft un g

sich rasch eingeführtes

-Eäis

Spezial
-Atelier

aus Wasser der städtischen Trinkwasserleitung
=- hergestellt
—zu billigsten Tagespreisen hei koulantester Bedienung und hält
sich einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬
gelegentlichst empfohlen.

Mörfelder Landstrasse 8—10.
60 TELEPHON

TELEPHON

60.

X
X

X
X

Me Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln n. s. w.
beseitigt sicher

nach bewährter wissenschaftlich

Paul
Lehrer

Jugel,

begründeter

JBleichstrasse

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr
. 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken von Mk. 38 . — an bis zu den feinsten
Pariser
Modellen
. — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Sehnizer
Geldschränke
—

rollendeste Konstruktion — Dreiwandsystem

Alfred

Vergolder

Hoch
, Frankfurt
o. H, Rathaus.

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

i. B.
für Pudding - Saucen
und als Erfrischungsmittel , unübertroffen
ln Aroma nnd Fairbe
nnd von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Himbeersaft

ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung .

£inhorn -£ po!heke9Theaterplatz 1.
Inhaber : </ . Rubonsohn.

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin »Untersuchungen
der

Grosse

, Frankfurt
a. M.

Friedbergerstrasse

Otto

IGI
JJI

Ktrcbuerr

9

FKANKFÜRT
heimerstrasse

Philantrop

Reparaturen

prompt

und

w
-»octen- Pliilantroj»
SO, a. d. Goethestr.
Seifensand in den Handel.

V|
billig . -

]

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt
und

Bildereinrahmungen
|#| Chemische Fabrik Silicium
Katharina
Culie
P . Umpfenbach
Spezialgeschäft
Bau - und für
Kunatglasaro/-

347.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel.
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form . enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

teile und ist nicht
Putzmittel.

387m

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Telephon

Philantrop
P hil an t i ‘Q| i

48 , Ecke Yilbelerstrasse.

Tolophon

r

Flasche 1.80,1 .— n . —.60 |

Urin
-UntersuchungenPliilanlrof»
Hügel -Apotheke

—

11, U.

Bock,

Glaserei .

Friedrich

Perrficken

für Scheitel nnd

Methode

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg
Beferenzen und Zeugnisse gern zn Diensten . — Massige Preise.

Lorenz

fonchter Räume

& Co.

mit beschrankter
offeriert ihr

in allen Kreisen durch seine Reinheit

Trockenlegung

Man verlange es in Colonial waren- u. Droguen-Gesehäften.

|

m «h «Hm

Gm

Mainzer

Landstrasse

349.

Hofphotographln

empfieUt ihr

SpeoiaJitüt

Atelier

für

Pnüer

Bochstrasse 12

künstlerische Photographien.
- /luk » sdmen

parterre
.

Telefon

Architekt

258 Mainzer

Bpeoiriittt

Neubauten

8646.

Entwürfe

>M - Goldene

Landstrasse

für Wohn » und Geschäftshäuser

Wage

,

258.

. — Umbauten.
Markt

5,

, Tillen

Goldene

etc.

Wage,

empfehlen grösst » Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden u. .Schränken
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische Holzshulptoren
und Stickereien.
Für die Redccktion und den Inseratenteil

Verantwortlich : SalH

Geis,

Frankfurt

a. M ., Druck Von Bo 'igt

& © leihet,

Frankfurt

a. M,

imlage

zu

fit.
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des Frankfurter IsraekWen

Famlienklaltes

Er für seine Person hat die Erfüllung seiner stirbt ; aber ich müßte stärker weinen , wenn er
Doch am Leben bliebe ."
nicht erreicht .
und Bemühungen
Träume
Nur ein Pfadfinder wie Herzl konnte die tiefe
Scherlag.
Don Dr . Marek
im Streben allein fand er schon Seligkeit ., Deshalb
erfassen.
ge¬ ist er so vielen Juden das 'hehre Vorbild , das Tragik des Träumers und Volksbeglückers
diesen sommerlich sonnigen Tagen
In
Eine Tragödie gibt er auch in der ^poetischen,
dunkler Schleier edle Beispiel der Opserwilligkeit.
schieht es zuweilen , daß ein
ist
Rührend
.
"
Holzmann
„Sarah
:
die
Novelle
über
seinen
muß
,
„Wer die Zukunft vorbereitet
über den Himmclsglanz schattet, wie von einem
hinwegblicken" , sagt er in der Er¬ die Gestalt des zarten , einsamen , und still duldenden
Gegenwart
nnmcrklichen Windhauch hergeweht.
mit der großen , schonenden Liebe
er die Judenmädchens
Da ist's , als drückte etwas die Bäume und zählung ,Das lenkbare Luftschiff" , worin
schon 1896 zu ihrem armen alten Vater . Nicht minder tragisch
Blüten großartige Lösung des Flugproblems
Büsche nieder . Und weiße und rosige
wirkt die schlichte, aus dem Leben gegriffene Skizze:
gleiten lautlos herab . Sie fallen in den sanfteil! dichterisch vorausahnt.
Man könnte in diesen Worten teilweise eine -Der Sohn " .
wie in ein Grab . Unendliche Weh¬
Sommertraum
In diesen beiden Geschichten gewinnt die den
Erklärung dafür finden , waruni Herzl die Gegen¬
mut beschleicht dann die Seele.
außeracht ließ . Er Juden eignende zarte Kindesliebe und aufopfernde
im Zionismus
Solche Tagen sahen Theodor Herz ! mit dem wartsarbeit
Ausdruck.
ergreifenden , künstlerischen
hatte in sich vielleicht etwas von Josef Müllers- Elternliebe
unerbittlichen Tode ringen , still und demütig.
des lenkbare » Luft¬ Zumal der Gedanke an die Kinder , an die FortErfinder
Dieser
.
Charakter
sind es und des tiefen schiffs ist eine der bcstgclungenen Gestalten dieses etzung des Daseins in ihnen, ' rankte sich wie ein
Tage der Trauer
wir
und demütig versenken
Gedenkens . Still
Buches . Ein Mensch, der über das Mittelmaß blühendes Gewinde fast um alles , was Herzl schuf,
uns jetzt in das Mysterium -Herzl . Wie war er, hinausragt und darum den Eindruck eines Sonder¬ und verha lf ihm so, den Zweifel und Pessimismus
fragen wir uns , und wie hatte er gewünscht, lings hervorruft , sogar ins Irrenhaus
gesteckt zu überwinden . Ich erinnere nur an seine einzig¬
daß wir werden sollten?
aus der Kinderstube . Ihm
Feuilletons
artigen
entlassen , seine Einbildungsendlich
und
wird
ge¬
nicht
Noch ist leider seine Biographie
und
waren die Kinder mehr als Spielkameraden
krakt herunterschraubt.
über
nicht
es
scheint
Darum
.
schrieben worden
Aus dem Erfinder des Luftschiffs , aus dem Freunde . Sie heilten ihn von allerlei spöttischen
zu
flüssig, daß wir vorderhand einzelne Züge
vor
er
die
,
Anschauungen
leichtfertigen
wird er ein geachteter und
des Fortschritts
Märtyrer
seinem Bilde zusammentragen.
von neuen -Korkziehern . Hoscn- ihnen gehabt . Mit ihren unverdorbenen Augen
Erfinder
reicher
So will ich versuchen, über sein Wesen in treckern, Lokomotiven , kurz von Einrichtungen des gewöhnte er sich, die köstlich verjüngte Welt an¬
Auf¬ praktischen Lebens.
einigen
seinen Philosophischen Erzählungen
zuschauen und wurde selbst wie neugeboren.
schluß zu finden.
dem tändelnden Weltmann , aus dem
Aus
Nur im Geheinren verwirklicht er seinen Plan
Dieses Buch ist noch im Jahre 1900 im und erbaut ein lenkbares Luftschifs — aber nicht glatten Luftspieldichter , aus dem witzigen Plauderer
erschienen
Berliner Verlag der Gebrüder Paetcl
mehr für die Menschen , die ihn gequält haben, und Assimilanten wurde der ernste Denker , der edle
unv enthält 17 kurze Erzählungen . Nicht alle sind ondcrn für sich allein . „Die Menschen
und der energische Tatmensch , wurde
sind Träumer
aber
,
bedeutend
und
abgerundet
künstlerisch
zwar
Herzl , der Jude.
nicht wert , zu fliegen " .
bei einer Persönlichkeit wie Theodor Herzl fragt
„Die Kinder sind unsere größten Lehrmeister.
Daß Herzl trotz aller Qualen , die er wie
man wohl weniger nach dem formalen Werte eder Neuerer zu erdulden hatte , nicht wie Joses Mein Sohn lehrte mich eine sinnvolle Lijebjc zum
eines Werkes . Nicht was er gab , sondern wie Müller dachte, beweist die Pointe dieser Geschichte: Leben . Denn mein Lebe» war er , meine unbe¬
er sich gab, interessiert uns.
ich
fehlt diesem Helden nur eines , das grenzbare Fortsetzung , die Bürgschaft , daß
auch „Zur Größe
Herzl hatte iminer etwas zu sagen ,
immer unter der Sonne wandeln würde , als mein
Verzeihen " .
wenn er bloß eine Anekdote, einen Scherz oder
offenbart sich Herzls ganzer Edelsinn, Sohn , mein Enkel, inimer jung , immer schön
Darin
eine Groteske zum Besten gab . Daher sind die und seine sieghafte Lebensbejahung . Die
Ver¬ und stark, in zunehmender Veredlung . .
gcistjund
meisten dieser Geschichten gehaltvoll
der
Und so lebt Herzl in allen fort , die ihm
zweiflung war für ihn nicht eine Quelle
rcich.
Resignation , der Unlust und Schwäche , sondern folgten und folgen , und wird auch im jüdischen
Und sie sind, mit wenigen Ausnahmen , mehr „ein kostbarer Stoff , aus dem sich die
herr¬ Volke fortleben immer Hing , immer schön und
als Feuilletons . Ja , einige muten »ms wie kunst¬ lichsten Dinge erzeugen lassen : Mut , Selbstver¬ stark, jn zunehmender Veredlung.
in
volle köstliche Novellen an , um nur „Solon
."
.
.
Aufopferung
,
leugnung , Standhaftigkeit
Lydien " und „Sarah Holzmann " zu erwähnen.
zum Anilin ", und
lese „ das Wirtshails
Aus allen blicken uns seine großen , ernsten, man Man
dieser
wird sich davon überzeugen . In
tiefen , rätselvoll bannende », unvergeßlichen dingen seltsamen letzten Geschichte sehen wir
einen
Frankfurt a. M. Der . Verein zur Ver¬
an . Auch wenn er scherzte, waren sie groß , tiej Menschen , der sein Leben wegschleudern
wollte,
Stellenlosigkeit
gegen
sicherung
und ernst — wie seine Seele.
aber beim Anblick der aus einer Fabrik strönlenden (Schomre
er¬
elf Jahren
)" , vor
Schabbos
Diese konnte an der Schale der Dinge und Arbeiter und im Gespräch mit einem von ihnen
haltenden
Sabbat
den
den
,
bestimmt
ist
,
richtet
der Menschen , an dem rein äußerlichen Glanz und ich eines andern besinnt . Sein Leben
kommt
eine Stütze im Falle
Gut nicht Genüge finden . Tiefer mußten sie ihni plötzlich wie ein Fabrikationsrest
vor , aus jüdischen Handlungsgehilfen
dringen bis auf den Grund der Menschen . So dem sich noch Gutes machen läßt . Und wie er der Stellenlosigkeit zu sein. Gegen einen äußerst
— in bqr untersten Klasse
fand Herzl den Weg zu den Andern , zu den erschüttert weitersinnt , bricht seine frühere feige mäßigen Jahresbeitrag
innere Not¬ und düstere Weltanschauung zusammen und etwas nur 6 Mk . — gewährt er seinen Mitgliedern
zu seinem Volke. Eine
Brüdern ,
Entschädigung , die sic vor
eine
wendigkeit trieb ihn dazu . Weil ihn der Egoismus Neues steigt heraus . . . Statt
den bei Stellenlosigkeit
sich in
zu leiden
höheren Fluß zu stürzen , baut er am Ufer sein Haus der bitteren Wahl bewahrt , Hunger
nicht befriedigte , wurde er Altruist im
oder aber eine Stelle anzunehmen , in der sie
war nicht und nennt cs : „ zum Anilin " .
Sinne des Wortes . Sein Altruismus
"
nicht halten können . Damals , im
den Sabbat
etwa Ausfluß der Schwäche, sondern der Stärke
Seine Bekannten halten ihn freilich für eine» Jahre
1898, war das Gebiet der Versicherung
Verfügte doch Herzl über eine » so unermeßlichen Narren , da er in sein Leben einen Sinn
zu
Schatz an Schönheit , Energie , Stolz und Hoffnung, legen beginnt . Doch er fetzt sich darüber hinweg gegen Arbeitslosigkeit noch ein völlig unbebautes,
und auch die großen akonfessionellen kaufmännischen
daß er seinen Ucberfluß mit den Andern teilen und wirkt hinaus in ferne Kreise durch
seine
mußte . Und so kam es, daß er dann nur für Taten , „indem er Menschen fischt, bevor sie in Verbände beschäftigten sich wohl mit dieser Frage,
wagten sich aber nicht an ihre praktische Lösung.
seine Brüder lebte . . .
gefallen sind."
das
Der „Verein zur Versicherung gegen Stellen¬
in
Einen ähnlichen Altruisten zeichnete er
„So ringt er dem Flusse manchen Kadaver losigkeit" hat die Genugtuung , daß seine
Ein¬
Hier ab und .inacht daraus etwas Tüchtiges . Mancher
seiner Geschichte: „Die Güter des Lebens ."
zu¬ gedeiht ihm zu einer wahren Pracht . I » ihrer richtungen ans diesem Gebiete sich während der
nach 20 Jahren
kommen vier Schnlkollegen
ganzen Zeit auf das trefflichste bewährt haben,
sammen und erzählen einander von de» Ent¬ tiefsten Verzweiflung nimmt er die Menschen und
der knetet sie unr. Für jeden findet er eine Ver¬ sodaß Aenderungen sich nicht erforderlich zeigten.
behrungen des Reichtums , den Demütigungen
erlebt der Verein die noch weit größere
Heute
Ehre und von der Unfruchtbarkeit der Familie
hohes Genugtuung ,
ein
Aufgabe ,
große
eine
wendung ,
Aufdas Kaiserliche
daß
Nur Wilhelm hat mehr als die andere » erreicht. Ziel . . . so trägt seine Verzweiflung Früchte ."
ihm
für Privatversichernng
sichtsamt
lernte ich neu¬
und Frankreich
„In England
Wie viele Judenseelen hat Herzl selbst vor dem nach eingehender Prüfung der Bereinsstatuten und
kennen , hier seht
artige Wohlfahrtsbestrebungen
ein
ihnen
er
daß
zum
dadurch,
,
Untergang gerettet
der Geschäftsführung die Genehmigung
Ihr deren bescheidene Nachbildung . Ich lebe mit Ideal schuf.
gesamte
das
für
Geschäftsbetriebe
armen und unwissenden Leuten , die vom Elend
der deutsche
Problem
vom
das
ihm
saß
Senatsbeschlnß
Ueberhanpt
Reich durch
gehen wieder , nach¬
werden . Sie
hereingeführt
Menschheitsbeglückung so tief im Blut , daß er 16. Juni a. c. erteilt hat , womit dem Verein auch
dem sie ein wenig aufgerichtet und gestärkt worden
be¬
die Rechte einer juristischen Person erteilt sind.
Jüng¬ sich nicht init dem bloßen Grübeln darüber
sind. Ein Lehrkörper von gutgeartcten
gnügt.
Der Verein hat diese Gelegenheit benutzt, um bei
lingen hat sich rasch um mich versammelt . Wir
sah er aber nicht in dem der hierbei vorgenommenen Statutenänderung
auch
Menschenglück
Das
die Armen
unter
nützliche Bildung
tragen
zu
seines Namens
sorglosen Wohlleben , sondern einzig in der mühe¬ gleichzeitig eine Aenderung
hinaus . . . Ich lehre meine Leutchen, wie groß vollen Arbeit.
bewirken , die künftig ein Moment zum Ausdruck
lieben
wie weit, wie schön die Welt unseres
der
in
er
Vereins
des
entwickelt
Diesen Grundgedanken
bringen soll, das bei der Gründung
Herrgotts ist, und daß sie nicht gleich die Flinte tiefsinnigen Geschichte „S,vlon in Lydien " .
Der nicht vorhergesehen werden konnte . Es
betrifft
ins Korn werfen müßten , wenn es an einem weise Gesetzgeber mißt den Vorteil einer Sache dies die Stellenvermittlung
des Vereins,
Ort schlecht geht . Ich lehre sie hoffen . . . So an Aeonen , und nicht wie die Anderen an Stunden.
zu Jahr mit wachsendem Erfolge
die von Jahr
hat auch mein Leben Güter in dem, was mich Wochen und an Jahren . Darum erkennt er die tätig war . Der Name des Vereins wird daher
Es ist der Gedanke an die Zukunft.
ausfüllt .
Erfindung
wunderbaren
der
in
sich
künftig:
darin . Auch der Ge¬ Gefahr , die
Wahrlich es ist Frühling
birgt.
Enkosmos
n - Vermittsch er Stelle
„I sraeliti
wird da¬ des sympathischen Jünglings
danke an meinen eigenen Borübergang
ein geheimnisvolles Mittel
nämlich
hat
Eukosmos
- undBersicherungsverein
lungs
durch alles Schmerzlichen entledigt . Und schon bin gefunden , ohne Feldsrüchte , auf die billigste Weise
Schabbos)
(Schomre
ich ein Bürger dieser Zukunft , weil ich für sie
Mehl zu erzeugen , soviel als ihm beliebt . Für lauten.
wirke."
, erfolgt der Betrieb
Kroisos
des
dürfte
sein
Tochter
die
er
bekannt
Wie
verlangt
In diesen Worten liegt mehr als ein . Be¬ sein Geheimnis
seitens des Vereines in
zur Frau . Der König der 'Lydier wendet sich dieser Stellenvermittlung
kenntnis . Es ist philosophische Tiefe in ihnen. nun
um Rat , und der Verbindung
an seinen Gast Solon
mit den Schomre Schabbos -Bereinen
hinaus , indem sie
Sie gehen über Schopenhauer
töten " . . .
in Berlin und Breslau unter der Firma:
Pessimisten formu¬ lautet : „Du sollst ihn
den drei von dem großen
Begründung:
die
ist
interessant
StellenvermittlungsPsychologisch
„Israelitische
für die Güter des
Grundbestimmungen
lierten
a . M ."
, Frankfurt
Zentrale
will er die Menschen machen, dieser
„Sorglos
Lebens : „ was Einer ist, was Einer hat und was
gelungen , auch den
neuerdings
nun
ist
Es
Hunger
den
,
haben
sie
was
„was Verruchte . Das Beste,
Einer vorstellt " , eine vierte hinzufügen :
will er - ihnen rauben . Sollen die rohen Zeiten bisher mehr abseits stehenden gleichartigen Ham¬
Einen ausfüllt " .
zu einem engen Anschluß an
Verein
burger
Theodor Herzl 's Seele hat die Arbeit für die der Pelasger wiederkehren , soll mit dem Acker¬ die Stellenvermittlungs -Zentrale zu bewegen . Da¬
Zukunft seines Volkes ausgefüllt . Doch möglich bau die Seßhaftigkeit , der bürgerliche Sinn , die
Ziel : sämtliche kauf¬
angestrebte
lange
das
ist
mit
Gesittung abermals entschwinden ? . . . Ein König
ist, daß er sich in Momenten der Verbitterung
männische Vakanzen und Bewerbungen der Sabbat
auch sagte : „Das Zukünftige ist das Einzige , wo¬ muß töten können . . . Auch die Guten muß er haltenden Kreise an einem fernen Orte zusammen¬
von man nicht enttäuscht wird , weil man es nie. vertilgen , wenn es die Wohlfahrt des Volkes
heischt . . . Ich werbe nm ihn weinen , wenn er laufen zu lassen, endlich erreicht . Für Prinzipale
erreicht " .

Herzls Philosophische Erzählung-« .

Aus de« Vereine«.
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wie Angestellte ergibt sich daraus , die Möglichkeit,
innerhalb dieses Kreises auf möglichst rasche Be¬
friedigung ihrer Wünsche rechnen zu dürfen.
Zum Schluß sei noch bemerkt , daß die Israe¬
litische Stellenvermittlungs -Zentrale im ersten Se¬
mester 1909 91 Stellen besetzt hat gegen 72 im
Vorjahre . Es muß daher „ als Ehrenpflicht
jedes
kaufmännischen Angestellten — auch der weib¬
lichen betrachtet
—
werden , sich der Versicherungs¬
kasse des Vereines als Mitglied anzuschließen.
Frankfurt a. M . Die Verwaltung der I ü d
Bibliothek
und
Lesehalle
teilt
uns mit,
daß die Bibliothek bis
zum 15. Juli
ge¬
schlossen
bleibt . Von diesem Tage an
be¬
finden sich die Wumlichkeiten der Bibliothek im
Parte
rrelokalc
des
Hauses
Lange¬
straße 33 , wo dann die Bibliothek nach wie vor
Wochentags zwischen 1— 4 Uhr , Samstags
zwischen
11—1 Uhr und 3—7 Uhr und Sonntags
zwischen
9—1 Uhr geöffnet ist.

Bezüglich der Eingabe an die Regierung be¬ discher Verein als
solcher nichts
unternimmt,
merken wir , daß der Bescheid der Regierung noch was gegen das religiöse Gefühl eines Teils seiner
aus steht, und
werden wir s. Z . hierüber be¬ Mitglieder verstößt . Wenn aber der Vertreter des
richten.
I . J . - B . Berlin etwas erregt sprach, so war das
Entschieden verwahren müssen wir uns
da¬ leicht zu verstehen , wenn man hört , daß er außer¬
gegen, daß wir den Herrn Rabbiner persönlich halb der Rednerliste das Wort erhielt , nm den Ber¬
angegriffen hätten . Wir haben stets die Person liner Verein gegen die Vorwürfe des Frankfurter
von der Sache getrennt , soweit dies
möglich. Protestes zu verteidigen , welchen Herr Rechtsanwalt
Die Unzufriedenheit
mit de» Institutionen
der Horowitz ^ srankfnrt unter beleidigenden
Be¬
Altisraclitischen Kultusgemeinde datiert schon länger gleitworten , die ihm einen Ordnungsruf
zu¬
als 15 Jahre . Und daß seit mehr als 15 Jahren
zogen, vorbrachte.
ununterbrochen
von rabbimschen Autoritäten
und
Wenn man übrigens aus dem Bericht des Herrn
vielen streng frommen Jehudim
die
Gemeinde¬ Meyer — was durchaus begreiflich wäre — schließen
institutionen als schadhaft bezeichnet werden
und würde , . daß die Frage der statutarischen Festsetzung
Besserung angestrebt wurde , dafür sind wir auf des offiziellen Nicht-Treife -Essens das Hauptinter¬
Wunsch jederzeit bereit , mit Namen auszuwarten. esse des Tages war , so wäre das ein großer
Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß vor Irrtum ; die Mehrzahl der Delegierten wußten doch,
einigen Jahren
3 Vorstandsmitglieder
ihr
Amt daß die jüdische Jugend nicht das bewegte , was
niederlegten , weil sie Besserung der Kaschrusver- trennen , sondern alles , was einen kann zu allge¬
hältnisse nicht erreichen konnten.
meinen jüdischen Zielen.
Bez . des Gemoroschiur müssen wir , so leid
Kölna. Rh. Der vom . Verein zur Unter¬
Mit vorzüglicher Hochachtung:
cs
uns tut , dem Vorstand nun zum 4. Male
haltung
einer
israelitischen
KinderJüd . Jngendbund Berlin,
sagen
,
daß
be wahr an st alt und der damit
hier
nur
bei
N
.
ein öffentlicher
verbün¬
I . A. :
de n e n W o h l t ä t i g k e i t s a n st a l t e n" aus einer regelmäßiger
Gemoroschiur stattsindet.
Dr . E . Rosenkranz,
Berlin , Potsdamerstr . 01.
Fläche von 2300 gm errichtete prächtige Neubau,
Ploni.
Wir haben die vorstehcndcn Ausführungen un¬
Wiesbaden , den 6. Juli 1909.
der
jüngst
eingeweiht
wurde ,
enthält
zu
serem Berichterstatter über die Tagung zur Aeußcrebener
Erde :
die
Küchen,
die
Wir schließen hiermit die Diskussion über diese ung übermittelt . Er schreibt uns:
Volksküche,
die Kochschule, Wohn und Schulzimmer
für Angelegenheit . Die Diskussion scheint gezeigt zu
„Das Eingesandt des Jüdischen Jugendbunds
den Kindergarten , Garderoben
und die Pförtnerhaben , daß die Gegensätze sich bei Entgegenkommen Berlin vermag nicht zu bestreiten , daß
Wohnung ; im Hochparterre : Anmelderaum , Schlaf -, von beiden Seiten ausgleichcn lassen ; es müssen Verein zu einem Ausflug einlud , bei genannter
dem unWohn -, Schul und
Waschzimmer
für
die entstandenen
die nur
persönlichen
Aversionen rituelles
Essen von Vereinslvegen bereit gestellt
Fürsorgeknäben mit der Wohnung des Lehrers, überwunden werden . Möge mair bei beiden Seiten wurde , und daß eben derselbe
Verein der Aufnahme
Schul - und Spielzimmer für den Kinderhort und bedenken, daß bei der gegenwärtigen ideell pre¬ des 8 16 in das Verbandsstatut ans das Lebhafteste
ein Aufnahmezimmer
für die Säuglinge ; in der kären Lage der Judenhcit
jeder Streit innerhalb widersprach . Ich habe diese Tatsache » an zwei ganz
1. Etage : die Wumlichkeiten für die Haushaltungs¬ derselben , der nicht streng „leschem ..schommajim" verschiedenen Stellen
meines Berichts ohne besondere
schule, für die Fürsorgemädchen und für die Vor¬ ist, ein schweres Vergehen ' bedeutet , und inöge Ausführlichkeit
konstatiert , indem ich mir alle
steherinnen ; in der 2. Etage : die Wume für das man sich daraufhin prüfen!
Raissonnements
über die Duplizität der Gescheh¬
Säuglingsheim . Der
Keller
enthält eine große
Auf eines sei uns gestattet den löblichen nisse ersparte ; ich hatte keinen Anlaß , etwas zu
Badeanstalt , und im Garten sind 2 gedeckte Hallen Vorstand der Altisrael . Kultusgeineinde aufmerksam 'suggerieren ", wie man
mir zu unterstellen beliebt,
und Spielplätze .
zu machen : Das Verlangen
_
der aus Rußland was ich klar herausgesagt
hätte , iväre es in
und 'Galizien stammenden Mitglieder , . ihnen Ge¬ meiner Absicht gelegen . Der Herr Einsender bringt
legenheit zu geben, an deir „Jomim näuroim" beide Tatsachen erst in Beziehung miteinander
Sprechfaul.
nach polnischem Ritus zu beten , halten wir für
Der Jüdische Jugendbund Berlin , dein wegen
YOhne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
gerechtfertigt , und 'deshalb die Errichtung
eines des Vorfalles mit dem unrituellen Essen allenthalben,
Filialgottesdienstes
als
unbedingt
erforderlich. auch außerhalb
der Versammlung
und auch . in
Zur Widerlegung bezw. Richtigstellung der Ent¬
gegnung des Vorstands der Mtisralitischcn Kultus¬ Grade an solchen Tagen hört der Mensch gern die Blättern gemäßigter Richtung , wie dem Hamburger.
Weisen seiner Kindheit , und der Abbruch , den die Familienblatt , „Taktlosigkeit " zum Vorwurf gemacht
gemeinde habe ich folgendes zu erwidern:
Die Behauptung , „ daß N . die Gemeinde durch materiell nicht krustige Altisrael . Kultusgemcinde wurde , sollte cs unterlassen , sich für seine Ent¬
er¬ schließungen ans Erwägungen des Taktgefühls
zu
Einrichtung
eines Minjän schädigen wollte ", ist dadurch erleidet , läßt sich wohl anderweitig
setzen. Und ist dieser Gottesdienst eingerichtet , so berufe ». Das steht ihm umsoweniger an , als ihm
unrichtig . Die Gemeindeeinimhnien
steigen
von ist damit ja der
das
Hauptstreitpunkt
Mißgeschick
beseitigt.
geschah,
grade da taktlos vielleicht
Jahr
zu Jahr , und nur durch die
derzeitige
Die Redakt.
nur zu erscheinen, wo er angeblich einen besonderen
Mißwirtschaft
muß der Vorstand .von den Er¬
Aufwand an Takt bewähren wollte . Herr Rechts¬
sparnissen seiner Vorgänger zehren.
Sehr geehrte Redaktion!
anwalt Horovitz bezeichnetc bei Gelegenheit der Be¬
Veranlassung
zur Einrichtung
eines PrivatWir bitten Sie höfl . um Aufnahme folgender ratung des ß 16 das Vorgehen des Jüdischen Ju¬
minjans für die hohen Feiertage war:
gendbunds
Berlin nur eben als „Taktlosigkeit " , ge¬
Bemerkungen:
1. Das Verhalten des Vorstandes in der Synagoge
gegen Mitglieder und Nichtmitglieder . Ein Ge¬
In Nr . 21 Ihres
geschätzten Blattes berichtet brauchte also ein „beleidigendes Begleitwort " , das
allseits in der Oeffentlichkeit für berechtigt erachtet
meindemitglied — nicht
N . — lehnt
heute Herr Joseph Meyer über die Gründungsversamm¬
und vom Vorsitzenden wohl nur aus Gründen des
noch infolgedessen jede .Ehrenverrichtung
in der lung des Verbandes der jüdischen Jugendvereine . zu
Friedens
gerügt wurde . Nach den Ausführungen des
Synagoge , die ihm von den Leitern der Ge¬ Berlin . Er erwähnt einen Protest
des Frank¬
genannten Delegierten bei der Tagung waren seine
furter
meinde zugedacht wird , ab.
Montefiore
- Bereins
„ gegen
das
Worte noch die mildeste Quintessenz der im Vorstand
2. Es wird hier mit dem Verkaufe der Synagogen¬ Verhalten
des
Berliner
Jugcndbundes Montefiore -Bereins über das Verhalten des Ber¬
plätze geradezu unerhört verfahren . Wenn man des , der die Delegierte
» Versammlung^
liner Vereins herrschenden Ansichten . Wunder muß
reichen Leuten für die 3 Feiertage M . 40.— zu einem
Ausflüge
eingeladen
hatte,
mich
nehmen , daß der Herr Einsender , der auf der
abnimmt , so wollen wir nichts dagegen sagen. dessen
Veranstaltungen
der Entwurfsnur nach völliger Zurücknahmt
Kein rechtlich Denkender kann aber damit ein¬ bestimmung
bezüglich
Wahrung
des Re¬ Tagung zweimal
von verletzenden Aeußerungcn dem angedrohten Ord¬
verstanden sein, daß geringen Leuten zugemutet ligionsgesetzes
widersprechen
." Wir
be¬
wird , für einen Platz in . den
„ hergerichteten merken dazu , daß der Vorwurf sich auf die Zeile in nungsrufe entging und durch zahllose Geschäftsorbnungsredcn den Fortgang der Verhandlung störte,
Nebenräumen " für die Festtage bis M . 25.— dem Festprogramm stützt: lUhrMittagstafel
so hoch cinschätzt, daß er ihn
zu zahlen.
(nach Belieben
), wodurch
lediglich gesagt jein einen Ordnungsruf
unbedingt
notiert haben will.
3. Vor den hohen Festtagen wurden
in
der sollte , daß „Treifeesser " Gelegenheit zu warmem
Im
übrigen
fand
ich es sehr in Ordnung , daß.
Synagoge
Neuerungen
eingeführt , die Ver¬ Mittagbrot hätten , der Zusatz „nach Belieben " gibt
schiedene veranlaßten , aus religiösen Bedenken deutlich zu erkennen , daß darin keine offizielle Ber. der Montefiore -Verein Frankfurt a. M . die Auf¬
nahme
des 8 16, speziell im Hinblick auf bas Vor¬
dem Gottesdienste fern zu bleiben (jetzt wieder anstaltung des Tages zu sehen sein sollte . Wir
abgestellt ).
legen auf diese Feststellung deshalb besonderes Ge¬ gehen des Berliner ' Jugendbundes , zur Prknzipfrage
machte."
Ferner
ist es Tatsache , daß die Leiter der wicht, weil in dem Bericht an anderer Stelle gesagt
Wir schließen hiermit die Diskussion.
Altisr . Kultusgemeinde
gleich nach Rosch-Haschono wird , jene Bestimmung , nach der von Verbands¬
D . Redaktion.
die Mftglieder des Vorstands der Hauptgemeindc wegen nichts geschehen dürfe , !vas gegen das jüdische
baten » die Abhaltung des Minjan am Jomkippur Religionsgesetz verstoße , sei „unter
besonders
zu verhindern . Sie hatten aber keinen Erfolg. lebhafter
Bekämpfung
seitens
des jü¬
Die Behauptung des Vorstands , daß einer der dischen
Jugendbundes
Äerlin"
zum Be¬
Beteiligten
sich bei der Hauptgemeinde
schluß
anerhoben.
meldetete oder anmelden ließ , ist unrichtig.
Dadurch wird dem Unbefangenen die Ansicht
lUebersetzungen
In alle Sprachen.
Hingegen hat der Vorstand der frommen Gemeinde suggeriert , als verfolge
der I . J .-B . Berlin
Nationale Lehrkräfte .
Kaiserstrasse 31.
einem hiesigen streng frommen Restaurateur die antiorthodoxe
Tendenzen
, die
ihm
Aufnahme
als Mitglied verweigert , obwohl der ebenso
fern
liegen
, wie die Begünsti¬
Herr Rabbiner ihn veranlaßt
hatte , seinen Aus¬ gung
orthodoxer
Bestrebungen
und die
tritt aus der Hauptgemeinde
zu erklären . Ueber Bekämpfung
oder Förderung
neologibesorgt jede Commission,
die persönliche Religiösität des betr . Restaurateurs
s che r Interessen.
Wenn
der I . F .-B . Berlin
speziell Reklame - Vertei¬
kann kein Zweifel bestehen,' da Herr Rabbiner Dr. gegen die Aufnahme jener Bestimmung ins Statut
lung , Gepäck -Beförderung
Breuer in Frankfurt a. M . ihm gestattet , ihn als war , jo war er es deshalb , weil er ' es für eine
and Kohlentragen.
Referenz in der Zeitung zu benennen.
Sache selbstverständlichen Taktes hält , daß ein jü¬ =
Näheres durch Telephon 9401 und 9402. =

mm mmm

Mr.Percy Gill’s Institut

Augrust Lamy , Frankfurta
.M.

Blumen - und Pflanzenhandlung

Tel . 8122 .

Tel. 11376 .
Uebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
V

Gärtnerei : Friedberger

Landstr . 824 .

J)

[Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
I Joseph
Rechnelgrabenstr . 10.
(Wohnung
, L)
Telephon 8848.

| Binrah

m en v . Bildern

. Reparaturen

v . Glasarbeiten

Etuisfabrik

.

Zeil

21.

Anfertigung von Etnis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

.|

Oepen,
Spezial

Scheitel

- Atelier

für

und Porrücken.
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Klingerstrasse
Restaurant

1: 1

Ia .

S8

bürgerlichen

BV

zu besetzen.

Köchin

Fahrrad
Kene

f

die auch Hausarbeit übernimmt
Friedberger Anlage IS II.
Junger Manu sucht Mittags - « ud
Abendtisch bei relig . Familie . (Pension
u . Rest, ausgeschlossen). Offert , unt.
92» an die Exped
. d. Bl._
Kindergärtnerin , die kochen und
nähen kann , sucht sofort Stelle in
orthodox . Hause. Offerten unt . A. 450
an die Exped. d Bl. _
Vom Auslande zurückgekehrt über¬
nehme wicher

o

8

O

o
oo

o

Strauss
, Frankfurt
a. AI.

Frau

Böckerweg 49 , in.
Aerztlich geprüfte Wochenbett - und
_Krankenpflegerin
._

Luftkurort

r Spezialitäts
Bayerische

Mg

Landeier .

Q
JT
( jj/

Anfertigung von
3Pia .no b

zz

und
IFTiig -el
in jeder Holz- nnd Stylart.

JT
0
ay
w
Q

8 . Sussmann,

und

a . d. Bergstr ._

garantiert alt , sowie alles Erdenkliche
. in altem Zinn, Fayencen n. Antiquitäten
in grosser Answahl empfiehlt

8peier

U

I

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . H ., Bömestrasse28 . j
Telephon 2694.
hergestellt n . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

fieolln

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Hass

Reparaturen
prompt und billig

Stimmungen, Reparaturen.
Catalogeanf Wunsch gratis
und franco.

. 17

Metall
-Politur

_

Soeben erschien in meinem Verlag:

predigten
Band 1Y
von

• Isiir

«versende

48

ich

Mark

eine

|

Hochelegante O
■ hocharm . Familien
- Nfih- •

2 maschlne lSyst
. Singer
) zum5
m Fußbettiev, mit allen Neuemng. «

i Orangen =$ aUon . |

G ausgestattet , inkl. hochfein poliert . 8
»Kasten und sämtlichen Zubehör.
» _
Biele Anerkennungen.

?cof. De. S. Maybaum8 DM" S
Jahre Garantie. Mg

M. Poppelauer

I la .Valencla -n . süsse Orangen ,
. Mandelngerost,Malagatranhen ,
1Erdbeeren , Kirschen,Cilronenohne
I Kern. Verkauf
sehr billig .
En gros und en detail .
I Spanische Malagaweine .
.Spanisches
Importhans

S 3{. -lönnlger, Erfurt. 2

g Jll . Kataloge gratis

mm

und ftanko . “

, Berlin C.,

I
|
1
(
.
|
a

Colom, Llobat &Co. \

Neue Friedrichstr . 59.

(Nene

Zeil 22, Tel . 16601. (
Lieferung frei Haus.
.
I Filiale : Gr . Bockenhmrstr . 50. |

Habe seit dem 1. Juli die

Sabbath
-Lampen,

Ecopold Rothschild,

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Goldarbeiter

|17

unter streng ritueller Aufsicht,
beste Qualität , p. Herbst lieferbar.
Man verlange
Preiscourant.

Harmoniums

0

I Rechneigrabenstr
S . Bosen«

Gemflseu. FrOchtaconsepven,

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80 .— an.

T

Predigten und Schrifterklärungen
zum 4. und 5. Buch Moses.
Leinwandband Mk . 4 . —

Mehrere möblierte
Zimmer mit
Penstou zu vermieten . Angenehmer
Aufmchalt . Gute Verpflegung.
Refermz : Lchrer Frank,
Alsbach.

Isaak

Ia . Tafelapfel

Alsbach

a. d. Bergstrasse.

_Alsbach

Telephon3258.

Blutorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obstu . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel .
Bettige und Radieschen .
Lieferung frei Haus .
hlinil Bergerstrasse 4,
G.
1111111
), an der Anlage .

Knnerol

Verhaut auf Baruml Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete hei Ank auf.

Uhrmacher

VockevbeWege
und empfehle mich den geehrten Herren
Doktoren und Mischen Damm.

82 .

MS

unübertroffen an Güte n . Halt¬
barkeit p . Pfd . L 65 Pfg . , bei
5 Pfd . L 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg .,
bei grosseren Abnahmen EngrosPreis.

von Mk. 450 .— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

- (Seip

Zeil

Alleinverkauf
von Ia.

B. Firnberg
Pianos

von Mk. 5.25
an.
Aufinachen
gratis.

als Religionslehrer , Kantor
und
Schächter . Garant . Mindesteinkommen
Mk. 1500. Offerten an den Vorstand

welches alle Hausarbeit und Kochen
verficht.
Frau Levi Hofmauu»
Bönstadt,
_
Kreis Friedberg i. Hessen.
Gesucht tüchtige

finden gute Aufnahme.

mit Rauchfleisch

Commanditist

Lyren

LeKrer

Mädchen,

Pensionäre

NewHtiutBlt'. N»68 u.
ftUllirchr . N920.

Lager einiger
Hundert
Muster

einen

Meiseuheim a . Glan. _
Suche zu sofortigem Eintritt gegen
guten Loh « ein tüchtiges

—

Bohnen

mm

Ampeln,
Kronen,
Zuglampen;

Samstag und jüd . Feiertage ge¬
schlossen. Gelegenheit zur vollständ.
kaufm. Ausbildung . Absolventen
einer Real - oder Handelsschule be¬
vorzugt . Offerten unter 924 an
die Exped. d. Bl.

Louis David,

höher .

Genetzte

Baslüstur,

Kaufmann
. Lehrstelle

jüngeren

von 80 Pfg . an und

von IO Uhr abs

Eisengrosshandlung:

Wir suchen per 1. September
scminarist . gepr.

d. PolizeiEcke neue Zeil, a.Präsidium.
C5 Slf 45
9 Bier n. s. w

Jos » Seligmann

Mittagstiseh

Joden Samstag
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0

Bestanration
Hohemark

Spinnerei

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zu stellen.

Moderne

Laden
- M KSlLMMMiM
Earl Rosenthal,

G

Sohreinerei , Bergweg 13.
Asfpolieren v. Möbeln, Repsratnrea uir.

-

August Data.

-»
Schmidt
L Wiecbmann, Zur Reise
Saison
Frankfurt
a . H.

Photographie Samson &Co.

empfehle mein grosses Lager in selbstangefertigten

Heldenbergen.

Ateliers : Zeil 46 und 3(aisersfrasse

1.

12 Visitbilder von Hk . 180 , 12 Kabinetbilder
von Hk . 4.80 an.
Mattbilder
in bester Ausführung
sehr preiswert.
Spezialität:
Kinderaufnahmen
in lebenswahrer Auffassung.
. " = Tausende
Anerkennungen ans allen Kreisen . = === =
gM - Eigene
Vergrössernngsanstalt
. -Mg

Telefon 9981.

Joseph

Frankfurter

Cohn

grosse

- Blumen
«

Hand- nnd Kleiderkoffen,

Spargeln

© Orangen
n.s.w.
Lieferung ,Aepfel
frei ins Haus.
und.

©

E. Wörn,

Gi Friedhersrer Landstrasse

Damen -Hutkoffer und Schachteln,

Schiffs- nnd Anzugskoffer,
Taschen sowie sämtl . Lederwaren kauf.
Sie zu staunend billigen Preisen in der

unmo

3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene

yr zu
billigstem Marktpreise.
0 Alle Sorten Frfihgemfise.

Blumenhaus

Auswahl
von Topf - , Schnitt
fertige
Blumenarrangements

0 au Bananen

Telefon 9981.

Frankfurt a. M , Neue Zeil 49.
Stets

Voral.
Bestes völlig unschädliches
Basierund Enthaarnngspnlver
in Dosen
ä 1.— nnd 8.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Sattlerei

Suggetiheim,

41 Fahrgasse 41 .
Telephon 10676.
Reparaturen prompt nnd billig.

— Ausverkauf

=

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

17

J . Abrie,
Bleidenstrasse

17.

♦ d♦

-

i !"

:-

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
; Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
-

__

7. Jahrgang.

fninilimliliill
H - daKtion und chefchäflsftme:
a. w„
Srankkurt
Lleichstraße
T - refo « 10507.

vilbelerstraße 4/ö,

Ecke

-HW-

Kalsz chel-s.

"

,

.

25 Psg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
'

Freitag , den 27. Tanras 5669 (16 . Juli 1909 ).

Inhalt des Hauptblattes.
Ein Ausblick . — Ein „Jto " -Tag . —
Artikel:
Die Tochter
. — Feuilleton:
Aus allerWelt
des Kardinals . — MadameKaulla . — Sprechsaal.
. — Ehrenpreise
— Kunst und Literatur
. — Brief¬
der Jla . — Wochen - Kalender
. — Barm izkasten . — Familiennachrichten
wohs.

1"

Jnsertionspreise:

bestrebt , mit Milde und
sucht -, war England
die unterworfenen Völker zu regieren.
Hunianität
England hat diesen seinen Vorteil der Kultur
bei jeder Gelegenheit hcrvorzukehren gesucht. In
Berlin tagte zur Zeit Bismarcks ein Kongreß,
um den Streit Rußlands mit der Türkei , ob der
Völker des Balkan , zu schlichten, und England
stellte durch seinen Kanzler , Beakonsficld , die For¬
derung der Gleichberechtigung der Juden an Ru¬
aus den Rat
mänien . Alcxairder HI . veranstaltet
1882 Massakres gegen die
im Jahre
Jgnaticws
Juden , und England protestiert . Rumänien kne¬
belt die Juden , und England protestiert . Eng¬
mit
Konkurrenz
land suchte seine materielle
zu stellen,
Niveau
Rußland auf ein geistiges
Englands
und so kam es , daß die Rivalität
niit Rußland von aller Welt als eine Rivali¬
an¬
Unkultur
der
mit
Kultur
der
tät

Kr. 27.

wesentlichen Unterschiede sein sollen . Eine Ri¬
scheint also überflüssig ge¬
valität mit Rußland
worden zu sein, vielmehr kann der Barbar und
in
bei einer offenen Revolte
einstige Rivale
Hilfe bringen.
tatkräftige
Indien

immer
Und noch eins : Während England
mehr Länder eroberte und sich stetig mehr be¬
reicherte , wurde Deutschland eine Großmacht ersten
Ranges nicht nur auf dem Gebiet des MilitärEin Ausblick.
Wesens, sondern auch auf dem Gebiete der In¬
Fleiß
dustrie , wo es durch den unübertroffenen
Betrachtung.
politische
Eine
seiner Bevölkerung England große Konkurrenz bie¬
Vor längerer Zeit wiesen >vir in unseren
ist also
aber nicht . England
tet , — Rußland
den Geschehnissen des Tages " auf die
„Aus
gut ge¬
Rußland
ist
da
und
—
,
nervös
zweifach
vermeintliche
hin , wie
historische Erscheinung
nug , im Falle eines englische» Krieges als Ka¬
werden . Wir
gar häufig geschoben
Schieber
nonenfutter verwendet zu werden.
äußerten dort unsere Befürchtung ob der neuen
den
Gegendienst ,
der
aber
ist
Welches
Frank,
Rußland
,
England
:
Mächtegruppierung
anHilfe
seine
für
Rußland
England
dieser
bei
England
reich und meinten , daß cs
der Welt bicten kann ? — Wiederum ist cs die Kultur,
unter gesehen wurde , und die Sympathien
Rußland
mit dem Barbaren
Verbindung
ivarcn dadurch auf Seiten Englands , Grund ge¬ mit der England zum Ziele zu gelangen glmibt.
Umständen ergehen kann , wie cs den christlichen
für Einst suchte man mit der Kultur die Sympa¬
Englands
mit den heidni¬ nug für das beständige Eintreten
Völkern bei ihrer Vereinigung
die Juden.
zu gewinnen,
Welt
thien der zivilisierten
sagten
"
Vielleicht,
„
ist.
schen Völkern ergangen
Doch mit der wachsenden - Zunahme des na¬ heute die der u n zivilisierten . Rußland , wie be¬
wir , „ erleben wir noch das traurige Schauspiel,
stets
'
Politik
wuchs gleichzeitig die Un¬ kannt , hat sich in seiner äußeren
Gedankens
in dem freien England tionalen
wie der Antisemitismus
so¬ von den Grmidsätzen der i n n e r e n leiten lassen;
seinen Einzug hält ?" . . . Nun — die Wür¬ zufriedenheit der unterjochten Völker Rußlands
im eigenen Lande
hat wie Englands , und zwar war die Unzufriedenheit es unterdrückt die Freiheit
Schauspiel
fel sind gefallen , das traurige
größer , als bei und sucht daher auch die Freiheit draußen zu
noch früher , als nian ahnen konnte , begonnen. bei den F-remdvölkern Englands
denen Rußlands . Waren doch und sind doch noch unterdrücken ; — und so ist es erklärlich , wieso
der
Spitze
freie , an der
England , das
, ist die angestammten Russen fast gleichmäßig unter¬ England das um seine Freiheit ringende persische
England
schreitende
Zivilisation
drückt und aller menschlichen Rechte bar . Ihr gan¬ Volk an den russischen Barbaren auslieferte , wieso
geworden.
N a ch t antisemitisch
über
zu
Wir sind uns bewußt , mit welchem Unbe¬ zes Bestreben mußte notwendigerweise dahin ge¬ es die freiheitliche Sache der Jungtürken
, gemein¬
den allgemeinen
sein,
suchte ; so, nur so ist cs verständ¬
hintertreibcn
hagen manche unserer Leser diese niisere Worte richtet
einen Mann
Minister
zu beseitigen , das Nationale
lich, wie ein liberaler
entgcgcnnchmen ; allein cs ist nicht unsere Art, samen Druck
zu treiben ; im Interesse un¬ mußte zurückgestcllt werden zugunsten des Mensch¬ von solcher hohen Stellung , wie Lord Rothschild
Vogelstraußpolitik
, allge¬
harte
es ist, abzukanzeln sich erlaubte . Zn allen Zeiten
seres Volkes liegt cs vielmehr , seine Lage inner¬ lich-Rechtlichen , und dieser
An¬ konnte man keine jüdische
ertra¬
gewisse
Opposition
eine
brachte
Druck
halb der Völker klar zu stellen , ohne Vertusch¬ meine
Ruß¬
Nationalitäten
der
gen ; aber in der Zeit , als England noch den
ung , aber auch ohne Uebertrcibung , damit es näherung
die nationale
,
einander
an
Schild der Zivilisation vorantrug , wäre ein solcher
tvisse, seine Handlungen für die Verbesserung sei¬ lands
über brückt,
einstweilen
wurde
gehässiger Ausfall gegen die Juden ausgeschlossen
nes Schicksals in der Gegenwart und seine Maß- Kluft
, bis die eigent¬
verkleistert
gewesen . . . Man halte uns nicht die gleich¬
seiner Zukunft zu ge¬ sie bleibt
uahincn zur Sicherstellung
ihrer
Vollbesitze
im
Russen
zeitige Berufung eines Juden Samuel als Unterstalten . Gewiß ist es schinerzlich, zu sehen, >vie lichen
aber England. staarssekretär entgegen . Dies ist nur ein politi¬
Anders
werden.
sein
zu wanken be¬ Rechte
die letzte jüdische Burg Europas
nicht ganz zu
hindurch waren unsere Brü¬ Die angestammten Engländer erfreuen sich bereits scher Schachzug , um die Juden
ginnt ; Jahrzehnte
der gewohnt , in England einen Hort der Freiheit der vollen menschlichen und nationalen Rechte, verstimmen und die wachsende -Opposition gegen
die nationalen Rechte die wankende Regierung nicht noch mehr zu ver¬
und Menschenrechte zu erblicken, und mit Recht, während die Frcmdvölkcr
denn nicht nur erfreuten und erfreuen sich noch gänzlich vermissen . Und die menschlichen Rechte? größern.
mit An¬
die Juden Englands aller bürgerlichen und Poli¬ Die Kultur , die England in seine eroberten Län¬
Lloyd George drohte den Juden
eine
tischen Rechte , sondern sein Volk und seine Re¬ der getragen hat , ist eine äußerliche,
schluß an das amalekitijche Rußland . — Nun,
werden die
WirUichkeit
in
gierung waren auch stets die ersten , die gegen Scheinkultur:
uns soll es recht sein. Das jüdische Volk — mit
ausgesogen und ausgebeutet . Eng¬ Ausnahme weniger unverbesserlicher Kosmopoliten
der Juden anderer Länder laut Eingeborenen
Vergewaltigungen
seiner darob in
protestierten , — und nun soll dasselbe England land , besorgt um die Erhaltung
— hat nie seine Zukunft
und Missionsjuden
begonnen Aufruhr begriffenen Länder , blickt mit Neid auf auf die Völker gesetzt, sondern aus seinen Gott
zu treiben
plötzlich Antisemitismus
haben ! Doch wenn dies auch noch so -schmerz¬ Rußland , das mit seiner Kirnte mehr ausgerichtct und seine Kraft . Wenn wir auch manches durch
lich ist, — der englische Antisemitismus ' läßt zu haben scheint, als es mit seiner Schcinkultnr
mit dem kulturfeindlichen
Englands
ein Bündnis
in Eng¬
vernwchte . Die Stimmen
auszurichten
sich heute nicht wcglcugnen.
Barbaren einbüßen werden , so bleiben wir den¬
aufgeregte
das
für
Knute
kosakische
Der Umschwung in England zu Ungunstcn land , die die
noch was wir sind : ei» Volk, das fiir seine
, auch nicht Indien fordern , werden immer lauter . Beim E r- ideellen Güter große Opfer zu bringen von je
zufälliger
ist kein
der Juden
der Engländer ist zu prak¬ o b e r n fremder Länder müsse man von einer her gewohnt ist.
ein prinzipieller,
Kulturmission sprechen, anders aber bei der Er¬
tisch, zu berechnend , um aus Laune oder Prinzip
aber wird durch seinen Anschluß
England
eroberter Länder , hier sei die
bereits
zu betreiben , — da müssen haltung
den Antisemitismus
und all seine Traditionen,
Knute notwendig . Der geistige Wettbewerb mit die ganze Reputation
tiefere Gründe vorliegcn.
ist so überflüssig geworden , da nun¬ durch welche es so groß geworden ist, vernichten.
und England haben viele Länder Rußland
Rußland
nur Unkultur , Berseine mehr in den Methoden des Regierens der Fremd¬ Voil Rußland kann England
an sich gerissen ; doch während Rußland
Cholera
und
Syphilis
,
Trunkenheit
,
lottertheit
keine
England
und
Rußland
zwischen
völker
unterjochten Völker mit der Knute zu regieren

keile

2.

Franffllritt NvaeMWeI FamüieiÄaü.

übernehmen , ob aber England auf seine ' Rech¬
nung in den Hoffnungen , die cs aus Rußland
setzt, kommen wird , — das ist noch sehr fraglich.
Freilich , England wird weiter nach den blu¬
tigen Gewässern der Newa segeln ; doch unfern
Brüdern
sollen unsere Worte als eine Mahnung dienen .
S. tz. - n.

Ein „Jto "-Tag.

Dagegen
erhält die Jto in Rußland einige
Vergünstigungen , Ivas die Emigration selbst anbctrifft . Die Emigranten
erhalte
» Fahr¬
karten
auf
russischen
Eisenbahnen
zu crmSßigtenPrcisen,ebcnso
billige
Auslandspässe
. Auch darf die Jto in jeder
russischen Hafenstadt Einigrationsbureaus
errichten,
die unter staatlicher Jurisdiktion
stehen und den
Charakter einer juristischcii Person tragen .
M.

Aus aller Welt.

SK. 27.
an die Polizei , warteten -jedoch fünf Wochen ver¬
gebens auf Antwort . Sie wcndten sich nun an
den zion . Abgeordneten Dr . Gabel,
und dieser
sorgte dafür , daß sich ein Polizeikonnnissär
mit
dein Vater ins Kloster begab . Das Mädchen weigerte
sich aber mitzugehen , — sicherlich durch vorherige
Bearbeitung
zu dieser Weigerung
gezwungen.
Dr . Gabel hat jetzt gerichtliche Schritte eingclcitct.

Großbritannien.

London . Das Jüd . Deputierten
- Kollegium
Am 15. ds . Mts . beginnt in London die
hat anläßlich des
Tagung
des
„ Internationalen
Rates der Jto " .
Besuches
der russischen
Deutsches
Reich.
Das
Abgeordneten
größte Delegierten - Kontingent
zu dieser
um Besserung der
Berlin .
Man wird sich erinnern, daß der diese durch eine Deputation
Tagung wird Rußland stellen . Mit Ausnahme von
elenden Lage der Juden Rußlands ersuchen lassen.
Prof . Dr . Mandclstainm -Kieff werden alle Jto - Deutsch
- Israelitische
Gemeindcbund
Das
Verfahren
dürfte
keine
Aussicht
auf Erfolg
am
29.
Januar ds . Js . bei dem Preußischen Kultus¬
Führer in Rußland der Londoner Konferenz bei¬
minister darum eingekvmiiicn tvar , bei Gewährung haben , da ja sogar das recht fühlbare Kampf¬
wohnen.
mittel
des
von
Boykotts russischer Wertpapiere , welches
Auf der Tagesordnung
stehen sehr wich¬
diö englischen Juden in einmütiger Weise durchtige Fragen . Pros . Dr . S l o u s ch- Paris tvird
Staatsbeihilfen
für den jüdischen
uhrten
,
erfolglos
blieb.
über das Cyrenaica
Religionsunterricht
- Projekt
referieren,
ans das Erfordernis einer Mindestkindcrzahl
Dr . Jochelmann
- Kieff . wird über
die Galveston - JmMigration
Italien.
berichten ; ferner wird von 12 zu verzichten und solche auf 8 herabzuetzeu. Der Ausschuß des Gemeindebundes durfte
noch Margolin
Kieff
über „Territorialis¬
Florenz . Dr . I . Faitlovitch
ist vor einigen
umsomehr auf Gewährung seines Gesuches rechnen,
mus
und Assimilation"
referieren.
ägen von seiner zweiten
Das Cyrenaica
- Projekt
gewinnt wieder als im Abgcordnetenhausc das Bedürfnis einer Be¬
Missionsreise
in
Abessinien,
an Interesse
rücksichtigung
der
kleinsten jüdischen Gemeinden von die zirka
und steht als
„ territorialistischc
15 Monate gedauert hat ,
Möglichkeit
hinter Mesopotamien
nicht zurück. allen Seiten anerkannt worden war . und er .selber Er hat den größten Teil Abessiniens zurückgekchrt.
durchwandert
Wie ich heute von sehr zuverlässiger Seite er von anscheinend ausschlaggebender
Stelle
ver¬ und die meisten
Niederlassungen der Falaschas be¬
fahre , ist das Cyrenaica -Projekt seiner Zeit nur heißungsvolle Mitteilungen erhalten hatte.
sucht.
Er
bringt
'
ein
reiches
Material
von überaus
Leider sind diese Hoffnungen
deswegen fallen gelassen worden , „weil 'die terrivollständig
wichtigen
Nachrichten und Dokumenten mit , die
torialistisch
worden . Der Gemeindcbund hat folgen¬
interessierten
Finanziers
für dieses getäuscht
über
das
Leben
,
die sozialen Verhältnisse und die
Projekt sich nicht erwärmen ließen ."
Bescheid
erhalten:
Die
in den ftmtlichcn
„Aus die Vorstellung vom 29. Januar ds . Js. religiösen Anschauungen und Gebräuche der abcssiBetracht kommenden Geldgeber wollten die Ver¬
nischen
Juden
neues
Licht verbreiten , und die er
—
R
.
U. Nr . 812/09 — erwidere ich dem Aus¬
antwortung
für die eventuelle Realisierung dieses
schuß, daß ich nach eingehender Erwägung aller in nächster Zeit in einem ausführlichen Berichte
Planes
nicht übernehmen , weil man in Cyreder
Oeffentlichkeit
vorlegen wird . Er hat die an¬
in betracht kommenden Verhältnisse nicht in der
naica
mit
häufigen
Mißjahren
wird
Lage bin , dem Anträge auf anderwcite Regelung gesehensten Lehrer und Priester der Falaschas persön¬
rechnen müssen, denn der periodische
Regen
lich
kennen
gelernt
und mit ihnen längere und
der Gewährung von Staatsbeihilfcn
bleibt
pst aus. Soviel
bei Einrich eingehende Unterredungen
mir bekannt ist, hat
gehabt . Sein in aintung besonderen Religionsunterrichts
auch das Mesopotamien
- Projekt
für volks¬ harischer Sprache abgcsaßtes
sehr
Sendschreiben an die
schulpflichtige jüdische Kinder (Festsetzung der
wenig Aussicht auf Verwirklichung , denn die Finan¬
Falaschas
,
welches
auch
eine
Uebersetzung des von
ziers wollen auch für die Verwirklichung dieses
Mindestkinderzahl einer Unterrichtsstation
aus 8 Oberrabbiner
D
r
.
S
.
H . Marguliesstatt auf 12) zu entsprechen . Nach 8 37 Abs.
Planes
kein Geld geben. Weh' dem Volk, dessen
Florenz
verfaßten
und
von
zahlreichen Rabbinern
1 des Volksschulunterhaltungsgesetzes
Schicksal von „ Philanthropen " .hestimint wird.
besteht -für der ganzen Welt unterschriebenen
hebräischen Briefes
die christlichen Konfessionen das Recht, einen eigenen
Ein anderer Punkt der Tagesordnung betrifft
an dieselben enthielt , wurde in mehr als tausend
Religionsunterricht
von der schulunterhaltungs¬ Exemplaren im
das
Verhältnis
der Jto
zu
an ' dern
Lande
verbreitet und überall mit
pflichtigen Gemeinde zu fordern , nur dann , wen» Jubel
jüdischen
Organisationen.
begrüßt . Als Antwort darauf bringt Herr
lieber
diese
in einer öffentlichen Volksschule die Zahl der der
Frage wird ausführlich referiert werden , ebenso
Dr . Faitlovitch einen ihm gelegentlich seiner Zu¬
konfessionellen Minderheit augehörigen Schulkinder
über die Möglichkeit einer Kooperation
der Jto
dauernd mindestens 12 beträgt . Diese Vorschrift sammenkunft mit ihnen in den Sukkothfeiertagen
mit andern Parteien.
von
entspricht
der bisherigen , bereits seit dem Jahre neuenden . Häuptern der Falaschas iibergegcbenen
Die Konferenz findet bei geschlossenen Türen
Brief an die Judcnheit
aller zivilisierten
1886 beobachteten Berwaltungspraxis
statt . Dank meinem guten Verhältnis zu einigen
(vgl . die Länder mit , der die Unterschriften
der Vertreter
Erlasse vom 18. Mai 1886 und 1. »August 1902
Jto -Führern
war es mir möglich, den Inhalt
der
meisten Falaschagcmeinden trägt.
— Zentr . Bl . f. d. Untere . Verw . -1887 S . 251
des Programms
zu erfahren . Die jüdische Presse
In
allen
diesen
Briefen kommt die große
und 1903 S . 222 —). In der lctztgedachteu
Londons
hat mit Recht dagegen protestiert , daß
Freude der
Rundverfügung
ist insbesondere ausdrücklich be¬ neuen Besucharmen Falaschas über Dr . Faitlovitchs
die Konferenz unter Ausschluß
der Oeffcntbei
ihnen
, ihre wicderbclebte Hoff¬
tont , daß bei - Sinken der Kinderzahl unter 12
lichkeit
tagt,
aber
cs scheint, daß Israel
nung auf baldige Hilfe und ihre tiefe Sehnsucht
die Beschaffung des Religionsunterrichts
den nach religiöser Belehrung in rührender Weise
Zangwill
die
Oeffentlichkeit
nicht freigebcn
zum
Kirchcngemeiuden zu überlassen , die Gewährung Ausdruck .
wird . Der Grund dieser Geheimtuerei dürste der
Es klingt daraus wie der letzte Hilfe¬
staatlicher Beihilfen aber einzuswllen sei. Dem¬ ruf
sein, daß es auf der Konferenz
eines
zu Aus
versinkenden
Bruderstammes
zu
uns
gegenüber würde , wie ich im Einverständnis mit
cinandersctzungen
zwischen
zwei
ex
dem Herrn Finauzministcr und dem Herrn Minister herüber , und es wäre wahrlich eine unaustilgbare
tremen
Richtungen
, den Palästinaso
Schmach
für
die
zeitgenössische Judenheit , wenn
des Innern
bemerke, eine abweichende BehändPhilen
und der ausgesprochenen
Anti
lung der jüdischen Äeligionsgesellschaft nicht ge¬ auch dieser Hilferuf ungehört verhallte und wir nicht
Palästinensern
kommen
einmal die verhältnismäßig
wird . Der Referent
geringen Opfer
zu
rechtfertigt werden können und zu Berufungen
über Cyrcnaica , Prof . Dr . S l o u s ch, ist . ein
seitens der christlichen Konsessioncn Anlaß geben. bringen bereit wären , die dazu nötig sind, um den
Freund
des Palästina - Gedankens , ebenso Dr.
Ucberrest eines heldenhaften jüdischen Stammes , der
Es
muß
daher bei den Grundsätzen ' des .Runder,
Jochelmann
und
seine Freunde . Ebenso ist
lasses vom 14. November v. Js . U III E 3408 immerhin noch nach vielen Tausenden zählt , den
Israel
Zangwill
kein eigentlicher Gegner des
nach ihin ausgestrcckten Armen der christlichen
U
III
D
— (Zentr . Bl . f. d. Unterr . Verw
Palästina - Gedankens . Allein cs gibt eine radikale
Missionen zu entreißen
und hem Judentum
zu
S
.
1004)
sein
Bewenden
behalten.
autipalästinensische
erhalten.
Richtung , ' die Palästina
am
Im Austrage
liebsten von
der Erdflächc verschwinden sehen
würde . Und da heute auch Palästina eine „ t e r r i Schwartzkopff.
Frankreich.
Nach diesem Bescheide sind also die kleineren
torialistische
Möglichkeit"
ist
und von
Paris . Die Generalversammlung
einigen Palästina - Freunden das Land unserer Väter jüdischen Gemeinden , die weniger als 12 volksder
Jewish
schulpflichtigc Kinder zählen , genötigt , sich zu S chn lColonization
als
Association
territorialistisches
Arbeitsgebiet
empfohlen
(„I c a")
zusammenzutun
, wenn sie auf eine
werden wird , so wird cs , wie mir von maß- stationen
rechnen Ivollen , und wo das fand hier am 11. dss. Mts . unter dem Vorsitze
gebender Stelle versichert wird , zu heftigen Aus¬ .Staatsunterstützung
nicht möglich, muß der Deutsch-Israelit . Gcmcinde- des Präsidenten M . N . Lev e n statt . Anivesend
einandersetzungen kommen.
bund einspringen.
waren : Dr . I . Blau - Frankfurt , P . Errera,
Ich erfahre noch ferner , daß das russische
, Dr . A. Netter
Heidelberg .
Die von dem badischen Groß¬ H. G . Lousada
, C. NetMinisterium
die Jto
in Rußland
als
industriellen
ter
- Berlin , Fr . Philip
Lanz
hier
neu
>pson - Brüssel und S.
gegründete Akademie
eine
„ jüdische
- Emigratiousgcsellder
Rein
ach
;
Wisscnschästen,
zu
außerdem
:
deren
Direktor
außerordentlichem Mit¬
schaft
Sonnenfeld,
mit politischer
Tendenz
legali¬
glied auch der jüdische Hosrat Prof . Dr . Cantor Sekretär Schwarzseld
und D . Cazös.
siert " hat, jedoch
in dem Lcgalisierüngsakt
ernannt worden ist, wurde kürzlich im Beisein
Dem vom Präsidenten
erstatteten Jahres¬
folgende Punkte statuierte:
des Großherzogs
sei folgendes entnommen : In den argen¬
eröffnet . Zu dieser Feierlichkeit bericht
Der jüdischen Emigrationsgesellschaft
ist es hatte auch der
tinischen Kolonien waren am Schluß des Berichts¬
hiesige Bezirksrabbiner Dr . Pin¬
bei Androhung der Auflösung der Gesellschaft
kuß eine
jahres 15 771 Seelen Ackerbaubevölkerung (ca. 2500
Einladung erhalten , dem der Großuntersagt
, die Emigration
nach Asien
herzog
auch noch
mehr als im Vorjahre ), die 84507 Hektar bear¬
und nach Europa
zu leiten.
—
Mit
andern welcher Gelegenheit besondere Audienz erteilte , bei beiten . Die
Resultate ihrer Arbeit erlaubten ihnen
er ihm sagte , daß er ihn zu
Worten : die
russische
Regierung
ver¬
nicht
sich
- nur , sich zu ernähren , sondern auch noch
gebeten habe , um zu zeigen,
bietet
die
Emigration
nach Mesopo¬
daß
ihm
Abzahlungen
zu leisten. In 37 Schulen werden
alle
Untertanen
tamien.
gleich
Der
nahe
Grund für dieses Verbot , so
die 2529 Schulkinder der Kolonisten von 109 Leh¬
st ä n d e n.
erklären mir russische Jto - Delegierte , ist, damit
sich die Jto nicht mit dem Zionismus - vereinigt Der hohe Herr brachte in der Audienz die Verhält¬ rern unterrichtet . — Auch die Kolonisation
in
und damit sie nur Philanthropie und keine Poli¬ nisse der hiesigen Shnagogengemeinde zur Sprache Brasilien macht gute Fortschritte . Die Seelenzahl
und
hörte
beträgt
die
327
,
die
tik treibt . Der erste mir . angegebene Grund ist
Ausführungen des Bezirksrabbiners
Bodenfläche 400 Hektar . — Auch
über die Verminderung der jüdischen Landgenicin- bei den in den Vereinigten Staaten und in Kanada
schon deswegen nicht richtig , weil
die Cho
den
in
Baden
durch
die
eingewanderten
wewe - Zion , deren
Juden
Landflucht
ihrer
bemüht sich die „Jca ", sie
Mitglieder
Tätigkeit
sich nur
einer Existenz , besonders der Landarbeit , zuzuauf
Palästina , also auf Asien , beschränkt, in mit Interesse an.
führen
.
In
den Vereinigten Staaten beschäftigen
Rußland
offiziell
und
s a kt i sch legalisiert
sich bereits 2000 jüdische Familien mit Ackerbau. —
Oesterreich-Ungar« .
sind . Das
merkwürdige
Verbot
der russischen
Die 20 Kolonien in Palästina mit 6600 Seelen ent¬
Regierung muß also einen anderen Grund haben,
Lemberg . Wieder ist ein
— aber wer kann die Logik des Herrn Stolypin
wickeln sich gleichfalls günstig . — In Rumänien,
jüdisches
Mädchen
in ein Klo st er
wo den jüdischen Kindern fast alle öffentliche Schu¬
ergründen?
entführt
len verschlossen sind,
Ein anderes Verbot der russischen Regierung, worden . Die
jüngste Tochter des Gutspächters jüdische Schulen und subventionierte die „ Jca " 32
das die Jto hart trifft , ist die B e s chr ä n ku n g Hochrat
in Rußland 51 jüdische Ele¬
in Holhroze
verschwand plötzlich, und
ihrer
und 38 jüdische professionelle Schu¬
Tätigkeit
nur
auf das
Ansied
die Eltern erfuhren , daß sie sich im Lembcrger mentarschulen
len . .Aie in Rußland und in Galizien errichteten
lungsrahon.
Basilianerkloper
besinde . Die Eltern wandten sich Leihkassen
wirken überaus segensreich .
.^
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sie ihr Leben für sie hingegeben . Wer sie hielt
sich verpflichtet , für ihren schwer getroffenen Herrn
sorgen , und ihrem Zureden , - ihrem Drängen
gelang es auch, den Arzt zn überzeugen , daß er
sich vor allem durch Speise und Trank kräftigen
müsse.
Nachdem er dem Rate der sorgenden Alten
entsprochen hatte , saß er noch lange sinnend da.
Dan » erhob er sich, schloß einen Wandschrank
ans und entnahm demselben mehrere Schriftstücke,
die er in seiner Brntstasche barg , dann nahm er
seine Zimmerwanderung
wieder auf ; rastlos wan¬
delte er auf und nieder , unablässig auf und nieder,
bis er das Rollen eines Wagens vernahm , der
näher und näher kam, bis er vor dem Hanse
hielt.
Rabbi Jizchak hatte seinen warmen Oberrock
übergezoge », die treue Riwkah hatte ihm einen
mit Pelz gefütterten Fnßsack in den Wagen gelegt
und ihm noch eine Flasche feurigen Weines aufgedrungen . Die hatte er nehmen müssen, sonst
hätte er die Gute getränkt , und das wollte er
nicht. Er trank davon auch bereits in der ersten
halben Stunde , und der schwere Rebensaft war
vermutlich daran schuld, daß ihm die Augen znfielen und er trotz des Wagengerassels und Ge¬
rüttels
eines stärkenden Schlafes von mehreren
Stunde » teilhaftig werden konnte . Als er erwachte,
mußte er inr erstell Moment überlegen , wo und
wozil er nnterivegs war , und als es ihm dann
zn Bewußtsein kam, schämte er sich beinahe , daß
er hatte ruhig schlafen könile», während sein Kind,
seine Tirza , im Kerker vielleicht auf schiinineliideni
Stroh schlaflos sich wand . Doch gleich daraus sah
er ein , daß er auch um ihretwillen Gott danken
mußte , der ihil durch den Schlaf gestärkt hatte,
ohne den er sich schlverlich hätte aufrecht halte»
könne».
Kurz vor sechs Uhr fuhr er durch das Tor
der Bischofsstadt , und bald darauf hatte er das
Ziel seiner Fahrt erreicht . Im vorigen Jahre —
während der Krankheit des Bischofs — hatte er diese»
Weg sehr oft gemacht, er war daher mit der Oertlichkcit vertraut und auch mit den Gepflogenheiten
des hochwnrdigen Herrn . Wie der Verwalter ihm
geraten hatte , erwiderte er den erstaunten Gruß
des ihm entgegcntrctcnden ' Dieners mit einem ge¬
wichtigen Händedruck und befand sich infolgedessen
sehr bald in dem Arbeitszimmer
des Bischofs.
„Ich muß sehr um Entschuldigung bitten , hoch¬
würdiger Herr , daß ich es wage , zu so früher
Stunde —"
„Hat nichts zn sagen, lieber Doktor, " unterbrach,
ihn der Bischof leutselig , „Ihr seid mir zu jeder
Stunde willkommen , denn wenn Ihr nicht im ver¬
gangenen Jahre zu jeder Stunde an mein Kranken¬
lager geeilt wäret , so hätte mein Bistum sich
vermutlich nach einem anderen Bischof nmsehen
müssen. Wer nun redet , womit kann ich Euch
dienen ? Der Bediente sagte mir , daß Ihr in einer
persönlichen hochwichtigen Angelegenheit , bei der Ge¬
fahr im Verzüge —"
„Wenn das nicht wäre , hätte ich mir doch
sicher nicht erlaubt —"
„Also ohne weitere Umschweife, saget , was
wünscht Ihr von mir , .und wenn cs in meiner Macht
stehet, so betrachtet Eure Bitte als gemährt ."
Er hatte bei diesen Worten auf einen Sessel
in seiner Nähe gedeutet . Rabbi Jizchak ließ sich
in den Sessel nieder und schilderte nun mit bebender
Stimine sein Entsetzen, als er am vorigen Abend
nach Hause gekommen und seine Tochter nicht ge¬
troffen und was er dann über ihr Verschwinden
in Erfahrung
gebracht hatte.
Der Bischof hatte seinen Worten aufmerksam
zugehört , doch hatte er wiederholt den vierschrötigen
Kopf gewiegt und die glatte Stirn
in Falten
gezogen : dann , als der Rabbi geendet hatte , er¬
widerte er : „Ihr tut mir leid, lieber Doktor , auf¬
richtig leid tut Ihr mir , und wenn ich Euch helfen
könnte , weiß Gott , ich täte nichts lieber —
„Aber Ihr
könnt mir helfen , hochwürdiger
Herr !" stammelte Rabbi Jizchak flehend , „ ein Wort
voll Euch, eine Zeile — und sie müssen »nein Kind
frei geben — darum bitte ich Euch ! — Darum
flehe ich zu Euch — um Gottes Barmherzigkeit
willen !" —
„Gemach , gemach, lieber Doktor ! — Ich habe
Euch schon gesagt , was ich für Euch tun kann,
tue ich gern . Aber ich muß mein Können und
mein Tun nicht nur mit meiner Macht , sondern
auch mit ineinem Gewissen in Einklang bringen ."
„Meine Tochter ist unschuldig !" beteuerte der
Rabbi , „ das schwöre ich bei dem ewigen Heil nieiner
Seele . — Wenn Ihr
sie nur sehen würdet , hochwürdiger Herr , Ihr wäret gleich mir von ihrer
Unschuld überzeugt ."
Der Bischof wiegte abermals den Kopf. „Das
möchte ich denn doch nicht gradezu behaupten . —
Sie ist vermutlich schön, Eure Tochter —"
„Sie
ist unschuldig , hochwürdiger Herr , und
jener Schein , -. den die Unschuld verleiht , macht
ihr Antlitz hold ."
(Fortsetzung folgt .)

Jaffa. In Cheder a hat die„Jca' ihr dortigeszn
Land
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gegen

Abzahlung

(32 jährliche

Raten ) an die Kolonisten
verteilen
lasse». Dadurch ist endlich dem Landmangel in
der Kolonie abgeholfen worden , der die meisten
Kolonisten gezwungen hatte , neben ihrem eigenen
Besitz auch Land in Pacht zu nehmen.

G leniffefon.
Die Tochter des Kardinals.
Historische Erzählung

von Friedrich

Rott.

(Fortsetzung ).
Im
ersten Augenblick lachte der Rabbi hell
ans . Seine Tirza sollte eine Hexe sein ! — Die
Beschuldigung
schien zu sinnlos . Doch
gleich
darauf überzog von neuem Todesblässe sein An¬
gesicht, wußte er doch allznwohl , wie
schwer,
tvie nahezu unmöglich es den der Hexerei oder
der Zauberei Beschuldigten wurde , die Beschuldigung
zu widerlegen . Er war aufgesprungen und rannte
im Zimmer hin und "her. „Was tun ? — was
tun ? — Großer Gott ! — Wenn nur wenigstens
der Graf da wäre ! —"
„Danket Gott , daß der Graf nicht daheim ist;
denn je eifriger der sich Eurer Tochter annchmcn
würde , desto mehr würde sich die
verdummte
Welt von der Wahrheit
der Anklage überzeugt
halten . — Mer
setzet Euch, Doktor , lasset uns
überlegen , was Ihr
tun , an wen Ihr
Euch
wenden könntet ."
Aber der Doktor war nicht imstande , länger
als einen Moment auf demselben Fleck zu ver¬
bleiben ; rastlos rannte er hin und her , unab¬
lässig hin und her . Doch berieten die Männer
länger als eine Stunde , ohne einen Plan zu er¬
sinnen , der die Befreiung
des
unglücklichen
Mädchens hätte fördern können . Endlich sagte
der Verwalter:
„Jetzt fällt mir etwas bei . Ihr
habt doch
im vorigen Jahr , den Bischof, als er so schwer
krank gewesen ist, behandelt . Wendet .Euch an
ihn ; wenn einer Euch helfen kann , so ist cr 's ."
„Mer Ihr zweifelt , daß überhaupt einer helfen
kann ?"
„Nein , daran zweifle ich nicht. Und Ihr
ivcrdct cs sehen, er wird Euch helfen , bas hiesige
Pfarramt steht ja unter ihm ."
„Gebe der Himmel , daß Ihr recht habt . Einst¬
weilen danke ich Euch. Herr Werner ."
„Da nicht für . Mer wohin wollt Ihr ?"
„Mich nach einem Wagen nmsehen ; sobald
ich einen gefunden habe , fahre ich sofort zum
Bischof."
„Recht habt Ihr ; was man tun wi(l, tut
man am besten sofort . Aber Ihr werdet jetzt
in der Nacht so leicht keinen Wagen finden . Doch
ich ioeiß mit Bestimmtheit , ivenn Graf Arnulf da¬
heim wärc, ^ so würde er sagen , ich sollte
anspanncn lassen , und da ich weiß , daß der Graf
das sagen würde , so werde ich's tun , ohne daß
er es gesagt hat ."
„Dank Euch, Herr Werner , dank Euch
viel
tausendmal . Also wann könnt Ihr
mir
einen
Wagen zur Verfügung stellen ?"
„Wann Ihr
wollt , meinethalben sofort . Im
Augenblick freilich hätte cs keinen Zweck. Der
hochwürbigc Herr soll zwar ein Frühaufsteher sein,
und wenn Ihr
seinem Bedienten ein gehöriges
Trinkgeld geben und ihni wissen lasser, baß Ihr
in einer Euch persönlich angehenden hochwichtigen
Angelegenheit mit ihm sprechen möchtet, so könntet
Ihr vielleicht schon um sechs Ubr bei ilnn borgelassen werden : früher jedoch keinesfalls ."
Rabbi Jizchak ergriff die Hand des andern
»nd drückte sie fest. „Gott möge es >Euch lohnen " ,
flüsterte er mit bebenden Livpen.
„Er rnöge Eurem Vorhaben Gelingen
verlcihell " erwiderte der Verwalter , den Händedruck
innig erwidernd . —
Raschen Schrittes eilte der Rabbi den Schloß¬
berg hinunter und hatte sehr bald seine Wohnung
erreicht . Warum er so geeilt hatte wußte er
vermutlich selbst nicht . Es war elf Uhr . ihm blieben
bis zur Wreise noch nahezu vier Stunden , während
derer zu ruhen , ihm nicht in den Sinn kam.
Auch seine beiden treuen Hausgenossen
schienen
vergessen zn haben , daß die Nacht dem Schlafe
bestimmt ist. Selbst der alte Schmnl hatte in
den letzten sechs Stunden
kein Auge geschlossen,
die Angst um seinen verschwundenen Liebling hatte
ihn wach erhalten , und als nun der Arzt nach
Hanse gekommen und berichtet hatte , was
er
vernommen , da brach der Treue vollends
zu¬
sammen . Schluchzend rang er die Hände , N>ährend
Tränen
unablässig über seine faltigen Wangen
herniederrannen.
Die treue Riwkah , kaum jünger als der Be¬
diente , hielt sich tapferer . Auch ihr war die Toch¬
ter des Hauses ans Herz gewachsen, freudig hätte

Madame Kanlla
./
Als ich vor Jahren
in Karlsruhe den Salon
einer vornehmen Dame betrat , fesselte ein FrauenPorträt
von eigenartiger Schönheit meinen Blick.
Das
volle Licht des Tages fiel auf das edle
Gesicht
einer
in
fast
jugendlicher
Frische
strahlenden , etwa 60jährigen Matrone . Die feelenvollen Augen blicken so mild , so gütig, . so gläubig
fromm , aber auch hoheitsvoll , durchdringend den
Beschauer an , daß man in Ehrfurcht und
Be¬
wunderung zu diesem Frauenbilde anfschaute . Aus
diesen Augen leuchtete ein Mut , eine Entschlossen¬
heit , eine Unternehmungslust , eine Tatkraft , wie
sie heute die moderne , im Kampf des Lebens
stehende, um ihre Existenz ringende Frau besitzen
muß . Züchtig war das üppige Haar unter einer
schwarzen Unterhaube , die den ganzen Kopf bis
vorn zur Stirne bedeckte, verborgen . Diese keusche
Haartracht , man nannte sie „ tiefgchen " , früher
bei jüdischen Frauen
fast allgemein , wird dem
heutigen Geschlecht nur noch durch seine Ahnenbilder , in Deutschland wenigstens , veranschaulicht.
— Eine massive goldne Kette, mehrfach um den
Hals geschlungen, war der einzige Schmuck dieser
imposanten Franen -Erscheinung.
„Wen stellt dieses Bild vor ?" fragte ich interessirt die liebenswürdige Besitzerin desselben.
„Wen ? — Nun , Madame
Kaulla ,
bekannt
unter dein Namen Frau Rätin Kaulla, " erwiderte
sie. „Das Bild ging durch meinen Großvater,
der cs von Frau Kaulla selbst bekommen hatte,
in meinen Besitz über . Er war nämlich ihr
Privatrabbi . Er , nebst einem von ihr für ihre
persönlichen
Bedürfnisse
angcstelltem
Schachet,
begleitete
sie
auf
ihren
Reisen ,
die
sie
bei
ihren
ausgedehnten . geschäftlichen Unter¬
nehmungen
viele
Monate
des
Jahres hindnrch zn machen hatte . ' Mein Großvater war
ihr Freund , ihr Ratgeber , ihr Seelsorger . Diese
Frau
ivcrtete die Bedeutung ihres Lebens nicht
blos nach Erwerb von Geld und zeitlichem Besitz,
ihr standen noch darüber die Ziele des religiösen
Lebens , die Ideale
des Judentums " .
Das Leben dieser »icrkwürdigen Frau
ver¬
dient einem größereir Leserkreis
vorgeführt
zn
werden . Die Eigenart derselben ist, daß sie beide
Seiten
des Frauenlebcns
vereinigt , da sie ebenso
eine
recht
jüdische, wie eine hoch moderne
Frau genannt werden kann.
Die Wiege der Rätin Kaulla stand in Buchau,
einem kleinen württembergischen ,
abseits
von
der
großen
Heerstraße
des
Lebens
am
Federsee malerisch
gelegenen Städtchen .
Hier
wurde sie. als ältestes von 6 Kindern .dem Raphael
von Buchau und der Rebekka von Regensburg
im Jahre
1739 geboren . Bürgerliche
FamilienNamen gab es damals bei den Juden noch nicht.
Sie erhielt den Namen Keile.
Die Eltern scheinen intelligent und für da¬
malige Verhältnisse wohlhabend gewesen zu sein;
denn sie hielten ihren Kindern einen Hauslehrer.
Keile und ihr nächst ältester Bruder Jakob , der
als 17jähriger Jüngling „Illuj " — ein Licht — ge¬
nannt wurde , waren besonders fleißig und begabt.
Diese ihre gemeinschaftliche geistige Regsamkeit , ihre
rasche Auffassungsgabe bewirkte schon frühzeitig einen
innigen Zusammenschluß der beiden Geschwister, die
bestimmt waren , dereinst im sozialen und politischem
Leben — wenigstens vorübergehend — eine Welt¬
rolle zn spielen . Unter der Leitung ihrer durch
Frömmigkeit , Geschäftsfleiß
und Lauterkeit
des
Charakters
hochgeachteten Eltern reifte Keile zur
Jungfrau
heran . Ihr Vater bekleidete in der Ge¬
meinde das Amt eines Vorstehers.
Keile war von dem Hauslehrer in Bibel und>
sonstiger Religionswissenschaft unterrichtet worden,
sprach aber sonst den sogen. Jargon . Da brach , an¬
geregt durch Moses Mendelsohn , auch für die Juden
das Morgenrot
einer neuen Zeit an . Das Ver¬
langen nach deutscher Bildung , deutschem Wissen
war auch bis nach dem kleinen Städtchen,Buchau ge¬
drungen , und Keile hatte es bei ihren Eltern
durchzusetzen gewußt , daß ihr und ihrem Bruder
Jakob gestattet wurde , bei dem christlichen Prä¬
zeptor des Ortes Unterricht
in der
deutschen
Sprache zu nehmen . Fleißig und talentvoll , wie
beide waren , machten sie so rasche und glänzende
Fortschritte , daß das Geschwisterpaar bald im stände
war , sich in Wort und Schrift geläufig und korrekt
auszudrücken.
Keile ragte an Wissen und Bildung weit über
ibre Altersgenossinnen hinaus . Dazu gesellten sich
alle Vorzüge des Herzens , ein tief innig -religiöses
Gemüt . Kaum IKjährig , reichte sie im Jahre 175?
auf Wunsch ihrer Eltern dem Kiewe Auerbach aus
Hcchingen ihre Hcind zum Ehebunde . Kraftvoll
und stark trat Keile Auerbach an die neuen Auf¬
gaben heran , die ihrer in ihrem nunmehr er¬
weiterten Pflichtenkreise , da sie selbst ein Haus
hatte , harrten . Bald sah die geistreiche junge Frau,
deren imposantes Aeußere die Hülle einer edlen
Seele barg , ein . daß ihr schlichter, einfacher Gatte
trotz aller Anstrengungen nicht im Stande
war,
seine Familie anständig zu ernähren . Mit
dem
Feuereifer , der großen Naturen eigen ist, griff
sie nun selbständig in den Kleinhandel —> An-
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und Verkauf von Pferden — ihres Mannes ein und
brachte
ihn
durch ihre . Intelligenz
zu einer
sollen Ausdehnung , daß nicht nur eine GroßHandlung , nein ein Weltgeschäft daraus wurde.
Der Mann , eine wenig tatkräftige Natur ,
voll
staunender Bewunderung vor her Größe , den Er¬
folgen seiner Ehefrau , zog sich bald völlig von
allen geschäftlichen Unternehmungen
zurück
und
widmete sich ausschließlich , wie das in jener Zeit
alltäglich vorkam , dem Studium Kon Thora und
Talmud.
Krau Keiles Ruf aber war schon über die
Grenzen des Hauses hinaus gewachsen ; sie nahm
bereits eine Stellung
im Leben ein . Sic drückte
ihrer Familie , ihrem Hause nicht nur den Stempel
ihrer Persönlichkeit auf , sondern gab ihr auch ihren
eigenen Vornamen . Der Name ihres Mannes , Kicwc
Auerbach , war leerer
Schall geworden .
Man
unterhandelte , arbeitete , beriet sich nur mit Frau
Keile, des Wohllautes wegen in Frau Kaulla um¬
gewandelt , den noch bestehenden Familiennamen,
den alle Glieder ihres weit .verzweigten Hauses
bis auf
den
heutigen
Tag
tragen .
Was
Alter , Adel der Gesinnung , Ehrenhaftigkeit anbetrifft , so dürften sich die Kaullas gut
neben
die Rothschilds , Goldschmids , Oppenheims und andere
jüdische Finanzgrößcu
stellen.
Frau Kaulla hatte im Laufe der Jahre
außer
ihrem Pferdehandcl noch einen .zweiten GeschäftsArtikel in ihren Kreis gezogen, nämlich den Ju¬
welenhandel . Auch bei diesem Geschäfte befleißigte
sie sich peinlichster Gewissenhaftigkeit , und
durch
den Ruf der Reellität bekam sie Fürstenhäuser zu
ihren Kunden . Ihr Geschäftshaus , auf reeller und
solider Basis ausgebaut , wurde immer
größer,
und mft seinem Wachstum stieg die Hochachtung,
das Zutrauen , die Bedeutung , das Ansehen dieser
seltenen Frau . Besonders war Madame Kaulla am
Fürstcnberg ' schcn Hof zu Donaueschingen wohl ge¬
litten , ja dieser bediente sich ihrer
als
ge¬
wandte Handülsagentin . Sie
mußte
für
den
Marstall
des Fürsten auserlesene Pferde liefern,
die Damen des Hofes mit Gold , Geschmeide, kost¬
barem Schmuck aller Art versehen.
Trotz dieser bevorzugten Stellung
bewahrte
sich Frau Kaulla die Lauterkeit und Reinheit ihres
Charakters ,
sowie
ihre
dcmutvolle ,
gläubige
Frömmigkeit .
In ihrem eigenen Hause übte die
ebte hochherzige Frau unbegrenzte Gastfreundschaft.
Die Gastlichkeit der Kaullas wurden sprüchwörtlich,
sodaß man noch heute in Schwaben allenthalben
im Bolksmunde hört : „ Hier logiert Kaulla ."
Das Ansehen , die Wertschätzung , die Madame
Kaulla am Fürstcnberg ' schcn Hof genoß , trugen
dazu bei, ihr eine Empfehlung
an den Hohcnzollerschen Hof zu verschaffen, dessen Sitz in der
Residenz Hechingen war . Wie oben gesagt , hatte
Frau Kaulla hier längst ihr
Doniizil
aufge¬
schlagen . Sie war also erst auf Umwegen , wie
das oft bei bedeutenden Menschen der Fall ist,
zur Anerkennung in der cngcrn Heimat gelangt.
Bald
lernte auch der heimische Hof
die be¬
gabte Frau .als Geschäftsagentin hochachten
und
schon nach kurzer Zeit gab er ihr einen Beweis
seines Wohlwollens , indem er ihr das Bürgerrecht
in ~ba Residenz
verlieh . Was das zu bedeuten
hatte , kann nur der ganz ermessen , welcher weiß,
daß die Juden
damals noch völlig schütz- und
rechtlos waren , daß sie nirgends dauernde Heim¬
stätten erwerben durften , daß sie nur durch schwere
Geldopfer vorübergehend Ansiedlungsrecht sich ver¬
schaffen konnten . Wie groß muß also die Be¬
deutung der Madame Kaulla gewesen sein, wenn
man ihr und ihrer Familie schon damals
mit
Brief und Siegel das Bürgerrecht verlieh .
Als
Staatsbürgerin
konnte sie erst recht einwurzeln
in Staats - und Gemeindeleben , ihre Talente und
Vorzüge in weit verzweigten Handelsbeziehungen
zu ungeahnter Blüte bringen . Bald war sie nicht
mehr im stände , allein die mannigfachen
kauf¬
männischen Unternehmungen , die ihre beiden Groß¬
geschäfte erforderten , zu leiten , und sic mußte
sich nach einer Stütze und Hilfe umsehen . Sie
berief ihren Bruder Jakob aus Buchau zu sich
und machte ihn zum Teilhaber der Großhandlung
,Kaulla " .
(Fortsetzung folgt :)

Sprechsaal.
Auf die wie stets ohne Verantwortlichkeit der
Redaktton erschienenen Ausführungen
des vorwöchentlichcn Ploni -Sprechsaalartikcls
geht uns
settens des Vorstands der Altisrael
. Kultusgemeinde
in
Wiesbaden
eine
tatsächliche
Berichtigung folgenden Inhalts
zu:
Die Behauptung , daß drei Vorstandsmitglieder
ihr Amt » iä >erlegten , well sie eine Besserung >der
Kaschrusverhältnisse
nicht erreichen konnten , ent¬
spricht nicht den Tatsachen . Herr B . erttärt aus¬
drücklich dem Vorstand , daß es ihm fern gelegen
habe , sein Amt ans diesem Grunde niedcrzulcgcn
und verwahrt sich nachdrücklich gegen diese Unter¬
stellung.
Die Behauptung des Ploni , daß mit dem Ver¬
kauf der Shnagogenplätze unerhört verfahren wird.

daß geringen Leuten zugemutet wird , für einen
Platz in den hergerichtetcn Nebenräuincn
für die
Festtage bis zu 25.— JL zu
zahlen , entspricht
gleichfalls nicht den Tatsache ».
In
den zwei
Bctsälen des Seitenbaus
wurde kein einziger Platz
mit 25 JL bewertet , dagegen wurden von ca. 150 ver¬
mieteten Plätzen , außer Freiplätzcn , etwa % der¬
selben zu 5 Mk ., die übrigen zu 6, 7, 10, 15 Mk.
und 8 Plätze zu 20 Mk. vermietet.
Unrichtig ist ferner , daß eine Mißwirtschaft
besteht. Trotz sehr erheblicher Ausgaben für Ver¬
besserung der Lage der Beamten , Bau eines Leichen¬
hauses u. dglch. befindet sich die Gemeinde in
geordneten Finanzen.
Auch ist nicht neben unfern drei Minjonim
nach verschiedencin Minhag im Gegensatz zu unsrer
Gemeinde noch die Errichtung eines weiteren Minjan
notwendig Lewordcn . Unter
den 100 Personen,
deren Ploni sich rühmt , befand sich außer Ploni
nur ein einziges Gemeiudeinitglied , ein Polt.
Der Vorstand teilt uns ferner mit , daß unsere
Meinung , daß für die aus Rußland und Gali¬
zien stammenden und in Wiesbaden ansässigen Leute
ein Minjan nach polnischem und russischem Ritus
fehle, irrig
sei. Schon seit einigen Jahren
sei
ein diesbezüglicher Filialgottesdicnst
vom Vorstand
eingerichtet worden , und wegen Ueberfüllung dieses
Filialgottcsdicnstes
sei im vorigen Jahre von dein
Vorstande noch ein drittes Minjan — gleichfalls
nach polnischem Ritus — eingerichtet worden . Der
Hauptstreitpunkt bestehe darin , daß der Vorstand die
Angriffe eines Almoni auf die Autorität des Rab¬
biners paralysierte , vornehmlich aber die Gründung
eines neuen — auf Kosten der Altisraelitischen Kultusgemcindc — zu errichtenden Gottesdienstes zu
vereiteln suchte.
Wir können nur noch einmal den Wunsch wiedcrholen , daß die öffentliche Diskussion den Erfolg
haben möge, daß die Einigkeit in der Orthodoxie
Wiesbadens wieder Platz greift .
D . Redakt.

Kunst und Literatur.
Max
Nord an . Zionistische
Schriften.
402 S . (Preis : 2.— JL) Köln , Jüdischer Verlag.
Zum 60. Geburtstag Nordau 's hat uns das Ak¬
tions -Komitee durch die Herausgabe seiner zionisti¬
schen Schriften erfreut ; uns alle hat es dadurch
mit einer willkoinmencn Gabe bedacht . Wir Jüng¬
sten können uns keine bessere Einführung
in die
Entwicklung der zionistischen Bewegung wünschen,
als wir sie an Hand dieser Reden und Zeitungs¬
artikel genießen . Aber auch diejenigen , die jene
Zeiten mitcrlebt , die' selbst niitgckäinpft haben , die
die Reden aus Nordaus eigenem Munde gehört
und die Artikel bei ihrem Erscheinen gelesen haben,
werden gern - ju dem Buche greifen , um alle Er¬
innerungen wach zu rufen , um sich diesen oder
jenen großen Augenblick wieder vor Augen zu stel¬
len . Keinen wird das Buch unbefriedigt lassen;
die einfache aber scharfe Beweisführung Nordaus,
seine beredte Sprache werden einen jeden begeistern.
Unsere Gegner . werden erstaunt sein, wie die An¬
klagen der Judenfeinde , die sie nur lau verteidigen
können, vom zionistischen Standpunkte
aus wider¬
legt werden.
Selbstverständlich
tritt in den Ausführungen
auch Nordaus
religiöser Standpunkt
hervor , und
hier werden viele nicht mit seinen Ansichten übereinstimmen . Wer
dies beeinträchtigt die Ausfüh¬
rungen Nordaus nicht. Im Ziele sind wir uns
alle einig . Und dann : worauf könnte man .denn
einen jüdischen Staat
ausbauen , wenn nicht auf
jüdischer Tradition ?
F . G.
Dualismus
oder
Monismus,
eine Unter¬
suchung über die doppelte Wahrheit von Pros.
Dr . L. Stein . 1909. Berlin , Reichel u. Cie -- Verlag.
In seiner neuesten Schrift unternimmt es der
Berner Philosoph Ludwig Stein, . die uralte Fehde
zwischen Monisten und Dualistcu philosophisch zum
Austrag
zu bringen . Ludtvig Stein , ein Schrift¬
steller voll bewunderungswürdiger
Klarheit , trotzdem er Philosoph ist, ein Jude , der ein hervor¬
ragender Kenner des jüdischen Schrifttums
alter
und neuer Zeit ist, ein Philosophie - Professor, , der
ebenso aus dem Talmud und Midrasch im Text zitiert
wie aus Platon und Spinoza , ein öffentlich -ordent¬
licher Professor der Philosophie , der nach bald
dreißig Jahren philosophischen Forschens und Grübelns den Satz niederschreibt : „ Es giebt nur
einen Gott , eine Ethik , ein Recht" , mit einem
Wort : ein Mann von Autorität und Kompetenz,
geht an eine gründliche Untersuchung einer fast
akut gewordenen Frage und kommt nach einer
Wanderung
durch die ganze Geschichte der Philo¬
sophie zu dem Schluß , daß der Dualismus , . das
vhilosophischc Steckenpferd unserer Neoorthodoxcn,
logisch kein zureichender Gruno für die Erklärung
der Erscheinungen im Leben und in der Welt
ist. Er weist viclinehr nach, daß der Dualismus,
wie ihn u . a . ein Reinke vertritt , „ gleichsam
die Elementarschule
des Menschengeschlechtes
darstellt ."
„Die Philosophie " , bekennt Ludwig Stein , „ weiß
mit
dem
hhlozoistisch - mythologisierenden
Halbpantheisinus
Häckels ebensowenig anzufangen , wie
mit dem h a l b ki r chl i che n biologischen Dua¬

lismus Reinkcs ." Unser .Fühlen und Denken , so
setzt uns
der Berner
Philosoph
auseinander,
schwankt seit unserem Eintritt
in -die Kultur , ja
seit dem beglaubigten Anfang der Kultur zwischen
Monismus und Dualismus . Alle
Religionen
des Altertums
, m i t Ausnahme
der jü¬
dischen , sind d u a l i st i s ch. Dem Menschen¬
geist tritt die Zweiheit in der Natur und selbst im
Reiche des Geistes entgegen . Vernunft und Wille,
Tag und Nacht , häßlich und schön, Liebe und
Haß , Leib und Seele , Form und Stoff , -Jnividuum
und Gattung , gut und böse, mit einem - Wort : der
Mensch sieht überall Zweiheiten , Dualitäten . Auch
die ganze Philosophie
—
mit
nur wenigen
Ausnahmen
— bewegt sich um dieses Problem.
Bei den Griechen - hat der Dualismus
anfänglich
eine kosmologische, später eine logische Fassung,
und die Erkenntnistheorie als Wisseilschaft entzündet
sich an dem unanfhcbbaren Gegensatz einer zwie¬
fachen Erkcnntnisguelle
Sinnlichkeit und Verstand.
„Dieser Urgegensatz ist nicht nur als Antinomie
bei Kant für die ganze Wcltkonzeption formuliert,
sondern er begegnet uns auf allen Gebieten in
Natur und Geist. Attraktion und Repulsion , ponderable Materie und unwägbarer
Aether , Zentri¬
petal - und Zentrifugalkraft , positiven und nega¬
tiven Pol , Affinität und Berbindnngswiderstand,
Assimilation
und Dissimilation
bei allen Lebe¬
wesen, Integration
und Differenzierung , Sympathie
und
Antipathie
nsw . sind nur einige Beispiele
solcher Urgegensätze in Natur und Geist ."
Nach dieser objektiven Formulierung
des Pro¬
blems behandelt der Verfasser den Dualismus
in
der Welt der Werte und wirft die Frage ans,
die sowohl Dualistc » wie Reinke
und mythologi¬
sierende Monisten wie H ä cke l schwerlich werden
beantworten können : „Warum aber richtet sich die
sinnliche Wirklichkeit nach der logischen Wahrheit,
die Rcalwisseuschaft
nach der Formalwissenschaft,
Physik und Chemie nach Mathematik und Logik ?"
„Es m u ß zwischen Wirklichkeit und Wahrheit einen
unterirdischen Gang geben, der von der einen zur
andern führt ."
Näher betrachtet , löst sich aller Dualismus spä¬
ter In eine Einheit auf , so bei Aristoteles,
L e i b n i z, bei H a r t m a n n, und selbst der Dua¬
list D e s c a r t e s hat durch seine „ unio substanttalis " gezeigt , wie aller Dualismus letzten Endes
in eine Einheit ninbiegt . In der Religion voll¬
zieht sich eine ähnliche Entwickelung . Vom prinritivstcn fetischistischen Pluralismus
zum Polytheis¬
mus und zum Einheitsgedanken . Dasselbe gilt für
die Geschichte (Sippe , Stamm , Volk, Rasse, Mensch¬
heit ). Das
Einhcitsbewußtsein
zeigt
sich immer
als die h ö ch st e E n t w i ck lungs¬
form, der
der Mcnschengeist zustrebt.
In
der Philosophie stößt der Dualismus
auf
den Widerspruch der Einheitsbestrebnngen des Men¬
schengeistes, aus allen Gebieten der Menschheits¬
kultur bemerken wir ein Streben nach Einheit.
Was ist also der Dualismus ? „Die sinnliche Wirk¬
lichkeit, welche uns in der empirischen Welt einen
Dualismus
durchgängig zeigt , stellt gleichsam die
Elementarschule des Menschengeschlechtes dar , in
welcher wir Menschen zuerst die Wirklichkeit buch¬
stabieren lernen ." Das Einhcitsbewußtsein und der
Einheitsgedankc , in der Religion der eine Gott,
in der Ethik die eine Menschheit und das eine
Recht, ist die Hochschule
des Menschengeschlechts.
„Es
gibt
nur
eine
Wahrheit
, wie
es
nur
eine Welt , c i » e N a t n r , einen
G e i st,
einen
Gott
gibt ."
Und aus dem ganzen Buche klingt der eine
Gedanke durch : Was der jüdische Geist schon seit
Jahrtausenden
erkannte , nämlich die Einheit Got¬
tes , die Einheit der Welt und die Einheit des
Menschengeschlechts, ist noch heute nicht Gemein¬
gut der Kultur . Die andern müssen Jahrtausende
auf dem Wege der Diskursion nachschaffcn, was
der jüdische Genius auf dem Wege der Intuition
erkannte und begriff.
Maxime - le - Maitte.

Ehrenpreise der Jla.
Ans

dem kunstgewerblichen Atelier der Firma
Felix
Horovitz
entstammt
nach Entwürsen des
Herrn Leo Horovitz ein von Freifrau W. C. v o n
Rothschild
gestifteter Pokal . Er ruht auf drei
Füßen , die in Emaillearbeit den Römer , die Fest¬
halte und den Frankfurter Adler zeigen . Auf dem
großen Mittelfeld befindet sich in feiner Radicrarbeit das Stadtbild Frankfurts vom Main aus ge¬
sehen. Der Deckel ist bekrönt durch einen Fessel¬
ballon . Das Netzwerk des Ballons ist aus Gold,
während die Kugel aus Milchachat - hergestellt ist.
Das Ganze ist in feinster , zum Teil vergoldeter
Cisclierarbeit ausgeführt . Im Auftrag der Herren
Beer , Sondheimer
u . Co . und der Tellns
A . - G . für
Bergbau
und
Hüttcn
- Jnd n st r i e wurden
ebenfalls nach Entwürfen
des
Herrn Leo Horovitz Pokale ausgeführt . Der eine
Pokal ist das genaue Abbild eines Fesselballons,
der andere ist ein Eichenlaub - Pokal , der als
Bekrönung eine F 'raucnfigur mit dem Wappen der
Jla trägt . Diese Preise sind während der Ausstel¬
lung in der Festhalle aufgestellt.

Quelle

Friedrich

Kaiser

Offenbacha. M. —-Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.

' »=
Patkhans
,
Hantbug

•ms

Pension
Bail
mitDep . Prinzenhof . Prospekt gratis . Max Hecht.

3 d ivin
Weih -Mundwasser

Wohltäter.

Der Menschheit
Mk.1.Z5
Retorte - Flasche
Überall erhältlich!

-Kalerrder.
Wocheu
(Zeitangaben

werden ihnen zugewiesen . Für den ohne böswillige
Absicht begangenen Mord wird die Einrichtung ge¬
troffen , daß der Mörder in eine sogen. „Znflnchtsstadt" fliehe, wo er vor der Rache der aufgeregten
sicher ist. Dort verweilt er bis
Blutsverwandten
znm Tode des Hohenpriesters . Drei „ Zufluchtsstädtc" lagen diesseits des Jordan , drei jenseits!
Der absichtlich begangene Mord soU jedoch mit
aller Strenge abgeurteilt werden . Im Schlußtcil
werden noch Bestimmungen über des Erbfolgerecht
mitgeteilt , dabei wird wiederholt auf den einschlägigen
Fall der Töchter Zelofchads hingewiesen . Damit
schließt das 4. Bch. M . —>
Man segnet den Monat „Aw " ein . Montag
ist „Rausch - Chaudcsch" . Damit beginnen die so¬
wird
„ 8 Tage " . Die Nationaltrauer
genannten
verstärkt durch Enthaltung von Fleischgenuß , Weingennß nsw. (Am Sabbat ist's erlaubt , Fleisch und
Wein zu genießen ).

Offtnbaebtr Druckluft=Anlage

nach dem l -uach .)

SamStag , den 17. Juli (= 28. Tamus ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Mn.
Sabbat -AuSgang in Frankfurt a . M . S Uhr 25 Min.
in Berlin 9 Uhr 15 Mn.

Telefon 123.

Briefkasten.

a . 91.

über Vermögens *,

Gross

» Detectlv

-Zentrale

Salzliaus

Telephon

!!!

-Reinlgungswerk
leder’s mechanisches Teppieh

_
=

Israeliten.

Barmizwohs.

Bettfedern - Daunen »- « »» dnlet » Drelle
Steppdecken « Coltern ° Bettwäsche -> Fertige BettenSchlaf -Zimmer »»» ° ° - . ° ° <>»

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen »°
Woll-Matratzen ° - »
Seegras - Matratzen
Retorm -Matratzen »

fnr

Atelier

am

—-

.jj
33
—

aufgeschlossene

»

Silber

Blei - ,

-,

Zink-

.

. —— >
in und ausser dem Hause . — Spez. Vergrößerungen
-Aufnahmen
Telephon 11371.
ermässigte Preise .
Yereinsgrnppen
Telephon 11371 .

Kaiserstrasse

Kunststickerei
—s sssssasss »— tsees — ssssacssssssssassssi

Zu verkaufen

Photographie

künstlerische

—Westenbaum
-■

für Porauches, Thoramäntel etc.

20

neben dem Kaiserkeller .

. 1~'■

~~ Badesalze
Orber ,

,

Stassforter

Seesalz ,

Kohlensäure

Fahrstuhl.

Neurogenbadesalz

,

Zeo -Salz.

Bäder,

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, Zucker ’s, Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc .,
Sauerstoffbäder , Moorsalz , Moorerde,
Fichtennadel - Extrakt
wie
Badexusätze
gebräuchliche
alle
(flüssig und in fester Form ), Chamillen , Heublumen etc.

— Ilade - Thermometer

, lioolahwaren

, Schwämme

—

empfehlen als Spezialität

Alles Nähere bei dem Eigentümer

F . Ton ßoessler

Arndtstrasse

G Telephon 690 . Empfehle

, Frankfurt aE

Krapf

, £

«& Hofer

Medizinaldrogen , Chemikalien , Parfümerien.

42.

Vereinigte Servais-Werke, A.-G.

Telephon 690 . D

Telephon 4398 .

alle Sorten Obst , Gemfise , Citronen , jed . Tag Irische Zufuhr v. Kirschen , Erd¬
beeren u. alle and . Obstsorten , sow . alle Friihgemfise . Alles z. billigst . Marktpreisen.

Otto

149* Tel . 8642.

Wir bitten um
(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit
gest. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
3728.
Telephon
30 , I .
iütngestrosse
schieht kostenlos).
Robert , Sohn des Herrn L. Strauß , Brückbesorgt jede Commission,
speziell Reklame - Vertei¬ hofstraße 14. Jakob , Sohn der Frau W . l'Stein.
22. Julius , Sohlt des Herrn Abr.
lung , Gepäck -Beförderung Hermcsweg
Steril , Rechncistraße 9, in der « ynagoge Börueund Kohlentragen.
platz.
Näheres durch Telephon 9401 und 9402 . =

Nuuhoimer ,

•

Trosch

Heinrich

Tel . 8642. Bergerairasse

Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.

, Mesnsos etc . etc .

Tefilin

blendegrube

Motten

werden unL Garantie in PolstermSbel , Batten etc . getütet

4359.

6 , I«

Arbeitsnachweis für

2 H. Rothschild , Debräisehe Bucbbandlutig|
, Tefllos , seidene 9
MachsorimBörnestrasse
Preisen Chumoschim , Main
billigsten Fraiikfiirt
empfiehlt zu 6529
Telephon
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora , S

eine gut

b& —

VamUlen*

obaohtungeu , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.

awaaaa-

mM

aMwatMamm

J

Verlobte.
— Salonion
Jcttchen Rosenblatt , Binsförth
Klebe, Rhina.
Else Rothschild , Kreuznach — Ludwig Schott,
Frankfurt / Wiesbaden.
Ottilie Bertram , Krakau — Hermann Erte, Frankfurt.
schick
Cäcilie Meyer , lisch — Alexander Borchardt,
Driesen.
Else Hildesheimer , Schlüsselburg a. Weser —
Felix Rothenberg , Blcicherode.

3447.

Telephon

ss

Lesser Isidor Herzberg,
Eine
Fürth.
Eine Tochter , Herrn Rechtsanwalt Dr . War¬
schauer (Knttner ), Posen.
Einen Sohn , Herrn Leon Feuerstein (Moses ),
Dresden.
Sohn , Herrn Felix Nathan (Fasse ),
Einen
Berlin.
Einen Sohn , Herrn Dr . Georg Fleck (Beer ),
04.
Frankfurt , Schumannstraße
Eine Tochter , Herrn Joseph Straus ; (Cahu ),
9.
Frankfurt , Elkepbachstraße

Slerbefälle.

°*
. Auskunftei
Disir

Messing -Betten
Stahl -Betten ° °
Eisen -Betten »°
Kinder -Betten»
Holz-Betten ° ®

Gr . Eschenheimerstr . 10.

~=

«eburteu.
Tochter , Herrn

Hervorragende PreisWördigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Adolf Buchdahl

•

Telefon 123.

Topplchrolnlgung.

«.
Farniliermachrichte

K. in L. Die Notiz verschiedner jüd . Blätter,
Klara Leitner geb. Weinmann , 80 I ., Wies¬
daß der neue türkische Finanzminister Dschawid
Jude ist, stimmt nicht. Er stammt aber aus der baden.
Robert Schwarzschild , 23 I ., Frankfurt.
Familie Sabbatei Zcwi , — ist also jüdischer AbMathilde Seckel geb. Landsberg , 58 I ., Frankstammung.
furt.
Alter Abonnent . Der Mißstand , daß Freitags
Alsberg , 68 I ., Köln.
Bernhard
die Preise
in der hiesigen Städt . Badeanstalt
Alexander Lomnitz, 71 I ., Berlin.
erhöht sind, ist eine Angelegenheit , mit der sich
Marcus , 75 I .. Breslau.
Siegisnnlnd
zu beschäftigen haben,
nur allgemeine Zeitungen
Ludwig Strauß , 19 I .. Würzburg.
sind
und für Sonntag
denn auch für Samstag
, Mannheim.
Würzburger
Herrmann
in Geltung.
diese - Preiserhöhungen
Samuel Pciser , 86 I ., Breslau.

Betten-Spezialhaus

i

a. H .

Ottenbach

Unübertroffene bewährteste

aus nnd Masei. —
Wochenabschnitt : Matt
Die Verordnungen , welche sich auf Gelübde und
sonstige Versprechen der Ehefrau beziehen . — Israel
wird zum Kriege gegen Midjan aufgcfordert , weil
zur Sünde und zum Abfalle
dieses Volk Israel
verleitete . Pinchas wird Anführer . Im Anschluß
an diesen Krieg werden Gesetze zur „Reinigung"
von Geschirren und Geräten mitgeteilt , die heute
noch für die religiöse Praxis von grundlegender
Bedeutung sind („Käschern" ). Die Kriegsbeute wird
unter den Mitkämpfern , der Gemeinde und den
Leviten geteilt , ebenso kam eine Abgabe davon
Heiligtum . —> Rüben , Gad und her halbe
ins
Stamm Menasche erheben Anspruch auf das Ost¬
jordanland , das sich seiner vielen Wiesen halber
für die reiche Viehzucht dieser Stämme besonders
eignet . Moses sicht darin bedenkliche Sonderbcerhalten sic Ostjordanicn
strebungen . Schließlich
einst
Kombattanten
gegen das Versprechen , als
beiznstehcn.
Westen
im
Brüdern
ihren
Im zweiten Wochenabschnitt sind die verschiedenen
seit dem Anszuge aus
Lagerstätten , wo Israel
nach aufgezählt.
Egypten geweilt , der Ordnung
Umgang mit den Ur¬
im
,
Wiederholt ist eingcschärft
die größte Vorsicht zu ge¬
einwohnern Palästinas
brauchen . Schonung der Heidenstämme pnrd die
im Gefolge
Nachahmung von deren Gräueltaten
haben . — Es werden die Grenzen Westjordaniens
. Die ..Geo¬
Stämnie
fcstgcstellt für die neuneinhalb
meter bei der künftigen Aufteilung dieses Landes
werden bestimmt ; cs sind Stammfiirsten . Die Le¬
viten sollen keinen, eigentlichen Anteil am Lande
ringsum
erhalten . 9htt Städte mit Gemarkung

Frankfurt

Geile 5.

FauMrnSIM.

MmDM » FsearMMi

Nr. 27.

Gutleutstp . 98.

a. M.

Frankfurt
Muster und Warenlager

eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , FQllmasseeto.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender

.G
. 4, Eckeicangesfr
, Allerheiligenstr
Gerling

Verlagen

■ Kostenanschläge

der Bodenplatten

und Ansetzen

gratis

.

— —

der Wandplatten

durch Spezialarbeiter.

Seite 6.

Elingerstrasse 38
Restaurant
1 :

Ia .
bürgerlichen
W * Joden
Samstag

1

Wir suchen per 1. September einen
seminarist. gepr.

jüngeren

Mrer

Jos . Seiigmann

a . Glan.

Ein tüchtiger, fleißiger

Partie©Qm
Q

A . Wolf,
Per sofort

l.edrwää6dell

Strebsamer

Max

nnd Konditorei.

Ein tüchtiges , energisches
Fräulein mit guter Schulbildung
,nicht

Ein

icleen

A . Benario

, Marktbreit

a . M.

_Manusakturwaren
._
Suche zu sofortigem (gintritt gegen
guten Lohn ein tüchttges

J. Hussbaum,
a. d. Fulda.

Heumorschen

Suche für meine Schwester in jüd.
Hause , event . bei kinderlosem Ehepaar,

Stellung
ohne gegenseitige
Vergütung . Off.
unter F. F . 100 a . d. Exp . d. Bl.
Möbl . Zimmer an jungen Herrn zu
verm., ev m. Pension . Rotteckstr. il , 11.

Landstrasse

Verkauf

nnd Druck.

26. 0

Gemüseu. FrOchteconsepven,
unter streng ritueller Aufsicht,
beste Qualität , p. Herbst lieferbar.
Man verlange
Preiscourant.

Eeopold Rothschild,

I

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Bürnestrasse 28.
Telephon 2694.

I

hergestellt n. Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr. Carlebach in Köln.

auf Bar-

Anfertigung von

Pianos
und

Jtr'l \ ig ,el

in jeder Holz- und Stylart.

Harmoniums

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apofieke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

von Estey , Hofherg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Metäu
-Politur
WUM

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

■ögle
’s

Ibach , Bland,
Schiedmayer &Söhne.

Bettfedetn
-Retoigungs
-ftnstaß
Str obsäeke
-n.Hatratzen
-Stepperei
gegr. 1848
.
Telephon 11842.

Oratigen =$ ai $on. <

Stimmungen
, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

befindet sich WoHgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortseihst zu haben.

Ia .Yalencia -u . süsse Orangen , |
Mandelngeröit,Malagatrauben,
Erdbeeren, Kirschen, Cltronen ohne 1

i Kern
. Verkauf sehr billig, i

En gros und en detail.
I Spanische Malagaweine .
.Spanisches
Importhaus,

Habe seit dem 1. Juli die

Mädchen,
welches alle Hausarbeit und Kochen
versteht.
Frau Levi Hofmann,
Bönstadt,
_
Kreis Friedberg i. Hessen.
Suche für meine Tochter , 17 Jahre
alt , welche bereits ein Jahr im Haus¬
halt tätig war , per sofort evtl , später
Stellung
, wo noch Mädchen vor¬
handen sind . Gefl. Offerten erbittet

£ . Wörn, ©

Friedberger

I

2

nnd Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

Sali Wolff

LedrlmMelle

8. W.

unübertroffen an Güte u . Halt¬
barkeit p . Ffd . L 65 l ’fg . , bei
6 Ffd . L 63, bei 10 Ffd . ä 60 Ffg .,
bei grösseren AbnahmenEngros*
Freis.

von Mk . 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

betreffs Ausübung der Luftschiffahrt.
Offerten werden unter 927 an die
Exped. d. Bl . erbeten.

in Lithographie

von Ia . ^

B . Firnberg
Pianos

pekuniärer Unterstützung .
Erfolg
sicher. Außerdem besitzt derselbe einige
sehr gute

geb
. Fräulein

offen für einen jungen Mann , nicht
unter 15 Jahren , aus achtbarer Familie.
Samstag geschlossen.

ü.

Kuuerol

>

_

tanos

ferlobiugs
-u.TFannngs
-lnzelgeD.
Ylslt
- und Emprehliugskarlen

zur Führung eines kleinen bürgcrlichm
Haushalts und zur Erziehung zweier
Knaben im Alter von 2 und 5 Jahren
gesucht.
Offerten mit Bild nebst
Referenzen, sowie Gehaltsangabe unter
926 a. d. Expedition d. Bl.

:

Commanditist

30.

27.

öS Alleinverkauf"

NeucMaiiuffstr
. N?68u,
' dcliillerstr. NP20.

muuiuui vuiun
u luyujjjiuiuiw »,
dem die Mittel zur Aus 'ührung fehlen,

unter 28 Jahren , das leichte Hausarbeit
verrichtet und nähen kann , zn grosseren
Kindern gesucht . OS. mit Zeugnisab¬
schriften unt . X . Z. an die Exp . d. Bl.

Spargeln

junger Mann,

sucht edeld . Herrn oder Dame zwecks

Börne8tras8e

Bier

mQ

© Orangen
Aepfel
.s.. w.
Lieferung >
frei
ins Hausu
O

gegen Vergütung gesucht, Samstags
und Feiertage geschlossen.

l evi ,

Bananen

3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene

Halsleidens berujslos.
bittet zur Ermöglichung einer Kur
wannherzige Menschenfreunde
um
materielle Beihilfe , damit er dem Elend
entriffen und seinem Berufe zurück¬
gegeben wird. — Geldspenden befördert
die Geschäftsstelle dieser Zeitung:

Schuhwarenhaus,
Merzig o. Saar.

©

zn billigstem Marktpreise , Vf
Alle Sorten Frühgemüse.

g

Schauspieler,
infolge eines

gegen hohen Lohn und dauernde Be¬
schäftigung sofort gesucht.

ftt.

Mittagsüseh
von 80 Ffg . an und höher . — Pensionäre linden gnte Aufnahme.
von
IO Uhr
abs
Gesetzte
Bohnen
mit
Rauchfleisch.

für junge Dame, Mitte 20 er, hübsches
Aeußere, Vermögen 8 Mille , wird
gesucht. Diskretion w 'rd zugesichert.
Offerten unter Chiffre R . 3 . 211 an
die Expedition dieses Blattes.

Louis David,

Meiseaheim

‘' '

Ecke neue Zeil,

NV2

Passende

als Religionslehrer . Kantor nnd
Schächter. Garant. Mindesteinkommen
Mk. 1500. Offerten an den Vorstand

Bäckerei

Famllienblatt
.

Frankfurter JsraelitisHes

Restanration
Spinnerei Hohemark

1Colom , Llobat &Co.
) Neue Zeil

22, Tel . 10601. 1
Lieferung frei Haue,
i Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50. 1

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zu stellen.

August

0

Ia . Taieläpfel

0

Blutorangen , 5,6 , 7 Ffg . u .
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst u . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen .
Täglich
frische Spargel .
Bettige
und Badieschen .
Lieferung
frei Haus.

^

©LIlÄO
. Ä 'Äö
^ BV “ Spezialitäts
"’OS
0

Bayerische

—— —- Moderne

Datz.

^
0
0
^
0
ä
Xf
as

Landeier .

Schmidt
L Wiechmann,
Frankfurt

a . M.

— —

Laien
- niä tocMflseiiriclitiinp
Karl Rosenthal 9

Schreinerei, Bergweg 12.
Aafpolieren t. Hobeln, Reparaturennsw.

■9

■■

''

0
0
^
@

^
Vr

Foral.
Bestes völlig unschädliches
Basierund Enthaarungspulver
in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.

Dis Zauberformel:
Nimm ein wenig Nigrin und streiche es mit
einem weichen Tuche aus die Schuhe . In
wenigen Sekunden erfreut Dich prachtvoller
Hochglanz.
Ueberall zu haben.

I

Fabrikant: Carl Gentner , Göppingen.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34 .— an
Wringmaschinen
von Mk . 10.50 an
=

Wäschemangeln
von Mk . 22.— an
für

—

Walzen
Wringmaschinen
in allen GrSssen am Lager.

ITalirrad -Seip
33

UTeue Zeil

83.
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.
Separates Speisezimmer
Tel . 13182.

Joden

gesetzte

Samstag

. W»
-Aonatime täglich
Abonnenten
■

. 13182 .

Xmftkmrort
Hof

Öffnung JVEitte JMLai.

i.t. AFRAUENV
heim

Pension in nnd ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horo vitz , Frankfurts . M.
Mässige Preise und gute Bedienung.
Oppenheimer.
Adolf

Schoner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn , Besitzer des Bestaurant Braunsohweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefi. Kenntnis , dass mein Baseler Bestaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterführe.

a. Harz.
Pension Teitelmann, Thaie
13 vis -K-vis Kurhaus.
Kronprinzenstrasse
Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rahb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.
Speisen zu jeder

—PU

2.

Tel

Bohnen.

Waldeck.

Villa

Pension

Neuei

Ia. -,V2 bQrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hfihar.

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m ü. d. M.
Schwarzwaldes .

Triberg,
—

34 and 2 Breitegasse

&sse

34 Allerlieiligfeiistr

iao

Sdi ^ mann

-stion mit Oaf£ Nathan

Jestsui

1V2
. m SMP

l

Erfindung, die an Einfachheit Alles
.
in den Schatten stellt .
Poientirt in fast allen SuUurstaaten.
vielen Universitätsprofessoren und
Frauenaorzten im eignen Gebrauche.
e. B
Chera. Fahr. „ Nassovia“ Wiesbaden 166.

v er grosser t!
Jetzt 43 Taunusstrassc

Bedeutend
xlan

UFfaulia

43

früher Nerostrasse 28.

-l/B

ww ÜFwlZ

1

Bei

Restanrant Deutsch -wo
Exquisite Wiener Küche n. Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden nnd Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
a. M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Rüder im Hanse.
Frankfurt
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.

Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — Massige Preise.
Synagoge am Platze.

-id Soolbad.
, See
Svrinemünde
, Neu-Isenburg
Hotel nnd Pension Bellevue
Villa

Berolina

, Wilhelmstr. 4.

und

*1^ 2 Restaurant

1 ^ 2

Pension

des Rabbinats der Synagogengemeinde ,,Adass Isroel “, Berlin.
Inhaber : S . Karpin.
'
unter Aufsicht Sr. Ehrw.
Pensionat,
eingerichtetes
Elegant
. 49.
, Taunusstr
Herrn Rabbiner Dr . Cahn , in Wiesbaden

Unter Aufsicht

streng - >V2
streng - ,V2 Prlvat -Hotel und Restaur . Flörsheim
315
■
— Telephon
28.
Karlstrasse
direkt an den Quellen nnd Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
Preisen.
mit und ohne Pension zu mässigen
HF * Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . *WR
Besitzer H. FISrshelm.
_
. •
_
- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
“11P2 Rabbiner Dr. Salo Stein ’s
♦

4

- >V2

♦

Sclilaclitensee

♦ BT * Knrhans

, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
. die Direktion
durch
gratis
■Prospekte
♦

137 Berlin
Logenheim
RestaurantInh . M . Fifar.

♦
ch
.
W
♦

^« ,. ,
=sHerren
,i,M Damen
12 ^ 50 Uhefel

Friedrichstrasse

Einheitspreis

tod

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

-Drogerie
Medizinal

am

le

Cliaux - de - Fonds
früher 57c, rne de la serre, jetzt 41, rne Daniel Jeanrichard.
Moderner Comfort. '• B

Telefon 1049.

Festlichkeiten.

HF *Ausgezeichnete Suche . 'OS

4
Opernplatz

F. A. Schmidt Nacht., ApothekerJ. Wehr.
ApothetaJiiren

idArznelm

«
Pension Hecker ira LagerWO
der gangbarsten
Grosse Säle für Hochzeiten nnd

Mineralwasser

iu stets frischer Füllung.
Versand gratis nach allen Stadtteilen.

Die Buchdruckerei

Max Schmersow

für fremde

Sprachen

N .-L.

in Kirchhain

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher nnd orientalischer Drucksachen als. Haupt¬
geschäftszweig , nnd ist namentlich in der Ausführung von

Druckarbeiten

■wo Metzgerei and Warstfabrik
Nathan

Kahn

-

, frankfurts grösstesi
5chuhhaus *
FahigasseM
^asselll
Fahr
7
Rossmarkr
-Preislage
Special

Eifel

Hohenfels

Luftkurort

.

Behrens

Louis

■

Nauheim

Carl

f

Referenz : Sr . Ehrw . Herr Pro vinzial -Rabbiner
Dr . 8 . Bamberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Adler.
Inh . : Adolf
_

— — Bad

Inh . :

Neuer

289.

Telephon

•

£ dler

• Zfölcl

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.
neu
—
im Hanse. Vollkommen
Pensionspreis von Mk. 3.50 an . — Bäder
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster nnd schattigster
Garten von Isenburg Und Umgehung.

, Homburg v . d . H

Elisabethenstr . 23.
Telephon 459 .
Die Fabrikation der Wurst - nnd Fleischwaren geschieht unter Aufsicht eines
bestellten Aufsichtsbeamten.
von Herrn Rabb . Dr . Kotteck
sowie Pension im Hanse , sowie prima Fleisch - nnd Wurst¬
Mittagstisch
ausserhalb.
nach
waren und ff. Aufschnitt . Versand

Schrift

in hebräischer

und Sprache

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Bnsslsch,
und alle slavlschen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

po lnisch

^

«nä^m

Joseph
2EU -

Seheitel

Oepen,

Spezial - Atelier für

und Perruekenm
u.

TIT
P'IBMintT

96*
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mit Vcr8chlu888tnng6U, 8vhl088 und 8vhln88vl, sehr hUUg.

JLA
IO. Juli
Freia

Frankfurt
a . RH»

— IO. Oktober.

Experimental

Ululv

für alle

-Ausstellnng

Gebieted.Luftschiffahrfc.

Motorballons
im Betriebe,
FünfZeppelin
, 2 Parsevals u. s. w.
- Systeme auf
Alle Flugmaschinen
grossem Flugfelde vorgeführt.
Passagierfahrten
in MotorTäglich
und Freiballons.
Wettbewerbe,
Täglich
200000 Mk. Preise.

INTERNATION/JLE

LUFT5CHIFFAHRT
/lUSSTELLUNC

EXPOSITION

cirö FR

/ iERON/HJTIQÜE

fl NKF URTn 19°9

Sonderansstellnngen

des Auslandes.

Zeil

flaMeta

ui

für Kultus - und Justiz -

llulv

Beamte, Kultus-Ornate

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

von 20 Mk . an , gut und preis würdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . S.
Roben für Richter und Anwälte v. 30Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Femspr . Amt IV , 1255. — Proben - u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

„Volldampf
“-lllasihule

ÄRTOL

9 Tag

- Margarine

e

Auch

Hotarbutter
-Crsotz
der unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8. Breuer , Frankfurt
a. M. hergestellt
wird.
In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

Singer -Werke

dem

Küchenherd

Vereid. Taxator

11 Börsenstrasse

11, Frankfurt

a . M.

da - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

verwendbar.

um

Uehemahme von Taxationen, mm
für Pudding - Saucen
und als Erfrlscbungsmittel , unübertroffen
in Aroma nnd Farbe
und von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Himbeersaft

Sinhorn-ftiotlieke , Theaterplatz 1.
Inhaber : J . Rubcnsohn.

m. b. h.

g.

Urin-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt
für Urin -Untersuchungen

in dem Spezial -Laboratorium
der

Engel -Apotheke

, Frankfurt
a. NI.

Friedbergerstrasse

auf

zu unerreicht billigen Preisen.

Juwelier

Niederlage Lei
August Haas , Gr . Eschenhmrstr .41a
^io8jJKe ^s^ Allerheilij^ n8tn93 ^ ^

Feinster

Grosse

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lange.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

*1120

Feinste streichbare Pflanzenbutter
unentbehrlich fOr die

13 , Entresol

kein Laden.
G -rösste Auswahl

J OH9TS

7D2

KD !I

Wagener
, Tilbelerstr
. 35 ii. Haiserhofstr
. 14. Ildll

JflCOb

46 , Ecke Yilbelerstrasse.

— —
Teiephon
387m
—
. =—
Auf WnnBch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

¥11 . SI,»
Bl lllluillll
MWH,
-®PIlvlandvAU

M immi
ist ein vorzügliches MetallVPJJf und Rostputzmittel.
ist vollständig frei von Säuren
vHM
und schädlichen Stoffen.
in flüssiger Form enthält

B MM-fl-W-EW-RW.WM. vHM
teile nnd ist nickt
Patzmittel.

keine brennbaren Bestand¬

feuergefährlich

Philantrop
-MT

, wie viele andere

i,m“hra”agiebig

MU -MW/.U .M . vHW
Seifensand in den Handel.

md

daler

kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Patzextrakt
und

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Jetzt nicht mehr Bib ergasse

IO sondern Schillerstr

. 28m

Chemische

Herrenstrolaliiite
aller Art werden in 3 Tagen gewaschen und hergerichtet.
-_
Om Bertram/.

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Gmiff- b . Hm

349.

Dr. Bachfeld &Co.

FLORA
-DROGERIE
9. Vöhl

Telephon 5644
. Frankfurt

Telephon 3095.
Frankfurt
am JJain ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
35 , Ecke Kettenkofweg.
Zur Putzzeit

a . M . Kaiserstr
. 83.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
.=

empfehle in vorzüglicher Qualität Pntzartikel -wie:

M J H^-MM
KTTT jlflif
•

ww e

Spezialität

Für

WMMvXB

. MJ m J m

: Einrichtungen

in

Lie ReKMorr und Len Inseratenteil

Wissenschaftliche

WM-

Terpentinöl , Stablsplhne , Parkettwachs , BodantQcher u. BQrstenwaren . Fensterleder und Schwämme . Ferner zur Mottenvertilgung
Camphor , Naphtalin , Insektenpulver und andere Präparate.

für

Listen

den

auf

Apparate und Geräte = = = .

Unterricht

Verlangen

in

der

Chemie

. -Mg

zu Diensten.

älteste -Frankfurter
,mitTelephon
Etuisfabrik
Motorbetrieb,
Telephon 9548.
Rechneistrasse
12.
9548.

Büffets

,

SifbersohrSnke

,

Eintagen

Verantwortlich
: Saly Geis , Frankfarta, M.,

in
Druck Von

Musterkoffer

,

Musterkasten.

Doigt L G le i b e r, Frankfurt a. M.

"" MM. 27

ckk8

Ein Vorschlag zur Gründung eines
hebräische« „Max Nordan Literaturpreis".

FrMfllrter IsraekMm

erste Vorstandsdame und seit einigen Jahren Ehrendes israel . Frauenvereins , in ivelchem
Mitglied
Angelegenheiten
alle
sie mit größtem Interesse
wahrgenommen und in jeder Weise mit aufopfer¬
. Galt es , an
hat
ungsvollem Pflichteifer gewirkt
das Krankenlager eines Vereinsmitgliedes zu eiten,
oder bei Sterbefällen werktätige Liebe zu Men , so
war sie immer eine der ersten . Auch bei allen
anderen Gelegenheiten , in Freud und Leid war sie
hilfsbereit und auch in dieser Beziehung
stets
eine Zierde unserer Geineinde . — Die zahlreiche
gab Zeugnis
bei der Beerdigung
Beteiligung
von der allgemeinen Achtung und Liebe, die sich
die Verlebte bei allen Konfessionen zu erfreuen
hatte.
wurde trotz der
Lemberg . Dr . Aszkenaze
seiner eigenen polnischen Gesinnungs¬
Jntriguen
st er
Vizebürgermei
genossen zum dritten
gewählt.
Paris . Die „ Aoademie des scieucrs morales et
Bloch 1000 Fccs . für
politique “ vcrlieh Camille
sein Werk „ L’Assistaoce et l’Etat en France ä la
Devaille
vieille de la Revolution “ und Jules
500 Frcs . für sein Werk ,.La Vie sociale et l’Education “.
überwies der Gesellschaft für KinderRozanes
fü sorge „ Pro Vita " 100 000 Frcs . und Henry
stiftete der hiesigen
de la Meurthe
Deutsch
Universität für ein aerotechnisches Institut 500 000 Frcs.
Subvention.
jährliche
.
Kapital und 15 000 Frcs

Dem jüdischen Publikum unterbreitet
von Dr . Samuel Max Melamed -London.
Max
vollendet
Anr 27. Juli dieses Jahres
Nordau sein sechzigstes Lebensjahr . Redner werden
Red¬
großen
des
,
Kritikers
gewaltigen
des
Lob
das
ners , des geistvollen Schriftstellers und des großen
verkünden . Die vielen „Max Nor¬
Judenführers
dau - Vereine " auf dem Kontinent und jenseits des
großen Wassers werden ganz besonders den sech¬
der zio¬
des Mitbegründers
zigsten Geburtstag
nistischen Organisation feierlich begehen . Man wird
toasten , Reden schwingen, oein Meister Glückwunsch¬
telegramme schicken, wie es sich von selbst versteht.
Wir sind alle Max Nordau Dank schuldig, und
keiner von uns wird es sich nehmen lassen, dem
Meister anläßlich seines sechzigsten Geburtstages seine
tiefempfundene , ausrichtige Dankbarkeit auszudrücken.
Wir sind dem Manne , dem Juden und dem Schriststeller Dank schuldig.
Wie sollen wir aber dem Meister und Führer
unsere Dankbarkeit ausdrücken ? Wer den Kämpfer
Max Nordau kennt, wird zugcben , daß er mehr auf
Taten denn auf Worte gibt.
Max Nordau war es nicht vergönnt , sich aktiv
an der Bereicherung des hebräischen Schrifttums
zu beteiligeil , aber er bekundete immer ein reges
Interesse für unsere nationale Literatur.
Er , der große europäische Schriftsteller , mußte
Aus der zionistische« Bewegung.
blutenden Herzens zusehen, wie unsere hebräischen
Frankfurt a. M . Bei der Expedition gingen
verhungern , wie ihre
Dichter und Schriftsteller
Witwen und Waisen auf den Bettel angewiesen sind, für den Nationalfonds ein:
Shareklub überweist den Anteil von Herrn
wie das hebräische Schrifttum , dessen Schöpfer und
Träger in allen europäischen Literaturen einen Ehren¬ Israel Pomper anläßlich dessen Wegzuges 1.50 JL
Frl . Wolpe : Materialien.
des
platz eingenommen hatten , zynischen Kapriolen
Köln a. Rh . Jni zweiten Vierteljahr 1909
Wechsels und Widerwärtigkeiten des Geschickes aus¬
wurden in der „Welt " für den Nationalfonds aus¬
gesetzt sind.
Wer von ganzem Herzen den Meister anläßlich gewiesen : 21058 JL allgemeine Spenden , 2689 JL
seines sechzigsten Geburtstages feiern will , wer diese Selbstbesteuerung , 11483 JL Sammelbüchsen , 3731
Feier im Sinne Max Nordaus begehen will , der Mark Sammelbogeu , 10 219 JL Oelbaumspenden,
18196 JL goldenes Buch, 6692 JL Nationalfonds¬
beteilige sich an der Gründung einer Institution,
die den Namen Max Nordau führen uird den Zweck marken , 1449 jIL Telegrammformulare , 185 JL Erlös
für Materia¬
und für Postwertzeichen , 115 JL Erlös
soll, unseren hebräischen Dichtern
haben
gleichen Zeitraum
—
Schriftstellern , die unter so viel Aufopferung und lien (i. Sa . 75 820 JL ). Im
betrug der Ausweis für den Na¬
Entsagung schaffen, unsere Anerkennung auszudrücken, des Vorjahres
22 000 JL weniger.
indem wir ihre besten Werke von den Zinsen eines tionalfonds
Ham¬
Hamburg . Die Zion . Orisgruppe
zu schassenden Fonds in der Form von Preis¬
eine
Donnerstag
veranstaltete
burg - Altona
krönungen subventionieren.
Gedenkfeier.
Herzl
Der zu begründende „Hebräischer Max Nor¬
Die Feier wurde durch ein Harmoniumvorspiel
dau - Literaturpreis " soll einen doppelten Zweck ver¬
und
folgen , einen kulturpolitischen — die Förderung un¬ eingeleitet , und es folgten Gesangsvorträge
seres nationalen Schrifttums — und einen national¬ Rezitationen Rosenfeld ' scher Gedichte. Die Gedenk¬
-Kiel.
Cohn
Emil
.
Dr
Rabbiner
Herr
hielt
rede
und
sittlichen — die Unterstützung der Witwen
Waisen unserer ' Schriftsteller —. Es ist eine sitt¬ Er zeigte in meisterhaften Ausführungen , wie sich
und in Theodor Herzl Charaktereigenschaften , die an
Witwen
die
,
Nation
jüdischen
liche Pflicht der
Waisen seiner Kulturschöpfer und Träger vor elemen¬ sich extreme Gegensätze darstellten , zu einem harmo¬
tarer Not zu schützen und sie nicht dem degradierenden nischen Ganzen verbunden haben , und wie gerade
der
diese Vielseitigkeit und diese Differenziertheit
Bettel preiszngeben.
die Wurzeln seiner Kraft und das
Veranlagung
Es sollen zu diesem Zweck zweihunderttausend
Erfolges gewesen
Mark gesammelt werden , deren Zinsen für jährlich Geheimnis seines beispiellosen
zu verteilende Preise an unsere Dichter und Schrift¬ sind.
durchwehten und
Hauche
Die von poetischem
steller und für Unterstützungen an deren Witwen
des
imb Waisen , sofern sie einer Unterstützung bedürfen, von glühender Begeisterung getragenen Worte
Redners machten auf alle Zuhörer einen tiefen
dienen sollen.
Eindruck.
Der zionistische Kongreß , dessen offizielle Sprache
schloß die
Mit den Klängen eines Chorals
hebräisch ist, möge die Verwaltung des Fonds über¬
nehmen und die nötigen Kommissionen — eine Lite¬ Feier.
London . Die Londoner Zionisten haben den
raturkommission , eine Necherchenkommission — er¬
großer Betei¬
unter
Herzls
'Jahrszeitstag
nennen.
der East -Ender jüdischen Bevölkerung in
Am 29. Juli sollen die zionistischen und die ligung
,
bei dieser
und
gefeiert
jüdisch-nationalen Vereine Max Nordau - Feiern ver¬ drei großen Synagogen
den Herzlanstalten und mit der Sammlung der Gelder be¬ Gelegenheit beträchtliche Summen fürdiesen
großen
Wald gesammelt . Es sprachen vor
ginnen.
, Dr . Deiches,
eines „He¬ Massen u. ' a. Dr . I . Salkind
Wenn die Idee der Gründung
M e.
M
.
S
.
am Rabbiner - Seminar , Dr
bräischen Max Nordau - Literaturpreises " verwirk¬ Dozent
noRabbi
Rabbi
Cohen,
dazu beitragen lamed , Israel
licht wird , wenn diese Institution
zu fördern und die witz u . a.
wird , unsere Nationallitcratur
Odessa. Hier ist eine Gruppe jüd. Studenten
Witwen und Waisen unserer Dichter und Schriftsteller
eingetroffen , die sich nach Palästina
vor elementarer Not zu schützen, so haben wir un¬ aus .Moskau
zuzubringcn.
begeben, um dort die Sommerferien
serem Meister in einer Weise unsere Dankbarkeit
gezollt , die ihm genehin und für unsere Literatur
förderlich ist.
Aus der Lehrerwett.

Personalien.
Frankfurt a. M . Prof . Dr . B . Freudenthal
für
der Akademie
wurde zum Direktor
Handelswissenschaften
- und
Sozial
gewählt.
Gelegentlich seines 50 jährigen
Erlange « .
sind Geh . Hofrat Prof . Dr.
Doktorjubiläums
zahlreiche Ehrungen zu teil geworden.
Rosenthal
Kiel . Der jüngll verstorbene ordentl Professor
Schloßmann,
Geh . Justizrat Dr . Siegmund
Kommerzienrats
des verstorbenen
Schwiegersohn
Sam . Jaffv -Posen , hatte es s. Zt . in Breslau
durchgesetzt, daß die Bestimmung , welche Juden zur
Promotion nicht zuließ , aufgehoben wurde.
Unsere Kultusgemcinde hat
Burgkunüftadt .
' leider einen schweren Verlust erlitten . Am 1. Juli
größter Geduld er¬
längerem mit
starb nach
im
Rothschild
Leiden Flau Jda
tragenen
Alter von erst 58 Jahren . Dieselbe war -32 Jahre

MMmklaHes

die „Besoldung des Vorsängerdienstes ", den er mit
der den Kirchschullehrern für vollen Kirchendienst
zu gewährenden Entschädigung gleich bemessen wis¬
sen will , obwohl der Borsängerdienst nach Umfang
und Schwierigkeit den Kirchendienst der christlichen'
Lehrer weit übertrifft . Die durch den 8 6 ent¬
stehenden Lasten vermöchten die Gemeinden zu tragen,
besonders wenn ihnen durch den Fortfall der nicht
mehr zeitgemäßen Akzideniien ein nicht unwesent¬
licher Ersatz geboten werde . Die Versammlung nahm
folgende Resolution an : „Die 41. Jahresversamm¬
lung der Israelit . Lehrerkonferenz Hessens bittet"
der Israeliten , bei der Schub¬
die Borsteherämter
aufsichtsbehörde als Vergütung für das mit unserem
dieselbe Ver¬
verbundene Kultusankt
Schulamte
gütung zu beantragen , die den christlichen Kirch¬
des vollen Kirchen¬
Versehung
schullehrern für
dienstes bewilligt werden wird . Die Gebühren für
synagogale Akzidentien , die bisher dem Vorsänger
zustandeir , fließen in die Gemeindekasse."
(L ) Posen , 13. Juli . Aus dem veröffentlichten
Posen
der Stadt
Berwaltnngsberichte
über das U n t e r r i cht s w e s e n ist Folgendes zu
entnehmen:
Jüdische Kinder besuchten die Jllgenschnle 7,
die Menzelschule 6, die Knotheschule 104, die Sachse¬
schule 8, die Wegenerschule 2, die v. Hartmannschule
46. Während für die katholischen und evangelischen
in gesetzlicher Weise
Kinder der Religionsunterricht
erteilt wird , entbehren die jMischen Kinder dieses
notwendigen Unterrichts , weil die Leiter der Schnlanstalten es bisher nicht für erforderlich hielten,
erteilen zu lassen.
den jüdischen Religionsunterricht
In der hiesigen Synagogengemeinde , bestehen zwar
zwei organisierte Religionsschulen , Mer nicht Me
schulpflichtigen Kinder besuchen diese Schulen , mithin
ist ein großer Prozentsatz jüdischer Kinder ohne den
systematischen Religionsunterricht.
ist der
den übrigen Unterrichtsanstalten
In
obligatorisch » « geführt.
jüdische Religionsunterricht
erhielt aus dem
London . Iew 's College
20OOO JL
A. Franklins
Nachlaß Ellis

Aus den Vereinen.

haben
Berlin . Die Jüd . Ferienkolonien
in den 25 Jahren ihres Bestehens 6482 »jüd . Kindern
Wohl¬
die
JL
661
227
von
mit einem Kostenaufwand
verschafft. 1908 wurden
tat eines Sommeraufenthalts
in dem Heim der Ferienkolonien im SolbM Elmen
135 Kinder , in dem Adolf Mayer - Ferienheim im
Seebad Misdroy ebenfalls 135 Kinder und in ver¬
schiedenen Waldkolonien und Pensionen 169 Kinder
nntergebracht.
Hamburg . Dem auf der Generalversammlung
für
- Vereins
. Unterstützungs
des Israel
Rechtsanwalt Alexander
von
Obdachlose
wir:
entnehmen
erstatteten Jahresberichte
Neben der Fürsorge für die Emigranten war der
Verein vornehmlich bemüht , ein eigenes Heim in
der Stadt zu schaffen. Durch die Opferwilligkeit
verschiedener Korporationen und Freunde des Ver¬
eins ist es gelungen , in der Westerstraße ein Haus
schuldenfrei zu erwerben , das durch einen umfang¬
reichen Umbau für die Zwecke des Vereins herge¬
richtet wird . Dort werden dann sämtliche Arten
der Vereins -Fürsorge vereinigt sein und die Obdach¬
losen einfach und allen sanitären Anforderungen
entsprechend versorgt werden . Das Haus kann vor¬
aussichtlich schon Anfang nächsten Monats in Be¬
nutzung genommen werden . Zum Andenken an den
Gründer des Vereins hat der Vorstand einstimmig
beschlossen, dem Heiiu den Namen „Daniel -WormserHaus " zu geben. Im Einzelnen zeigte die Bereinstätigkeit das folgende Bild : In den Auswandererhallen der Amerika -Linie wurden an 12177 jü¬
dische Emigranten insgesamt 43005 Portionen Mit¬
tagessen aus der rituellen Küche verabreicht ; außer¬
dem erhielten die nach Nord - und Südamerika Aus¬
wandernden unterwegs rituelle Verpflegung (Fleisch¬
kost) . In der Stadt sind 1640 Anweisungen für
Kaffee, sowie
und 4164 Portionen
Nachtquartier
2537 Portionen Mittagessen verteilt worden . Des
weiteren erhielten 1486 Personen Reise-Unterstütz¬
und
ung aus der Vereinskasse ; 3500 Männern
Frauen konnte Bekleidung verMfolgt werden , die
Marburg . Die hier stattgehabte 41. Jahres¬
verschaffte.
Arbeitsmöglichkeit
wieder
oft
sehr
ihnen
. LehrerIsraelit
der
versammlung
Hirsch-Krankenfonds"
Clara
war von etwa 50 Kollegen Aus dem ,Baronin
Hessens
konferenz
führte den Vorsitz. Der wurde für eine Anzahl kranker Emigranten insge¬
besucht. Kollege Amram
im Hospital bestritten.
beschäftigte sich besonders mit dem samt 933 Verpflegungstage
Jahresbericht
neuen Besoldungsgesetze , das durch die Anwendung
des 8 6 auch auf das Kultusamt , wodurch eine
Bunte Chronik.
den christ¬
drückend empfundene Ausnahmestellung
Die Juden
den
ist,
lichen Kollegen gegenüber endlich beseitigt
Heeresdienst.
im amerikanischen
jüd . Lehrern noch einen besonderen Erfolg bringt.
Decoration Day
des diesjährigen
Anläßlich
- Oberaula und
Referate hielten Heilbrunn
. Erstcrer sprach über eineil schrieb eine Newyorker Zeitung : „Nicht alle Ameri¬
Treysa
Oppenheim
Juden dam <M
die
„Lehrplan für die Disziplinen des jüdischen Reli¬ kaner wissen es , welche Rolle
gionsunterrichtes " . Er wünscht den Unterricht in der im Heer und in der Flotte gespielt haben . Mögen
die
hebräischen Grammatik und systematischen Religions¬ Sie es nun wissen, daß David de Leon
selbständige Fächer ausgeschaltet. amerikanische Armee im Kriege gegen Mexiko komals
unterricht
und für seine Heldentaten dann vom
stehe die manditierte
.Auf Grund der Konzentrationsmethode
biblische Geschichte im Mittelpunkte des Religions¬
des Majors Alfred
übrigen
beim Grabe
die
dann
machen
sich
Halt
unterrichts und ihr haben
der
sie Me
Gelehrter
erhielt . Mögen
hervorragender
, der ein Dank
Mardochai öffentlichen
Disziplinen anzuschließen . Oppenheim referierte über ( Kongreß
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Frankfurker JsraelikiWes FättMeMatk.

Kriegswissenschaft war ; dann am Grabe
seines
Sohnes
Philipp , der Professor für militärische
Taktik war . Gedenket des jüdischen Vizeadmirals
Uriah
Phlllipps -Levy, der bis zu seinem im
Jahre 1862 erfolgten Tod eine hohe Stellung
in
der Flotte innehatte . Er war einer der Edelsten,
dem die Abschaffung der Körperstrafe
in
der
Marine
der Vereinigten Staaten
zu danken ist.
In diesem Bürgerkrieg
haben auf beiden Seiten

viele Juden gekämpft . Außer den gewöhnlichen
Soldaten , sei nur auf Meier Asch, Nathan iMenken,
Louis Maier
u . a. hingewiesen , die
Stabs¬
offiziere des Generals Pope und Grant gewesen.
Doktor Morris , Hermann Asch, Mayor Moses , Kapi¬
tän Dessler , Oberleutnant
Jsak Neumann
haben
sich durch ihren Mut ausgezeichnet . Im
letzten
Krieg gegen Spanien zogen über 4000 Juden in
unseren Reihen gegen den Feind und der erste

Amerikaner ,
ein Jude ."

der

in

der

Schlacht

war

gefallen,

Vereins -Kalender.
Samstag . Verein
„Mekor
Chajim
" , 41/4
Uhr , Schützenstr . 2 : Mikro -Vortrag (Leopold Schwab ).
— Geselligkeits
- Klub 1907 , abends 10 Uhr,
Battonstr . 70 I : Versammlung.

London. ; Jür 48 Mark
^Villielmsbsd
(Kizzabad)
TJntermainltai
83 an der Wilhelms
'brücke.
Richtig
Brautpaare!

Liclit - und Dampfbäder , sowie alle mediz . Bäder . Spezialität : FangoPackungen gegen Gicht , Rheumatismus , Ischias und Frauenkrankheiten.

»versende
ich eine hochelegante
1 hocharm
. Familien
- NähG maschine
(Syst . Singer ) zum

für

m Fußbetrieb
, mit allen Neuerung.

0 ausgestattet , mH. hochfein poliert.
2 Kasten und sämtlichen Zubehör.
» _
Viele Anerkennungen.

die in England standesamtlich getraut
werden wollen , versichert prompteste
Erledigung (8 Tage ) zu sehr massigem
Honorar.

• MT 5 Jahre Garantie. “MB

Fürm Einmachzeit

• 3(. Sonniger , Erfurt.

S Jll . Kataloge gratis und franko.
Xi- Cohen,
IltiiMi
— Ausverkauf —
Hotel
u.Roscher
-Restaurant,

empfehle ich

in Kinderstrümpfen

25 Mittlesex Street,

liondon
NB. Zahlreiche

weit unter Preis.

E.€.

J . Abrie,
17

Dankschriften.

Bleidenstrasse

17.

Photographie Samson &Co.
Ateliers : Zeit 46 und 3(aiserstrasse
12 ViBithilder von Mk. 180 ,
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Klntlenauinahmen
in lebenswahrer
Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen.
Eigene
Yergrösserungsanstalt.
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Ia Crystall
, grobkörnig

in bester

12 Kabinetbilder

Auffassung.
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Zucker
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la Weinessig^ 30
34 Pf„.
Speiseessig. .P„ Lil
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116 a.

Restauration J. Bergmann
Frankfurt a. Mi, Briickhofstr . 8
Haltestelle

der

Trambahnlinie

am Börneplatz

,

tmmmm

Ia . Bier , Aepfelwein , Cafß, Theo n . 8. w.

Nelken ~ Pfeffer - Zimmt- Senfsaat - Ingwer.

J. Hetzel Hachf.

J . Latscha.

Frankfurt

a,M ., Bleidenstrasse

13

Niederlage der Hüneliener Lodenfabrik

tob

Joh . Gg. Frey-

Ad . H. Assmaun

Architekt
Frankfurt

Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.
Nach
Maas:

a . M-, Hochstrasse 4»

Joppen. - von Hk. 1L
- an
Anzüge
. . „ ' ,j- 22- „
Wettermäntel
„ „ 12Damen
-Gostnmes,
, „ 35.- „

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
aller Gebändearlen, Jfunstgewerbltche Arbeiten,
==== =
Grabdenkmäler etc.
—

Schiller

-lieuz

Juwelen

, Uhren.

Erstes
-

Tranriüg

Mur

Jetzt

, Goldwaren

Goethestrasse

Frinzen -Bau.

Schiefer

W-

.

Früher Gold -Eck.

, Frankfurta. M., Königstr. 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Pariser

Sämtliche

Ferner:

Sport
* und Touristen
-flusrüstungsgegenstünde.

- Geselläft_

Spezial-Atelier für Scheitel und Perrücken
Friedrich

_

von Mk. 80 .— an bis zu den feinsten

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
_i n allen Preislagen .

Ausführung durch bestgeschulte

Leute.

Ed . Clrolid , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191 . Bockenhetmer

Xandstr

. s . Telephon 6191.
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
' Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1.50,
sonstige Länder Mk. 2.—
-I
-
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vilbelerstraße 4/6,
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-
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Max Nordau . *)
Zu seinem 6 0. Geburtstage.
Eon Dr. S . M. Melamed , London.
Auch Philosophen
haben
ihre
Schicksale.
Mancher Denker spinnt sein Leben lang in welt¬
fremder Zurückgezogenheit , grübelt über blutleere
und nervcnlose Kategorien und geht dahin , ohne
wirklich gelebt zu haben . Ein anderer wieder gau¬
kelt während seines ganzen Lebens mit philo¬
sophischen Termini , macht viel Lärni wegen einer
Omelette und glaubt , eine Revolution im Reiche
des Geistes verursacht zu haben . Aber es gibt auch
Philosophen , die mit Volldampf in das Leben
stürmen und aus ihrer engen Gelehrtenstnbe einen
Kommandositz machen , in dem neue Schlachtpläne
für den großen Krieg der Geister entworfen wer¬
den . Zu diesen Schlachtendichtern des Geistes ge¬
hört Max Nordau . Sein ganzes Leben stand er
kämpfend auf der Warte , und seine ganze Lauf¬
bahn bedeutet Kampf und Sieg . Seine Waffe ist
freilich nicht die Kanone nick die Mitraillense , son¬
dern das gewaltige Wort , der große Gedanke,
der Geist und die Macht des Geistes . Weil sein
scharfer und klarer Geist nicht wirklichkeitslose
Philosopheme , sondern das Leben , das
ivirkliche, bittere und harte Leben zum Inhalt
hat,
war e s ihm auch möglich , voll in das Leben
cinzugreifen und auf das Leben Einfluß zu gewinuen . Was er in einem Zeitraum
von 30
Fahren geschaffen, sind Werte des Lebens , deren
Kurs nie sinken wird.

er niedergetteten , indem
er ihre
gedank¬
liche »
Kartenhäuser
zertrümmerte
oder indeni er die Konsequenzen aus ihren sitt¬
lichen und ästhetischen Pvstulaten
zog.
Friedrich
Nietzsche
postulierte den Uebermcnschen, entwertete
unsere Moral , denunzierte
die Masse und hypostasierte
( hypothetis ) die
Weltgeschichte , indem er sie einen Umweg zum
Ucbermenschen nannte . Und gerade die Masse,
die Nietzsche verachtete , betete ihren Verächter
an : Nietzsche war Trumpf . Jeder dünkte sich ein
Uebcrmensch und glaubte , das Recht zu haben,
seinen Mitmenschen
zu terrorisieren . Da stand
Nordau
auf , der gesunde , idealistisch veran¬
lagte , geistesstarke Nordau und ries : „ Der Egois¬
mus kann kein Ideal der Sittlichkeit werden ; „ der
Uebcrmensch " ist die Ausgeburt eines krankhaften
Spinners , und die Weltgeschichte ist nicht der
Uniweg zum Ucbermenschen , sondern ein Kampf
der sittlichen Ideen , der Weg zur Sittlichkeit.
Nicht auf das Einzelindividuum , sondern auf die
Menschheit hat es "die Sittlichkeit
abgesehen !"
So ward Nordau znm würdigen Sohne des Prophetenvolkes.

Wie Nordau gegen den ästhetisch motivierten
Anarchismus
eines
Nietzsche känrpste, so auch
gegen den religiösen Anarchismus eines Tolstoi
und gegen den ästhetisch angekränkelten Egoismus
eines Ibsen.
Der
Tolstoismus , ein Gemisch von
Urchristentum und russischer Barbarei , postuliert:
„die Freiheit
und lehrt den Kampf gegen den
Staat ' und die staatliche Ordnung ." Er knüpft
auch teilweise an Rousseau an : „ Rückkehr zur
Natur " . — Gegen diese Seuche des religiösen
Anarchismus
trat der Geschichtsphilosoph und der
Moralist
Nordau
auf . Wie Nordau
gegen
Nietzsche die Menschheit und die Gesellschaft verttitt , so verteidigt er - gegen Tolstoi die Inter¬
essen des Staates
und der staatlichen Ordnung,
Max Nordau ist vermöge der Natur seines und gegen Ibsen verteidigt er den Staatsgedanken
und die Existenzberechtigung
derjenigen sozialen
Geistes und der Disposition
seines Bewußtseins
Institutionen , die aus dem Geiste der Geschichte
geradezu ein Schicksal für ein Vierteljahrhnndert
sind . Im
Kampfe mit diesen
Menschheitskultur geworden . Er hat sich mit einer herausgewachsen
seiner
Zeit zeigt sich Nordau
ungestümen Leidenschaft in die Arena geworfen drei Vertretern
und seine kraftvolle Geistesfaust aus Helden des als ein konsequenter Denker , der einen gut durch¬
hat und seinen Stand¬
Tages und der Geschichte niederfallen lassen und dachten Ausgangspunkt
har sie vernichtet oder ihnen unheilbare Schläge punkt bis zur letzten Konsequenz zu vertreten
weiß.
versetzt. Die Idole
seiner Zeit : Ibsen
und
Es handelt sich hier um die Stellung des
Nietzsche
, Tolstoi
, W ag ner und Z ola hat
Individuums
in der Natur
und in der Ge¬
*) Um Mißdeutungen vorzubeugen , sei es hier schichte. Die Vertreter
des Individualismus
gleich vorweggenommen , daß wir uns mit Nordaus
Verhältnis
zur Bibel , wie er es in seinen kau- in allen seinen Abstufungen , — sowohl Roman¬
tiker als Rationalisten , — gehen von der Hypo¬
denttschen Lügen präzisierte , nicht , identifi¬
zieren
und seine Auffassung glattweg
ab¬ these des sozialen Atoms aus . Sie leugnen dem¬
lehnen.
Im
übrigen hat Max Nordau nie als gemäß die moralischen
Verpflichtungen
des Ein¬
jüdischer Religionsphilosoph
oder überhaupt
als zelnen gegenüber
der Gesamtheit ; sie verwerfen
Religionsphilosoph
gelten wollen . Seitdem er zu
seinem Volke zurückgekehrt ist, hat er auch die die Politische Autorität
und den Staat . Es steht
jüdischen Kulturwerte
mehr schätzen gelernt , und aber fest, daß das soziale Atom nur eine Hypo¬
er dürste auch seine Meinung über die Bibel these
ist. Soweit
die beglaubigte
Menschheits¬
gründlich revidiert haben . Es war aber kleinlich
und dumm , Max
Nordau als - Schriftsteller und geschichte zurückreicht und soweit wir heute die
Kulturkritiker weniger zu schätzen, weil er vor Resultate der prähistorischen Forschungen kennen,
30 Jahren , außerhalb der jüdischen Interessensphäre
ist kein Fall . bekannt , der für die Theorie des
lebend , eine falsche Meinung von der Bibel hatte. sozialen Atoms
spricht . Vielmehr war der Mensch

Jnsertionspreise:

Die viergespaltene Petttzette.
25 Pfg.
Die Reklamezeile.
100 ..
Platz - und Daten -Vorschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
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immer ein Herdentier . Mag sein , daß die Sozia¬
bilität des Menschen in seiner anatomisch -physio¬
logischen Beschaffenheit bedingt ist. Das gebo¬
rene Kind kann seine Mutter nicht entbehren . In
jedem Falle ist physisch der Mensch ein soziales
Wesen . Dieser Herdeninstinkt
in seiner physi¬
schen Beschassenheit korrespondiert mit dem sitt¬
lichen Gattungsbewußtsein
des Menschen . Es gibt
selbst Denker , die alle Kultur Gattungsgedächtnis
nennen . Von diesem wissenschaftlich erprobten und
sittlich gesunden Standpunkt
geht Nordau
aus.
Ans diesem Grunde ist ec der Anwalt des Staa¬
tes , der Gesellschaft und der Ordnung
und be¬
kämpft die Anarchie , mag sie motiviert sein wie
sie will , ästhetisch oder religiös.
Nordau ist kein Philosoph im schulmäßigen
Sinne des Wortes , nichts lag chm ferner als
die Aufstellung absoluter Maximen . Seine philo¬
sophischen Einsichten hat er uns nur im Verhält¬
nis zu dem Leben und seinen Umständen gelehrt.
Aber ein Denker von eigenem Schnitt , hat er
unter dem Gesichtswinkel des gesunden , philoso¬
phischen Geistes zu allen bewegenden Fragen sei¬
ner Zeit Stellung
genommen und alle Gebiete
der menschlichen Kultur behandelt , und zwar mit
dem weiten Blick und der Vielseittgkeit eines
Renaissance -Menschen . Die Quantttät
seiner gei¬
stigen Interessen
haben
die Qualität
seiner
Geisteswerte nicht beeinträchtigt . Nordau hat geschichts- und moralphilosophische Erscheinungen be¬
handelt und uns einen Schatz soziologischer Weis¬
heit geschenkt, hat sich als Musikthearetiker einen
Namen gemacht ; er gehört zu den
scharfsinnigsten und gesürchtetsten Literarkritikern
auf
deutschem Sprachgebiet ; er hat sich
als Schüler von Lombroso mtt Krimologie
und Pathologie
beschäftigt
uttS> hat alle Ge¬
biete der Geisteswissenschaft mit seinem Genius
befruchtet . Dabei ist Nordau ein Romanzier,
vor dem die Franzosen Respekt haben , als Ly¬
rik e r ist er in jeder Sammlung
deutscher Lyrik
zu finden , und als geistvoller Plauderer
ge¬
hört er zu den Königen des Wiener Feuilletons.
Aber weder der Romanzier noch der Dichter
noch der Gelehrte Nordau haben ihn berühmt
gemacht und ihm einen so gewaltigen Einfluß
verschafft , sondern der gewaltige
Kultur¬
kritiker
Nordau
hat sich mit
unsterblichem
Ruhm bedeckt. Ausgestattet mtt einem Beobacht¬
ungsblick , wie selten Einer , ein Schriftsteller von
Genie , mit dem ganzen Schulsack seines Jahr¬
hunderts ausgerüstet und als Moralist ein Schü¬
ler von Kant und den Propheten , trat er an die
Beurteilung
seiner ganzen zeügenössischen Kultur
heran und sezierte und zerlegte sie in allen
ihren Bestandteilen . Es gibt wenige Menschen
in der Geschichte, deren Geist so allseitig war,
wie der Nordaus . Die Mlseittgkeit seines Gei¬
stes mrd seine innerlich sittliche Einheit , die die
Wurzel seines Radikalismus
ist, ermöglichten chm
die Vornahme jener groß angelegten Kritik seiner
Zeit , die chn zum Helden der Geistesgeschichte
macht . In
zwei Büchern vollbrachte er
sein
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hin¬
großes Werk , in den konventionellen Lügen der gesetzes der psychiologischen Differenz . Aber wenn Rabbinerstand über diese seine Lebensfrage
hinzudeuten , daß zum
, scheint darauf
die Gleichheit unnröglich ist, so ist die Freiheft weggeht
und in Entartung.
Kulturmenschheit
großen Teile die Rabbiner an dieser Misere schuld
konventionellen
ein Wahn . Sie macht den Staat unmöglich , die tragen . Schon der amerikanische Beobachter , der
In dem Buche „Die
herben
dem
ist
und
Autorität
die
und
uns
Gesellschaft
tritt
als Rabbiner die Schuld ganz auf den Laien zu
der Kulturmenschheit"
Lügen
des Menschen kongruent . Natürlich ist wälzen sich bemüht , ist ehrlich genug zu gestehen,
entgegen , der mit starker Hand die Instinkt
ein Mann
im daß leider nur gar zu oft die Rabbinen , durch
Tünchschicht, die die Kultur seiner Zeit bedeckt, hier nicht von der politischen Bürgerfreiheit
ihr mißzudeutendes Verhalten , dem Vorurteil gegen
aufreißt ^und alle Gebrechen dieser Ln de siede» Staate , sondern von der Freiheit die Rede , wie ihren Stand die meiste Nahrung liefern !. Rabbinen,
nach ihren eigenen Lehren nicht handeln , „die!
in
die
religiös
Korruptton
Tolstoi
politische
und
Die
ästhetisch
aufdeckt.
Kultur
sie etwa Ibsen
feurige Reden über Mildtättgkeit schwingen, dabei
allen ihren Abstufungen , vom demokratischen Rc- motivierten . Die absolute -Freiheit des Individuums
aber hartherzig auf den Arinen herumtrampeln,"
ist gegen die physische Natur des Menschen und die den Egoismus zur Richtschnur ihrer Handlungen
publikanismus bis zum despottschen Absoluttsmus,
die gesellschaftliche Korruption , wie sie speziell gegen sein Gattungsbewußtscin , also auch gegen machen, die ihren Berms, in dessen Tätigkeit sie
umwuchert , die Meder¬ die Ethik , deren Objekt ' die Gesamtheit ist. — einen Mangel an Frömmigkeit , Gefiihl , Rücksicht
die oberen Zehntausend
dkordaüs Bekenntnis zum Entwicklungsgedanken hat und Bescheidenheit bekunden , mit geschäftsmäßiger
tracht auf denr Gebiete der Wirtschaftsmoral,
Jdeallosigkeft erfüllen , solche Rabbinen hat eben
auf das auch seinen theoretischen Geist beftuchtet ; denn in Amerika nicht minder als Deutschland , und die
Druck des Staates
der unberechtigte
Einzclindividuum , der Seclcnschacher in der so¬ Bezug auf den Ursprung des Menschen ist Nordau extremste Orthodoxie nicht weniger als das extremste
im liberale Judentum.
Kant auch
genannten Vernunstehe u . a. lieber jede Erschei¬ Pessimist , wie Immanuel
Eine für die Zukunft des Judentums , tvie für
haben wir eine
Hier
nung , die er behandelt , ist er fachmännisch in¬ Gegensatz zu Rousseau.
seine Religionswissenschaft weit verhängnisvollere
formiert ; zu jeder Frage nimmt er eine ent¬ neue Pcrsepktivc : Der Mensch tritt als Herden¬
assimilations¬
Erscheinung , die der amerikanische
ein . Die Widerspruchs- tier und individuell böse in die Kultur ein . In süchtige Rabbiner bei dem dort herrschenden reli¬
schieden sichere Stellung
gar nicht in den Kreis
losigkeit in seiner eigenen Konzeptton , der fast ihm lebt auf der einen Seite ein Herden - und giösen Jndifferentismus
düstere Ernst seiner Anschauungen und sein von Gattungsbewußtscin , auf der andern Seite beherr¬ seiner Betrachtung zog, ist es, welche uns betreffs
Naturkräfte , amoralische des deutschen Judentums mit Bangen und Sorgen
verhalfen schen ihn
elementare
sittlichem Geist getragener Radikalismus
erfüllt , und das ist, um nun ohne Umschweife
der Weltgeschichte wird der Kampf ganz offen zu sprechen, die seit
diesem Werk zu einem Erfolg und machten seinen Kräfte . In
wenigen
des
in den Kreisen
, besonders
aller Gebildeten.
zwischen diesen beiden kontrapolaren Kräften aus¬ Jahren
zum Gemeingut
Inhalt
Judentums,
indifferenten
Entwickelung auf der religiös
einen getragen . Die natürliche
wir
lernen
„Entartung"
In
Ausschal¬
e
t
r
h
ü
f
e
g
ch
dur
systematisch
kennen , der mit dem einen Seite und die sittlichen Kräfte aus dem tung
großen Knlturphilosophen
dem Gelehr¬
aus
des Rabbiners
welche ganz einfach dadurch bewirkt
eines Aristoteles an die kultur- Geiste der reinen Vernunft und des Gattungs¬ tenstande,
Universalgeiste
des Rab¬
philosophischen Untersuchungen seiner Zeit heran¬ bewußtseins auf der andern Seite treiben den ur¬ wird , daß man sich bei der Wahl
von der Probeausschließlich
und biners
tritt . Ta spricht ein Geist zu Geistern über sprünglich bösen Menschen der Sittlichkeit
macht , was in vielen
abhängig
predigt
soll die Gerech¬ Fällen zur notwendigen Folge hat , daß unwissende,
ein einheit¬ dem Guten entgegen . Der Staat
Geist . Auch hier ist der Standpunft
tigkeit verwirklichen , die Gesellschaft die Solida¬ von jeder ernsten Wissenschaft unberührt gebliebene
licher , ein sittlicher und ästhetischer Idealismus.
bringen , die
Aber was das Originale an diesem Werk ist, ist rität , und dem Einzclindividuum soll die Möglich¬ Kandidaten es mit Leichtigkeit fertig
begabtesten , vielseitigsten und durch und durch ge¬
seiner Zeit be¬ keit gegeben werden , nach seiner Erkenntnis und bildeten Rivalen gerade von den angesehenen Posi¬
die Methode . Die Zivilisation
urteilt er als Moralist , die Kultur seiner Zeit nach seinem Gewissen zu leben . Die Völker
tionen fern zu halten . Hiergegen hätten sich unsere
unddie
bestimmt
für den Frieden
Rabbinen längst anflchncn müssen, so ihnen wirk¬
mag diese Me¬ sind
als Arzt. Erkennttiisthcorctisch
ist, der Verflachung des
zu tun
lich darum
für
^und
die Erkenntnis
für
thode nicht ganz einwandfrei sein , aber sie ist Menschen
abzuhelfen , so ihnen
Rabbinerstandes
deutschen
Schaffen.
sittliche
nicht weniger original , als die Methode T a i n e s, das
daß
Judentums ,
des
die Schmach
wirklich
es noch nicht
vom Gesichtswinkel
die literarischen Schöpfungen
ein Regiment deutscher Rabbinen
Es spricht für den ganzen Jndividualisnius
Biblischen
der
Lehrbuch
bessern
einem
zu
zu beurteilen . Wenn cs über Nordaus , daß er die Kunst der Sittlichkeit unter¬ einmal
des Rasscngcnius
Geschichte oder zu einem Religionsbuch für höhere
und Zeller
Strauß
Friedrich
mft David
stellt und ihr eine soziale Funktion zuweist . So Schulen gebracht hat , am Herzen liegt . Wie kann
der denkt ein Mann , der zugleich Naturforscher und man denn von den Kandidaten Fleiß und Interesse
wahr ist, daß die Entstchungsbedingungen
Handlungen nicht mit den aktuellen Motiven ver¬ Arzt ist. Man wird ftcilich ' sagen : ein Kan¬ für die jüdische Wissenschaft beanspruchen , wenn
minderwertigsten
ihre
daß
doch sehen,
wechselt werden dürfen , eine gcschichtsphilosophischc tianer : aber die Propheten lebten vor Kant , und sie
bekominen,
Rabbinerposten
Kollegen renommierte
Einsicht , die von der Geschichte selbst bestättgt Nordau kannte die Propheten , bevor er noch von während
die Lieblinge der Dozenten , die dem
wurde , so wird man Nordäü die Methode nicht Kant gehört hatte . Die Propheten lehrten dasselbe, Judentum und der jüdischen Wissenschaft zur Ehre
Stell¬
verübeln , umsomehr , als der gcistcsgeschichtliche was Kant nach 2500 Jahren
auch lehrte , aber gereichen könnten , in ganz untergeordneten
Erfolg ein ganz enormer war . Als Psycho -Patho- weit menschlicher , einfacher , ohne philosophischen ungen bei den minimalsten Gehältern ihr Dasein
fristen müssen?
loge tritt er an die Untersuchung einer ganzen Bombast . Und jetzt wundere man sich noch, daß
wie
In christlichen Kreisen , protestantischen
Kickturepoche heran . Hier ist er weder Apostel Nordau Zionist ist ! Als noch niemand von uns katholischen, steigert sich das Ansehen des Theo¬
und der Vornehmheit
noch Moralist , sondern der große Nervenarzt,
wußte , daß Nordau Jude ist , hat dieser gewal¬ logen mit der Intelligenz
des Laien . Wenn daher in dem genannten .Artikel
eines Nietzsche
der die geistigen Verirrungen
der
den sittlichen Idealismus
tige Kulturkritiker
von „analogen Er¬
.
Judent
d.
Zeitung
.
Allg
der
und Richard
, Zola , Ibsen
und Tolstoi
Propheten seine Zeit gelehrt . — Und als er sich scheinungen bei anderen Konfessionen " die Rede
mft der sfttlichen Entrüstung
nicht
Wagner
„ ihrer" ist, so ist dies bestenfalls eine selbsttäuschende Be¬
vollends von der ganzen Verlogenheit
Gegenteil man sich auf
verwirft , sondern sie medizinisch nwttviert . Uebcr Kultur überzeugte , trat er offen zu seinem Volk hauptung , von deren
überzeugen sann , und wem
und Tritt
graue Theorien läßt sich streiten , nicht aber über zurück und stellte sich an die Leitung seiner ' Ge¬ Schritt
die Gelegenheit hierzu fehlt , der sehe sich die
Fakta der exaften Wissenschaft . Wenn ein Nerven¬ schicke. Wenn Max Nordau an „ ihrer " Kultur sympathischen Rollen an , die die Theologen
in
arzt auf Grund einer eingehenden Diagnose über¬ verzweifelt , er , der in ihrer Mitte groß geworden, den aus dem Leben gegriffenen Stücken Ibsens.
usw. spielen.
zeugend nachweist , daß die erotische Eniottvität
so har das jüdische Volk von der Gerechtigkeit Sudermanns
Nur die sonderbare und außerordentlich befrem¬
und krank war, seiner christlichen Mitmenschen wenig zu erwarten.
anormal
eines Rich . Wagner
des Rabbiners , als des
Tellnahmslosigkeit
und T o l st o i Objekte der Psycho- Hier helfen keine hohlen Redensarten mehr , „ jüdi¬ dende
daß Nietzsche
der jüd . Religionswissenschaft , an
Repräsentanten
pathologischen Forschungen sind , — daß die Dia- sche Religion , jüdische Konfession " , — das hat der stürmischen Geistesbewegung der Gegenwart hat
bolikcr einen notorisch kranken Menschentypus ' dar- Nordau eingeschcn , und deshalb war er mit dem cs zur berechtigten Folge , daß man in intelli¬
stellen , so muß ihr Nimbus schwinden . Psychopa¬ unsterblichen Herzl in , dem Ruf einig : „ Das genten jüd . Kreisen geradezu mit Verachtung vom
Rabbinerberufe spricht. Wie kann es auch anders
then können gute Einfälle haben , dürfen aber kei¬ Judcnland
dem Judcnvolk !"
sein ? Wenn der geblldete Jude oder die denkende
ausüben.
Zeit
ihre
auf
Einfluß
nen kulturellen
sich manchnial aus dem Geräusche des
Max Nordau nicht nur im Verein Jüdin
hat
So
tobenden Genußlebens für eine Weile zurückziehen,
Diese psychopathologische Demonstration seiner zeit¬
Berg,
Lassalle
,
Heine
,
Börne
mit
eines der höchsten und heiligsten Anliegen
über
um
genössischen Kultur hat ihn zur Geißel , und zum
Stein
ihres Herzens sich zu besinnen und hierbei den
Cohen , Ludwig
und Pscudodichter sohn , Hermann
Schrecken aller Phftvsophastcr
unfern Kulturkredit in Europa begründet , sondern jüdischen Theologen zu Rat ziehen , so besteht in
gemacht , zum Feind aller degenerierten Talente.
der Regel seine höchste Leistung darin , daß er
der Assimi¬ ihnen mit einer schönen Anzahl christlicher Lektüre
er ist auch, nachdem er den Irrtum
Buch
s
'
Nordau
Aus den vielen Gegenschriften , die
hat , zu seinem Volke zurückgekehrt, auflvartct . Bon 50 Werken, welche selbst in dem
hat , ist zu ersehen, lation erkannt
„Entartung " hervorgerufen
als tresfliche und
um mft seinem Volke zu leben und für sein Volk orthodoxesten jüdischen Organ
wie enorm dieses Werk gewirkt hat.
ernste Führer durchs Leben empfohlen werden , hat
zu kämpfen.
kaum ein einziges einen jüdischen Theologen zum
? — Ich habe
Nordau
will
was
Aber
der jüdisch¬
Verfasser . Die letzten Jahresberichte
es schon oben gesagt , daß Nordau kein Schulwissenschaftlichen Vereine zeigen uns , daß sobald
Philosoph ist, und seine ganze Weltanschauung
ge¬
nach vielen von jüdischen Theologen
Die Geringschätzung- es Rabbiners man
ist nur zerstreut in seinen Schriften zu finden.
Vorttügen über Henriette Herz, Rahel
haltenen
staudes.
das
endlich
usw.
Juden
die
und
Schiller
,
Lewin
philo¬
Ich will noch versuchen , einige bedeutende
Bedürfnis empfand , auch einmal über eine ernste
sophische Einsichten von Nordau , die ein Licht
Unter der Aufichrift „Rabbinophobie " veröffent¬
etwas zu hören , dann
Grundfrage des Judentums
auf den ganzen Mann werfen , hier mitzuteilen. licht die „ Allgem . Zeitg . d. Judent ." in ihrer !25. Nr. hierfür ein christlicher Pfarrer bestellt wurde.
über die in Amerika
In der Poliük verficht er weder das Postulat die Betrachtung eines Reverends
Solchen traurigen und beschämenden Verhält¬
herrschende Rabbinerscheu . Wenn wir unsere fol¬
der Gleichheit iroch die Freiheit . Das Jndividuaund mit energischer Hand
gende Betrachtung , die sich mit den gleichen Ver¬ nissen entgegenzutreten
zur Besserung anzubähnen , das würde sich
Wege
tionsgesetz in der Natur und in der Geschichte hältnissen bei uns in Deutschland beschäftigt , nicht
ausnehmen , als
geziemender
viel
Kulturvoll
ein
für
haupt¬
es
schließt die Verwirklichung der Gleichheitsidee aus. mft demselben Tftel versehen , so geschieht
Dr.
wir in der von uns hervorgehobenen das leere Wünschen und Hoffen .
* Gleichheit kann nur bedeuten Gleichheit vor dem sächlich, weil
für
„Geringschätzung " eine viel größere Gefahr
Gesetze. Auch diese Gleichheit kann nur relattv unsere Religion erblicken. Die Gleichgültigkeit , mit
verwirklicht werden , und zwar wegen des Grund¬ welcher der sonst so vortrefilich organisierte deutsche
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Die „Jto "- Konferenz.
(Spezial - Bericht .)
Die Konferenz fand bei geschlossenen Türen
statt,' jedoch sind infolge des . revoltierenden Ver¬
hältnisses eines Teiles der Konferenz zu ihrem
Chef die Hauptpunkte der Verhandlungen und die
Disknssionsobjekte weiteren Krisen bekannt geworden.
Bekanntlich hat Israel Zangwill das ChrenaicaProjekt abgelehnt , und zwar berief er sich, bei
seiner Verwerfung dieses teroritorialistischen Planes'
auf die Anssagen des Leiters der nach Cyrenaica
entsandten Expedition . Man glaubte allgemein , das;
er diesen ablehnenden Beschluß in Einverständnis
gefaßt hat . Ans
mit der itoitischen Organisation
des Herrn Prof.
dem Referat über Cyrenaica
Expedition tcikder
an
der
,
Paris
Dr . Slousch
Israel Zangwill
genommen , geht hervor , daß
und ohne das Einverständnis der
eigenmächtig
verworfen
„Organisation " den Cyrenaica - Plan
ist vielmehr
genannten Referat
dem
Aus
.
hat
zu entnehmen , daß Cyrenaica sich für eine jü¬
dische Kolonisation — wenn auch nur im .kleinen
Maßstab — wohl eignet . Das Land leide . zwar
an Wassermangel , jedoch sei seine Bodenbcschaffcnheit so, daß man mit Leichtigkeit 250,000 ' Seelen
dort hätte ansiedcln können . Das gab auch der
christliche Leiter der Expedition zu. Israel Zang¬
will hat . den Plan nur deswegen abgelehnt , weil
seine Finanziers , die er zu .haben glaubt , für
Cyrenaica kein Geld geben wollten.
der Konferenz haben da¬
Die Verhandlungen
zu geführt , daß die Jto vom neuen den von
ihrem Leiter bereits verworfenen Cyrenaica-

seien die
aber , diese Führer
Führer , behauptet
Vertreter des jüdischen Volkes . In der Tat verfügt
bestellten
Zangwill
von
die
die Jto außer über
Die
Organisation.
keine
Führer über
„Russen " beschuldigen .ihn , daß er jede Volksorga¬
nisation unmöglich machte . Dieser Mangel an einer
breiten Volksorganisation erschwere in Rußland , wo
man demokratisch ist, die Propaganda.
der Jto , die sei¬
Ueber die Emigrationstätigkeit
ner Zeit so viel von sich reden machte, ist auf
der Konferenz berichtet worden , daß in einem Zeit¬
raum von 3 Jahren 1171, rede und schreibe Elf¬
hunderteinundsiebzig Juden nach Galvestone trans¬
portiert worden sind. Die llnkosten dieses Emigra¬
tionswerkes , die Passagierkosten für Ueberfnhrt nicht
inbegriffen , beliefen sich auf 15 000 Rubel.
Herr Zangwill hat sich bereits auf sein Landgut
zurückgezogen, und die Jtokonfereuz , die aus 30
Teilnehmern bestand und mit wenigen Ausnahmen
nicht gerade die intellektuelle und politische Elite
der Judenheit darstcllte , verläßt London mit einem
und der Depres¬
Gefühl der Nichtigkeit
M.
sion .

Brief aus Ungarn.
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eröffnet
Die Verkaufsstelle , die nächsten Sonntag
in den Händen der unter Aussicht
wird , ruht
der Ritualkommissivn der israel . Gemeinde stehenden
Wnrstsabrik Westheimer.
Zu den Ausführungen des - Beel.
Berlin .
Tgbltt ." über die
A b st a m m u n g des neuen R e i chs k a n z l er s
schreibt die „Post " : „Das Blatt behauptet frisch¬
seien ursprünglich Juden ge¬
weg, die Bethmanns
ivegen" aus den
Glaubens
wesen, die „ ihres
Niederlanden vertrieben wurden . Der erste Bethnassanischer
mann aus deutschem Boden wurde
des
Amtmann , .nachdem er , wie der Verfasser
Artikels ohne jeden Beweis anninimt , zum christ¬
Ver¬
der
lichen Glauben übergetreten war . Merkte
fasser wirklich die mangelnde Logik nicht ? Die
Bethmanns , die sich ihren Glauben durch die Flucht
zu erhalten suchen, haben im neuen Varerlande
nichts eiligeres zu tun , als ihn abznlegen ? Q
haben mit dem Judentum
nein , die Bethmanns
genau 100 Prozent weniger zu tun , als mancher
Redakteur des „B . T ." . Sie sind immer Christen.
oder richtiger gesagt , immer Niederdeutsche gewesen,
trotz des Simon , der auch ein christlicher Raine
ist, und trotz dcS Moritz , der erst sür die Nicht¬
juden als Name unbrauchbar geworden ist wie
ihn
ein schlechter Groschen, nachdem die Inden
der bürgerlichen Gleichberechtigung
seit Einführung
angenommen
Maische
Namen
den
sür
als Surrogat
haben . Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts
nannte sich in Frankfurt am Main , dessen lebens¬
kluge Einwohnerschaft als letzte Stadt die Judeneinanzipation annahm und in der noch im An¬
der selige Amschel
fänge des vorigen Jahrhunderts
Rothschild als Jude geduzt wurde , kein Jude , der
Maische hieß, Moritz ."
Ohne antisemitischen Herzensergnß hätte natür¬
seine Ausführuiigen
lich das konservative Organ
nicht machen können.
Forbach i. Lothr . Der G e m e i n d e r a t hat
sür die

Wie brausende Stromschncllen sausen die Ge¬
schehnisse des Tags an uns vorbei und bieten
bei der gierige » Hast , mit der sie sich überstürzen,
dem Beobachter kaum einen Moment stiller Be¬
trachtung . Glaubt man , durch die Zeitungsberichte
irregeführt , den festen Block der reinliberalcn Ele¬
mente znsammengeschweißt und dadurch das Heran¬
Morgendäininernahen eines freiheitdurchglühtcn
rots künden zu können , da kommt die frische Sen¬
Die sation : dje Koalition der Dunkelmänner ist perma¬
theoretisch
hat eine Resolution Slousch angenommen, nent . Es bleibt alles beim alten.
onserenz
wird , daß die Jto den
in der ausgesprochen
beherrscht
Eine Bande von 23 Laiidesvätern
jedoch die mit absolutem Willen das Parlament
nicht ansgibt . Als
Cyrenaica - Plan
von 125
die
Zangwill
Herrn
der Konferenz
Mitglieder
Volksvertretern . Die mit theoretischem Liberalis¬
Resolution -unterbreiteten , erklärte er , daß er de» men aufgcsütterte Kossntpartei steht ganz unter der
kann, Hypnose der Antisemiten , und die neunzig Mit¬
mehr anfnehmen
Cyrenaica - Plan nicht
der Synagoge
Instandsetzung
Delegierten,
t.
selbst ivenn die russischen
des Grafen der israel . Gemeinde 2000 M k. bewillig
Anhangs
glieder des . freiheitlichen
ihm
von
sich
,
itoistische Strcitkraft
die größte
A n d r a s s y können sich auch nicht der würgenden
trennen und ans der Jto anstreten . Dadurch ist Umarmung
entziehen.
Oesterreich-Ungarn.
ihrer eisernen Organisation
zwischen Chef und Diese erstreckt sich von den Karpathen bis zur
eine Meinungsverschiedenheit
Zum Andenken an seinen vorige
Wie » .
poli¬
cingetretcn , die zu einer
Mitgliedern
niedere
die
Seele
und
Leib
Adria ; ihr dient mit
Woche im 2l . Lebensjahre verstorbenen Sohn Os¬
Jto
der
Demoralisierung
tischen
katholische Klerisei bis ins letzte Glied . Der Boden kar hat Baron Albert
von Rothschild
be¬ für eine Wahlkampagne ist so gründlich bearbeitet,
russischen Delegierten
hat . Die
geführt
Zwecke
gute
S u m m c n für
größere
auf ihren Beschluß und der ' Chef will das; die ' zukünftige Zusainincnstelluiig des ungari¬
harren
. sür die Armen der
Kr
000
10
a.
n.
von . diesem Beschluß nichts wissen. Ein Wortführer schen Volkshanscs außer allem Zweifel steht : D i e gespendet ,
KiiUuSgemeinde.
.
israelit
ist tot vom
der Jto erklärte mir heute : „Die Jto
der
Partei
favorisierte
Hof
Budapest . Im Mai sind in Ungarn
und zwar für alle Zeiten ."
K i r che n p o l i t i k.c r , I >i n ke r und 'Agrarier
n
und Christo
z w i s ch e n Juden
72 Ehen
Was will aber Herr . Zangwill ? Er will ein mit e
a n t i s e m i t i s ch e m geschlossen worden , die höchste Ziffer , die bisher
i n g e st a n d e n
Land , das nicht nur 250 000 Juden vorerst , anf¬ Kredo
das Feld . —
beherrscht
hat.
erreicht
Monat
ein
nehmen . kann; sondern zehn Millionen . Ein solches
hat eine
Das bereits gemeldete Schulgesetz
. Im Dorfe Bnrka wurde dieser Tage
Land sei Mesopotamien . Nur muß auch Mesopo¬ Abwehrbewegung unserer Judenheit
angeregt . In ein Tarnopol
werden.
und bewässert
tamien kanalisiert
kamen die jüdischen Lehrer der süd¬
Dnnaföldvar
M ä d che ntauü
Es sind ctloa 80 Millionen Mark nötig , um Meso¬ ungarischen Komitatc : Baranya , Somogy , Tolna,
verübt . Zwei Bauern ergriffen des Nachts die
potamien "genügend zu bewässern , von den großen Zala zusammen und auf Anregung von Lau tos,
des dortigen jüdischen Einwohners
Tochter
18jährige
türkische
Die
.
abgesehen
ganz
Kolonisationskosten
der in seinem Referat die Auflösung der jüdischen
z u g e w ä h r e n d c Schulen mit mathematischer Pünktlichkeit auf Grund David Bleich und entführten sic gewaltsam . Der
Regierung verlangt für ihre
Vater des Mädchens verfolgte die Räuber , die
die
Mesopotamien
für
Konzessionen
des statistischen Materials vorauskündete , wurde be¬ jedoch im Dunkel der Nacht entkamen . Nach einigen
v on 200 Mill . Mark. Es
Snmme
runde
Leben
ins
"
Schnlvercin
schlossen, „ den ungarischen
er , daß seine Tochter sich .im
Tagen erfuhr
Milliarde
halbe
ist also ungefähr eine
zu rufen . Sein Zweck sei, durch Gründung des Tarnopoler Kloster befindet , und begab sich dahin,
für
Bedingungen
, um die ersten
nötig
hintanzuhalten . Eine nm sein Kind ziirückzufordern . Weinend bat er .um
die Auflösung
Schulfonds
eine Kolonisation in Mesopotamien zu ' schaffen. Herr Petition ging von dort ans an das Kultusministerium,
Einlaß und wünschte seine Tochter zu sehen. -Der
„Welt "Dr . Israel Anerbach , der Constantinopeler
die jüdischen Schulen , die von 0 »/» nichtjüdischen
Korrespondcnt , hatte mit dem türkischen Deputierten Schüler frequentiert werden , „was doch ein schlagen¬ Aermste lvnrdc barsch von der Klosterpforte ge¬
aus Bagdad , Herrn Sassun , eine Unterredung über der Beweis ihrer hervorragenden Qualität ist", zu wiesen, indem ihm beschieden wurde , daß das
Mädchen — angeblich — bereits nach Lemberg ge¬
diese Frage . Herr Sassun , ein Eingeborener , der unterstützen . . . .
bracht worden sei.
die Verhältnisse in Mesopotamien kennt, erklärte,
dirigiert
st er . Landeszcntrale
Pc
Die
daß die Türkei gar keine Konzessionen für . Meso¬ das ihr nnierstellte Jndcntum natürlich nach altem
wilden
>
von
Land
das
weil
,
kann
potamien geben
Rußland.
Rezept . Sic haben noch immer nichts gelernt , und
und dieHerrwird
beherrscht
Nomaden
will
Ginzburg
kolossal viel vergessen. Der vom Budapestcr Grand,
Petersburg . Baron David
in Mesopotamiennur
der Türkei
schaft
H e v c s i — geborener Händler — gegrün¬ die von ihm gegründeten jüdisch - wissenschaftlichen
ist . Es sind zwei Divisionen rabbi
eine nominelle
nur
auch
hat
üdischc K n l t n r v c r e i n"
Kurse zu einer
nötig , um das Land zu „ pacifizieren ." dete „I
Soldaten
den einzigen Erfolg : unsere Juden zum raschen Untero chs ch u l e der j n d i s che n Wissenschaften
Dieses Werk kann die Türkei mit Rücksicht auf tauchen in die ungarische Kultur , mit anderen H
heransbilden . Er hat daher in Begleitung des Herrn
ihre gegenwärtige Lage nicht vollbringen.
zu führen. D . F e i n b e r g von der „Jca " die jüdischen Zentren
nz Worten zur völligen 'Amalgamierung
der Konfere
legte
Zangwill
Herr
un¬ Rußlands bereist und dorten Komitees zur Unterist der Riß , der durchs
Dabei
Phi¬
jüdischen
eines
Schriftstück
ein
klaffen¬
ein
,
geht
Judentum
stützniig dieser .Hochschule gegründet.
garische
vor , in dom der großher¬
lanthropen
Straus
Herrn
des
Trauung
der
bei
ist
Er
der.
Warschau . Die Abneigung gegen die
zig e M a n n s e i n e p l a t o n i s che S y m pa t h i e traurig
Röcke,
langen
in Erscheinung getreten . Dieser , dessen
und
Kolonisation
jüdische
eine
für
Familie orthodox - jüdischer Konfession ist, hat sich wie solche die chassidischen Juden tragen , ist jetzt
der Auswande¬
für eine Konzentration
Pcster
zur
'Angehörige
hier eine große . Ein langer Rock gilt als Zeichen
mit eineni Fräulein , dessen
dieses
Grund
Auf
.
ausdrückt
rung
verlobt . Die reaktionären Denkens , gegen das ein fortschritt¬
gehören ,
Hauptgemeindekonfession
, dieses
Zangwill
glaubt
Schriftstückes
Gemeinde hat die Zeremonie mit samt dem üb¬ licher Mensch Front machen muß . Zahlreiche jüdische
zu können.
anfnehmen
Riesenprojekt
H a r e a t durch einen ihrer Rabbiner an Geschäftsinhaber
fordern von ihren Angestellten,
Die russischen Teilnehmer an der Konferenz , die lichen
oder . die Stelle
unter freiem Himmel vornehmen den
langen Rock abznlegen
für das jüdische dem Brautpaar
wissen, was unsere Philanthropen
setzte,
Festmahl
zum
dann
in öffentlichen Lokalen weist
sich
A
uch
'
.
Als man
niedcrzulegen
Volk zu opfern imstande sind, konnte d i e s e p l a - lassen.
den
zurück.
Gast
Röcken
verspäteten
langen
als
mit
Leute
Einspänner
man
der
brachte
für die Jto ohne
Liebeserklärung
tonische
I . I . Braun.
Bruder und Rabbiner Straus,
nicht über¬ Puspokladanyer
Aeußernng
jede verbindliche
der den Akt ans dem Extempore für ungültig
zeugen.
Amerika.
vor
zwischen erklärte und aus eigener Machtvollkommenheit
dem Differenzpunkt
mit
Allein
die Trauung
New -Nork. Nach einer neuerlichen Bestimmung
Cyrenaica und Mesopotamien ist noch die Gegner¬ zehn organisierten Orthodoxen
Zioni.
.
William Williams
des Emigrations - Kommissars
schaft zwischen Chef und Führern nicht erschöpft. wiederholte
aus
die Schiffahrtsgesellschaften von jetzt ab nur
sollen
Delegierten
Die demokratisch veranlagten
solche Zwischendeck- Passagiere nach Nordamerika
Rußland , die alle unter dem seligen Herzl ge¬
befördern , die
dient haben , behaupten , Israel Zangwill habe die
den ge¬
außer
25 Dollar
mindestens
itorstische Organisation untergraben . Zangwill laufe
Deutsches
Reisekosten
samten
ein paar reichen Philanthropen nach und wolle xinen
Frankfurt a. M . Eine lebhaft zu begrüßende besitzen. Der Kommissar hat dabei offen erklärt,
Staat , ohne das Volt gefragt zu haben , gründen.
Emigrantener wünsche die ärmeren
e xistieren
Einrichtung ist aus der Vereine
itorialistrsche
Terr
».
fernzuhalte
klassen
„Jla"
die Delegierten
mehr , und
nirgends
Ein¬
eingetroffenen
Port
eine
Parker
New
Die im
Bergetroffen worden , nämlich
sind von keinem
zu der Konferenz
Wurst - und
wanderer , die von dieser neuen Bestinimnng noch
ritueller
dazu bevoll¬
Verkaufsstelle
Gruppe
ein und von keiner
waren.
Fleisch
seine
keine Kenntnis hatten , sind durch dieselbe in eine
Chef ernennt
Der
worden.
mächtigt

f lan

wiedcr ansnimmt.

Aus alter Wett.
Reich.
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verzweifelte Lage geraten . Mit dem „Rindam " der
Hamburg « Amerika - Linie
sind über 300 Passa¬
giere der Dl Klasse
und 800 Zwischendecchaffagiere angekommen . Bon den ersteren befassen 215,
von den letzteren etwa 500 keine 25 -Dollars . Sie
alle sollten nun als „ unerwünschte Elemente " zu¬
rückgeschickt werden . Herzzerreißende Szenen spielten
sich unter diesen Unglücklichen ab . In den Ein¬
wanderer - Logis auf Ellis - Island
herrschte eine
nie dagewesene Enge und Ueberfüllung . Auf das
Flehen und Jammern der Betroffenen erklärte der
Kommissar , er werde diesmal noch ausnahmsweise
gestatten , daß sie von ihren Verwandten abgeholt
werden , wenn diese die Garantie dafür übernehmen,
daß die Einwanderer dem Staat „ nicht zur Last
fallen " würden.
Bon der neuesten
Beschränkung
werden
die jüdischen
Emigranten
' am harte
sien
getroffen,
da
sie nach den statistischen Fest¬
stellungen am wenigsten Barmittel
besitzen. Und
wenn die neue Bestimmung in der Weise Anwen¬
dung finden sollte , daß jeder einzelne Emigrant,
nicht jede Familie , 25 Dollar besitzen muß , s o
bleibt
Nordamerika
für
die jüdische
Massenemigration
so
gut
wie
ge¬
schlossen!
„ . I . K."
N
New -Aork. Die 850000 Juden New - Jorks
besitzen
1191 öffentliche
Institutionen,
und zwar 7 nationale , 809 philanthropische , 148
Krankenhäuser und Asyle und 227 Bildungsanstalten.
Für diese Institutionen
werden insgesamt ca. 40
Millionen Mark jährlich aufgewendet.

Palästina.
Jerusalem , im Juli . Durch die segensreiche
Tätigkeit , welche Herr Dr . Erlanger
hier ent¬
faltet , ist der Verein
Lemaan
Zion
in der heiligen Stadt und Umgebung zu großer
Popularität
gelangt . Keine Sprechstunde , in der
weniger als 100 Patienten behandelt würden . Da¬
bei werden alle zufrieden gestellt , indem bei keiuem Hilfesuchenden der Erfolg ausbleibt . Beson¬
ders verdienen zwei Operationen von Graustaar er¬
wähnt zu werden . Herr Heilpern , ehemaliger Direk¬
tor des Cookschen Reisöbureaus , bekannt von der
deutschen Kaiserreise her , bekam plötzlich den Grau¬
staar . Nach längerer Behandlung .seitens des englichen Augenarztes
wurde er als unheilbar ent¬
lassen . Herr Dr . Erlanger , an den sich der Pa¬
tient in seiner Not gewandt hatte , nahm jedoch
eine Operation
vor , die vortrefflich gelang und
„ dem Patienten sein Augenlicht zurückgab. Ein zwei¬
ter Fall von Graustaar trug Herrn Dr . Erlanger
den Königstitel
von Abu Dis ein. Abu Dis
ist ein kleines Dorf , unweit vom toten Meere gelegen . Touristen , die sich in der Regel von hier aus
nach dem 5 Stunden entfernten Kloster Mor Saba
begeben , hatten an den Schech von Abu
Dis,
heute ein Mann von einigen 70 Jahren , eine
Medjidi zu zahlen , indem er allein in dieser un¬
wirtlichen Gegend das Recht der Eskorte hatte.
Zu diesem Zwecke unterhielt Schech Reschid ein
eigenes Heer von etwa 50 Mann . Daß er infolge
seiner Macht allgemein gefürchtet war , ist leicht
denkbar . Als Belohnung dafür , daß er über seine
Schutzbefohlenen mit sorgsamem Auge wachte, er¬
hielt er von fremden Hpfen mehrere Auszeichnungen,
von Cook et Sons aber eine schwere goldene Uhr.
Unser Schech hatte nun das Unglück, den Staar
zu bekommen . Da blieb ihm , dem Armen , der
gewohnt ist, zu nehmen , nichts anderes übrig , als
sich in Behandlung des Herrn Dr . Erlanger zu
begeben . Gleich nach glücklich bestandener Operation
rief der biedere Schech aus Dankbarkeit den 'Er¬
retter
seines Augenlichts zum König von
Abu
Dis aus !
H.
Jerusalem . Im Monat Juni wurden durch
die Aerzte des Vereins

Lemaan

Zion

1154 diverse Kranke und 2460 Augenkranke behan¬
delt . Ferner wurden 4 kleinere und 3 größere
Äugenoperationen
ausgeführt und 127 Impfungen
vorgenommen.
Die Apotheke verfertigte 1567 Rezepte.

Die Tochter des Kardinals.
Historische Erzählung von Friedrich
Fortsetzung ).

Rott.

„Der Schein kann trügen, " erwiderte der Hochwürdige . „ Ich muß Euch offen gestehen, lieber
Doktor , die Angelegenheit , die Ihr mir da vorgetragen habt , ist mir nicht fremd ; fremd ist mir
nur , daß das betreffende Weib Eure Tochter ist;
das hat mir der dortige Pfarrer , der mich in
dieser Angelegenheit instruiert hat , nicht mitgeteilt.
— Wozu hätte er das apch mitteilen sollen ? Wer
richten soll, darf sich um das Ansehen der Person
nicht kümmern !" —

-
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„Wer doch um die Unschuld des Angeklagten, geborene Damen sich in schöne Judenmädchen der.
hochwürdiger Herr . — Ich beschwöre Euch, rettet maßen verlieben ? — Nein , Doktor , nein , Ihr
mein unschuldiges Kind !"
möget rede », was Ihr wollt , aber das geht nicht
„Wenn die Unschuld Eurer Tochter erwiesen mit richtigen Dingen zu."
wird , wird ihr kein Haar gekrümmt werden , dafür
„Ich werde Euch überzeugen , hochwürdiger Herr,
stehe ich Euch. Wer die Anklage ist auf Tat- daß alles auf natürlichem
Wege vor sich gegangen
fachen gegründet , die Ihr schwerlich werdet wider, ist," erwiderte Rabbi Jizchak ,
indem er in die
legen können . Und dann — Ihr seid doch ein ein- Brusttasche griff.
sichtsvoller gottgläubiger
Mann — und wer mit
Der Bischof schüttelte
Kopf. „Davon werdet
offenen Augen sich unischaut in der Welt , der ' wird Ihr mich nicht überzeugen den
, denn man muß auch
nur allzu oft die Spuren
des Bösen erkennen, in Anschlag bringen , daß die verstorbene Gräfin
der darin lein Wesen treibt . Ist er doch selbst Eure Tochter erst seit wenigen Tagen
gekannt hat . —
unserm Heiland als Versucher entgegengetreten ! — Aber gleich wie sie sie zum ersten
Mal gesehen hat,
Wer ist es denn zu verwundern , wenn ein unbe- soll sie ganz entzückt
gewesen sein, soll sie ge.
schütztes junges Weib der Versuchung unterliegt ?" stteichelt und umarmt und sogar geküßt
haben ! —
„Meine Tochter war nie unbeschützt," stammelte Ich bitte Euch, eine hochgeborene Gräfin , die ein
der Rabbi , mehr und mehr die Nutzlosigkeit sei¬ frenides Judenmädchen stteichelt und umarmt und
nes Flehens erkennend , „nie hat sie zur Abendzeit küßt ! — Und wenn das Mädchen noch so schön
das Haus verlassen ."
wäre , — darauf -verwette ich mein Priesterwort , das
„Wer Ihr wäret .den größten Teil des Tages ist nicht mit richtigen Dingen zugegangen !"
nicht daheim , habt auch oft in der Nacht Euer
„Verzeihung , hochwürdiger Herr , daß ich wider,
Haus verlassen müssen , — und da habt Ihr es spreche, aber Ihr selbst werdet Euch überzeugen,
nicht wehren können , daß in Eurer Wwesenhcit daß keine Hexerei dabei im Spiele war , wenn ich
der Böse sich in Euer Haus geschlichen hat , daß Euch, allerdings nur iw strengsten Verttauen mit¬
er in ihrem Kämmerlein mit Eurer Tochter ge¬ teile , daß die Betreffende nicht meine Tochter ist,
buhlt hat ."
sondern daß sie als Kind von wenigen Stunden
Ein Aechzen entrang sich des schwer getroffenen mir in ' s Haus gelegt worden , ohne daß ich eine
Mannes Brust bei diesen hirnverbrannten Anklagen. Ahnung hatte , welcher Familie sie entsprossen ."
„Uni so schlimmer für sie."
„Tröstet Euch," bat der Bischof in salbungs„In
diesem Falle ist es wohl um so besser
vollem Tone , „ gedenket des Schriftverses : Schmerzt
für sie, denn auch Ihr , hochwürdiger Herr , werdet
dich dein Auge , so reiße es aus ."
„Mein Kind , ist mir teuer wie mein Augapfel, zugeben , daß die gegen sie erhobene Beschuldigung,
und nie hat es mir auch nur den geringsten Schmerz vollständig tviderlegt ist, wenn Ihr erfahret , daß
es sich um die leibliche Tochter der verstorbenen
verursacht ."
„Das glaube ich Euch, denn es gebrach Euch Gräfin Turnek handelt ."
Der Bischof fuhr bettofsen zurück. „Wa — wa —
an Zeit , ihr Treiben zu gewahren , sonst hättet
Ihr
selbst sie dem Gericht überliefert , das traue was sagt Ihr ?" stotterte er.
„Daß das der Hexerei angeklagte junge Mädchen
ich Euch zu, denn Ihr
seid ein gottesfürchtiger
Mann vom Scheitel bis zur Sohle ; und darum die Tochter der verstorbenen .Gräfin ist, daß es
daher
nicht Wunder nehmen kann , daß die Mutter
werdet Ihr auch einschcn, daß jede christliche Ge¬
meinschaft verpflichtet ist, den Spuren des Bösen ihr Kind geliebkost hat ."
nachzuforschen, und wo sie solche findet , selbe aus¬
(Fortsetzung folgt .)
zurotten mit Stumpf und Stil . — Doch ich wieder¬
hole : dein Unschuldigen wird kein Haar gekrümmt,
aufs sorgfältigste wird die Angeklagte
——— Offenbach
a. X. verhört,
untersucht und der Probe unterzogen , und nur
Segen Gicht and BhenmatiBmiiB bewährt.
wenn alle Ergebnisse stimmen , wird sie verurteilt ."
Kalter Schauer durchrieselte den Rabbi , wenn
er des Verhörs , der Untersuchung und der Probe
gedachte, denen das unschuldige junge
Mädchen nütDep . Prinzenhof . Prospekt gratis . Max Hecht.
unterzogen werden sollte . Es schien ihm unmög¬
lich, daß sie all dieses werde überleben können.
Der Bischof, der seinen Schmerz sah, , schüttelte
mißbilligend
das Haupt.
„Ihr
gebt Euch zu viel hin , Doktor , das ist
Inhaber : JSS. . VV"
"
SildlZ.
nicht wohlgetan . — Bedenket doch: wohin käme
Perlon, Juwelen
«
, Ooldwaronm
die Christenheit , wenn sie alle Ränke des Satans
■ Auf Wunsch Auswahlsendungen . = == ==
ungesühnt lassen würde ?"
Der Doktor antwortete nicht sofort , er schien
in fieses Sinnen versunken . Endlich richtete er sich
stramm auf , und zwar noch mit heiserer , doch
mit seltsam ruhiger Stinime sprach er : „ Gestattet
mir , hochwürdiger Herr , die Frage zu wiederholen,
die ich bereits einmal an Euch gerichtet habe:
welcher Schuld ist meine Tochter angeklagt ?"
„Ihr wißt es doch, daß sie beschuldigt wird,
die verstorbene Gräfin Turnek und deren Sohn,
den Grafen Arnulf verhext zu haben ."
„Das weiß ich allerdings . Aber ich möchte
Euch bitte », hochwürdiger Herr , mir mitteilen zu
wollen , worin sich dieses gezeigt haben soll."
•
„Die Frage will ich Euch gern beantworten.
Graf Turnek soll um ihretwillen mit seiner bisherigen
Verlobten , der
Baronesse Holms , ge¬
brochen haben , und weil sein Oheim , der Vater
der Baronesse , ihn dieserhalb zur Rede gestellt
und ein ihm mißliebiges Wort über Eure Tochter
geäußert haben soll, darum hat er dem Baron
Mk . 1.35.
von Holms , dem Bruder seiner Mutter , sein Haus
verboten ."
akluk
. KerrelislKimckereü
„Das war mir nicht bekannt, " erwiderte Rabbi
Jizchak , „und liegt es mir fern , das Vorgehen
Reparaturen prompt n. billig.
des Grafen Turnek rechtferfigen oder auch nur be¬
Sandweg 85
Anzug anfbflgeln Mk. 1.20.
schönigen zu wollen . Aber hochwürdiger Herr , Ihr
seid durch Euer » Stand zwar gefeit gegen dasjenige , was die Menschen verlieben nennen ; dennoch
(Zeitangaben nach dem Duach.)
wird es Euch bekannt sein, daß es keineswegs zu
den Seltenheiten
gehört, ' daß ein junger Mann
SamStag , den 24. Juli
6. Aw) :
sich in ein schönes Mädchen vergafft und sich um
ihretwillen zu den größten Dummheiten verleiten Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 7 Uhr 45 Min.
läßt . Dabei mutz doch nicht gerade Hexerei im Sabbat -AuSgang in Frankfurt o. M . 9 Uhr 15 Mn.
Spiele sein, denn meine Tochter ist von seltenem
in Berlin S Uhr — Min.
Liebreiz ."
: Hadeworim.
—
MoseS
„Dem kann ich freilich nicht widersprechen , und wirstWochenabschnitt
einen Rückblick auf die Wüstenwanderung,
wenn auch nicht aus eigener Erfahrung , so weih berührt
die
mannigfachen
Verfehlungen
, wie die
ich doch von Hörensagen , daß das Verlieben keine Sünde
der Kundschaster , des
Seltenheit
ist und daß man von Verliebten selten Vergehen bei den Haderwassern goldenen Kalbes , das
, das Verhalten
Gescheites hört . Und darum will ich auch zugeben, die stammverwandten . Völker Edom , Moab gegen
und
wenn es sich um den Grafen - allein gehandelt Ammon , die
Besiegung der Riesenkönige Sichon
hätte , so wäre man schwerlich darauf gekommen, und Og und die Verleihung deren Länder an die
daß der Gottseibeiuns oa mitgewirkt haben muß . — dritthalb Stämme .'
Wer
es handelt sich keineswegs um den Grafen
Dieser Wochenabschnitt wird stets am Sabbat
allein , sondern auch um die verstorbene Gräfin, vor dem 9. Aw verlesen .
Nach der Haftora des
die vor Schrecken gestorben sein soll, weil ihr Tages wird der
Sabbat
„Schabbos
- Chasfälschlich berichtet worden war . Eure Tochter wäre saun" genannt.
verunglückt . — Wie wollt Ihr
das erklären ? —
In vielen Gemeinden schaltet man im Morgen¬
Kommt es vielleicht auch alle Tage vor , daß hoch¬ gebet die „ Ahawo " vom Sabbat
vor dem Wochen-
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feste ein : „Aus -- cho kol hajaum kiwinu ." Ebenso
als Sulas „be-ösneinu schomanu ." Wie am Sabbat
so auch heute das Gebet für das
vor Schowuaus
Andenken der Märtyrer : „Aw Horachamim " . Sinn
desselben : Um der Thora willen starben die
Frommen , ihr Tod ist gleichbedeutend mit dein
Tempelnntcrgang.
Tischo - boaw.
Dienstag ist Tischo-boaw (9. Aw), unser größ¬
ter Trauertag . Er erinnert an den Untergang des
1. und 2. Tempelheiligtums , beides am gleichen
Tage . Der 1. Tempel durch die Babylonier , der
später durch . die Römer.
2. Tempel 656 Jahre
Auch andere Traucrfälle meldet die Tradition für
diesen Tag.
Fastenbeginn schon Montag Abend vor Nacht.
Am 9. Aw ist wie bei sonstiger Trauer verboten,
sich zu waschen, zu salben (parfümieren ), Lcdcrschuhe anznziehcn . Geschäftstätigkeit , überhaupt jede
Zeit erfordernde und somit zerstreuende Arbeit bis
Mittag untersagt . Auch Thorastudinm , weil herznnd 'gemütanregend . Stücke ernsten , betrübenden
Inhalts (Buch Jirmija , Jjob ) darf man lesen. Von
Mittag an darf man auf Stuhl und Bank sitzen.
Fleischgenuß unterbleibt auch anderntags bis Mit¬
tag . Des Morgens nach dem Schlaf die «Finger
nur bis zum Gelenkansatz waschen und nur die
untersagt . —
Angen anfeuchten . Mundausspülen
nach Maariiv - Gebet Lesen der
Montag - Nacht
Jirmijah 's , (Echo), ebenso einige
Trauerlieder
in
Kinnaus (Klagegesänge ). — Solche Kinnaus
großer Zahl auch Dienstag . Es sind Kompositionen
aus verschiedenen Jahrhunderten , von verschiedenen

Berta Lehmann , Speyer — Henry Spanier,
Meistern . Besonders bedeutend sind die sogenannten
„Zioniden ", stets mit dem Worte „Zijaun " be¬ Darmstadt.
i. W. —
-Friederike Stein , Röhlinghausen
ginnend . — Im Morgengebete „Aneinu " in der
Schemono -Esrei , nachmittags auch „Nachem" in der Dr . Hermann Bär , Euskirchen.
Sterbefäfie.
Brocho „Wliruscholajim " . Thoravorlesungen : Mor¬
gens 3. Bch. M . 4, B . 25, nachmittags Wajchal.
Babette Mainzer geb. Hellmann , Nürnberg.
Jedesmal eine Häftoro . Tallis und Tefillin erst
Samuel Zielcnziger , 93 I ., Potsdam.
zur Minchozeit anlegen . Die Brocho „Auter -Jisroel"
Cohn , Landsberg a. W.
Salomon
und der Tagespsalm nach Oleinn auch erst -nach¬
Jnstizrat Arnold Lewin , 49 I ., Berlin/Fulda.
mittags.
Henriette Norüheim Ww . geb. Cain , 80 I .,
Geldern.
Hirsch, 68 I ., Frankfurt.
Julius
Ernestine Salomon geb. Bloch , 79 I ., Mainz.
Telefon 128. Off entasch 8 . M . Telefon 123.

Offtnbacbtr Druckluft»Beilage

Unübertroffene bewahrtest « Teppichreinigung.
SeVurte « .
Einen Sohn , Herrn Otto Maas (Nathan ), Mainz.
Einen Sohn , Herrn Max Stoll (©rihiebcium ),
Bamberg , Langestraße 35.

Verlobte.

I >etectlv

U1UW
- Zentrale

» 1 obaohtangen , Brmtttelnngen
an allen Plätzen der Welt:
Telephon

IN

a . H.

Arbeitsnachweis für

Israeliten.

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen »°
Woll-Matratzen • »»
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen »

Bettfedern » Daunen »«» »» »
Jnlet » Dreile ° . ->° -. . »° »» °
Steppdecken • Coltern »»» »
Bettwäsche » Fertige Betten
Schlaf -Zimmer »»» »». . »»» »

3447.

Telephon

Zu verkaufen

H » Rothschild * tiebräiscbe Bucbbandlung
83.
Börnestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim ) Tefilos , seidene
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

etc.

für Forauehes , Thoramäntel

Kunststickepei

eine gnt
1

DW» G» WVO«»» D » » G » WDG» « GI

Telephon 690 . D

D Telephon 690 . Empfehle

alle Sorten Ödst , Gemfise , Citronen , Jed . Tag frische Zufohrv . Kirschen , Erd¬
beeren u. alle and . Obstsorten , sow. alle Friihgemfise . Alles z. billigst . Marktpreisen.

aufgeschlossene

Blei - , SilberZink—

blendegrubem
Alles Nähere bei dem Eigentümer .

Fe von

Roessler

Apndtstrasse

, Frankfurt
42.

a . I.

.G
. 4, Eckekangesfr
, Allerheiligenstr
Gerling

=Eyach -Sprudel=
Vi

15 Pfg . pro GeKss

9 Pfg . , Kantion

Liter

„

20 ,,

„

»> Vv „ 12 „

„

a. M.

in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt

Cckpbdn 3371.

Zu verkaufen

- "Wasser

Mineralquellen

Kohlensaures
das

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

116

a.

Badesalze.
Stassforter

Nauhelmer ,

,

Order ,

Seesalz ,

Kohlensäure

Nenrogenbadesalz

Bäder,

,

Zeo -Salz.

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, Zucker ’s, Lebram ’s, Marke „ Zeo (( etc .,
SanerstoffbSder , Moorsalz , Moorerde,
Fichtennadel - Extrakt
&tzo wie
Badozus
gobräuchlicho
a/la
(flüssig und in fester Form ), Chamillen , Heublumen etc.

— Bade -Tliermometer

, lioofaliwaren

, Schwämme

—

empfehlen als Spezialität

Krapf

& Hofer

B”tr'=
°efeB5ha”
, = BT

Medizinaldrogen , Chemikalien , Parfämerien.

Vereinigte Servais -Werke, A.-6.
Telephon 4398.

4359.

6 , I « "MW

Salzhaus

Wir bitten dringend ans Vacanzen und jede Axt
Goldstein , Wiesbaden — Alexander
Johanna
von Arbeitsgelegenheit aufgeben za wollen.
Mayer , Darmstadt.
Hirschberg,
Alice Joseph , Mainz — Hugo
-Loge und des Isr.Hiifsiereins,
Arbeitsnachweis der Frankfurt
3728.
Danzig.
Telephon
30 , I .
Selma Baermann , Dörenbach — Jakob Wolfs,
besorgt jede Kommission,
Bingerbrück.
speziell Reklame - Vertei¬
Fanny Levi , Frendenthal — Theo Kaufmann,
lung , Gepäck -Beförderung
Stuttgart / Butzbach.
und Kohlentragen.
Recha Wollenstem , Obbornhofen / Frankfurt —
Näheres durch Telephon 9401 und 9402. =
Max Stern , Düdelsheim.

Messing -Betten
Stahl -Betten »°
Eisen -Betten »»
Kinder -Betten »
Holz-Betten «»

Gr . Eschenheimerstr. 10.

Otto

fll Iwll

flegtiopgagende pgeisWopdlgkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Adolf Buchdahl
Frankfurt

Xamllien-

- » | öber Vermögens -,
■ ——
, BeI n. Gesohäftsverhältnlsse
«IHR
AUCkII

Familiemrachrichteri.

Betten-Spezialhaus

•

Seite 5.

Rtmitfut!« FsraeMW» FamMrnAM.

Frankfurt
Muster und Warenlager

Gutlontstr . 98.

a . M.
eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Fallmasse¬
ete.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
' Kostennnaclüäge

gratis

.

—— —

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

mit 1000 qm Garten , 5 Zimmer , 3 Kammern,
Bad , Gas, Wasserleitung , Kanalisation.
Gute Bahnverbindung nach Frankfurt a. M.

VI. 15000.
Anzahlung nach Uebereinknnft , Anfragen
unter R . B . 30 bef . die Expedition.

Seite 6.
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eiinniKtizeit

me

Für

Buchbinderei
i Baslüster,
P . Müller
Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen ;

empfehle ich

Gr . Eschenheimerstr . 17.
Fernsprecher 8612.

Lager einiger
Hundert
Muster

Reparaturhaus.

Lyren
von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

Ia

Pfg.

1 *

Crystall

, grobkörnig
Crystall

^Hüte
HntZUCker

per

,kleine
Hut

.
.24 Pfg
Pfd
24

von 10 Pfd . an per Pfd.

, gemahlen
Zocker

per Pfd.

22

pfg.

pfg.

■ hocharm . Familien - Nfih - »
(Syst. Singer) zum 5
ff maschlne

Telephon 8258.

W Fußbetrieb , mit allen Neuerung .
O ausgestattet , infl . hochfein poliert .
g Kasten und sämtlichen Zubehör ,
Viele Anerkennungen .
5
5 Jahre Garantie . "MW
2 IW

und

Lager ln Uhren
Goldwaren.

nach Hass.

Trauringe

werden n. Zusicherung
§ Reparaturen
5 prompt , u. billigsterBedienungausgef.

2 Jll . Kataloge gratis
an — oaaaaau

in Kinderstrümpfen

J . Abric,

Ware!

Ringfreie

17

Bnrean : Sandweg

Telephon 990.

Möbel

32.

Betten

Stets grosses Lager in allen
Sorten.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten n . nnächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art n . s . w.

Otto
>O
!•

kaufen will » gebe zu

L,
Gr.Sandgasse 4.

Eotz,
4a , I. (Frkft . a . M.

Spezialgeschäft für Bildereinrahmungen
prompt

und

- Monopol

V. Degener ^Böning
Ateliers : Zeit 46

Samson & Co.
und 3(aiserstrasse

Tel . 8122 .

Iiamy

.—

, Frankfurt a. fl.
7

- u. Silbenmn,
, Gold
, Uhren
üuwelen
XunstgeiDcrbliche

Werkstätte

Schauspielhaus 4.

, Frankfürta .M.

Etuisfabrik

.

für Arbeiten in allen

Zeil 21.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie nnd Silberwaaren,
SUberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Mallen

empfiehlt; sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstäude

1.

von Hk . 4.80 an:
12 Vlsithllder von Hk . L80, 12 Kahinetbilder
sehr preiswert.
ln bester Ausführung
Mattbilder
in lehenswahrer Auffassung.
Kinderaufnahmen
Spezialität:
■=
Tausende Anerkennungen ans allen Kreisen .
. -WU
Tergrossernngsanstalt
MT * Eigene

August

billig

)'
^HKW
*OOO
*OKHJ
TGl6ph011 3851 <KHHWO

Lieferungswagen.

Photographie

>ri

Bau - und Kunstglaserelm

Reparaturen

7 Schillerstrasse

^Frankfurt a. JÄ.

Werkstätten.

Eigene

FRANKFURT A. M. , Kl . Bockend. Goethestr.
20,
heiiuerstrasse

Kirchner,

peli ^ flotfotfitz

fim

Einrichtunge

ganze

Heinrich

17 .

Bleidenstrasse
Wer gute und billige

«& Comp.

8 . Moses

Alte Schlesingergasse

Verkaufs

=

— Ausverkauf

Nelken - Pfeifer - Zimmt- Senfsaat - Ingwer.

J . Latscha.

und franko , ff

weit unter Preis.

erstklassige

Garantiert

zn billigsten
Preisen liefern

nd

5
2
ff
2
2

Sonniger , Erfurt. |

»

. 77.

Allerliciligenstr

Kohlenn. Koks

P„m 30 „ 34 P,g.
Weinessig
. .v„ u,„ 16 „„dio P,g.
Speiseessig
.,

:■
MdvK
48eine
mit ich
:mversende
' hochelegante

IJlirmaelier und
Goldarbeiter

2ünmach ~£ ssig
Ia

28.

9. Rubinstein

maui-ui ;,. 22
schöner

82 .

Zeil

Neue

D. Lind , Stiftstrasse

- Sei ]»

Fahrrad

empf . meine Eeparaturwerkatätte für Geld - n.
Silbersachen . Alles sehr gut und billig . Fassung
in echten und unechten Steinen . SUbersachen,
Vasen , Brillanten , Edelsteinen . Smaragden,alles
auf neu ansgearb . Eigene Werkst , für Nenarb,

nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte

Preislisten

stehen gerne zur Verfügung.

-Abrik voni . Kumpf
Malhejlecbte
Fahrgasse 48 Frankfurt

a . M.

liefert billigst . vollständige Drahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfassung , Hühnervoliären , Gartenspaliere etc.
Extra starke Siebe mit Bartholzrand
gewerbliche Zwecke, Extra starke
Gewebe in Eisen und Messing ,
nud solide
Dauerhafte

für Qiessereien u . sonstige
Durch würfe , alle Sorten
verzinkt und unverzinnt
Ausftthrnng.

Nachf.

Gegr . 1818
r. w .v WAM

ÄH

A

MS

EW
WW
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"Igo

Pfg. an und höher .
Ia. ^ 2 bDrgarl. Mittagstisch von 80 Bohnen.
.
Separates Speisezimmer
-— — —
gesetxte
Samstag
Joden
Lnitknrort

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m ü. d. M.
Schwarzwaldes .

tMCl

H

.T.

Tilla Waldeck . . .. .
— . Pension
Neuer öffn ung Mitte Mai*

Pension Teitelmann , Thaiea. Harz.
Aufsicht

Unter

S'r . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.

=

- Mail.
, See
Sviinemünde
. 4.

Eigene

- 1^ 3

^3

Pension

und

Restaurant

des Rabbinats

Hotel nnd Pension

der Synagogengemeinde „Adass Isroel “, Berlin.
Inhaber : S . Karpin.

unter Aufsicht Sr. Ehrw.

Pensionat,

eingerichtetes

Elegant

, Wilhelmstr

Berolina

40.

, Taunusstr-

Wiesbaden

Herrn Rabbiner Dr C a h n. in

• Mtel fidler •

Referenz : Sr .Ehrw . Herr Provinzial -Rabblner
Dr . 8. Bamberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Adler.
Inh . : Adolf

Bad

Trankfurts

, Belgien.
Rordseebad Blankenberghe
i . Ranges. Streng rituell.

FahtgasseM
FahigasseUl
7
Rossmarkf
-Preislage
Special
=sHerren^
Damen

. Restaurant
eröffnet

85 rue Longue , 3 Minuten vom Digue entfernt.
- Pension

. — Familien

Küche

Wiener

. — Möblierte
nßm

Zimmer«

Springer.

e ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦
“iip 3 Rabbiner

4

• UM- Kurhaus

Dr . Salo

Stein ’s

4

- >V2

4

Sclilaclitensee

, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung. Elektr. Licht . 34 Morgen
Bahn . Idyllische
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von derBäder
.
Lage . Modernste mediz . Apparate und
. Direktion
die
durch
gratis
Prospekte
—
4

4
4
.
*
4

Israelitische
Frankfurt a. JA.,

JUterheUigensfcasse 57n. "W2
Guter bürgerlicher Mittags - nnd Abendtisch.

Cafe - Restaurant

JFrauenliof

(früher Müani) Mederrad.

Schöner grosser Garten . — Reichhaltige Abendkarte . — Eigene Konditorei . —
Sämtliche Belustigungsspiele für Kinder.
Telephon 1248.
'
Telephon 1248.

Larl

Glaserei
~BVinL

Tel . 8222 .

Vilbelerstr

von
UM- Rinsetzen
scheiben,Spiegel,Türsclioner,

Gegr . 1864.

. 27. _

Rmailsehilder

rahmnugen

.

Renster-

Bilder

IQ?»

12 ? » Stiefel

Einheitspreis

-Rothschild
, Rosenberger
Pension

Tolle Pension .

-Isenbnrg
, Nen
Bellern

grösstes
* Schuhhaus *

- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

Neu

——

Louis

Eifel

Hohenfels

geöffnet von 9—K Uhr .

f

streng
Prlvat -Hotel und Restaur . Flörsheim
streng
Telephon 815
. - — -28.
Karlstrasse
mit Balkon,
Zimmer
möblierte
fein
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen.
Grosser lnftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . 'MR
BST
Besitzer H . Flörsheim.

Luftkurort

.=
Fotografie

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.
neu
—
Vollkommen
im Hause.
Pensionspreis von Mk. 3.50 an . — Bäder
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster nnd schattigster
Garten von Isenburg und Umgebung.
Behrens.
Inh. : Carl
Neuer
Telephon 289.

■'■ »

Nauheim

).

- Anstalt.

Vergrösserungs

Täglich , auch Sonntags

-

(Pahrstulil

23

fttelier für zeitgemässe

und

Villa

Alles^
Erfindung, die an Einfachheit
in den Schatten stellt . — —
—
Patentirt in fast allen JZutiurstaaten*
Bei vielen Universitätsprofessoren und
Frauen aerzten im eignen Gebrauche*
Chera. Faör. „ Nassovia“ Wiesbaden 166.

Friedbergerstrasse

Grosse

Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — Massige Preise.
Synagoge am Platze.

WWW

Fritz Frank

13 vis-ä-vis Kurhaus.

Kronprinzenstrasse

Tel. 18182.

, wollen Siegesund bleiben,so verlangen . ]
Sie sofort Prospekt über onaere neueste]

Oppenheimer.

Adolf

M
. GM
-Annahma täglich
Aüannenten

AFRAUENV

Pension in nnd ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr .Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurt a. M.
Mässige Preise und gute Bedienung.

Zimmer,
Schöner Garten , grosse Terrasse , lnftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete
am Bahnhof.
Bäder im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener
F . Kahn »Besitzer des Restaurant Brannschweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
nach
HB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Bestaurant
wie vor nnter persönlicher Leitung weiterführe.

Speisen za jeder

—.

-

Tel. 13182.

Unter Aufsicht

"iko JL

Sellgmaim
mit Cafe Mathan
Restauration
2. ^ GS
Breitegasse
2
und
34
Allerlieiligenstrasse
34
9CP

-Drogerie
Medizinal

am

4
Opernplatz

F. A. Schmidt Nacht., ApothekerJ. Wehr.

Alle

WWW ApotheheiMM
der

Lager

Telefon 1049.

nnd

Arzneimi

Mineratwasser
gangbarsten
in stets irischer Füllung.
Versand gratis nach allen Stadtteilen.

- Rin-

n . s. w . w

Zahn -Atelier ß . Obst
Bleichstrasse 28,1.
Künstliche Zähne , Plomben , Kronen , Stiftzähne , Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.
Freondl . schonende Behandlung zugesichert . — Telephon -Anschluss.

Neu

Neu

eröffnet!

Bade

eröffnet!

- Anstalt

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder , Vibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

Martin

Henz

und

. Frau

..

Seite

8.
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oüt V«r8vhln888tangen, Schloss und Schlüssel , sehr

M

billig.
JSGOt
) Wagener
, WUhSRerstr
. LS re.Kaiserhofstr
. 14.

Trockenlegung

ARTOL

- Margarine

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

Feinster

Spezialist für Schwammschäden. Uhlandstr
. 40. —Fernsprecher 4877

tloturbutter -€ rsatz

Urin-Untersuchungen

der unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8. Breuer , Frankfurt
a. M. hergestellt
wird.
In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

Engel

Singer -Werke g. m. b. h.

Telephon
387.
Auf Wunsch wird das Untersuchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Grosse

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln n. s. w.
beseitigt sicher nach bewahrter wissenschaftlich

Paul

Jugei

begründeter Methode

, Bleichstrasse

44 , ZT.

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg
Beferenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — Massige Preise.

Firmenschilder

i . B.

-Fabrik

Oscar Burkhardt , Frankfurt
——=■■: - Glasfirmenschilder

a . M. «Tn«
•• =

Jetzt nicht mehr Bibergasse

IO

■Herrenstroliliüte

.Jtt

sondern Schillerstrm

28m

aller Art werden in 3 Tagen gewaschen und hergerichtet.

l

Om

S . LL . des

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen- Geschäften.

Chemische

fttelier für künstlerische
Telephon 4881.

Telefon 9981.

und

Frankfurter

Cohn

grosse

Himbeersaft
[

6 , L Etage.

- Blumen

und

211-

Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
—Kunstgewerb-

Telephon 10710 .

UehB Entwürfe .

und

empfiehlt sich

Kunsthandlun

22 , Ecke Baumweg. — Separateren sofort nnd billig.

Telefon 9981.

Bureau für Architektur und Bauausführung.

Moderne

]

317

In allen vorkommenden Glaserarbaiten.
Bergerstrasse

Ludwig Ross , Architekt
tmmmumm Kaiserstrasse

Telephon

Könige

Blumenhaus

Auswahl
von Topf ", Schnitt
fertige
Blumenarrangements.

nt. hm Hm

£fnhorn-$ potheke, Theaterplatz 1.

Frankfurt a. M , Neue Zeil 49.
Stets

Gm

349.

für Pudding • Saucen
und als Erfrisclmngsmittel , unübertroffen
in Aroma nnd Farbe
nnd von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Photographien.Wilh
. Flink, Glaserei

KalseMtrasia

Joseph

Silicium

Landstrasse

Inhaber : J . Rubonsohn.

Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
—
Sonntags geschlossen . -

-

Fabrik

Mainzer

Bertrandm

Kaisers

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

teile und ist niclit
Putzmittel.

T . H. Voigt
Kofpliotograpli

-Apotheke
Friedbergerstrasse

Pliilanti
-op
Pliilautrop
Philantrop _

Wappen » • Transparent - Laternen » ■ Embleme
- Glas und Metallbuchstaben - Fabrik ■■■•
t
fr

Räume

bei bauentber Luftzirkulation, ohne Raumver»
mitwasserdichteaPatent _ __
schwendung. Sicherung von Holzbalken, Getäfel
■fein Kosmos benagelt, dann vetpul
usw. gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung unb Be¬
1Luft
Luft
kämpfung bes Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte, Wärme unb Schall ; beste Verwahrung
-Verputz .'KrZ-kKM von
Holzfachwerks- und bünnen Außenwänben
gegen Schlagregen unb Temperatureinflüsse,
fchwammfichere, trockene Fußböben, sowie Isolierung von Leitungsröhren re.
wirb erzielt burch bie Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent
Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Anbemach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u. StäbtischenBehörben , Baumeistem u. Privaten.
Meinverkauf für Frankfurt unb Umgegenb, sowie fix unb fertige Anbringung burch

1RÖ

Feinste streichbare Pflanzenbntter
unentbehrlich für die

Lehrer

feuchter

Feuchte Wand

Schnizer
Geldschränke
—

vollendeste Konstruktion — Dreiwandsystem

Allred

Hoch
, Frankfurt
o. H., Rathaus.

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

Telephon 10710.

Für bie Rebaktiou unb ben Inseratenteil verantwortlich: Salh

Geis,

—

Frankfurt a. M ., Druck von Voigt

L Gleiber,

Frankfurt a. M.

p 31t
. 28

des

Der nennte Aw.
Es ist - wohl eine der schwersten Aufgaben
im Berufe des Religionslchrers , in der letzten
Schulstunde vor den Ferien die Bedeutung des
Tischoh b'Aw ausführen
zu müssen . Ganz be¬
sonders schwer, weil wir die Kinder nicht mit
so reinem Freiheitsgefühl
verabschieden können.
Gerade in unserer Zeit , wo wir , eingedenk der
hohen Ansprüche an den Geist der Kinder , unserer
Jugend die volle , reine Freude am Ungebunden¬
sein in ein paar sorglosen Wochen von Herzen
gönnen , gerade da legt unsere jüd . Geschichte ein
Veto ein , und dazu ein solch' gebietendes , daß
wir alle persönlichen Empfindungen schweigen las¬
sen müssen . — Nein , wir können unsere Kinder
nicht so harmlos
froh fortlassen , wir müssen
sie auf den großen Trauertag aufmerksam machen,
der gleich einem tiefen Schatten die kommenden
Tage trübt . Die Erklärung
des Tages ist ja
ein Stück unserer Jahresarbeit , die ein Bekannt¬
machen mit unserer Geschichte, Festen und Gedenk¬
tagen für unsere Kinder ist. Und da sollten wir
dieses Mal
zaudern , zögern , vielleicht äußerer
Rücksichten wegen ? Was wäre denn das jüdische
Volk ohne Tischoh b' Aw , wenn es "ihn nicht so
mit ganzer Seele empfinden würde . Und dieses
Empfinden sollen tvir lehren ! — Wer gerade
zu dieser Stunde kommen die Kinder oftmals mit
Voreingenommenheit
iin Herzen zu uns , das Haus
hat es ihnen beweisen wollen , daß es unmög¬
lich ist, nach 2000 Jahren
noch wahre Trauer
zu empfinden . Beweise haben sie zu bringen
versucht , denen eben nur ein Kinderherz Glau¬
ben schenken kann . — Das alles müssen wir
bedenken, wenn wir uns zu dieser Stunde rüsten,
und gleichzeitig müssen wir uns der VerantIvortung bewußt sein , daß wir unter Umständen
einen Zwiespalt in 's Herz des Kindes legen , der
unausbleiblich sein wird , wenn tvir echte Empfindungen für den großen Trauertag
wecken »vollen.
Alle großen Worte vermeidend , lassen wir
die kalten Tatsachen selbst wirken , und mit knap¬
pen Worten erzählen wir , wie oft ' das Schicksal
sich den 9. Aw als Züchtigungstag
für ' s jüd.
Volk - ausersehen . Wie immer wieder der Tag
selbst, mahnend durch neue Ereignisse, ^ ein Ver¬
gessen uns unmöglich machte . Und als Wahr¬
heit und Echtheit dieser Trauer um heilige Güter,
verlorene
Einheit , erlittene Schmach
und ge¬
schmälerte Rechte lassen wir unsere Jugend einen
Blick in unsere Gotteshäuser
am Tischoh b' Aw
werfen . Dieses „ dem Erdboden näher sitzen." , diese
düstere Beleuchtung des sonst so strahlenden Hau¬
ses. Ohne auch nur die Worte des Textes zu
verstehen , wird der weiche, klagende , harmonische
Wohlklang , der ja nur ein Anklingen an eine
ganze Melodie ist, den Eindruck nicht verfehlen;
ein jedes Judenkind wird fühlen , was darin aus¬
gesprochen ist.

fanfefnctet Ifmeflfififien

Ferien zu erfüllen versucht ! Wenn Kinder frei¬
willig das Joch des Tischoh b' Aw auf sich neh-men , dann ist sie gelungen !
H . L.

Personalien.
Frankfurt a. M . Die Israel . ReligionSgesellschaft hat ein Mitglied verloren , auf das sie stolz
war . Julius
Hirsch,
ein Sohn des unvergeßlichen Begründers der Israelitischen Religionsgesell¬
schaft Rabbiners S . R . Hirsch s. A., hat das Zeit¬
liche gesegnet . Er war ein Jude nach dem Ideal
seines großen Vaters , denn er wurzelte im Leben
und im Judentum und verband harmonisch welt¬
liches und jüdisches Wissen.
Julius
Hirsch , hatte sich durch sein liebens.
würdiges Wesen und seine strenge Rechtlichkeit an
der Börse , wo er als Makler wirkte , bei Juden und
Christen einer großen Beliebtheit zu erfreuen . In
den Kreisen der Religionsgesellschaft machte er sich
besonders verdient durch seine Vorträge im „MekorChajim " -Verein , die er nach der Methode und im
Geiste seines Vaters hielt . Wie wir erfahren , sind
seine Erklärungen zum Propheten Jesaja gegenwärtig
im Druck.
Frankfurt a. M . Ein seltenes Beisviel treuer
Pflichterfüllung gab die dieser Tage verstorbene Fräu¬
lein Fanni
Faist,
die über 30 Jahre im Hause
Benjamin , Fellnerstraße , tätig war und sich durch
ihre aufopfernde Treue ein ehrendes Andenken ge¬
sichert hat.
Frankfurt a. M . LebhaftesteTeilnahme in dm
weitesten Kreisen hat der plötzliche Tod des erst
22jährigen Herrn Robert
Schwarzschild
her¬
vorgerufen . Als Sproß einer altangesehenen , streng
orthodoxen Famalie war es sein Streben , die Tradi¬
tionen seiner Familie hochzuhalten.
Pappenheim.
Berlin . Dr . Otto
Brahm.
Direktor
des
Lessingtheaters , wurde von dem König von Nor¬
wegen , zum Ritter
des St . Olafordens
ernannt.
Nürnberg . Geh. Kommerzienrat d. Gerngros
erhielt den preußischen
Roten
Adlerorden
2. Klasse
und das Ehrengroßkomthurkreuz
des
Oldenburger
Hausordens
Peter
Friedrichs.
Köln -Deutz . Im Alter von 41 Jahren ver¬
schied der Vorsitzende des Repräsentanten -Kollegiums
der Syuagogengemeinde
Karl
Hohn.
ch Stratzburg i . Elf . Vergangenen Montag
stieß der etwa 20 Jahre alte Kaufmann Myrtill
Kahn mit
seinem Rade mit einem Fuhr¬
werke zusammen und geriet unter die Pferde . Hier¬
bei erhielt er mehrere Hustritte und schwere Ver¬
wundungen , so daß seine Ueberbringung
in die
chirurgische Klinik erforderlich war.
(L ) Kotten . 20. Juli . Dem Kreisarzt a. D.
Geheimen Medizinalrat
Dr . Nathan
Lißner
Hierselbst ist der Kronenorden
3. Klasse
ver¬
liehen worden . —
In den Neu - und Ergänzungswahlen
für die
Repräsentanten
- Versammlung
der
hie¬
sigen jüdischen Gemeinde sind zu Repräsentanten
Kaufmann Czaruiejewer,
Rendant
Steinhirt,
Kaufmann Bick , Hotelbesitzer Grün,
Kauf¬
mann Albert
Goldschmidt
und
Kaufmann
Eduard
Goldschmidt
und zu RepräsentantenStellvertretern
Buchdruckereibesitzer Meyer
und
Kaufmann Spira
gewählt
worden.
Grotz- Zimmern . Im 55. Lebensjahr verschied
Herr Gustav
Ranis,
der Vorsteher unserer Ge¬
meinde.
Memel . Landgerichtsrat Moritz
Wechsel¬
mann erhielt
den Roten
Adlerorden
4.
Klasse.
Wien . Guido
Adler, ordentl . Proseffor für
Theorie und Geschichte der Atusik an der hiesigen
Universität , wurde mit dem Orden
der Eiser¬
nen Krone
dritter
Klasse
ausgezeichnet . —
In Dukla
verschied der Kultuspräsident und
Vizebürgermeister C h. M . Herzig,
einer der an¬
gesehensten Repräsentanten
der jüd . Orthodoxie
Galiziens . —
In Leinberg
ist das Denkmal
des pol¬
nischen Freiheitshelden
Berek
Jesselowicz,
eines Jude », eingeweiht worden.
Budapest . Jn Szerenes
verschied im 62. Lebens¬
jahre der Großhändler Mojes
SamuelStern,
Mitglied der orthod . Landesrepräsentanz.
New -Aork. Kontreadmiral Marix befindet sich
im Aufträge der Regierung in Europa , um das
Leuchtturmwesen
in Frankreich , Deutschland , Hol¬
land und England zu studieren . —
Der Jargon -Schriftsteller und Dichter Char¬
les Miller
ist ini Alter von 40 Jahren ge¬
storben.
Miller
wurde in Petersburg
geboren,
nahm an der russischen Revolution teil und tvar
dadurch gezwungen , nach hier zu gehen.

Wenn wir aber starke Jude, » erziehen wollen,
dann dürfen tvir nicht
jetzt
die Stunde
schließen,
nicht iu diesem Augenblick die Kin¬
der entlassen , wo alles Weiche, Sensitive , an¬
geregt durch - as Bild der trauernden
Juden¬
gemeinde , die Kinderherzen umfangen hat . Darum
verweilen wir noch eine Weile mit ihnen im
Gotteshause und fragen sie selbst : Wozu nützt
uns noch dieser Tag , werden wir durch die
Trauer eine Aenderung hervorbringen ? Und mit
jüd . Optimismus
werden sie mit einem : „ Wir
hoffen es " anttoorten . Dann tvollen wir ihnen
zeigen , daß wir Juden zur Verwirklichung un¬
serer Hoffnungen
diesen nationalen
Trauertag
brauchen , denn er gibt uns allen einmal im
Jahre
die sichere Gelegenheit , sich der Pflichten
für 's eigene Volk bewußt zu werden , die darin
bestehen, ein Glied , ein bewegliches Glied im
großen Volkskörper zu sein . Und mit begeisterten
Worten wollen wir dann der Zukunft unseres
Volkes , unfern
Kindern,
das
Beste geben:
den Stolz und das Selbstbewußtsein , Mitarbeiten
Ans - er zionistischen Bewegung.
zu können an dem ewigen Volkskörper . Wir
Köln a. Rh . Für die Zwecke des Ratio nalhaben die Aufgabe der letzten Stunde
vor den sonds sind
im ersten
Halbjahre
1909 in

dFamidenötatt

der ,Melt " 165 758 Mk . ausgewiesen
worden.
Während sich die Spenden in den meisten Staa¬
ten erheblich vermehrt haben , (Rußland 19400 Mk
Vereinigte Staaten
10 400 Mk., Oesterreich 9300
Mark ), haben sie in Deutschland um 2200 Mk. ab¬
genommen . —
Für das zum Andenken an den 60. Geburtstag
MaxNordaus
nach dem Vorschläge des Engeren
Aktionskomitees in Palästina zu errichtende MikroBiologische
Institut
sind allein aus Oester¬
reich schon mehr wie 10000 Kr . eingelaufen.
Jerusalem , ll . Juli . Die Jahrzeit
Theodor
Herzls
s . A . fiel dieses Jahr auf Freitag . Da
an diesem Tage kein Trauergottesdienst
abgehalten
wird , so veranstaltete die hiesige misrachistische
Ortsgruppe
eine Gedenkfeier tagsvorher . Fest¬
reden hielten Dr . G r ü n h u t und Herr I . !H o r owitz . Letzterer sprach hebräisch . Das „El mole
rochmim " - Gebet verrichtete Herr Bentauwin,
dessen klangvolle Stimme einen tiefen Eindruck auf
die Zuhörer machte . Die Feier nahm einen /wirkungs¬
vollen Verlauf . — Um dieselbe Zeit fand >auch
in den Räumlichkeiten derAwrabanellbibliothek eine Feier statt , die aber mit ' einer scharfen
Polemik endete . Der Festredner hatte sich näm¬
lich über Uganda und Mesopotamien
verbreitet,
was eine allgemeine
Bewegung hervorrief
und
von dem ihm folgender Redner getadelt wurde . —
Vergangene Woche hatte Schreiber dieser Zeilen
Gelegenheit ,
die
„Tachkemoni
- Schule
zu
Jaffa
zu besuchen. Das Institut war ihm durch¬
aus nicht fremd . Wie ganz anders fand er es
aber jetzt. Kaum zwei Monate , bevor die >Anstalt
in europäische Hände übergegangen ist, — und schon
haben wir eine völlig europäische Schule vor
uns . Welche Disziplin herrschte da, mit welcher
Gewissenhaftigkeit wird da gelehrt , und wie be¬
schlagen sind die Schüler in den Fächern ! ^Gegenwärtig zählt die Schule 120 Schüler , die aber
leider in engen Räumen untergebracht sind . Wird
die fromme Welt beherzigen , was Jaffa nottut,
dann geht der Tachkemoni einer glänzenden Zu¬
kunft entgegen . Lehrer - und Schülermaterial
ist
das beste, das man sich denken kann . Zum
Staunen , wie rasch die zwei deutsche Herren sich
in das Hebräische hineingelebt haben . Auf den
Schulmann wird der Tachkemoni in jeder Bezieh¬
ung einen nachhaltigen Eindruck machen.
H.

Aus der Lehrerwett.
A « s Bade » . Vom 28. Juni bis 10. Juli fand
auf der Landwirtschaftsschule „Augustenberg"
bei Grötzingen ein Obstbaum
- Gartenbau¬
kurs statt , an welchem sich Schüler aller Stände
und Konfessionen — darunter
11 jüd . Lehrer
und ein jüd . Kaufmann
beteiligten
—
. Ge¬
wiß ein Beweis , daß tvir Juden für Bodenkultur
Interesse haben.
Zwecks Ehrung der Leiter des Kurses veran¬
stalteten
die Kursgenossen
im Kaiserhofe
in
Grötzingen eine gesellige Zusammenkunft , die in
höchst animierter
Weise verlief.
Herr Lehrer Wertheimer
Hardheim
, als
Senior des Kurses , ergriff zuerst das Wort , feierte
unseren Landesfürsten
als Förderer und Mehrer
alles Wahren , Guten und Schönen und toleran¬
ten Fürsten , der erst jüngst gelegentlich eines Be¬
suches in Heidelberg Herrn Bezirksrabbiner
Dr.
Pincus gegenüber hervorhob , daß ihm alle Unter¬
tanen gleich nahe stünden , und brachte ein Hoch
auf den edlen Fürsten aus.
Fortfahrend
ging dann Redner zu dem Leit¬
sätze der Mischnah über : „Wer mehr Theorie als
Praxis besitzt, ist mit einem Baume zu vergleichen,
welcher mehr Ztveige als Wurzel re." , zog eine
Parallele zwischen Wissen und Können , verglich den
Menschen inr Bilde eines Baumes bezüglich Pflege,
Wartung und heiliger Schonung und zeichnete Ana¬
logien zwischen dem wissenschaftlichen Standpunkte
auf dem Gebiete der Baumzucht und Bodenkultur
von heute und dem talmudiichen . Mit einem Dank
an die Leiter des Kurses schloß die sinnreiche,
von Humor gewürzte Reoe.
Zahlreiche Volks- und patriotische Lieder unter
Musikbegleitung der Herren Lehrer RosenfelderBuchen
und
Mannheimer
-Bodersweier
er¬
höhten die Feststimmung . Mit einem Kaiserhoch
und Dankesworten des Herrn Lehrers Thiem
für
die Ovation nahm die schöne Feier ihr Ende .*)
Aschaffenburg . Wie bekannt, hatte die Kultusverwaltung
für den unheilbar kranken Rabbiner
Dr . Wachenhäuser einen Verweser gewählt , die Regie¬
rung verlangt jedoch die Neuwahl eines Rabbiners
durch die Gcsamtgemeinde.
*) Im Namen und Interesse der guten Sache
sei hiermit öffentlich dankend der B . Dulas¬
st if tun g
gedacht, welche in nobler Weise den
isr . Teilnehmern Gelegenheit bol zur kostenfreien
Teilnahme des gedachten Kurses und dadurch die
ideellen Bestrebungen
der ,Kommission zur För¬
derung der Bodenkultur unter den Israeliten
des
Großherzogtums
Baden " förderte ."
W.
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Mainz . Der israelit. Religionslehrer Dr . Moritz
Lorge wurde
zum' Oberlehrer
au der höhere»
Mädchenschule und dem Lchrerinucuscmiuar
er¬
nannt.
Niederbroun i . Elsatz . Der Gemeinderat
hat in seiner letzten Sitzung beschlossen
, die
israel.
Schule
wegen ungcnügciider Kindcrzahl
aufzuhebcu.
New -Nork.
Dr . Mordecai
M . Kaplan
wurde zum Direktor
des
im Oktober zu er¬
öffnenden I ü d. Lehre r s c m i n a r s
gclvählt.
Das Seminar verdankt Jacob
H . Schiff seine
Verwirklichung , der dafür 50 000 Dollars spendete
und die gleiche Sumiiie für die Errichtung eines
Jüd . Lehrcrsennnars
in Cincinnati gab . Erstcrcs
wird mit dem „Uewish Theological Scminary os
America " , letzteres mit dem „ Hcbrcw Union College"
verbunden fein.

Aus den Vereinen.
Düsseldorf . Der Verein
zur Förderung
der
Handwerke
und
techurschen
Bc rufsarten
unter
den Juden
hatte
an«
l . April einen Bestand von 21 Lehrlinge » (13 in
Düsseldorf , 2 in Aachen, 5 bei auswärtigen Mei¬
stern , 1 in der Israel . Erziehungsanstalt
Ahlem ).
Im Berichtsjahre gelang es wohl , die seit Jahren
erfolgte
größere
Einbuße
am Vercinsvcrmögcn
einigermaßen zum Stillstände zu bringen , so daß
nur eine Abnahme von etwa 300 Mk. -zu ver¬
zeichnen ist, aber die chronische Notlage ist da¬
mit noch keineswegs beseitigt . Es tun dem Ver¬
eine Zuwendungen in Gestalt größerer Geschenke not.
Köln a. Rh . Wie wir dem Jahresberichte des
Israel
. Lehrlingsheim
eiitnehmcii , hatte
diese segensreich ivirkcndc Institution am 1. April
15 Zöglinge (30 im Heim , 4 auswärts , 1 im Hanse
des Meisters und 10 bei den Eltern in Köln ).
Beköstigung und Unterhalt der Zöglinge erforderten
10085 Mk. Ausgaben , Bekleidung (außer Ausgabe
des Israel . Unterstützuiigsvereins ) 235 Mk., Unter¬
richt und Fortbildung 095 Mk . :c. je.

Sprechsaal.
fiJhne Verantwortlichkeit der Red aktivn.f
Bayerische Kommissions - Arbeit
von R . R.
Zweimal schon hielten die von der Würz¬
burger
Versammlung
als
Kommission ge¬
wählten
(und auch ungcwählten ) Herren
ihre
heißen Sitzungen , und was sie hcrvorgebracht,
waren
Paragraphen
des grünen
Tischs , von
denen
ich nicht
weiß,
ob
der
Mangel
an - praktischem
Sinn
oder
vielleicht
be¬
absichtigte Parteipolitik
sie geboren . „ In Leben
und Lehre " auf dein Boden des gcsctzcstreuen
Dom Wunsche
Sonntag in der

- ..

vis - sk- vis

des

geehrten

Publikums

Judentums
zu stehen, lautet die Voraussetzung für
die Wählbarkeit in den Vorstand des neugebackenen
Vereins ; ich hätte mich der Formel beinahe I ge¬
freut , bis durch die Kasuistik der .gelehrte, ! Be¬
rater die Begriffe zerlegt wurden . Am Schabbos
tragen , auf der Reise Stain - Jajin trinken , den
Töchtern tanzen gestatten usw. bilden vielleicht bald
das
Schibbotcth der Uuwählbarkeit ; nicht selbst
Tcnach zu lernen und Schiurim
zu leiten das
Kriterium , daß man nicht in „ Leben und Lehre"
genüge . Aus diesen Erwägungen Heraus entstand
der berüchtigte § 14, bczw. § 11 älter Redaktion.
Er ivurde dem neuen Entwurf einverleibt
mit
einer Stimme Mehrheit , und diese eine Stimme
kam von , einem gar nicht in die Kommission ge¬
wählten , sondern durch dieselbe eigenmächtig mit
Stimmrecht
ausgestatteten , kooptierten Herrn . —
Wir protestieren entschiede» gegen eine solche Ab¬
stimmung , die nicht vereinbar ist mit parlamen¬
tarischen Sitten!
Wollte ich alle 88 cineri Kritik unterziehen,
cs blieben wenige einwandsfrci bestehen, nur die
unbrauchbarsten mögen noch gebrandmarkt werden.
Eine Einteilung Bayerns in Rabbiuatsbezirkc u n d
Vereinsgcbietc ist praktisch unbrauchbar und führt
zu Unzuträglichkeiten ; daß diese Bezirke Vorschlags¬
listen cinrcichcn , ist ja gut , daß aber der General¬
versammlung
aus diesen ihr ganz unbekannten
Namen gerechte Auswahl
trifft , sehr univahrschcinlich. Parteigruppen , eventuell Vereine können
durch Delegation ihrer Stimmberechtigten aus den
Nachbarorten einen Druck ausüben , eine Majorität
aufbringen , die bei den Stimmenzersplittcrungen
einer geheimen Wahl oft nur ein Fünftel aller ab¬
gegebenen Voten beträgt . — Auch glaube ich
nicht, daß cs ein glücklicher Gedanke war , als
Obmann der Bezirke „ in der Regel"
den -Rab¬
biner zu nominieren , besonders dann nicht, wenn
man von ihm weiß, daß er nur „der Not ge¬
horchend, nicht dem eignen Triebe " zur Partei der
Rcvisiousfreuude übergegangcn . —
Ganz unbrauchbar , ungerecht und taktisch un¬
sinnig wäre cs, im Sinn
der Kommissionsvorschlägc dem Delegierten eines Vereins oder einer
Gemeinde bei der Generalversammlung
nur eine
Stimine zu gewähren , obwohl .er eine Gesamtheit
von so und sovielen Mitgliedern
vertritt . Gc>viß, mau hofft auf diese Weise mehr Einzclmitglicdcr zu gewinne », aber die Statuten
scheu
doch auch den Beitritt von Gemeinden vor . .40 Gemciudcmitglicdcr werden vielleicht vertreten durch
einen Delegierten
der eine Stimme
für sic
abgibt , ein Teil dieser Mitglieder gehört viel¬
leicht zur ncologen Partei
gleichzeitig, und da
behauptet Herr
Dr . Kohn - Ansbach , der Verein
bezwecke in der Hauptsache eine Zählung unseres
Lagers , um der Staatsregicrung
zu beweisen, wie
stark die bayerische Orthodoxie ist. Wer so zählt.
entsprechend
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(Sieg¬

Jeidel ).
Mittwoch . „Montefiore
" - Verein,
Seilerstr . 22 : Diskussionsabend.

9Uhr,

fried

Der Zirkus
Corty
- Althoff
hat
seine .
geräumigen Zelte auf dem Platz an der ' Mainzer¬
landstraße aufgeschlagen . Entgegen den frühere»
Prinzipien , nur in festen Holzbauten Vorstellungen
zu geben, hat sich Direktor Pierre Althoff , der
alleinige Direktor und Eigentümer des Zirkus CortyAlthoff , zu den nlodernen Zeltreisen entschlossen.
Außer
einer Künstlerschar von 146 Personen
führt Direktor Pierre Althoff einen Marstall von
114 Pferden
mit sich. Als echter Althoff , , als
einer derjenigen , welche das Zirkusfach zu seiner
jetzigen Höhe brachten , legt er besonders Wert
auf die höheren Schul - und Freiheitsdrcssnren und
hat sich durch seine Leistungen einen Namen ge¬
schaffen, der Iveit über Deutschlands Grenzen hin¬
aus bekannt ist. Aber nicht nur auf idem Gebiete
der Reitkunst und Dressur finden wir hervorragendes.
.Jet», auch die weiteren Künste des Zirkus ihabeu
hier ihre Heimstätte , alle einzelnen Fächer , als
Akrobatik , Jougleurie
etc. sind durch erstklassige
Artisten vertreten , und bürgt der Name CortyAlthoff allein
schon für gute Leistungen .
Es
finden täglich 8 Uhr abends Vorstellungen statt,
außerdem sind für jeden Mittwoch , Samstag und
Sonntag Nachmittagsvorstellungen , um 4 Uhr be¬
ginnend , angesetzt, zu denen Kinder und Ertvachsenc
aus allen Plätzen ermäßigte Preise zahlen.
Schluß von „Madame Kaulla " in der nächsten
Nummer.
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11111111
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OB zirka 100 Pferde kommen in Jeder Vorstellung zur Verwendung.

Erste

Frankfurter

Feinwäscherei

B. Klfetzsch
, Offenbach
a.H,
Spezialität

Perrücken

Scheitel von Mk. 10.—, Perrficken von Mk. 80.— an bis zu den feinsten
Pariser
Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.
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Verein

Schützenstraße

mässigte
Preise

L. Rampmeier,
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Nur bis Donnerstag
, 5 . Ang ,
Täglich 8 TJhr abends ; Brillante

Gemeinde.

Empfehle

Neuanfertigungen
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in bester Qualität alle Sorten Früligemüse, sowie Erdbeeren,
Kirschen , Aprikosen, Filrsische zu den billigsten Marktpreisen.
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Vereins - Kalender.
Samstag .

Tauzpodium

Frankfurt a.M., Schillerstrasse 10,

Allerheiligenstr

verrechnet sich. Und ich fürchte, die Herren unseres
provisorischen Parlaments
haben sich verrechnet.
Man wird mir eintvenden , es sei zweckdien¬
licher, Besserungsvorschläge
zu machen, als nur
zu tadeln . Auch dazu bin ich bereit ; aber was
ich Vorschlägen kann , weiß die Kommission schon
längst , sie will nur nicht „ demokratisch" werden,
sie gibt sich nicht gerne her zum Exekutivorgan
des Volkswillens , sie wünscht vielmehr , im Selbst¬
interesse die Initiative
zu behalten , und dies
nicht zu Nutz und Fronunen der Gesamtheit.
Ich frage wiederholt , was schon andere gefragt
haben : Warum
wählt man nicht eine gleich¬
mäßig gemischte
(vielleicht 25, zu je 5) Kom¬
mission aus 1. Rabbinen , 2. Juristen , 3. Lehrern,
4. Parnosim
und 5. tüchtigen Laien aus Stadt
und Land ? Warum nicht ?
U. A. w. g. '

Mainzer
“lLandstr

Uurstfabrik Uestheimer
W
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eröffne ich

eine Verkaufsstelle meiner Wurst - und Fleisclnraren.

unter Aufsicht der Ritualkommission

'

: Herrenwäsche
empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.

Keine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem System.

■;

fl. Frohmonn Nariif
., Ludwig Steup
Frankfurt a . NI., Töngesgasse
29.
Schilder - und Stempelfabrik , Gravier- und Präge -Anstalt.

Carl

Münzert

, Frankfurta, M.

Blumen - und Pflanzenhandlung
Tel. 11376 .
Ausf Ohrung

Idebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
sämtlicher Blumen- Arrangements.

Gärtnerei : Friedberger Landstr . 824._

•
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Wslckfurker ZsraeliÜDes

Klingerstrasse

1: 1

Ia .

bürgerlichen

IW

Jeden

“IlftD

S8

Restaurant

Samstag

Ton 80 Pfg . an und

von

IO Uhr

abs

Unterzeichnete Gemeinde sucht einen

ZeKocKet
, Chasan
und Religionslehrer
bei einem Einkommen von Mk. 800.—
fix, 100 Mk. Wohnungszuschuß und
ca. 500 Mk. UleBeneinlommen. Be¬
werber wollen sich melden an

Wolf

Maier,

In einer süddeutschen Residenzstadt
ist einem tüchtigen Metzger Gelegenheit
geboten, in ein seit ca. 25 Jahren be¬
stehendes Geschäft einzuheiraten. Süd¬
deutscherbevorzugt. Gefl. Offerten er¬
beten unter v . 2753 an Haasenftein
& Bögler , A .-G . Frankfurt a. M.

«ultusvorstaud,

Schöllbrippen

.

Wir suchen per 1. September einen
seminarist. gepr.

Für Fräulein
Hause wird

Louis DaviO,

Meisenheim

a . Glan.

Strebsamer

EiHer
A . Wolf,

Schuhwarenhaus,
Merzig a. Saar.
Junger
Man « , seither in der
Landesprodukten ° und Mehlbranche
beschäftigt, z. Zt . beim Militär , sucht
biS 1. 10. 09 entsprechende

Stellung
als Reisender , Lagerist oder Comp¬
toirist . Wenn möglich Samstag und
Feiertage geschloffen. Prima Zeugnisse
stehen zu Diensten . Offert, unt . H. 50
an die Exped. d. Zeitung.

perfekte

Wnrsüatoü

Zimmer

per 1 . September oder früher zu ver¬
mieten.
Irokker , Wiudeckstr. 48 , I.

Frfihgemttse.

—

E. Wörn, ©
Friedberger

Landstrasse

26. O

tnnoö
NewMainzenh
'. N«68 u,
ÄWIIeretr
. N920.

Verkauf

Spezialität:

Bayerische

anfBar-

"IttD Gemüse u . Früchteconserven,
unter streng ritueller Aufsicht,
beste Qualität , p. Herbst lieferbar.

Man verlange Preiscourant.

in jeder Holz- und Stylart.

Leopold Rothschild,

I

Harmoniums

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., B5rnestrasse28.
Telephon 2694.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.
Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Ia . Tafeläpfel

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zu stellen.

Datz.

Banplätze
für Villen
zu verkaufen.

Ibach , Band,
Schiedmayer &Söhne.

v)
A
^

Stimmungen
, Reparaturen.

^
V

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

5

^

Landeier .

fieolin

O

Uhrmacher

Goldarbeiter

5 bis 20 Min . vom Bahnhof
Sprendlingen - Buchschlag
nahe am Walde . Fahrzeit
12 bis 20 Min. nach Frank¬
furt , 20 bis 30 Min . nach
Darmstadt . Täglich 26 Zfige
nach beiden Bichtungen.
Schule , Tel ., Tennisplätze,
Gas, Wasserleitung , Kana¬
lisation . Vermittler
erw.
Auskunft : Hr . Oberstlentn,
a . D. von Strzemieczny in
Buchschlag (Post) b. Frank¬
furt am Main.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Hass

Kccbnciflrabcnstr. 17
I S. Rosen.
il7

allen Preislagen

Frankfurt

beste

Metall
-Politur

Schmidt
&Wieohmann,

GasLüster _

Petroleum¬
lampen

*

©

Reparaturen
prompt und billig

in

I

hergestellt u. Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr. Carlebach in Köln.

und

Restauration
Spinnerei Hohemark

1

* Alleinverkauf'
von Ia.

Kunerol

Pianos
und
Plügel

46 « rosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

V

E.€•
Dankschriften.

unübertroffen
an Güte u . Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
6 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg .,
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.

Anfertigung von

Sali Wollt

o
o
o iMelli!l,ÄÄ
o

Ijondon

und Teilzahlung.
Anr e chnung
der
Miete bei Ankauf.

und Druck.

8

25 Mittlesex Street,

I

von Mk. 450.— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Verlobungs
-B.Tramuigs
-lnzeIgeD.
flsll- und Emprehlangskarten

Bintorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , hei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst n . Gemttsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel .
Bettige und Badieschen .
Lieferung frei Haus.

Brautpaare!

Hotel
u.Roscher
-Restaurant,
NB. Zahlreiche

Pianos

Flnpeaiates,

in Lithographie

für

die in England standesamtlich getraut
werden wollen , versichert prompteste
Erledigung (3 Tage ) zu sehr mässigem
Honorar.

Commanditist

Ideen

O

Richtig

L . Cohen,

junger Mau « ,

eis

"
MG

London.

aus streng orthodox.

betreffs Ausübung der Luftschiffahrt.
Offerten werden unter 827 an die
Exped. d. Bl . erbeten. -

Habe seit dem 1. Juli die

August

8

© Orangen
Aepfel
u.s.. w.
Lieferung ,frei
ins Haus

dem die Mittel zur Ausführung fehlen,
sucht edeld . Herr « oder Dame zwecks
pekuniärer Unterstützung .
Erfolg
sicher. Außerdem besitzt düselbe einige
sehr gute

Westheimer,

Frankfurta. M.,
Sttillerstrasse 10.

mQ

Spargeln

©

Rauchfleisch.

zu billigstem Marktpreise
. Vr
Alle Sorten

Verkäuferin
o

für feines Wurst - und Aufschnlttvareu -Seschäft per sofort gesucht.

Schon mUL

8

Bier n: s. w.

finden gute Aufnahme.

B. Firnberg

Ein tüchtiger, fleißiger

gegen hohen Lohn und^ dauernde Be¬
schäftigung sofort gesucht.

mit

Bananen

gesucht. Dasselbe ist äußerst tüchtig
im Haushalt und hat seit Jahren Ver¬
trauensposten in gut. Häusern. Vor¬
gezogen Lehrer oder Beamter in gesichert.
Lwensstellung . WUwer nicht ausgeschl.
Mitgift 12 Mille und schöne Aussteuer.
Offät . unt . 928 an die Exped. d. Bl.

als Religiouölehrer , Kantor und
Schächter. Garant . Mindesteinkommen
Mk. 1500. Offerten an den Vorstand

Pensionäre

Bohnen

Lebensgefährte

jüngere
» LeKrer

—

3 Stück 25 Pfennig.
Täglich frisch gestochene

Vr

O

.

Caf

höher .

Gesetzte

Qm
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Ecke neue Zeil,

Jos . Seligmann

Mittagstiseh

i
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Chemische
‘JusseldorfA

Fabrik
-ö-

a . M.

f oral.

Moderne

Bestes völlig unschädliches
Basierund Enthaarungspulver
in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark . Beferenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N._
J . Kothe.

i- Mi GestteiHrichtegeii

Karl Rosenthal,

Schreinerei, Bergweg 12.
Aefpolleren t. Hotteln, Reparatur« «nt.

Qp
.med
.Ratner
’s Orafigen=$aison . i

gaderoannen
Ctosetanlagen,
Sas&ocber

Ia .Yalencla -u . süsse Orangen , |

Mandelngerosl.Malagatrauben,.
für
Erdbeeren, Kirschen,Citronen ohne '
r
Behandlungsmethode,Kern. Verkauf sehr billig . I

3nstüut

u. s. w.

elektrische

elektr. Yibrationsmassage,

Installationsgesehäit
elektr . Heissluftdoucbe etc.
Bfirneatr . 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

■
« BW.« « »». —

Sprechet , tägl . 9—11, 3—5.
Samstags geschlossen.

Wiesbaden

,

Elisabethenstrasse

En gros und en detail.
Spanische Malagaweine .
Spanisches
Importhaus,

I

Colom , Llobat & Co.

Neue Zell

22,

Tel . 10601. 1

Lieferang frei Haus.

14,1.

Filiale : Gr .Bockenhmrstr.

50. 1

Irarlkfirrter

Itnrlitifflirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— ftei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang .
Inhalt
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Die letzte« Ereignisse.
Eine politische Betrachtung.
Die Ereignisse des Tages sind der Sturz
Bülows und Clemenceaus , sowie die Entthronung
des persischen Despoten Achmed Ali.
Durch den Sturz Bülows ist der Block der
Liberalen mit den Konservativen in die Brüche
gegangen , die Anfänge einer liberalen Aera haben
ihr Ende genommen , und wiederum ist die alte
reaktionäre Mehrheit zur Macht gelangt . Dennoch
ist es wahrscheinlich , daß die siegreichen Reak¬
tionäre , die, da sie durch ihr brutales Vorgehen
bei der Finanzresorm
weite Schichten des Volkes
gegen sich aufgebracht haben , nicht noch mehr den
Zorn der Massen aus sich heraufbeschwören wollen,
in der Ausnützung ihrer Macht zurückhaltend sein
werden , damit die nächsten Wahlen nicht gar zu
schlecht für sie ausfallen und damit sie eine Eini¬
gung aller Liberalen verhindern . Die Zeiten , in
denen die Nationalliberalen
wegen Scheinkouzessiönchen
an
ihrer Seite standen , sind noch
nicht allzulange her , — und warum sollte dies
auch jetzt nicht fertig gebracht werden können ? . .
Auch die Juden brauchen von der neuen Konstella¬
tion der Parteien
im Reichstage nichts zu be¬
fürchten , — vermutlich auch nicht von dem neuen
Reichskanzler , obwohl er noch der Popularität
be¬
darf und mit ein wenig Antisemitismus
sich die
Gunst der neuen Mehrheit erkaufen kann.
Was die äußere
Politik
anbetrifft , so ist
anzunchmen , daß sie keine Aenderung erleiden
wird . Auf denr Gebiet der äußeren Politik steht
die Regierung über den Parteien . Und deshalb
ist nicht zu befürchten , daß das Zentrum die zu¬
letzt versuchte Annäherung
Deutschlands an das
antipäpstlichc Frankreich vereiteln wird , Alles in
allem ist der Sturz Bülows , wenn er auch noch
so bedauerlich ist , kein großes Unglück ; — unter
Umständen kann er sogar zur Stärkung der Linken
führen . Denn nicht nur die Unzufriedenheit
im
Volke — auch im Lager der Anhänger der Reak¬
tionäre selbst herrscht Erbitterung — , sondern auch
die durch den Sturz Bülows bewirkte Mißstim¬
mung des Monarchen über das Gebaren seiner
egoistischen Junker kann sich als sehr nützlich er¬
weisen . In
der Opposition stehen, heißt nun¬
mehr nicht mehr antipatriotisch , revolutionär , son¬
dern patriotisch und monarchentrcu sein ; alle Welt
. weiß jetzt, daß die Interessen des Reiches und selbst
die der Krone eine starke Linke erheischen.
Und der Sturz Clemenceaus ? Der war ein
rein persönlicher
und keinprinzipieller.
Die Regierung ging von Clemenceau in viel be¬
währtere Hände über : Aristid Briand ist eine be¬

deutende Persönlichkeit , die sich trotz ihrer aus¬
geprägten Originalität
der allseitigcn Sympathien
und Bewunderung
erfreut und im Gegensatz zu
Clemenceau keine persönlichen Widersacher
oder
sogar Feinde besitzt. Nach seinen bisherigen Leist¬
ungen ist anzunchnien , daß seine Regierung zur
Stärkung der Republik und zur weitern gerechten
Sozialisierung
Frankreichs beitragen wird . Diese
Demokratisierung
eines solch großen Landes , wie
Frankreich , muß von großem Einfluß auch auf
andere Länder
sein. Und aus letzterem Grunde
haben besonders wir Juden uns über die Blenderung
in der Regierung Frankreichs zu freuen.
Auch auf dem Gebiete der äußeren Politik
Frankreichs ist nur gutes von der neuen Regierung
zu erwarten . Wie bekannt , hat Clemenceau eine
Annäherung
an Deutschland angestrebt , ein Be¬
streben , das das Ministeriuni Briand gleichfalls
befolgen wird . Die Sozialisten Frankreichs waren
von jeher für eine Verständigung mit Deutschland,
und Briand
als Sozialist wird sicherlich diese
Tradition
mit übernommen haben , sonst wäre
Clemenceau nicht für Briands Berufung eingetreten
und Pichon wäre nicht auf seinem Posten als Minister
des Acußeren weiter verblieben.
Daß eine Annäherung Frankreichs an Deutsch¬
land gradezu als ein Glück für Europa und für
den allgemeinen Fortschritt angesehen werden muß,
liegt ' auf der Hand . Zunächst würde Frankreich
es dann nicht mehr wie früher nötig haben , Ruß¬
land moralisch und materiell — durch Anleihen —
zu unterstützen , und Rußland würde sich alsdann
gezwungen
sehen, sich nicht mehr
auf
die
Gelder anderer zu verlassen , sondern
wirkliche
Reformen
in seinem Lande einzuführen , damit
das russische Volk von beständigem Hunger und
Not heranskommt und kapitalkräftiger wird . Ein
weiteres : Frankreich und Deutschland hätten die
Rüstungen einstellen und statt des Krieges das per¬
manente Schiedsgericht als Vermittler bei Strei¬
tigkeitsfällen wählen können , und vielleicht käme
es allmählich zu einer allgemeinen Abrüstung . Sollte
aber trotz allem das Unwesen des Militarismus
weiter bestehen müssen und die Bündnisse unver¬
meidlich — in militärischem Sinne — sein, so könnte
vielleicht eine Konstellation : Frankreich , Deutsch¬
land , Italien
im Bunde mit der Türkei auf der
einen Seite und England , Oesterreich mit Rußland
auf der anderen Seite entstehen , womit wenigstens
durch das Bündnis der ersten eine Gewähr für
die Kultur geboten wäre.
So weit die Veränderung in den Regierungen
Europas . — Aber auch in Asien hat ein Regie¬
rungswechsel stattgefnnden . Der verbohrte , eigen¬
sinnige persische Despot Achmed Ali ist gefallen , die
Freiheitskämpfer haben über ihres Volkes Henker den
Sieg davon getragen . Beinahe hätte er durch seine
Verbohrtheit den Thron für die Dynastie der Kadscharen überhaupt verloren , doch waren die persi¬
schen Nationalisten zu klug, um durch einen Dynastie¬
wechsel Anlaß zu weiteren Kämpfen der Anhänger
der Kadscharen zu geben und somit den russischen
Despoten Grund für weitere Intervention
zu bieten.
Sie zogen es vielmehr vor , einen minderjährigen

'
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Kadscharen auf den Thron zu heben, gingen kluger¬
weise noch einen Schritt weiter und setzten einen
Kadscharen , den Aeltesten der Familie , zum Vor¬
mund und einstweiligen Regenten ein und stellten
sogar die russische Kosaken - Brigade mit Leachow
an der Spitze , die eigentlichen Stützen des absoluti¬
stischen Despoten Achmed Alis , in ihre Dienste.
Europa ist erstaunt ob der berechnenden Klugheit
und Raschheit der muselmanischen
Asiaten,
und Rußland ist düpiert . . . es ist in große Ver¬
legenheit versetzt : wie soll es jetzt, nachdem alle
Welt sich von der Besonnenheit und Friedens¬
liebe der sogenannten persischen Räuber und Anar¬
chisten überzeugt hat , seine wohlwollende und fried¬
liche . . . Intervention
noch weiter aufrecht erhal¬
ten ? Wie immer,
hatte Rußland viel zu spät
seine Brigaden nach Persien geworfen , und noch
bevor seine Scharen vor den Toren Kaswins standen,
rückten die Freiheitskämpfer in Theran ein , setzten
einen neuen Herrscher auf den Thron und ein tat¬
kräftiges Ministerium ihm zur Seite und brachten
Ruhe und Ordnung dem ganzen Lande . Noch hat
aber Rußland seine Brigaden nicht zurückgezogen,
es wird weiter versuchen , Unruhen hervorzurufm,
damit es alsdann sich berufen fühlt , Ordnung zir
schaffen, — und da es Großmeister
der Un¬
ordnung
von
jeher
gewesen
und
noch
ist , so muß die Unordnung in Persien permanent
bleiben und gleichzeiUg seine Brigaden . Allein das
persische Volk ist viel zu klug, um nicht Rußlands
Absicht zu durchschauen . Als günstiger Umstand kommt
des ferneren hinzu , daß England die bewaffnete
Intervention
Rußlands
nicht gern sieht, denn
erstens ist man im liberalen Lager nicht geneigt,
dem Hund m e h r als bloße Knochen hinzuwerfen . .
und dann will man in Rücksicht auf Egypten und
Indien
die muselmanische Welt nicht
allzusehr
gegen sich aufbringen . . .
Mit besonders großem Interesse sollten wir
Juden nach Persien blicken. Der Sieg der persi¬
schen Freiheitskämpfer
ist für uns von großer Be¬
deutung , da eine Stärkung der muselmanischen Well
dem jüdischen Volke sehr erwünscht sein muß ; —
liegt doch unsere Zukunft nicht in Europa , sonder»
in Asien , in Palästina!
Die Türkei hat fast alle Gefahren überwunden
und steuert kräftig eiuer gesicherten Zukunft zu.
Hoffen wir in den Tagen der jüdischen Hoffnung,
daß auch das schwächere Persien siegreich aus
all den großen Gefahren , mit dem seine Feinde
von innen und außen es bedrohen , hervorgehen
wird .
S . H—n.

Londoner Chronik.
Nach der „ Jto "--Konferenz . — Die türkisch¬
jüdischen Deputierten Gäste der englischen Zioniste » .
— Ein Interview
mit den Deputierten . — Die
türkischen Ueberpatrioten . — Das
antisemitische
Minierwerk
in England . — Die Schechita in Ge¬
fahr . — Tierfreunde und Judenfresser.
Die gesammte englische Presse ist in ihrem
Urteil über die letzte „Jto " -- Konferenz
darin

Seite 2
einig , daß die „ Jto "" in einem krisenhaften Sta¬
dium sich befindet . Niernand weiß , warum und zu
welchem Zweck Z an g w ill die Konferenz einberufen
hat . Das Mesopotamien - Projekt ist schon seit
Monaten bekannt , und über wichtige Ereignisse in
der „ Jto " war nicht zu berichten , weil sich keine
zugetragen haben . Als Demonstration war die Konfe¬
renz ganz verfehlt , denn mft 30 Teilnehmern , die
noch dazu kein direktes Mandat hatten , läßt sich
erklärte
Ueberdics
denwnstrieren .
nicht
Autonomie
einer
von
, daß
Zangwill
muß.
werden
abgesehen
jetzt
u xriori

Frankfurter JsrttlitWM
licher ist,
türkischen
nachdem
abgegeben
ist wenig

daß die hiesigen offiziellen Zionisten den
„ Konfessionsgeiwssen "' ein Bankett gaben,
sie ihre zionistenseindlichen Erllärnngen
hatten . Das sicht nach Kriecherei aus und
würdevoll.
*
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wandernden Massen des jüdischen Volkes in Be¬
tracht komme. Zu lauge war Palästina als der
Plan von Schwärmern verschrien, zu lange hatten sich
in größeren oder kleineren
alle , deren Meinung
jüdischen Kreisen maßgebend ist, gegen eine zielgesträubt , und erst
bewußte Arbeit - in Palästina
seit wenigen Jahren hat sich die öffentliche jüdische
Meinung durch die Wucht der Tatsachen Palä¬
stina — wenn auch widerstrebend — allmählich
zugewendet , — und so sind denn die wirtschaftlichen
Zustände dieses Landes rroch innerhalb solcher Gren¬
nur dann in
zen, daß eine große Einwanderung
absehbarer Zeit möglich ist, wenn sich das leben¬
digste ideelle und materielle Interesse der gesamten
dasselbe konzentriert . Besonders
auf
Judenheit
von Fabriknnter.
müßte die sofortige Installierung
nehmungen — die übrigens bei den wirtschaftlichen
Aussichten der türkischen Länder glänzende Resul¬
tate versprechen — von unseren großen Organi¬
sationen und unseren wenigen um die Zukunft der
Judenheit besorgten Großkapitalisten tatkräftigst in
die Hand genoinmen werden.
In diesem kritischen Augenblicke sei ein „Caveant
consules "" an die Leiter der „Alliance Israelfte
Universelle " gerichtet . Wie die Stimmungsmachein
rei , die von ihnen gegen die Einwanderung
Palästina fortwährend in die Presse lanziert wird,
zeigt , können diese Herren sich immer noch nicht
entschließen , sich den veränderten Verhältnissen anzupassen und zeigen daher offen ihr Mißvergnügen
gegen alle die, die die Zeit verstehen und danach
handeln.

Allein diese unerfreulichen Ereignisse sind nichts
der
gegen das Faktum der Minierarbeit
freie England gehört jetzt
Das
Judenfeinde.
der Geschichte an . Seit der Annahnie der Fremden¬
in England zu¬
bill nimmt der Antisemitismus
sehends zu . Der gesellschaftliche Antisemitismus in
Um mir Klarheft zu verschaffen , begab ich mich den mittleren Volksklassen , der mit dem allgemeinen
der „ Jto ", wo mir folgende Verfall des englischen Liberalismus zusammenhängt,
in die Zcntralleitung
der Ermächtigung , sie zu macht sich in einer Weise geltend , wie etwa in
—
mit
Erklärung
publizieren — gegeben wurde : „ Unsere einzige reale Deutschland Ende der siebziger Jahre .' Ein jüdischer
der Herr , der einst die größten Ehrenämter der eng¬
besteht in der Regulierung
Gegenwartsarbcft
lischen Nation bekleidet und dem Minister Churchill
Emigration . Wir wollen neue Emigrationszentren
schaffen und damft zweierlei erreichen : Die Ab¬ zu seinem Sieg bei der Wahl verholfen hat , erllärte
von den großen Ghctti mir : „ In zehn Jahren wird England das größte
lenkung der Emigration
in Amerika und Schaffung neuer jüdischer Sied¬ antisemittsche Land des Kontinents sein !"" Meine
Beziehungen zu maßgebenden englischen Politikern
lungen . Das Programm besteht in der Transplanta¬
in Galvestone in einem gestatten mir die Behauptung , daß jetzt seitens einer
tion von 25000 Juden
Zeitraum von 5 Jahren . 1200 Juden sind berefts ganzen Reihe englischer Polittker das Menschenmög¬
in Galvestone und sind dort gut untergebracht. lichste getan wird , um den Antisemitismus in Eng¬
ist so reguliert , daß alle Immi¬ land heimisch zu machen . „ Das Dümmste und
Die Organisation
granten in dem neuen Lande bald Arbeft finden. Traurigste dabei ist," so sägte mir mein hoher Ge¬
Juden werden nur in solche Ortschaften geschickt, währsmann , „ daß die englischen Westend - Juden
in welchen bereits Juden ansässig sind . Dadurch diesem rasch sich vollziehenden Prozesse gleichgültig
Deutsches
ansässigen gegenüberstehen . Es ist, als seien sie mit Blindheit
bereits
wird die Assimilation jener
Vom . Komitee zur Vor¬
Frankfurt a. M .
Juden durch Zuführung von „ frischem Blut "" ver¬ geschlagen und sehen nicht , was vor ihren Augen
bereitung eines hebräischen Kongresses " geht uns
und die neuen Fremden erhalten leicht vorgeht .""
hindert
zur Veröffentlichung zu, in dem
ein Schreiben
Arbeitsgelegenheit . — Was die Politik anbetrifft,
Von dieser Seite der antisemitischen Minieure es heißt : „Schon jetzt entwickelt sich neben einer
die S ch e ch i t a allgemeinen
gegen
so müssen wir hoffen und abwarten ."
geht auch der Kampf
hebräischen Presse , die allein Zehn - ,
die Güter des Geistes bringt
ist gewiß eine gute Tat aus . Sie wissen, daß das Schechitaverbot in Eng¬ tausenden Juden
Das Emigrationswerk
Volksinteressen konzenttiert » neben
jüdischen
die
und
und verdient Anerkennung , — aber die „ Jto "" will land der größte Schlag für die englischen Juden einer im Aufblühen
begriffenen Belletristik und
sein ! Und , wenn bedeutet , und sie tuen ihr Bestes , um ihnen diesen einer
doch keine Elnigrationsgesellschast
Zeitprobleme
Lebens - wie
alle
auf
noch
sich
gesellen
ihnen
Zu
hebrä¬
reagierenden Publizistik ein ausgedehntes
sie, was die Politik anbetrisst , warten nnd hoffen Schlag zu versetzen.
Osteuropa,
in
da
und
hie
das
,
Schulwesen
isches
eine Reihe Tierjchützler , die mehr Judenftesser als
muß , — warum die Polemik gegen den Zionismus?
Väter
der
Sprache
die
Palästina
in
aber
namentlich
Warum ist das Warten und Hoffen auf ein unbe¬ Tierfreunde sind . Und dem Gros des englischen zur Unterrichtssprache erhebt , weiter ausbildet und
kanntes , vielleicht gar nicht existierendes „ Vater¬ Volkes ist es glcichgülttg , ob man die Schechita zu einem lebensfähigen Element adelt . Drüben
im Osten gibt es schon ganze Scharen von Kindern,
land " angenehmer , als Warten und Hoffen auf verbietet oder nicht.
der englischen Juden denen das Hebräische zur Muttersprache geworden,
Die Zukunftsausjichtcn
unser Vaterland , wo schon große Vorarbeiten auf
die im Hebräischen ihre psychische Vereinheitlichung
Ll.
sind also keine angenehmen .
allen Gebieten gemacht sind?
stählen und auch in der Alltäglichkeit ihre Wieder¬
*
geburt voll erleben . Derselbe Orient kennt be¬
ihre
reits ganze Gebiete , in denen die durch
den
die
Deputation,
Die türkische
Leu Geschehnissen
Geburt sprachlich getrennten Judenteile natürlicher¬
europäischen Potentaten die Thronbesteigung Muhaweise nur im Hebräischen ein Verständigungsmittel
Auswanderungspro¬
jüdische
Das
med V. anzeigte , zählt auch zwei Juden zu ihren blem bietet
einen solchen Knäuel finden , und beweist mit zwingender Logik, daß
gegcnwärttg
Sprache der Bibel mit ihren weiteren For¬
die
und MazEffendi
Mügliedern , Sassun
ihm
man
Schwierigkeiten , daß
unentwirrbarer
Die beiden jüdischen Deputierten,
liach Effendi.
wirklich ratlos gegenübersteht . Während einerseits mierungen das natürliche einigende Band der Geder osteuropäischen samtjudenheit zu werden berufen ist . . .
die — in Paris weilend — von der „ Alliance israe¬ die Auswanderungsnotwendigkeit
Selbst ' in jenen Ländern , in denen das He¬
jüdischen Massen sich noch dringlicher gestaltet hat,
lfte universelle " bereits instruiert . . . . . worden
zum
wie selbst in den Pogromzeiten — denn an Stelle bräische einem verwüstenden Jndifferentismus
sind , haben sich vom Redakteur der Jewish Chro- der blutigen Pogrome sind die unblutigen , aber Opfer gefallen ist, fühlt man leise sich durch,
Strebunbewußte
bald
,
bewußte
bald
,
dringende
nicle Wer ihre Ansichten über den Zionismus und intensiveren und umfassenderen Pogrome der wirt¬
ungen , ein merklich erwachendes nnd steigendes
interviewen lassen . Im Gegensatz schaftlichen Boykottterung getreten —, ist die Aus¬
Territorialismus
für die totgeglaubte und aufgegebene
die kri¬ Interesse
in
der un g s Möglichkeit
der führenden wan
zu den zionistischen Erklärungen
nachdem jetzt Sprache unserer Väter . Wo aber , wie in den
geraten,
Situation
tischste
großen Judenmassen , das Interesse
der
Ländern
Jung - Türken und sin Gegensatz zu den zionisti¬ auch die Vereinigten
von NordStaaten
drei in die Tat sich umgesetzt hat , da haben die
Etwa
schließen.
Tore
ihre
Amerika
schen Erklärungen des türkischen Kammerpräsidenten,
Ergebnisse bereits ihre Geschichte hinter
sagten diese zwei „ Türken "" israelitischer Konfession Mertel aller wandernden Juden hatten bisher dorten positiven
einigen sich und sind eine Folge mannigfacher Unter¬
gefunden ; seitdem aber vor
Aufnahme
aus , daß der Zionismus eine Gefahr für die Türkei Monaten Oskar Strauß
und Notwendigkeiten . Allein , was alle
nehmungen
sein Amt als Handels¬
ist, daß er unmöglich ist, daß er eine zweite sekretär niedergelcgt hat , hat sich das Blatt ge¬ diese über die ganze Welt zerstteuten Kräfte
schaffen, spiegelt nur das Sehnen des jüdischen
Aehnlich wendet , — und heute ist bereits die Einwande¬
schaffen wird usw .
armenische Frage
Volkswillens nach Wiederaufbau der zerstörten Werte
unmög¬
jüd . Proletariats
ließen sie sich über die terrftorialistischen Pläne in rung . des
worden . Das Land der Freiheit wieder , entbehrt aber der Einheitlichkeit , des pro¬
lich gemacht
aus.
Mesopotamien
und
hat sich jenen Ländern angeschlossen, die da sagen: grammatischen Zieles , der kraftschaffenden
Die Herren scheinen garnicht zu merken , daß Juden mft Geld nehmen wir , Juden ohne Geld richtunggebenden Zentralisation . Aus dieser Er¬
kenntnis erwuchs der Gedanke an die Unentbehrlich¬
sie sich lächerlich machen . Wenn Juden in West- aber nicht.
und
Dieses Resultat ist im gewissen Sinne für un¬ keit eines Kongresses für hebräische Sprache
Europa in Baterländerei mehr als genug tun , ist
, der sich mit den kurz gestteiften Pro¬
Kultur
sowohl , wie für die
sere großen Organisationen
es mindestens psychologisch verständlich , sie haben jüd . ösfentliche Meinung eine Bankerotterklärung ; — blemen eingehend befassen und der Konsolidierung
dienen soll.
an der Kultur ihrer Wirtsvölker gearbeftct , reden fyat es
doch unwiderleglich aufgedeckt, daß beiden der hebräischen Kräfte organisatorisch
Unterzeichnete
auch das
hat
die Sprache ihrer Wirtsvölker , leben in National¬ ein tieferes Verständnis für die Angelegenheiten Diese Erkenntnis
die
Spezialkonferenz
einer
von
,
veranlaßt
Komitee
Alle Tätig¬
mangelt .
jüdischen Ganzen
staaten usw. ; — aber in der Türkei können die des
diesem
keit der leitenden jüdischen Persönlichkeiten , all die Ausgabe der vorbereitenden Schritte zu
wenigsten Juden türkisch, die Türken , so energisch Mllionen jüdischen Geldes — mindestens 500 Mil¬ Kongreß mit Freuden zu übernehmen , von der
sie auch sein mögen , leben noch lionen Mark hat die Wanderung der zwei Millionen Hoffnung gettagen , daß dieser Anfang zum Aus¬
und kulturfähig
Entwickelungsmöglichkeiten
weiterer
kulturell von Anleihen bei Frankreich , und schließ¬ osteuropäischer Juden nach Amerika verschlungen ! — gangspunkt
werden wird.
lich gibt es in der Türkei 30 Nationalftätcn . Die haben der jüdischen Gesamtheit als solcher keinen
des Kon¬
Aus dem Appell zur Einberufung
Nutzen gebracht , im Gegenteil : sie haben über
Wallachen und Kutzowallachen dürfen als Nation die unhaltbare Lage derselben hinweggetäuscht . Und gresses geben wir im nachstehenden einen Auszug:
Or.
mancherlei
Zeit
„Es sind in unserer
gellen wollen , zehn andere Bastardenvölker in der jetzt ist nun die Krisis in ihrer ganzen Schärfe da!
begründet worden
und Institutionen
Die Lage ist eine verzweifelte . Zangwlll , dem ganisationen
national -politische Aspirationen
dürfen
Türkei
der jüdischen Hautefinance zur Ver¬ zur Pflege der hebräischen Sprache , zur Förderung
haben , — nur die Juden dürfen es nicht : so will die Mittel
der
fügung stehen, sucht seit vier Jahren nach einem der hebräischen Literatur , zur Ausgestaltung
es die Logik der Türken mosaischer Konfession. Lande mrd hat ein solches weder unter der Sonne hebräisch-sprachlichen Erziehung ; aber alle
diese
dem
nur
die
,
Gruppierungen
nnd
Gründungen
Ja , die Herren waren in Paris Gäste der Alliance des Aequators . noch unter dem Mondlicht des
von Privaten Wer¬
gefunden . Und der einzige Rettungs¬ Wohlwollen und der Jnittattve
Eismeeres
israelfte . . .
lassen sind, zersplittern ihre Kräfte , durchkreuzen
Aber das Aergerliche an der Sache ist, daß anker , der geblieben ist, den eine bewußte jüdische einander , oder streben gar einander entgegen . Jeder
Polittk schon vor Jahren hätte ins Auge fassen
eine zionistische Zeitung wie die Jewish Chronicle müssen : Palästina
nach eigener Einsicht und auf
ein volles Erwachen einzelne arbeitet
erfordert
diese
solches Geschwätz abdruckt und damft die zionistische des jüdischen Volles mrd eine gewaltige Kraft« eigene Verantwortung , und darum .bleibt
. Streben , wir daher daStückwerk
'
nur
Arbeft
Arbeft in England sehr erschwert . Aber noch ärger¬ anstrengnng , damit es in absehbarer Zeit für die
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nach, der - hebräischen Kultur die Entwickelungs¬
möglichkeiten zu geben, die ihr gebühren , so
müssen wir den Weg aller Gemeinschaften gehen,
die leben wollen : wie müssen eine Gesamtorgani¬
sation schaffen, die alle Kräfte des lebendigen
Hebräisnius
in sich sammelt und zu organischer
Tätigkeit vereinigt .
1
Um diese Organisation
zu schaffen, berufen
wir alle , die gleich uns ihre Notwendigkeit
er¬
kannt haben , zu einem
Kongreß
für
hebräische
Sprache
und Kultur,
der im Dezember
d. I . stattfinden wird.
Die Aufgabe des Kongresses wird darin bestehen:
1. Die Grundlagen
und das Programm einer
Gcsamtorganisation
zur Förderung der lebendigen
hebräischen Sprache , der hebräischen Literatur und
der hebräisch-sprachlichen Erziehung auszuarbeiten.
2. Eine sichere reale Basis — etwa in der
Form der Begründung eines Fonds — zu finden,
die allen Teilen dieser Tätigkeit den Bestand sichern
soll.
Der hebräische Kongreß ist nicht die Ver¬
sammlung
dieser oder jener Gruppe und Par¬
tei, sondern eine allgemein nationale Bersammlnng,
und jeder Jude , der die hebräische Sprache
als
unsere Nationalsprache betrachtet und an einer
organischen Arbeit im Dienste ihrer Wiedergeburt
mitzuwirken wünscht, kann daran teilnehmen.
Die Tagesordnung
und die in Aussicht gcnomineneu Referate , sowie die genauen Angaben
über Zeit und Ort werden demnächst mitgeteilt
werden ."
Das Schreiben trägt folgende Unterschriften:
„S . I . Abramowitsch (Mendele
mocher seforim)
(Odessa). Achad Haam (London ). A. L. Ben -Avigdor (Warschau ). E . Ben Jehuda (Jerusalem ). Sch
Be » Zion (Jaffa ). CH. N . Bialik (Odessa ). Dr . Mar¬
kus Braudc (Lemberg ). Jakob Cahan (Bern ). Pro
fessor H . P . Chajes (Florenz ). Dr . I . Chasonowitz
(Bialystok ). S . Dubnow (Petersburg ). Dr . M . Ehren
preis (Sofia ). Isaak Epstein (Lausanne ). Salomon
Eppstein (Petersburg ). David Frischmann (Warschau ).
Jehuda Grasowsky (Beyruth ). Professor Josef Halevy (Paris ). S . A . Horodezky (Bern ). Markus Kahan
(Jaffa ). Dr . I . Kcchenelensohn (Petersburg ). Pro¬
fessor Leon Kellner (Czcrnowitz). Dr . Josef Klausner
(Odessa), A . L. Lewinsky (Odessa ). M . L. Lilien
blnm (Odessa ). Dr . I . L. Magnes (Newyork ). Ja¬
kob Mase (Moskau ). Dr . I . Rieineroioer (Jassy ).
Dr . Max Nordau (Paris ). I . CH. Rawnitzky (Odessa ).
Professor Boris Schaß (Jerusalem ). Salomon Schil,
ler (Lemberg )). S . Schneier (Warschau ). Schalem
Aleichem (Nervi ). Dr . N . Slouchz (Paris ). N . Sokolow (Köln ). Dr . N . Syrkin (Newyork ). Dr . Osiat
Thon (Krakau ). Dr . E . W. Tschlcnow (Moskau ).
M . M . Ussyschkin (Odessa ). Dr . CH. Zhitlowsky
(Newyork). Hillel Zettlin (Warschau ). David Iellin
(Jerusalem ).
Zentralkomitee der Jbria " . Zentralkomitee
des
Lehrerverbandes
in Palästina . Hebräischer Lehrer¬
verband in Rußland . Hebräischer Lehrervcrband in
Oesterreich . „Hasomir " in Warschau.
Das vorbereitende Komitee in Berlin.
Dozent Dr . E . Baneth . Rüben Brainin.
Dr . Martin Buber . Berthold Feiwel.
S . I . Hurwitz . Dr . Schmarja
Levin . Rabbiner
Dr . Emil Levy. Dr . Heinrich Löwe . Privatdozent
Dr . Engen Mittwoch . A . L. Moßkiu.
Rabbiner Dr . M . Warschauer.
Dr . L. Wilensky.
Das Sekretariat : B . Gottlieb . Josef Lin.
Adresse : Herrn Dozenten Dr . E . Baneth,
für Kulturkongreß - Komitee,
Berlin 6 ., Rosenthalcrstr . 25."
Breslau . Der Bericht
über das 12. Ge¬
schäftsjahr des
Verbandes
der Synagoge
» - Gemeinden
der Reg . - Bez . Breslau
und Liegnitz,
lvelchem Verbände heute sämtliche 40 jüdische Ge¬
meinden dieser Bezirke angehören , legt ein
be¬
redtes Zeugnis von einem dauernd segensreichen
Wirken ab . Man betrachte nur die Ausgaben:
1700 Mk. Subventionen
an Verbands -Gemeinden,
550 Mark Prämien -Beihilfen
für die Lebensver¬
sicherung der Beamten , 800 Mk. Honorare
für
Prediger an den hohen Festtagen , 350 Mk. Bei¬
hilfen für Borbeter , 120 M . Inspektion des Religions¬
unterrichts , 33 M . Prämien an Schüler , 50 Mk.
Beitrag an die Witwen - u . Waisenkasse der Rabbiner,
100 Mk. Beihilfe für Ferienkurse , 500 Mk. Beitrag
an den Deutsch-Israel . Gemeindebund , 30 Mk. Bei¬
trag an den Verband der Deutschen Juden etc. etc.
Dieser Ausgaben -Etat zeigt , lvie durch die frei¬
willige Bereinigung
der Gemeinden eines Bezirks
grade die finanziell schwächeren Gemeinden in der
Erfüllung
ihrer Aufgaben kräftige Förderung er¬
fahren.
Fürth . In einer Eingabe des Vereins der
Sabbathfrennde
wird gegen die Erweiterung
der
Sonntagsruhe
protestiert , weil durch sie 70 hiesige jüdische Ge¬
schäfte geschädigt würden . Der Magistrat
hatte
nämlich beschlossen, für alle Geschäfte, für welche
bisher die 5stündige Verkaufszeit an Sonntagen
galt , die LVrstündige einzuführen . Das Gemeinde¬
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kollegium verwarf nach langer erregter Debatte die
Rußland.
Magistratsbeschlüsse.
Helsingfors . Der Senat
hat ein Gesetzes¬
Görlitz . Kommerzienrat Sallh
Hei mann
projekt
ansgearbeitet,
wonach
den in
hat
Finnland
geborenen oder seit mindestens zehn
30 000 M k. zum S y n a g o g e n n e u ba u
Jahren wohnhaften Juden die bürgerliche Gleich¬
der hiesigen Synagogcngemeindc
geschenkt.
berechtigung gewährt werden soll. Dieses Gesetzcsprojekt ist aber von der russischen
Regie¬
Oesterreich-Ungar«.
rung
als zn liberal
befunden
worden , und
hat sich an
Lemberg . Der Landesausschuß
beschloß, der hiesige Generalgouvernenr
über die Ursachen des Notstandes
unter
der den Senat mit der Forderung geivendet,
Garantien
dafür
z
n
schaffen
, daß sich
>"i d i s ch cn Bevölkerung
Galiziens
eine
nicht zu v icl Inden
in Finnland
niederEnquete
l a s s e n!
zu veranstalten.
protestierte auch gegen die
Wie schlimm »inß die wirtschaftliche Lage der Der Generalgouvernenr
galizischen Juden sein, wenn selbst die leitenden, Bestimmung , daß sich jeder russische Jude drei
sonst eher jugendfeindlichen als jugendfreundlichen Monate in Finnland aufhalten darf . Er verlangt
Kreise ihre Augen nicht
mehr darüber
ver¬ die Beschränkung des Termins auf höchstens einen
Monat , da die Juden in drei Monaten hier irgend¬
schließen können!
welche geschäftlichen Betriebe eröffnen könnten , wo¬
durch ihre spätere Ausweisung erschwert würde.
Frankreich.
Das erwähnte Gesetzesprojekt gibt ferner jedem
finnischen Gouverneur das Recht, fremden Juden
Paris . Die „Alliance Jsraelite Universelle"
den
Aufenthalt in seinem Bezirk mit Zustimmung
erhielt von ihrem Vertreter
in
Marokko
der Ortsverwaltung
für ei» Jahr zu gestatten . Auck>
das erscheint dem Generalgouvernenr
folgenden Brief:
zu „liberal"
„Im Lauf dieser Woche kam eine Anzahl armer oder zn „ gefährlich " , und er wünscht auch hier
eine
Verkürzung der Frist auf 6 Monate.
israelitischer Arbeiter zu mir mit der Meldung
Was wird nun der finnische Senat
daß sie seit der Ankunft Mnlay Hafids in Fez
ans alle
fast täglich zu Arbeiten in den Pnlverdepots des diese echt - russischen Forderungen erwidern ? Schon
ultans und in de» Ställen
des Dar el Maghsen das elementarste Gefühl der Selbstachtung gegen¬
herangezogen iviirden , ohne jemals Lohn dafür zu über den russischen Eingriffen müßte ihn bestimmen,
sie mit Nachdruck abzulehnen . Aber es handelt sich
erhalten . Das ist die Rückkehr zum alten Froh»
dienst . Die Arbeit für den Sultan besteht darin, ja hier „bloß um Inden " ! „N . I . K."
die Pulverkästcn zur Waffenfabrik zu transportieren
und dort zu öffnen , das Pulver abzuwiegen , sach¬
gemäß zu behandeln , zu trocknen usw. Unter Abdul
Asis gab eS für jeden transportierten
Kasten
0.75 Fr ., so daß sich der Tagesverdienst für den
Mann auf 2 Fr . stellte . In
den Ställen
des
Dar el Maghsen besteht die Arbeit in der Rein¬
Die Tochter des Kardinals.
haltung der Räume , in der Uebcrfiihrung
der
Ticrkadaver
lveit hinaus aufs freie Feld , außer¬
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
dem im Vergraben der Leichen der Tiere , die dem
tFortsetzungj.
Sultan
gehört
haben oder von ihm bestiegen
Aber der Bischof konnte es noch immer nicht
worden sind. Die israelitischen Arbeiter müssen den
mühseligen Dienst tun , ohne daß sie dafür auch fassen. „ Unmöglich !" rief er . „ Doktor , Doktor , ich
nur ein Stück Brot für sich und die ihrigen er¬ warne Euch ! Eure Affenliebe für die Verruchte,
halten , so daß sie auf Unterstützuilgen angewiesen die auch Euch verhext zn haben scheint, verleitet
sind. Einige versteckten sich, um der Frohnde zu Euch zu den sinnlosesten Behauptungen , glaubt Ihr,
entgehen , aber die auf ihre Spuren ausgefandten Ihr werdet mir weiß machen, daß die Gräfin Turnek
Soldaten
fanden sic bald und trieben sic mit mit Euch —"
Stockschlägen zur Arbeit zurück. Andere verlangten
„Halt !" rief Rabbi Jizchak aufspringend , iu - Lohn , wurden aber durch Drohung mit der Baston- dem dunkle Glut für einen Moment sein bleiches
nade zum Schweigen gebracht.
Gesicht überflutet . „Ihr
vergesset, hochwürdiger
Sofort
nachdem ich von diesen Ungerechtig¬ Herr , daß ich Euch bereits erklärt habe , daß das
keiten gehört hatte , begab ich mich znm Großwesir junge Mädchen ein Findling ist. Erst wenige Tage
Si Madani el Glaui . Er empfing mich auf das vor ihrem Tode hat die verstorbene Gräfin sich mir
liebenswürdigste , ließ mich vor allen
marokkan¬ gegenüber als die Mutter derjenigen bekannt , die
ischen Vornehmen , Paschas und .Caids eintreten, mich als ihren Vater betrachtet ."
die nun ans mich warten mußten . Ich legte ihm
„Und Ihr seid in Wirklichkeit nicht ihr Vater?
dar , wie ungerecht es sei, die Israeliten
so zu Das könnt Ihr beschioören ?"
behandeln . Ich erinnerte ihn an den durch Sir
„Weshalb sollte ich das beschwören ? — ich
Moses
Montefiore
erlangten Firma «, der aus¬ kann cs beweisen , das ist mehr . — Hier nehmt
drücklich Frohndicnst und Bastonnade abgeschafst ; ich Einsicht in diese Schriftstücke, die die verstorbene
setzte ihm auseinander , daß man von Seiten der Gräfin am letzten Abend ihres Lebens verfaßt hat,
europäischen Inden nicht dulden werde , daß die als hätte cs ihr geahnt , daß ihr Kind derselben
marokkanischen Glaubensgenossen
den alten Be¬ sehr bald benötige » ivcrde —"
drückungen unterworfen würden , daß übrigens die
Kopfschüttelnd betrachtete der Bischof die Schrif¬
Haltung der gegenwärtigen Regierung den Jsrae
ten , die Rabbi Jizchak vor ihm ausgebreitet hatte.
titelt gegenüber in Europa den schlimmsten Ein „Saget mir nur noch das eine , Doktor , wer ist
druck mache, und daß eS in seinem Interesse der Vater dxs gräslichcn Sprosses ?"
sei, jenen Arbeitern Gerechtigkeit widerfahren
zu
„Der Kardinal U. in Rom . Ihr werdet hier
lassen. Da seine wohlwollende Gesinnung für die auch von ihm einen Brief finden , in dem er
Israeliten , von der er oft Beweise gegeben , mir sich als Vater der Tochter der Gräfin Turnet
bekannt sei, hielte ich mich überzeugt , daß mein bekennt ."
Verlangen
sofort von Wirkling sein werde . Da
„Unerhört ! unerhört !" murmelte der Bischof
es Abend war lind im Augenblick nichts geschehen wiederholt , indem er die Schriften nach einander
konnte , ersuchte mich der Großwesir , ihm anderen durchlas und das in Wachs
eingedrückte Wappen
Tags die Arbeiter zu schicken, die Ansprüche an der Grafen Turnek prüfend betrachtete
. „Ihr seid
Dar el Maghsen hatten . Das tat ich und erfuhr, gerechtfertigt , lieber Doktor , vollkomincn gerecht¬
daß er nicht blos die nötigen Befehle gegeben fertigt . Ich werde Euch die schriftliche Erklärung
hat , daß den Arbeitern
voll bezahlt werde , was mitgeben , daß Ihr mich von der vollkommenen
ihnen zukommt , sondern überdies an den Pascha Grundlosigkeit der gegen Eure Tochter erhobenen
von Fez, El Dschedid, den Urheber der Missetaten, Anklage überzeugt habt und daß ich deshalb beentschiedene Borstellrlngcn
gerichtet und ihn mit fehle, die Jungfer
,ofort frei zu geben und sie
Ungnade
bedroht hat , wenn er die Israeliten
nie wieder zu belästigen . — Du , mein Heiland ! —
übel behandele.
Wenn ich bedenke, daß in meinem Bistum die
Si Madani el Glani hat mich ans eigenem Tochter
des Kardinals
D . hätte als Hexe be¬
Antrieb eingeladen , mich immer an ihn zn wenden, handelt werden können ! — Fürwahr Doktor , wir
wenn die Israeliten über Versagung ihres Rechts alle sind Euch Dank schuldig, daß Ihr das vcroder über
Ungerechtigkeiten von Seiten
ihres hindert habt ."
Paschas sich zu beklagen hätten . Er gab mir die
„Wollet den Befehl ausfertigen , hochwürdiger
Versicherung , daß er für uns
die freundlichste Herr !" bat der Rabbi , „die Zeit drängt ."
Gesinnung hege, daß er die Dienste anerkenne,
„Ja , ja , Ihr habt recht. Oder besser noch,
die die Israeliten
dem Lande leisten , und daß ich gebe Euch
Pater Anselmo mit , der ist
wenn er erst an der Gelvalt sein ivcrde, wir uns bekannt als meinedenrechte
Hand und wird den Leuniemals über Bedrückung seitens des Maghsens zu teu mündlich meinen Befehl üüerbringen . — Mer
beklagen haben würden . Nachdem wir wenige Minuten was ich noch sagen wollte ,
Doktor , korrekt seid
über die Alliance und ihre Schulen gesprochen, nicht vorgegangen , indem Ihr ein Christenkind Ihr
als
verabschiedete ich mich von ihn :, nicht ohne daß Jüdin erzogen habt . Das hättet Ihr nicht dürfen ."
er mich zn häufiger Wiederholung meines
Be¬
„Ich bin getäuscht worden , hochwürdiger Herr,
suchs eingeladen hätte.
an den Windeln des Findlings war ein Zettel
Den französischen Konsul , Herrn Gaillard , habe befestigt , auf denr in hebräischer
Kurrentschrift das
ich von den Vorkommnissen in Kenntnis gesetzt. Kind als Sproß einer angesehenen Familie
bezeichnet
Herr Gaillard hat mit dem Großwesir gesprochen, wurde . Ich inußte es daher als von
Glaubensgenossen
um meine Vorstellung zu unterstützen und hat mir stammend , betrachten ."
versprochen , meine Klage vor den Sultan
zn
„Das ist richtig , demnach trifft auch Euch in
bringen ."
dieser Beziehung keine Schuld , und die Gräfin

Leite 4.
hat sich doch auch einverstanden erklärt , mit allem,
was Ihr für das Kind getan habt . Bis hierher
seid Ihr im vollen Recht. Mer nun verlangt der
Kardinal, ' daß sein Kind in sicherer Begleitung
zu ihm gesandt werde . Dafür hättet Ihr sorgen
müssen ."
ist an die Gräfin Turnek
„Die Aufforderung
gerichtet , nicht an mich."
„Das ist richtig , aber die Gräfin ist tot und
der Kardinal abwesend . Ich betrachte mich daher
als dessen Vertreter und muß darauf bestehen, daß
das Mädchen nicht mehr als Jüdin erzogen werde . —
Das Richtigste wäre es , de» Wunsch des Kardinals
zu erfüllen Md es in sicherer Begleitniig nach
Rom zu senden. Wie denkt Ihr darüber ?"
Rabbi Jizchak antwortete nicht sogleich, er hatte
die Lippen fest aufeinander gepreßt und atmete
schwer. — War er vom Regen in die Traufe ge¬
kommen ? Endlich sprach er . „Ich wüßte leinen,
in dessen Begleitung ich sic eine so weite Reise
machen lassen könnte ; darum , wenn Ihr daraus
besteht , den Wunsch des Kardinals zu erfüllen,
so müßte ich selbst mich entschließen , sic zu ihm
zu geleiten ."
„Das wäre allerdings das Beste. — Und in
der Voraussetzung , daß Ihr in spätestens vierzehn
Tagen die Reise mit ihr antretet , will ich nichts
dagegen sagen , daß sie bis dahin wie bisher als
Eure Tochter in Eurem Hause weiter lebt ."
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Madame Kaulla. \

kommen in den erblichen Adelstand erhoben zu
Iverden wünschte. Sie ließ darauf der Majestät
I
(Schluß ).
erwidern : „ Wenn ich lurd meine Nachkommen
letzten adlig iverden , so könnten diese, Gott behüte , ans
Die welterschütternden Ereignisse der
fanden das Hochmut von dem Gotte ihrer Väter abfallen.
des 18. Jahrhunderts
Jahrzehnte
Kanlla ' schc Handels -Haus schon fest begründet ans Darum möchte ich lieber ein Geschenk, wenn die
Es hatte kaiserliche Majestät mir die Wahl läßt ." Darauf¬
.
der Basis solide» Geschästsgcbahrens
über hin erhielt sie die goldene Kette, welche sie fortan
zwar noch nicht wie in späteren Jahren
ver¬ immer trug und mit welcher, wie wir gesehen
die reichen Mittel ans eigeneni Fonds zu
fügen , aber sein Kredit war schon so gefestigt, haben , sie sich auch malen ließ . Als man ihr
lag Madame
ein¬ das kaiserliche Geschenk überbrachtc
daß es sich in weitgehende Spekulationen
lassen konnte , lange bevor noch die Gründer der Kaulla , damals bereits eine alternde Frau , schwer
zu krank danieder . Sie fürchtete , nicht mehr zu ge¬
den Weltmarkt
Rothschild ' schen Finaiizinacht
beherrschen anfingcn . Als die französische Revo¬ nesen, drückte mit wehmütiger Freude den schmuck
ein an ihre Lippen und rief schluchzend aus : „Zu
lution ausbrach , als blutige Kriege Europa
verheerte », verzehrten , zur spät , zu spät . — Ich werde es nicht mehr tragen
viertel Jahrhundert
Kaulla können, dieses Zeichen fürstlicher Huld und Gnade,
machten , ward das Hans
Schlachtstätte
schon so hoch gewertet , daß das Geschwistcrpaar denn ach, ich fühl 's , bald werde ich zu meinen
von den Fürsten "von Hcchingen und Douaueschingen Vätern versammelt werden ."
Indes Madame Kaulla genas wieder , und mit
kaiser¬
dem östr. kommandierenden General der
lichen Reichs -Armee Erzherzog Karl empfohlen ward, den neuen Kräften durchströmte wieder - die alte Tat¬
ihre Glieder , beseelte
der kraft , der alte Tatendrang
Verproviantirung
cs die gesamte
damit
Reichs -Armee übernehme . — Die Persönlichkeit der wieder der alte Feuergeist den Körper . Sie nahm
Aufenthalt in
dauernden
Bruder
ihrem
mit
nun
Madame Kaulla war so sympathisch, so herzge¬
winnend , ihre Vorschläge so fein durchdacht, daß der alten Heimat Hcchingen, da wo ihre Erfolge
machte, begonnen hatten , wo sie im Zenith ihres Ruhmes
sic ihren hohen Fürsprechern alle Ehre
so daß ihrem Hause Aufträge von hoher -Wichtig¬ gestanden . Hier , sagte sie, wo mein Leben an¬
keit, großem Umfange übertragen wurden . Es war fing , bedeutend , inhaltsreich zu werden , hier will
nichts geringes in jenen Zeiten , bei dem durch die ich auch meine letzte Ruhestätte finden . Das -erste,
*
Revolution erschütterten , Vertrauen , bei der Un¬ was sie wieder in Hechingen ganz wohnend tat.
im südwestlichen Deutsch¬ war , daß sie mit ihrem Bruder gemeinsam ein
Wenden wir uns nun zu Tirza . Sie wurde von wegsamkeit des Terrains
Juden
herumziehende
heimatlose
für
Hospiz
den beiden rohen Schergen halb bewußtlos nach land , das damals den Kriegsschauplatz bildete , bei gründete .
sonst versah Madame
auch
Aber
geschleppt und dort in eine düstere dem Mangel an erfahrenen Hilfskräften , die erst Kaulla
dem Stadthause
Be¬
des
Unterschied
ohne
^
Arme
alle
Verproviantier¬
die
,
Kammer gestoßen . Jin ersten Augenblick empfand herangebildet werden mußten
kenntnisses in Hechingen mit Geld und Lebens¬
sie es als eine Art Erlösung , daß ihre Arme ung eines großen Heeres zu übernehmen . Dazu mitteln . Als echt jüdische Frau ließ sie «noch be¬
, eine Kühnheit , eine Ausdauer
sreigelassen worden, . daß sie nun wenigstens den gehörte ein Mut
sonders jeden Freitag für ihre Rechnung armen
ekelhaften Knäuel aus ihrem Munde entfernen konnte, sondergleichen , ein sicherer Blick und eine um¬ israelitischen Einwohnern
Wein , Mehl und Oel
der ihr jeden Laut unmöglich gemacht hatte . Dann fassende Menschenkenntnis.
Doch nicht nur mit ihrem Geist arbeitete .Frau verabreichen.
an allen Gliedern bebend, blickte sie um sich,
der Geschwister
die edle Gesinnung
Durch
um sich zu vergewissern , wo sie sich befand . — Kaulla rastlos und angestrengt hinter den Wänden Kaulla ist ein Geists in die Familie verpflanzt
Es war ein enger , finsterer Raum , der nur ihres gesicherten Heims , nein , auch ihre eigene worden , der , in derselben fortwirkend , den Kultur¬
den Dienst ihrer
oben an der äußern Mauer ein Loch frei ließ , wo¬ Person mußte sie oft genug in
zu Anfang des
hatte sie eine bedeutende zustand der Juden Württembergs
stellen . Einst
herein¬ Sache
des Tageslichtes
durch einige Strahlen
bedeutend heben half . Denn
über¬ vorigen Jahrhunderts
dringen konnten . Die nicht übertünchten Wände Pferdelieferung für das Heer der Verbündeten
Teil der württemberg 'schen
nommen , die sie persönlich leitete . Es galt , auf der weitaus größte
waren schmutzig grau , den Fußboden bedeckte eine Umwegen mitten durch das feindliche Lager hin¬ Israeliten , der sich wissenschaftlichen, künstlerischen,
Lehmschichte, in einem Winkel lag Stroh , in der
hat , verdankt dem
zugewendet
Berufen
gewerblichen
durch zu kommen . Schon hatte sie nahezu ihr
Nähe desselben stand ein Schemel und aus dem¬
Mäcenentum der Geschwister Kaulla die Förderung
französische
plötzlich
weitem
von
sie
als
,
erreicht
Ziel
selben ein Krug mit Wasser und ein Stück trockenes
ihrer "Berufsbildung . —
Reiterei heran galloppieren sah. Mit einer Toll¬
Brot.
Gleichsam, um ihr Lebenswerk zu krönen , er¬
kühnheit , wie sie nur der Moment der Gefahr
Ein Schauer durchrieselte die zarten Glieder
die Rätin Kaulla noch kurz vor . ihrem
suchte sie schleunigst samt ihrem Troß »hinter richtete
des jungen Mädchens , unwillkürlich schrie sie laut schafft,
, zusammen mit dem Bruder , eine , Stiftung,
Ende
stehenden Bretter - Verschlag
Weges
des
zufällig
einem
'
aus , schrie um Hilfe , rief nach ihrem Vater , klopfte Schutz und Zuflucht . Hier trotzte die Armeeliefe¬ zu Gunsten jüdischer Theologieshidierender , „ des Tal - ■
es damals
bald mit den Händen , bald mit den Füßen gegen rantin
zwei lange Tage und Nächte den ihr mudstudiums beflissener Jünglinge " , wie noch
heute
die Tür , rannte daun wieder händeringend hin und drohenden Gefahren und — bestand sie. —
hieß. Diese Kaulla - Stiftung " wirkt
segensvoll . Damit wendet sich der Strom dieses
her , stieß bald gegen diese Wand , bald gegen jene
Das Kaullasche Haus blieb in österreichischen Dien¬ reichen gesegneten Lebens zur
zurück.
Quelle
und stürzte endlich taumelnd auf das Strohbündel.
Verpro¬
Zur
.
Krieges
des
Beendigung
zur
bis
sten
Madame Kaulla beschloß ihr „ köstliches Leben " ,
— Sie wollte sich wieder erheben , aber sie vermochte
h.
d.
,
Equipierung
die
noch
sich
gesellte
viantierung
im
gewesen",
Arbeit
und
„Mühe
war
es
denn
Und
es nicht, sie war vollständig erschöpft. —
wozu wollte sie aufstehn ? was hätte es ihr ge¬ die Belleidung der Truppen , auch wurden für die März 1809 in Hechingen, woselbst sie auf dem
besondere
Offizicrspferdc
ausgewählter
dortigen Friedhof ihre letzte Ruhestätte fand . Ein
nützt ? — Tie war doch gefangen ! — gefangen! Lieferung
, eine Diebin Engagements mit dem Hause .eingegangen . Nach einfacher Stein , ein schmuckloser Hügel kündet dem
cl§ wäre sie eine schamlose Dirne
Be¬
prompte
Redlichkeit,
strenge
blieben
vor
wie
Wandrer:
oder noch ärgeres . — Abermals schrie sie laut auf
„Hier ruht ein Weib, die groß in ihrem
und barg das zuckende Antlitz in den Händen. dienung , Ehrlichkeit Geschäftsgrundsähe des Hauses.
Großer Gott im Himmel ! was hatte sie denn Erzherzog Karl erkannte in dem Gcschwisterpaar Volke, groß in ihrem Baterlande gewesen."
Vorteil
Hauses
seines
für
die
nur
nicht
Kaulla
Frau Treitel.
verbrochen , daß ihr so Schreckliches widerfahren ? —
bedachten Finanziers , sondern auch sonst echte
Jetzt fiel ihr der Vater ein , — der Vater, Patrioten , die Gut und Blut für die Sache des
der sie und den sie über alles liebte . Tränen Vaterlandes cinsetzten. Kriegsnot und Elend ließen
— — Offenbach a. M. — ——
ihren Augen , während sic sich den besonders leuchtend die edlen Herzenseigenschaften
entstürzten
Schrecken ihres Vaters vergegenwärtigte und es war von Madame Kaulla hervortrcten . So sah man
Gegen Gicht and Rheumatismus bewährt.
seltsam , es schien ihr , als würde er durch das, sie tröstend . Gaben austeilend , durch die Lazarette
was sie . getroffen , noch mehr leiden als sie.
gehen, überall durch Wort und Mick Kranke.
lad
Die Sonne war mehr und mehr hinter dem Sterbende
erquickend. In Stuttgart , wo sie zeit¬
Horizont gesunken, in dem elenden Loch, in dem weilig wohnte , hatte sie in ihrem eigenem Hause mitDep . Prinzeuhof . Prospekt gratis . Max Hecht . .
vollständige eine Pflegestätte für Verwundete und Rekonvales¬
sich befand , herrschte bereits
Tirza
Finsternis . Sie saß noch immer zusammengekauert zenten eingerichtet , denen sie in treuster Hinge¬
auf dein Stroh , beide Arme auf die Knie gestemmt, bung sich widmete.
(Zeitangaben nach dem Luaeh.)
stützte sie mit den Händen die schmerzende Stirn.
Immer weiter in aufsteigender Bahn bewegte
Die Augen hatte sie geschlossen, dadurch empfand sich das Geschick der beiden Geschwister. König
SamStag , den 31. Juli (= 13. Aw) :
sie die Dunkelheit weniger , doch hin und wieder Friedrich I. von Württemberg , der auch sonst
hob sie unwillkürlich die Augenlider , und jedesmal Freund und Gönner der Juden in seinem Lande Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 35 Min.
von dem Fürstenpaar Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 05 Min.
Lberlief sie auf 's neue ein Schauer , — hatte sie war , hatte mit Interesse
sich doch von jeher im Dunkeln unbehaglich ge. von Hcchingen gehört , welche Geschäftsllugheit,
in Berlin 8 Uhr 55 Min.
fühlt , und ihre verstorbene Mutter hatte sie in welcher Unternehmungsgeist , vor allem aber welche
größten jüdischen Nattonalttanertag
den
Auf
im
auch
sic
ihren Kinderjahren oft erinnert , daß
Redlichkeit die Geschwister Kaulla auszeichnete . Auch
- Nachamu,
Dunkeln nicht schutzlos und allein , daß sie jeder¬ er wandte seine königliche Huld den beiden zu folgt stets der Trostsabbat Schabbos
zeit und überall in Gottes Schutz. — Jetzt eben und ging bereitwillig auf ihren Plan , eine Hof¬ sogenannt nach dem Anfangsworte der zu verlesen¬
", tröstet,
ami
zu gründen, den Haftoro : „Nachamu , nachamu
war es ihr , als vernähme sie die sanfte , liebe, bank in seiner Residenz Stuttgart
längstverklungene Stimme der teuren Heimgegange¬ ein . Ja , er unterstützte und förderte das Unter¬ tröstet mein Volk ! (Jesaja 40.) Im Jlluzer des
nen , die sie ermahnend auf Gottes Schutz hinwies, nehmen mit seiner ganzen Kraft und ernannte Schacharisgebets die liturgische Einschaltung „ Arowie sie solches dereinst so oft getan.
Jakob Kaulla zu seinem Hofbankier , welche Würde mimcho", ferner ein „Auphan " , gewöhnlich mit Melo¬
Da wards auf einmal still und sanft in ihrem in der Familie erblich wurde und es , wenn ich die vorgetragen , sodann ein Sulas . In der KeduHerzen , und jede Furcht und jedes Angstgefühl nicht irre , bis auf den heutigen Tag geblieben scha des Mussafgebetes wird „Elauheichem " hinzngefügt.
war urplötzlich geschwunden. „Ich fürchte nichts, ist.
Stets ist für diesen Sabbat die Sidra „Woösdenn ich bin nicht allein , du bist bei mir , o
erfuhr Erzherzog Karl davon , daß
Zufällig
chanan " der laufende Wochenahschnitt . Wir hören
Hause in Stuttgart
Gott ! — du wirst mich schützen, was sollte ich da Madame Kaulla in ihrem
auch deutschen Subaltern - Beamten , höheren Offi¬ zunächst von Moses ' Bitte , das gelobte Land sehen
fürchten ?"
an
ergehen
Sich selbst ermutigend , sprach sie sich selbst zieren , die in den Feldzügen zeitweilig dienst¬ zu dürfen . Vielfache Ermahnungen
sie
hatte
geworden , Asyl ' und pekuniäre Unter¬ Israel , dem Gottesgesetze treu zu bleiben . Hinweis
mit lauter Stimme Trostesworte zu. Jetzt
untauglich
gewährte . Er drückte ihr dafür von auf die unvergeßlichen und unvergleichlichen Zeichen
die Augen fest geschlossen, ihr Blick war nach stützung
gerichtet , ihr war 's , als wäre ihre ver¬ Wien aus in einem Handschreiben seine Aner¬ und Wunder , welche bei der Erlösung aus Egyp¬
Innen
storbene Mutter bei ihr , spreche ihr Mut zu und kennung aus und versicherte sie .feiner außer¬ ten dem Volke bekannt geworden . Erwähnung der
sechs Zufluchtsstädte für den nicht vorsätzlichen Mord.
ordentlichen Erkenntlichkeit und Gewogenheit.
streichle ihr liebkosend die rosigen Wangen.
Nach beendigtem Kriege wünschte auch der öster¬ Wiederholung der „ 10 Gebote " aus dem 2. Mich
„Glaube mir 's doch, Mutterlicb, " hörte sie sich
der
selbst sprechen, „ich fürchte mich nicht, denn ich reichische Kaiser , Madame Kaulla durch besondere Moses , die jedoch an manchen Stellen in
weiß , daß Gott bei mir ist ; es ist mir nur um Ehrenauszeichnungen seiner Huld zu versichern . Er Fassung abweichen. Den Schluß bildet der erste
Ermahnungen,
öftere
und
Schema
von
Abschnitt
ließ bei ihr anfragen , ob sie liebe»' ein Geschenk
den Schrecken und um die Angst des Vaters ."
Nach¬ sich des gelobten Landes würdig zu zeigen.
wollte , oder ob sie für sich und ihre
(Fortsetzung folgt .)
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Mit dem Schabbos -Rachamn beginnen die „sie¬
Reihen¬
ben Trostpredigten " , in ununterbrochener
folge als Haftoros verlesen . Sie alle sind von
dem redegewaltigen Jesajah . —
Am Montag (2. August) ist C hämisch o. Aw ! Ein Halbseiertag , der
osor - Lo aw 15—
an verschiedene freudige Ereignisse erinnert . (Nufhören des Sterbens in der Wüste, Beerdigung der
Toten Bctar 's , Absetzung der jerobamäischc » Be¬
amten rc.) Es wird kein Tachanun gebetet . — In
der Tradition „Jaum tevar Hoinagol " genannt . Tag
des Zerbrechens der Axt . Man beendete nämlich
das Holzfällen für den Tempel , da die Kraft der
'Sonne zum Trocknen des Holzes jetzt abnahm.

Offenbacber Drucjmm- üniage
Telefon 123. Qffenbach a . H . Telefon 123.
Unübertroffenebewährtest « TePPlChralnlDUIlQ.

BarmizwohS.

Verlobte.

Julie Hartmann , Heidelberg . — Isidor Rosen¬ (Ohne redaktionelle Berantwortllchfeit. Wir bitten um
berg , Obornik.
gefl. Mitteilung der BarmizwohS ; die Aufnahme ge¬
Käthe Hirschseld, Königsberg . — Julius Frank,
schieht kostenlos).
Berlin.
des Herrn M . Adler , Hanauer
Carl , Sohn
Blau,
Frieda Bcnthncr , Breslau . — Julius
Landstraße 50. Max , Sohn des Herrn Ph . Japhct,
Stettin.
Uhlandstraße 23, in der Synagoge Börncplatz.
SterbefSlle.
Lllfred, Sohn des Herrn Joseph Rosenfelder,
Friedbergcr
4, in der Synagoge
Theobaldstraße
Julia Schott geb. Katz Wwc., 75 I ., Frankfurt,
Anlage.
,
Röderbergweg 2.
Bertha Berkawitz geb. Borinski , 64 I ., Berlin,
besorgt jede Commission,
Raupachstratze 12.
speziell Reklame - Vertei¬
Hanna Erlanger geb. Roscnbusch, 90 I ., Neu¬
lung, Gepäck-Beförderung
stadt a. Aisch.
und Kohlentragen.
Josef Salomon , 52 I ., Berlin.
9401 und 9402.:
Telephon
durch
Berlin.
Näheres
.,
I
=
77
Max Lucie,

Motten

AamMeunachrlchren.

Distr

Stebnrten.

Auskünfte!

über Vermögens -, yamiiiano. GesohäftsVerhältnisse , Beobachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
4359.
l !1
Telephon

werden unb Garantie in Polstermübel , Batten etc . getötet
Grosse betectlv -Zentrale
Einen Sohn , Herrn Sally Meyer (Löbenstein),
mechanisches
60.
a. M ., Günthersbnrgallee
Frankfurt
Trosch
Heinrich
Einen Sohn , Herrn Max Schlesinger (Fried¬
mann ), Frankfurt , Atusikantenweg 35.
#49 . Tel. 8642.
Tel. 8642. Bongofstpaaao
Reinhardt
Philipp
Herrn
Einen Sohn ,
",
Chajim
„Mekor
(Zimmern ), Mannheim.
Samstag . Verein
für
Eine Tochter , Herrn Rechtsanw . Dr . E . Löwen¬
4 l/i Uhr , Schnhenstr . 2 : Mikro -Vortrag (Einstädter)
stein (Trier ), Köln.
- Club 1907 , 10 Uhr abends,
Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art — Geselligkeits
Einen Sohn , Herrn Bernhard Latte (Geis ), Posen,
Battonstr . 70 : Versammlung.
von Arbeitsgelegenheit aafgeben za wollen.
Crmner
Max
med.
.
Dr
Herrn
,
Einen Sohn
9 Uhr,
- Verein,
Mittwoch . Montefiore
!und des Isr.Hilfsvereins,
(Bing ), Hamburg.
mit Diskussion.
Seilerstraße : Bortrag
372 $ .
Telephon
.se 30 ,1.
Langestra8
Einen Sohn , Herrn Hirsch Marcus , Langestraße 3g.

-Heinlgongswerk
Teppieh

ieder’s

Israeliten.

Arbeitsnachweis

Betten -Spezialhaus

Hervorragende PpeisWfipdigkeit Vereint mit gediegensten Qaalitätep.

Biichdahl

Adolf

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen - °
Woll-Matratzen ®- ®
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen >

Messing -Betten
Stahl -Betten ° °
Eisen -Betten ®°
Kinder -Betten®
Holz-Betten ®®

a . BI.

Frnnfefnrt

Gr . Eschenheimerstr . 10.

Beitfedern ®Daunen - »»» »»
Jnlet » Drelle ®®®®®®- ®»®®
Steppdecken ® Coltern ®»®®
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer ®o®®®®®®®®«

3147.

Telephon

1000 * 0 « I

Zu verkaufen

]
*Bucbbandluttg
» fiebräiscb
fl. Rothschild
Börnestrasse 33. |
am Main
Frankfurt
Telephon 6529
|
l empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Tefilos , seidene 1
| und wollene Talesim , Röchle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora, |
.= - g
- - , Mesnsos etc . etc .
■■- Tefilin
i

für Porauches, Thoramäntel etc.

Kunststickerei

|

Salzhaus 6 , I.
Bereins-Kaleuder.

1

eine gnt

690 . D

Telephon

D Telephon 690 . Empfehle

Blei “, SilberZink»

j

Alles Nähere bei dem Eigentümer

•NMiHNiaMaMasamaMiMasMafinaMsnMf

alle Sorten Obst, Gemüse , Citronen , Jed . Tag frische Zufuhr v. Kirschen , Erd¬
beeren u. alle and. Obstsorten, sow. alle Frfihgemfise . Alles z. billigst . Marktpreisen.

aufgeschlossene

biendegrube»

a. fi.
F . von Roesslei ", Frankfurt
Arndtstrasse

42 .

.G
. 4, Eckslcangesfr
, Allerheiligenstr
GOtto Gerling

=Eyach - Sprudel=

Zu verkaufen

- Wasser
» Mineralquellen
Kohlensäure
das Vi Liter 9 Pfgr«, Kaution 15 Pfg. pro Gefäss
n»»

st
>J ’/l

20

,ii»

„n

12
“

JJ

J»

in Partien von 20 Stack franko Hans Frankfurt a. M.

Cclcpbon 3371.

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

HG

a.

Badesalze.
Order,

Stassfnrter ,

Nanheimer ,

Seesalz ,

Kohlensäure

Nenrogenhadesalz ,

Zeo -Salz.

Bäder,

alle bekannten Fabrikate, Sandow ’s, Zucker ’s, Lehram ’s, Marke „ Zeo “ etc.,
SanerstofTb &der , Moorsalz , Moorerde,

alle

wie Fichtennadel- Extrakt

BadoxusStxo

gobnä uchlicho

(flüssig und in fester Form), Chamillen , Henblnmen etc.

— Rade -Thermometer

, Schwämme

, Iioofalrwaren

—

empfehlen als Spezialität

i”!r'=
°eclce;?e0,“B
T
& Mofer , Si B

Krapf

Medizinaldrogen , ChemikaÜen , Parfümerien.

Vereinigte

, A.-6.
Servais-Werfee

* Frankfurt

Telephon 4398.

ßutleutstr . 98.

a. M.

mit 1000 qm Garten , 5 Zimmer , 3 Kammern,
Bad , Gfas, Wasserleitung , Kanalisation.
Oute Bahnverbindung nach Franhfnrt a . M.

II . 15000.
Anzahlung nach Uebereinhnnft , Anfragen
nuter R . B . 30 bef. die Expedition.

Muster und Warenlager eigener Fabriken

Ehranper Mosaikplatten , Tonplatten , FQIImasseete.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblenden
-

Verlagen der Badenplatten

Kostenanschläge

gratis .

und Arfaetzen der Wandplatten

■■

'

durch Spezialarbeiter.

-

€ >eite 6
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Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Freiherrlich Amschel Mayer v. Rothschild’sche
Stiftung zur Ausstattung
unbemittelter Israelitischer Jungfrauen
in Frankfurt

a . ZL.

--- ---- Erste

Die Bewerberinnen dürfen nicht jünger als 17 und nicht älter als
36 Jahre sein ; unter mehreren nach den näheren Bestimmungen des Stiftungsbriefes gleichberechtigten Angemeldeten entscheidet eine Beriosung , welche am
Stllbetage
des seligen Herrn Mayer Amschel von Rothschild (Vater des
Stifters ) am 14. des Monats Tischri, in diesem Jahre am 29. September,
stattfindet.
Der Ablauf der Anmeldefrist wird hiernüt auf den 6 . September d. I.
bestimmt.
Anmeldungs - Fornmlare
sind bei dem Mitgliede der Verwaltungs¬
kommisston, Herrn Michael Jsaac Schwarzschild , Neue Mainzerstrasie 79,
zwischen 9—1v Uhr vormittags zu erhalten — Die Anmeldungen sind an
gleicher Stelle und zu der gleichen Stunde einzureichen.
Frankfurta. M., den 28. Juli 1909.

_
Frankfurt

a . BI., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
aller Gebäudearten, 3Cunstgev
»erbliche Arbeiten,
==
=== Grabdenkmäler etc. = = = = =

Landstr
.35.

äsclie

empfiehlt sich zu den billigsten Freisen.
Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

Atelier

für

künstlerische

System.

Photographie

Westenbaum

-Aufnahmen
in und ausser dem Hause . — Spez. Tergrossernngen . ——
Telephon 11371 .
Vereinsgrnppen
ermfissigte Preise .
Telephon 11371.

Kaiserstrasse

39

neben dem Kaiserkeller.

Fahrstuhl.

Habe seit dem 1. Juli die

Restauration
Spinnerei Hohemark
übernommen und bin bemüht , das
Pnblikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zu stellen.

August

Datz.

f erlobungs
-o.Tranongs
-Jjizelgen.
Tislt' nad Empfehlnngskarten
in Lithographie

nnd Druch.

Sali Wolff

4L Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schgfergasse 40. Telephon 3821.

Vor IWeid bersten
Ueberall zu haben.

------- -

Sprenfllinger

Herrenw

Die Verwaitungskommission.

Architekt Ad . H . Assmasn

Feiinväsclierei

B.Klietzsch
, Offenboch
a.M.
t
Spezialität
:
Seine

Aus dieser Stiftung ist gegen Ende dieses Jahres ein Legat von Mk. 18,000
(Zwölstausend Mark ) als Heiratsgut
einer unbemittelten und unbescholtenen
Jungfrau , Tochter eines im Besitz des hiesigen städtischen Bürgerrechts befind¬
lichen Mitglieds der Synagogengkmcinde
. Israelitische Gemeinde " oder der
Synagogengemeinde
„Israelitische Religionsgesellschast " zu Frankfurt a. M . zu
verwenden.

[Frankfurter

wird man , wenn man den prächtigen Glanz
Ihrer Stiefel bewundert . Das Geheimnis der
Erzeugung lautet „ Mgrin " . Nur Nigrin er¬
zeugt ohne Bürste mit einem Weichen Lappen
aufgetragen , spiegelblankes Leder.
Fabrikant : Carl Gentner , Göppingen.

Bauplätze
für Tillen
zu verkaufen.
5 bis 20 Min . vom Bahnhof
Sprendlingen - Buchschlag
nahe am Walde . Fahrzeit
12 bis 20 Min. nach Frank¬
furt , 20 bis 30 Min. nach
Darmstadt . Täglich 26 Züge
nach beiden Richtungen.
Schule , Tel ., Tennisplätze,
Gas, Wasserleitung , Kana¬
lisation . Vermittler
erw.
Auskunft : Hr . Oberstleutn,
a. D . von Strzemieczny in
Buchschlag (Post ) b. Frank¬
furt am Main.

Juwelier

11 Börsenstrasse

Vereld. Taxator

11, Frankfurt a. M.

An - und Verkauf
von Juwelen, Perlen , Gold und
Silber, sowie Antiquitäten.
mm

XJebernahme von Taxationen, »u»

Fabelhaft billig sind alle Angebote und ist deren Anzahl eine so grosse , dass es unmöglich ist , sie
sämtlich hier anznführen . Ich habe nicht nur sämtliche Sommerwaren bedeutend herabgesetzt , sondern
auch, um werter Kundschaft etwas ganz Besonderes zu bieten , grosse Warenmengen infolge vorgerückter
Saison weit unter Herstellungspreisen erstanden nnd dementsprechend billig in den Verkauf gestellt.

Man besichtige meine

Schaufenster.

Schneider
Zell , Ecke

Sftiftstr.

Seite 7.
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teo

Seligmann
NN2 Kestauration mit Cafe Nathan
2 . "U
34 and 2 Breitegasse
SMp * 34 AUerheiligrenstrasse

-Ännahrae tägficb.
Abonnenten

Ia. ->V2 bflrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.
.
Speisezimmer
- Tel
Bohnen*

Separates
Tel . 18182.

r | ^ mlkAitn
JimPW
H

Jaden

>

deB
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m fl. d. M.
Schwarzwaldes .

.

Villa

Pension

—

. 13182.

gesetzte

Samstag

— -

Lnltknrort

i.t. AFRAUENV
heim

Hof

Waldeefc . - .

'"
SMF* Neu eröffnet. MR
8ohöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hause . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn »Besitzer desBestauraut Braunsohweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
HB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur geil. Kenntnis , dass mein Baseler Bestaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterführe.

wollen Sie sresund bleiben, so verlangen!
[ Sie sofort Prospekt überonsere neueste 1

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Hör ovitz , Frankfurt a. M.
MSssige Preise und gute Bedienung.
Oppenheimer*
Adolf

Erfindung, die an Einfachheit Alles '
—— in den Schatten stellt . .■—
Pateutirt in fast allen Kulturstaaten •
Bei vielen ttniversitatsprofessoren and*
Frauenaorzten im eignen Gebrauche.
Cliem. Fabr. „ Maaaovia“ Wiesbaden 166 . |

Pension Teitelmann, Thaiea. Harz.^fordseebad Blankenberghe , Belgien.
Kurhaus.
Unter

13 vis -ä-vis
Kronprinzenstrasse
Aufsicht Sr . Ehrwflrden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.

Neu

Wiener

streng
Privat -Hotel und Restaur . Flörsheim
streu g jips
Telephon 815
■— "
28 .
Karistrasse
mit Balkon,
Zimmer
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein möblierte
mit und ohne Pension zu massigen Preisen.
9V * Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . "WM
Besitzer H. Flörsheim.

Eifel

Hohenfels

Luftkurort

ritaeil.

- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu massigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

Zimmer.

«/■ Springer*

jseaemena
Winaliailmi

Referenz : Sr . Ehrw .Herr Provinzial -Rabbiner
Dr . 8 . Bamberger , Hanau , Telephon Kr . 10.
Adler*
Inh . : Adolf

Nauheim

. — Möblierte

- Pension

. — Familien

Küche

• Miel Mer •
Bad

Streng

85 rue Longae , 3 Minuten vom Eigne entfernt.

Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — MSssige Preise.
Synagoge am Platze.

Speisen zu jeder

. Restaurant i . Ranges.
eröffnet

■ ■ -W/S

"

früher Nerostrasse 23.

-vll

mil

vergrasseri:
Jetzt 43 Taunusstrasso

43

im Restaurant Deutsch -im

Exquisite Wiener Kücbe u. Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht u . Rüder im Hanse.
Frankfurt
vAcffnat

ClaitTinllwloi

vnn

TTohomollina

.

Pad 41 Xftlilratfnn

, Nen-Isenbnrg
BeHevne

Hotel und Pension

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.
neu
—
Vollkommen
im Hanse.
Pensionspreis von Mk. 3.50 an . — Bäder
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster und schattigster
Garten von Isenburg und Umgebung.
Telephon

Neuer

289.

Inh.

:

CJarl

Behrens.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
*"1193

♦

Rabbiner

♦ av * Kurhaus

Dr . Salo

Stein

Schlachtensee

*

- >V2

’s

♦

♦
, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
4
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
*
- Lage . . Modernste mediz . Apparate und Bader .
—
♦die Direktion.
durch
gratis
♦ — — Prospekte

♦ ♦♦♦

» ♦♦♦♦

» » ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Friedrichstrasse

Louis

127 Berlin
Logenheim
F §ler* .

-im Restaurant

Inh* M ,
Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer .. — English spoken.
Direkte Fahrverbindung : Elektr . Stadtriug I.

Die Buchdrucfeerei

Max Schmersow

für fremde

grossles
*
k5chuhhaus
Frankfurts

na

FalugasseM
fahipsseffl
7
Rossmarkf
-Preislage
Special
«Herren
Damen
12*50

Sprachen

N .-L.

in Kirchhain

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd*
i sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hanptgeschäftszweig , and ist namentlich in der Ausführung von

Druckarbeiten

in

hebräischer

Schrift

und

Sprache

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Bnssisoh,
kölnisch und alle elavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen "Nationalitäten.

J. Hetzel Nachf.
Frankfurt

a.1M., Bleidenstrasse
Niederlage der Münchener Lodenfabrik

mm

13
von

Job . Gg. Frey.
Eigene Fabrikation von der rohen Wolle
bis zum fertigen Kleidungsstück.

Nach

Muss:

.- an
. 11
Joppen. . voniMk
. . „ „ 22Anzüge
„ „ 12- „
Wettermäntel
, „ 35- „
-Costumes,
Damen
Ferner:

Sämtliche

-Drogerie
Medizinal
F. A.

Schmidt

le freigegelin
Lager

der

Telefon 1049.

am

4
Opernplatz

J. Wehr.
., Apotheker
Nachf

ApoMeröwen

undArzne

Mineralwasser
gangbarsten
in stets frischer Füllung.
Versand gratis nach allen Stadtteilen.

Spezial-AteUer für Scheitel nnd Perrücken
Friedrich

-ftttsrüstangsgegenstäutfe.
* und Touristen
Sport
Scheitel

Schiefer

, Frankfurta. Bl., Könfgstr. 87.

von Mk. 10.—, Perrflcken von Mk. 30.— an bis zu den feinsten
. — Zöpfe nnd Locken in grosser Auswahl.
Modellen
Pariser

Seite « .
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mit Verschlussstangen

Jscob

eröffnet
!

Neu

Nr. 29.
, Schloss

und Schlüssel , sehr billig.

Wagener
, VLUhelerstr
. II. B»j8«rI» 84
r. 14.
23

ol

ardlneniiou

eröffnet!

Neu

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 84. — an

Färberei und

M
Zell 13 , Entresol

Wringmaschinen

von Mk . 10.50 an

chemische Haschanstalt

Grosser

14 ,

C3-rösste

Gardinen, Ronleanx,
Stores, Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Mulle

in allen Grössen am Lager.

Eahrrad
32

lYeue

- ieip
Zeit

32.

eine Treppe;

Fabrik und Annahmestelle:
Yarreutrappstrasse
-

49 , Hinterbau .
-

zu unerreicht billigen Preisen.

Telephon

11005.

= Glaserei

Unsere Spezialität:
Aufbügelii

-A .us -w &tü.
in

Waisen
Wringmaschinen

für

& Rees

Hirschgrahen

—

von Mk . 22 .— an

VerKsMe
„Mr"

Skurnik

kein Laden.

— Wäschemangeln

, Reparatur

. =

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen

u . Reinigen

Ton Herren - n. Hamen -Kleidern.

prompt und billig.

Saubere und rasche Ausführung zugesichert.
Asnsf
* für Kultus - und JustizUniaiv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5.
hoben für Richter und Anwälte v. 30Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

■W “ Das Aufbügeln geschieht auf Verlangen in
30 Minuten und steht den werten Kunden ein Umkleidesowie Warteraum zur Verfügung . '• 8
Verlangen Sie unsere Preisliste . =

Schmer , Medenau 13.

JCari

====

__

Telephon 9117.

=

_

Ausverkauf

=

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

17

J . Alwrie,
Bleidenstrasse

17.

Bei

Postsendungen
genügt Adresse:
Werkstatte
„ Blitz “ , Frankfurt
a . M.
für Pudding - Sancen
und als Erfrigchnnggmittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
und von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Himbeersaft

Dr. Bachfeld &Co.

£inhorn-£ polheke, Theaterplatz 1.

6644
. [Frankfurt
a . M . Kaiserstr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer, mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Telephon

Wissenschaftliche
F“ für

den

Inhaber : J . Ruhensohn.

in

der

Chemie

Frankfurt
a . NI., Töngesgasae
29.
Schilder - nnd Stempelfabrik, Gravier- nnd Präge -Anstalt.

Ateliers: Zeit 46 und Raiserstrasse 1.

Gratis

12 Tisithilder von Mk. 1.80, 12 Kabinetbilder von Mk. 4.80 an.
Mattbilder in bester Ausführung sehr preiswert.
': Kinderautnahmen
Tausende Anerkennungen

Eigene

I

347.

fl. Frolroiann Nacht
., Ludwig Steup

. -

zu Diensten.

Photographie Samson &Co.

VT

Telephon

Apparate und Geräte

Unterricht

Listen auf Verfangen

Spezialität
==== =

c

j Flasche 1.80,1 .— n . —.60^

in lebenswahrer Auffassungaus allen Kreisen . == = ==

Vergrosserungsanstalt

. -MW

übernehme ich die Reinigung von

mätisemRatttn , Käfern, iüanzcn , motten rlc.
in allen Fällen , wo es mir nicht glückt , das Ungeziefer radikal

zu beseitigen.

mt Erfolgreichstes , reinlichstes Verfahren

|

Urin-Untersuchungen

IEngel
werden

prompt

Grosse

und

für Urin -Untersuchungen
gewissenhaft

angefertigt

- Apotheke
Friedbergerstrasse

Telephon

I
Spezial
, Frankfurt a. M.

in dem

der

Laboratorium

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

•

l £2tt

“ •
"
Spezialität

Für

A

¥T¥

UiHJlAlCAE
: Einrichtungen

die Redaktion

älteste
In

Büffuts

,

angewandten Mittel
und
Besonders
angenehm
nutzlos waren .

Aufträge
,wo
. seither
■

Methoden
nur Teilerfolg
sind mir solche

Erste Badische Versicherung gegen
Anton Springer
Geschäftsstelle

387.

Auf Wunsch wird das Unterauchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

H

Patentamt ! geschützt.
. . Besuch und Kostenvoranschlag ohne Obligo bereitwilligst . -—

Carl

hatten
alle

oder

I
|

Ungeziefer

(eingetr
. Firma)
Frankfurt

Biluij , Vilbelerstrasse

a . NI.

4, Telephon 6206.

Glänzende Anerkennungen staatl . n. städtischer Behörden , Brauereien,
Fabriken und zahlloser Hauseigentümer. _

Frankfurter Etuisfabrik mit motorbetrieb.

Telephon
Sllhersehränke

9548.
Rechneistrasse
12 .
, Einlagen
in Musterkoßer

und- den Inseratenteil verantwortlich
: Sa ly Geis , Frankfurta. M.,

Druck von

Telephon 9548.
, Musterkasten.

Boigt &Gleider,

Frankfurt a. M.

Milt. 29

des

fonifcfurtet Iftaetififdieii

IftmUtenfifatt

gende Worte : Der Mensch hat keinen Wert , der
Ä«s - er zionistische« Bewegung.
nicht die Macht hat , sich zu begeistern und in
Frankfurt a. M . Bei der Kommission für den
Bon Dr . I . N acht - Focsaui.
Extase zu geraten , wenn er in die Nähe einer Jüd . Nationalsonds
(Joseph Oppenheimer , Seiler¬
Wir feiern den 60. Geburtstag Nordaus . Wir großen Persönlichkeit tritt . Mit Nordaus 60. Ge¬ straße 37) gingen ein:
freuen uns auf . den Tag , wo wir einem unserer burtstag treten wir vor die geisttge Nähe einer
2,— Jk
_
Levigard
.
M
durch
.
R
.
R
anserlcseilsten Geister die Glückwünsche des jüdi¬ solchen Persönlichkeit . Nun , womit ehren wir ihn?
Teilsammlung ^ Hochzeit Oppenheim25,sche» Volkes darbringen können . Meister Nordau Mit Betrachtungen und Begeisterungen allein ? Mit Levifon
seines Ruhmes ? Gewiß nicht.
Ö,*“
meint zwar bescheiden, wenn jemand zwanzig Jahre dem Hinausposaunen
N. N. durchL. Dessau
alt wird , hat wohl die Freude einen Sinn , nicht Damit bringen wir dem Meister nicht die geringste
Dr . S . Schwarzschild 1 Oelbaum auf
praktischen
keinen
doch
hat
„Das
.
dar
Huldigung
aber bei 60 Jahren . Das mag wohl traurig wahr
den Namen seines Sohnes Emil (Jizchok
nicht zu. Nutzen," sagte er mir von einem ähnlichen Fall. beu Schimaun)
«.sein, doch trifft es bei unserin Jubilar
10 ,Trotz der 60 Jahre atmet sein ganzes Wesen Jugend Nur . Begeisterung , die eine Tat zur Folge hat,
F.
.
N
für
Derselbe
und Temperament . Was er schreibt, ist von be¬ eine stolze Tat , die den zionistischen Institutionen
Alfred Schwarzschild anl . des Ablebens
20 .er zu statten kommt, an den Namen Nordaus ge¬
durchtränkt ; was
rauschender Jugendfrische
_
seines Sohnes Robert
Meister
unseren
kann
Tat
solche
eine
nur
,
knüpft
ge¬
Temperament
spricht, ist von einem glühenden
tragen . Bertha von Suttner nennt Nordau „Den ehren und ihm willkommen sein. Dazu trage jeder
ferner aus Büchsen:
scharfen Logiker " . Wer ihn liest oder sprechen hört, Zionist bei, wenn er wissen will , wie ernst er es
3,83 JL L. Dessau
wird diesem Urteil nur beistimmen ; aber bei alle¬ mit seiner Nordau - Begeisterung meint . Nach dem
3,30 „
dem wird man doch auch bei Nordau in erster Goetheschcn Rezepte : „Wie kann ich mich selbst ken¬ Hamburger
1.20 ..
Lion
.
E
wohl
,
niemals
wohl
Betrachten
Durch
?
lernen
nen
müssen:
denken
Zolas
Worte
die
an
Linie
- .25 ..
R . N.
Qu’est ce qu’une ccuvre poetique ? une partie aber durch Handeln . Versuche deine Pflicht ju tun
-A0 „
Messerer
de la vie vue par le coin du temperament .“ und du weißt gleich, was an dir ist."
1,80 „
Blumenthal
Nordau sieht auf das Leben mit seinem starken
—.45 „
F . Polian
3- „
Temperament . Dank dieses seines Temperamentes
I . L. Goitein
Personalien.
und seiner unverwüstlichen Jugendsrische konnte Nor- .11 ..
I . Langer
bau seinem Volke wieder gewonnen werden . Er
2,09 „
Berlin . Geh. McdizinalratP >of. Dr . Bernhard
M . Speyer
und
hatte bereits ein Lebensalter erreicht , wo andere Fränkel,
der Klinik für Hals Direktor
3.66 „
Dr . Fiebermann
der Berliner
für Neues nicht mehr empfänglich sind, als er Nasenkrankheiten , Ehrenvorsitzender
3,52 „
Hotel Ullmann
an sich eine Uniwertung der Werte vollzog . Der Laryngologischen Gesellschaft und Ehrenmitglied der
1,87 „
I . Japhet
Verfasser der konventionellen Lügen und Paradoxen, Medizinischen Gesellschaft , feierte Mn goldenes
16,13 „
F . S.
2_
Nationalität
und
Bibel
die
gegen
der harte Worte
D o k t o r j u b i l ä u in. Er wurde 1836 zu Elber¬
A. Cahn Wwe.
hat , bedauert in seinem Artikel für die „Haszka- feld als Sohn
des Arztes Wolsgang Bernhard
R . N.
1,36 „
sah" , daß er nicht im Stande ist, in der Sprache Fränkel geboren.
- .62 „
Frau Mannheimer
Redakteur
der Propheten zu schreiben, in der Sprache unserer
Karpeles,
- .30 „
Berlin . Dr Gustav
.
Rest. Salomon
(so
Artikeln
Väter , und tritt tu seinen späteren
der „Allgem . Ztg . d. Judent ." ist in Nauheim,
1.70 „
I . Horovitz stud. med.
in seinem Anssatze : Aufgaben des Zionisinus jm wo er sich zur Kur aushielt , gestorben.
18,28 .. .
M . Levigard
1 - .,
Knrpelcs wurde in Eiwanowitz (Mähr .) geboren,
„Luach Hachijasaf ") für die Wiederbelebung des
M . L. Ettlinger
jüdischen Geistes und die Nationalisierung der jüdi¬ besuchte in Breslau
das Rabbinerseminar , wandte
1,52 „
F . Demuth
schen Erziehung mit aller Macht seines starken Geistes sich aber bald dem Studium
zu.
der Literatur
1,75 „
Dr . Weinberg
und heißen Temperamentes ein.
er als
trat
4,20
der Universität
Nach Absolvierung
L. Oppenheimer
Nordau ward jung zu einer Zeit , wo andere Feuilletonredakteur
in die Redaktion der Breslauer
142,34 Jfe
bereits zu altern beginnen . ' Er lernte um mit Zeitung ein, von wo er 1877 nach Berlin in die
Bei der Exp . gingen für den Nationalfonds
der Schnelligkeit des Genies . Bald steckte er drin Redaktion von Westermanns Monatsheften berufen
im Judentum . Man muß nur seinen ersten Ar¬ wurde . Redaktioneller Leiter der „Allg . Ztg .
d. ein:
zur Hochzeit Re¬
anstatt Telegramm
tikel gegen Güdemann (vergl . Welt , 1. Jahrgang.
Seine
Judent ." war er seit zwei Jahrzehnten .
„Ein Tempelstreit " von M . Nordau ), seine späte¬ literarhistorischen Arbeiten sind zahlreiche , einen gina Jakob , Stuttgart -Mendel Feinstem,
ren gegen Reinach (Verfasser der Geschichte Israels) dauernden Namen hat er sich aber als der be¬ 'Antwerpen von Familie Kroll , Frankfurt
und Frl . Regina Kalischka,
lesen, um zu bewundern , wie rasch Nordau es deutendste Heineforscher gemacht. Bon seinen Werken am Main
1,— . &
verstanden hat , sich in die jüdische Denkungsart seien genannt : die dreibändige Allgemeine Literatur¬ Warschau je 50 Pfg .
hineinzulebcn.
„Unter Palmen ", Essays
Antwerpen . Die sterblichen Ueberreste des im
geschichte, Literaturbilder
Allerdings von jüdischer Art zeugt schon sein „Im Foyer " , „ Literarisches Wanderbuch " und seine vorigen Jahre verstorbenen Herrn Ahron
Becht,
früheres schriftstellerisches Talent , noch bevor er zu Heine -Bücher.
Mitglied des zionistischen Aktionskomitees , sind —
uns zurückkehrte. Nordau der Kritiker , Demokrat,
Als Jude stand Karpeles anfangs auf konser¬ dem Wunsche desselben entsprechend — nunmehr
schöngeistiger vativem Boden , entwickelte sich aber immer mehr n a ch Palästina
und
philosophischer
Popularisator
worden.
hinübergeführt
Werke ist Geist vom jüdischen Geiste . „Der Rassen- nach links , sodaß er zuletzt zu den radikalsten
. Der bekannte hebräische Dichter
Odessa
geist" (Herzl 's Wort auf Brocnier ) war auch in Vertretern
hier einen eindrucksvollen
hat
der Reform - gehörte . Verdient hat er CH . R . Bialil
ihm wie bei manchen Schriftstellern jüdischer Ab¬ sich als Begründer
er¬
- Reise
der jüdischen Literaturvereine
seine Palästina
über
Bericht
kunft unverwüstlich . Doch trat er erst, in volle und Vorsitzender des Verbandes derselben und als stattet . Mit großer Begeisterung sprach er vom
dem Zionisten . Und mit Verfasser der Geschichte der jüdischen Literatur
Erscheinung in Nordau
Ausleben
neuen Judentypus in Palästina , von dem
einer Schnelligkeit , die, wie ich vorhin sagte, dein gemacht.
der hebräischen Sprache daselbst, vom Aufblühen
Genie eigen ist.
Berlin . Jm Alter von 68 Jahren verschied
der jüdischen Kolonien , von der Annäherung und
Paris
in
Als ich Nordau vor einigen Monaten
der Uebersetzcr und Bühnenschriststeller Jakob
Vereinigung der verschiedenen Teile der jüdischen
fragte , tote denn der plötzliche Uebergang Zangwills Bettelbeitm.
Bevölkerung im heiligen Lande.
erklärlich sei, meinte er : bei
zum Territorialismus
G e r n s h ei m
Friedrich
Der Komponist
New -Pork . Hier ist ein Verein .Achusath
hervorragenden Geistern ist ein , solcher Uniwand- feierte seinen 70. Geburtstag.
Nachlah " gegründet worden , der die Aufgabe hat,
eben¬
ihn
hat
Nordau
lungsprozeß wohl möglich.
und eine
zu erwerben
Königsberg . Anläßlich seines goldenen Doktor- in Palästina
Boden
falls an sich erfahren . Natürlich in günstigem jubiläunis wurde Geh . Medizinalrat Professor Dr. größere 'Anzahl amerikanischer
dar¬
Juden
Sinne . Er ist Zionist geworden , trotzdem er da¬ LudimarHermanu
mit dem Kronenorden
aus a n z u s i e d e l n. Jedes Mitglied hat bei seinem
durch mit vielem aus seiner großen schriftstellerische» 2. K l a s s e ausgezeichnet.
300 Dollar eiuzuzahlen.
Eintritt
Vergangenheit brechen mußte . Er fühlte in sich
Thann (Elsaß), 25. Juli . Unter außerordentlich
die Kraft , ein anderer zu werden . Dazu gehört großer Beteiligung
der Bevölkerung wurde heute
als
ist
klüger
heute
„Wer
:
sagt
Heyse
Paul
.
was
verstorbene Herr
der im Alter von 8-1 Jahren
AuS den Vereine » .
gestern und es mit offenein Mute bekennt, den A b r a h a m S p i r a , ehemals Mitglied des Stadt¬
werden die Biedermänner lästern und schelten ihn rats und Vorstand der israelitischen Gemeinde , zu
UnterstützungsRh . Der Israel
a.
Köln
inkonsequent ." Nordau hatte den Mut , klüger zu Grabe getragen.
in seinem letzten Rechnungs¬
verausgabte
werden . Allerdings stellten sich die Schimpfer bald
Graudenz . Der Kreisphysikus a. D . Geheimer Verein
st n tzu » g e n usw.
seines jahre 76 000 M k. an Unter
ein . (Sieh Ost und West „Die Juden von gestern" .) Sanitätsrat
anläßlich
Dr . Wolfs erhielt
Doch das . ist fiir Nordau nichts Neues . Wie lange 50jährigen Doktorjubiläums
den K r o n e n o r d e n bei einer Einnahme von rund 80000 Mk.
schiinpft mail schon auf Nordau den Schriftsteller. Z. Klasse.
Das ist sein großes Recht : „ Das Genie drückt."
Dr . M i l t o n J .^ RosenauNew - Aork.
Und wie drückte erst das zionistische Genie Nor- Wasyingtou — »geboren am 1. Januar
1869 in
Sprechsaal.
daus . Mit aller Wucht seiner glänzenden Bered¬ Philadelphia — ist zum ordentl
. Professor
samkeit, nnt allem Zailber seiner schriftstellerischen au
ernannt
- Universität
der , Harvard
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
Begabung känipfte er gegen die Assimilanten , gegen worden.
„Die Geringschätzung
Zum 'Artikel
die Juden , die von aller Vergangenheit entleert,
".
des Rabbinerstandes
sich dennoch überredeten , daß sie gute Juden seien;
„weil sie Heine liebten , sich an Daniel Deronda
Lehrerwelt.
er
Aus
Der Verfasser hat den Keim der Sache nicht
erbauten und auf den Ruhm von Kugel und Schalst
Hamburg . Nachdem von der Stadt ein Platz am getroffen . Die Ursache ist die mangelhafte
nichts kommen ließen ." Er schinipfte auf die Reichen,
— es giebt ja G . s. d. Ausnahmen —
die ihr Geld für die jüdische Sache nicht hergeben am Bornplatz gekauft worden ist, wird nunmehr Ausbildung
der jü¬
jetzigen diäbbinet in ben Quellen
wollen , auf die Rabbinen , die den Verheißungs¬ mit dem Bau des neuen Schulgebäudes für die der
dischen Wissenschaft. Das bloße Hineinblicken in die
werden.
begonnen
- Schule
- Thora
ruf „im nächsten Jahr zu Jerusaleni " aus dem Talmud
in
wurde 1805 auf „Gemoroh " genügt nicht. Bewandertheit
Die Talmud -Thora -Schule
Gebetbuch strichen ; er schimpfte auf die Geschichtsals den Quellen war früher die Hauptbedingung . Da¬
schreiber, die uns von einem Judentum ohne Juden Betreiben von Menachem Mendel Frankfurter
Leuchten!
auch
es
erzählen . Und wie er schimpste. Immer über die Armenschule in der Elbestraße 122 begründet , 1857 her gab
Die jetzige „Predigt " nach theologisch-christSache los . Ohne Bcrscklönerungstünche . „Wir be¬ siedelte sie nach ihrem Neubau Kohlöfen 20 über,
schöner
schönigen niemals die Missetat eines der Unsrigen," und wenige Jahre später wurde sie in eine drei- lichem Muster ist nur ein Flitterwerk
ohne inneren Gehalt . Wie anders waren
Phrasen
Realschule
sechsklassige
und
Elementarschule
jüdischer
klassige
mit
sagt er kühn und tapfer . Er schünpste
doch die alt -jüdische „Deraschah " , der ,,Chiluk" ! Geist
„Chuzpe " im guten Sinne dieses Wortes , nach umgewandelt.
Tempelburg . Am 5. Sept . feiert Prediger und Scharfsinn sprühte darin ! Auch im „modernen"
Lassallescher Art.
jüdische
Gewände kann die neu zu belebende
AmtsjubiWolfs sein lOjähriges
Man wird mit vielem , was Nordau als Schrift- Lion
„Deraschah " stolz einhergehen , wenn der Rabbiner
steiler und Zionist lehrt , nicht einverstanden sein. l ä u m.
jüdisches Wissen besitzt! Also,
Wongrowitz . Zum Rabbiner der hiesigen Ge¬ ein vollwertiges
Doch wird man dem Meister die ihm gebührende
Studium
Rab¬ was not tut , das ist : intensives
bisher
nicht ver¬ meinde wurde Dr . Friedmann,
anläßlich seines Jubiläums
Verehrung
Quellen und echte tiefe Gealtjüdischen
der
sagen können . Irgendwo sagt Jean Paul etwa sol- biner i n . G.rätz, gewählt.

Max Norda« .

i
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lehrsanlkeit wie ehedem vor Jahrhunderten . Dann
würden die Flachköpfe die Begabten nicht verdrängen
können.
Dr.

Kunst und Literatur.
Das Wiener
Ghetto.
Seine Häuser und seine
Bewohner . I . Das Judenviertel
in der inneren
Stadt bis zu seiner Aufhebung im Jahre 1421.
H. Die Judenstadt im unteren Werd 1625 —1670.
Im Aufträge
der historischen Kommission der
israelitischen Kultusgemcinde in Wien . Bearbeitet
von Dr . Jgn . Schwarz . Mit zwei Plänen und
sieben Textabbildungen . Wien und Leipzig . Wil¬
helm Braumüller . 1909. VIII und 314 Seiten,
Großoktav . Preis
6 Mk. — 7,20 Kr.
Die Wiener jüdische Gemeinde erobert sich ihre
Vergangenheit . Die Gemeinde , die wir als eine
der jüngsten zu betrachten gewohnt sind, gehört
zu den ältesten uiid bedeutendsten der deutschen
Judenheit . Ihre Kontinuität ist aber so häufig durch
gewaltsame Eingriffe unterbrochen worden , daß wir
'eigentlich das Bewußtsein verloren haben , in Wien
nä »en der großen auch die alte Gemeinde ehren zu
müssen . Umso dankbarer müssen wir der Wiener
Kultusgemcinde sein, daß sie ihre Größe in den
Dienst ihrer Vergangenheit stellt , daß sie mit beispiellosiger Opserwilligkcit große Summen
einer'
historischen Kommission zur Verfügung stellt zu dem
Zwecke, ihre Geschichte zil erforschen, unbekannte
Quellenschriften zu . veröffentlichen.
Wir hatten bereits Gelegenheit , über die ge¬
plante mnstergiltige Edition der Wiener -Grab¬
inschriften seitens Dr . Wachstein zu sprechen, über
die gelehrte Abhandlung
Goldmanns über
die
Judenniedcrlassung
in der Schcsfstraße zu berich¬
ten . Das vorliegende Buch, das als 2. Band der
Quellen und Forschungen erscheint, reiht sich seinen
Vorgängern würdig an . Es zerfällt in 2 Hauptteile.
Der
erste Teil behandelt
die älteste », ur¬
kundlich nicht näher scstznstellcnden sozusagen prä¬
historischen Ansiedlungen der Inden in Wien bis
zum Jahre 1421. Die Juden durften in Wien
ursprünglich wohnen , wo sie ivollten . Für ihre
freiwillige gcnieinsame Niederlassung waren neben
religiösen auch soziale Interessen bestimmend.
Die Herzoge fanden es dann viel übersichtlicher
und bequemer , wenn sie ihre Kammcrknechte , denen
sie ja ein bedeutendes fiskalisches Interesse entgegenbrachteu , schön beisaminen hatten . Schon im
Jahre 1204 lassen sich Anfänge einer Judenstadt
Nachweise», gegen Ende des 13. Jahrhunderts
be¬
steht bereits das Ghetto , wie die mannigfachen
Bezeichnungen „in der juden straz" , „under den
Juden " , „inter Judacos " beiveisen. Den Mittel¬
punkt der Judenstadt bildet der Schulhof , der seit
1437 den Namen Judenplatz führt . Die Judenstadt
hat eigene Tore und umfaßt 69 Häuser (davon 50
im Besitze von Juden ) darunter Synagoge , Spital,
Schlachthaus , Badestube , Friedhof . Die Judenstadt
fand bei der bekannten Gescras Wien 1420 durch
die Ermordung , Plünderung
und Vertreibung der
Juden
ihr Ende.
. Die Herzöge von Oesterreich konnten ihre Gcldbedürfnisse mit den häufigen Aderlässen , die sie
an den Juden Vornahme », nicht befriedigen , und
so entschloß sich Herzog Albrecht zu einer Radikal¬

I ' hiliintrop
Philantrop
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

kur. Der Anlaß war leicht gegeben. Man kon¬
struierte eine Anklage wegen Hostienschändung , und
der konnten auch die vielen teuer bezahlten Privi¬
legien und Schutzbricse der Inden nicht staudhalten.
Der Besitz der Juden fiel natürlich an den Herzog,
der seine Beute bald zu Geld machte . Herzog
Albrecht bezog aus dem Verkaufe der Judenhäuser
zirka 12 000 Pfund Pfennig , d. i. ungefähr 100000
Mark , abgesehen von den Schulden , die die Juden
bei christlichen Schuldnern
ausstehen hatten und
die auch der herzoglichen Kassa verfielen . Die Ver¬
wertung der Judenhäuser ist in den Wiener Stadt¬
büchern genau registriert , und diese Aufzeichnungen
ermöglichten
es
dem
gelehrten
Verfasser Dr.
Schwarz , unter Heranziehung der sonstigen reichen
Schätze des Wiener Stadtarchivs
einen Plan der
ersten Wiener Judenstadt , veranschaulicht durch Ab¬
bildungen einzelner hervorragender
Häuser nach
alten Stichen , zu entwerfen , die ehemaligen Ge¬
meindehäuser eingehend zu beschreiben und ein ge¬
naues Verzeichnis der Hausbesitzer zu geben.
Zwei Jahrhunderte
hatte Wien kein Juden¬
viertel . Wohl hatte man schon 1451 eine päpst¬
liche Dispens erlangt , kraft welcher man die Inden,
deren Entfernung
sich schon unangenehm fühlbar
machte, ohne daß sie sich darum beworben hätten,
wieder nach Oesterreich einlasscn konnte . Die Juden
kamen nur in geringer Zahl nach Wien und er¬
freuten sich einer halbivegs liberalen Behandlung,
sie wohnte » als Mieter bei Wiener Bürgern . Im
Jahre
1623 wurden
den Juden
plötzlich über
Auftrag
der Stadtobrigkcit
ihre Wohnungen ge¬
kündigt , und da man die Juden nicht wiederum
vertreiben
mochte, beschloß man , sie in einem
Ghetto anzusiedcln , für welches man den unteren
Werd Ivählte . Es wird ei» eigenes Judcngrundbnch
geführt , das älteste stammt ans dem Jahre 1632'
und enthält
auch die Eintragungen
über die
Hanskänfc im Gründungsjahrc . Damals zählte die
Judenstadt 104 Häuser . Doch auch die neue Juden¬
stadt hatte keinen langen Bestand . Kaiser Leopold
war durch die Türkcnkriege in finanzielle Schwierig¬
keiten geraten , und da kam ihm das .Angebot
der Stadt , für den Fall , daß die Juden aus
Wien vertrieben würden , nicht nur die Toleranz¬
gebühr der Juden zu übernehme », sonder » auch die
Judenstadt
— allerdings
zu einem Spottpreise,
der nicht einmal die Hälfte des Schätzungswertes
betrug — zu kaufen, sehr gelegen . Die Juden
wurden Vertrieben , Wien war gerettet , doch hat
diese Rettung der Stadt außer den uiikoiitrollicrbarcn riesigen Verlusten , die der Abzug dcr . Jude»
vornehmlich in koinmcrzicller
Hinsicht
brachte,
1078 000 fl. gekostet, die die Stadt von 1670—1814
als Ersatz der Toleranzgebühr abführen mußte . Auch
dieser Teil cnrhält neben Abbildungen einen ge¬
nauen Plan der Wiener Judenstadt.
Bisher
ist eigentlich nur der allgemein in¬
teressierenden Partien des' vorliegenden Buches Er¬
wähnung
geschehen. Es kann hier nicht meine
Aufgabe sein, die wertvollen urkundlichen Publi¬
kationen zu würdige », sie seien darum hior nur
anfgezählt . Es sind dies die Häuserchronik des
Ghettos in der inneren Stadt 1421, das Grund¬
buch der Judenstadt
im unteren Werd 1632, die
auf Juden bezüglichen Eintragungen
des Wiener
Totenprotokolls
1648—1669 , die alle in extenso

Fabrik Silicium

ÜQreulich
: >. Arndistrasse
, ,

Landstrasse

34.

Spezialität
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Obst und Gemüse. Stete frische

spedaütst

Im
vorwöchcntlichen
Aufsatz über M a x
Nord au muß es heißen : statt „ herben Instinkt"
— „ Herdeninstinkt " , statt „ kongruent " — „inkon¬
gruent " und statt „ cs spricht ganz für Nordaus
Individualismus " — „ es spricht ganz für Nordaus
Idealismus " .

22 , Ecke Baumweg. — Beparatnren sofort nnd billig.

Atelier

Culie

für

künstlerische Photographien.

3{inder- flujnahmen BpwMMt

Hoehstrasse 12

parterre.

Telefon

8646.

FL0R9
-DR06ERIE
9. Vöhl

i» . hm Hm

Telephon 3095. Frankfurt
am ftflaln ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
S8 , Ecke Kettenhofweg.
Zur Einmachzeit
empfehle : sämtliche Gewürze , prima Wein¬
essig , Salicyl , Schwefel , Kordel . Pergamentpapier.
Ferner zum Ansetzen : Kornbranntwein , Cognac, Arrac , Rum.
Jetzt nicht mehr Bibergasse
W sondern Schillerstr
. 28.

3499
. Äettenhofweg
93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine nnd Spirituosen.
Niederlage von

i. i Molkerei
-Süssrahmbutter.

Gewinne
der „Jla " - Lotterie.
. In
dem Schaufenster des Juweliers
Felix
H o r o v i tz (Schillerstr . 7.) sind die daselbst zur
Verlosung der „Jla "-Lottcrie angekauften Gegen¬
stände ansgestellt.

Hofphotographin
empfiehlt ihr

349.

Pilsener , Storchenbrän,
Culmbacher , LSwenbrän and
Frankfurter
Biere .

Samuels
zum Minister erinnern englische Blätter
daran , daß das erste Unterhausmitglied
jüdischer
Abstammung in England der berühmte Nationalökonvm David
Ricardo
war , der jedoch noch
vor seiner Wahl ini Jahre 1819 ans -dem Judentume ausgetreten war . Er leistete seinen Eid schoil
auf „ den wahre » Glauben eines Christen ." Noch
viel früher war 'Lord George
Gordon,
der
Führer der „No Popery "-Bewegnng vom Jahre 1780,
Mitglied des englischen Parlaments . Damals war
Lord Gordon jedoch noch nicht Jude . Sein Ilebcrtritt zum Judentumc erfolgte viel später . Baron
Lion el de Rothschild,
der Vater des gegen¬
wärtigen Lord Rothschild , ivar wohl der erste, der
als Jude ins Parlament
entsendet wurde , aber
nicht der erste Jude , der im Parlamente
das
Wort ergriff . Das war vielinchr der bereits ver¬
storbene Sir David
S a l o m o n s, der während
der elf Jahre , die Baron Rothschild warten mußte,
bis ihm erlaubt wurde , seinen Sitz im Parlamente
cinzunehmen , als Deputierter für den Bczirk Green¬
wich ins
Parlament
cinzog , bald
darauf eine
historisch bedeutende Rede hielt nnd auch an den
Arbeiten verschiedener Kommissionen teilnahm . Solo¬
mons erhielt eine sehr empfindliche Strafe , weil
er seine aktive parlamentarische Tätigkeit begonnen,
ohne vorher den Eid abgelegt zu haben . ' Der ver¬
storbene Sir George
Jessel
ivar der erste Jude,
der einen Staatsposten
innehattc , und ' der gegen¬
wärtige Lord Rothschild ist das erste Mitglied des
englischen Hauses der Lords.

Katharina

& Täubert!

1 4 Frischgerösteter Kaffee in allen
jj j
Preislagen,
i j Th n, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.
* *

Gm

i Bmtte
Chronik.
j Juden in der englischen Politik.
( Anläßlich der Ernennung Mr
. Herbert

in allen vorkommenden Glaserarbelten.

Bergerstrasse

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen- Geschäften.
Mainzer

abgedruckt ^und durch - gewissenhaft aüsgearbeitete
Indizes benützbar gemacht erscheinen. Die historische
Kommission und Dr . Schwarz haben sich durch
diese Publikation
gewiß den Dank des gebildeten
Laien sowohl als des Forschers erworben ; denn
beide kommen darin nicht zu kurz. Noch von einem
anderen Gesichtspunkte ans aber möchte ich das
Werk begrüßen , es ist ein memento an die herr¬
schende Rathauspartei
in Wien , ihren Mitgliedern
— soweit sie nicht bücherscheu sind — möchte ich
dieses Buch in die Hand geben, und 1ich glaube,
die eindringliche Sprache der geschichtlichen Taten
würde ihnen besser und eindringlicher
als alle
Vereine zur Abwehr des Antisemitismus
zeigen,
wohin ein antisemitisches Regime führt , notwen¬
digerweise führen muß .
S . H. L. Prag.

Willi . Flink , Glaserei und Kunsthandlung
empfiehlt sich

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_ keine
brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Chemische
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aller Art werden in 3 Tagen gewaschen und hergerichtet.
}
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S8 Klingerstrasse S8
Restaurant

I

Ia .

bürgerlichen

MF * Jeden

Jos » Seligmann

Hittagstisch

Samstag

toh

von

80 Pfg . an und höher .

IO Uhr

abs

Wolf

lUaier,

Kultusvorstand,

Schöllkrippen.
Wir suchen per 1. September
seminarist . gepr.

jüngeren

einen

Lekrer

Feiertage

Engagement . Offerten unter 932 an
die (gyceb. d. Bl ._
Suche für mein Eisen -, Holz- und
Maschinengeschäst, Samstag und Feier¬
tage geschloffen, per sofort einen

Ein tüchtiger selbständiger

Friedberger

das kochen kann und alle Hausarbeit
übernimmt , wird gesucht.
Frau Kopinsky , Frankfurt a . M.
Wiesenstraße 2._
Für streng relig . Haushalt
wird
tüchtiges

MN0S
5cW!ler*tr . N?20.

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Anfertigung von
□Pianos

Ausführung

Bockenlieimer

unübertroffen an Güte u . Halte barkeit
p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
- 5 Pfd . & 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg .,
bei grösseren AbnahmenEngros.
Preis.

I Ia. Neuer Griinhern
£ in
a
«S

bester

Qualität frisch
getroffen.

ein-

Man verlange Preiscourant.

Leopold Rothschild,

I

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28. 1
Telephon 2694.
hergestellt u. Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr. Carlebach in Köln.

TED

Ibach, Mand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Festpredigten für Neujahr,
Versöhnungstag
und Laubbüttenfest.
Leinwandband Hk . 5 .—.

91 . Poppelauer

, Berlin

59.

Geoin

0

?vof. 8k. S. Magbaum.

% beste
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,
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Frankfurt
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Para-

la . Valencia - Orangen, Aprikosen , dh
Reineclauden und Pfirsische

bilL Preis , ganz frische Ware.

Colom, Llobat & Co. d

• Lieferung
n

Neue Zeil

Tel . 10601. 0
Haus. . 50. W
Filiale : Gr .Bockenhmrstr
frei

Leute.

Landstr

. 2 . Telephon 0191.

' Moderne

Bestes völlig unschädliches
Basierund Enthaarungspulver
in Dosen
ä 1.— und 2.— Mark . Referenzen.
Anerkennungsschreiben.
Magdeburg N.
J . Kothe.
• • MHOINUNMamM

22,

durch bestgeschulte

Fabrik
A -ö*

A

nässe , franz . u . span . Nüsse,

E

Römische
Düsseldorf

Ananas

Bananen , Feigen , Datteln,

Ed . Chrolrä, Frankfurt a. M.,
,Telephon 6191.

von Ia . "^ 2

Kunerol

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Fianoforte -Fabriken
von

j Iiir
• versende

48
WE
ich eine hochelegante

> hocharm , Familien

.

E . C.
Dankschriften.

Alleinverkauf

Hörügel
von Mk. 80.— an.

Band Y,
von

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
in allen Preislagen

Street,

liondon
NB. Zahlreiche

und
Plügel
in jeder Holz- und Stylart.

Spanisches

Verden (Aller )._
Ci » israelit . Mädchen sucht Stelle
als Haushälterin .
Offerten unter
929 an di : Exped. d. Bl.

aufBar-

und Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

predigten

A

_
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Pianos

Niederlage bei
gast .Haas , Gr .Eschenhmrstr .41a
Jos . Hess , Allerheiligenstr . 93.

Neue Friedrichstrasse

Sckragenkeim,

Cohen,

Soeben erschien in meinem Verlag:

Suche für meinen Sohn , welcher bis
15. Ottober seine 3 jährige Lehrzeit in
einemManufakturwarengeschäft beendet,
Me paff ende Stelle als

Michael

.

Commanditist

Au

geruckt,

die in England standesamtlich getraut
werden wollen , versichert prompteste
Erledigung (3 Tage ) zu sehr mässigem
Honorar.

B. Firnberg

Zeit , Seife und
Feuerungsmaierial!
Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

welches alle Hausarbeiten übernimmt
und Liebe zu Kmdern hat . Off . unter
L. W . 100 an die Exp. dss . Bl.

Für meinen Sohn , 19 Jahre alt,
welcher seine Lehre in einem größeren
Bankgeschäfte absolviert und daselbst als
Commis tätig ist. suche per 1. Oktober
Stellung in einem
streng
geschlossenen Bankgeschäfte.

26.

für

Hotel
u.Hoscliep
-RBsteupant,

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75% Ersparnis an

UM « VA

Gesucht!

Landstrasse

„Volldampf
“-VasduntchineHarmoniums
von Estey , Hofberg,

jr .,

und für kleinere Touren ; wenn möglich
mit Kost und Logis im Hause . Rhein¬
land bevorzugt . Offerten an
Max Strauß , Binswangen i. Bayern.

Rauchfteisch.

L

JOHBTS

Karlsruhe , Lidellplatz,
Metzgereiu .Wurstlerei m elektr.Betrieb.

U. 8. W.

Bananen

0

Suche fflrVerwandten —gebildet,religiös,
sympathisch , solider ,ileissigerGeschäftsmann — aus tadelloser Familie u. mit
einigen tausend Mark Vermögen,

der auch in der Wurstlerei selbständig
arbeiten kann, wird auf Mitte August
gesucht.

Verkäufer

mit

©9 Bier

finden gute Aufnahm e.

3 Stück 25 Pfennig.
Kirschen , Aprikosen,
Pfirsische , Beineclauden,

Verkauf

Aleirgergerelle,

Mädchen

Bohnen

JffS

unter „Massel “ a. d. Exp . de. Bl.

Kiclilicimer

Pensionäre

Birnen u . Trauben.
Alle Sorten Saisongemüse zu
billigstem Marktpreis.
Lieferung
frei ins Haus.

i!
Einheirat.
Gute , gesunde Familie u. Samstags ge¬
Rate
, ScMtengsteld.
schlossenes Geschäft Bedingung . Offert,

Adolf

mm

V#

Junger Mann , 30 Jahr alt , mit
Einkommen v. 12 000 Frk . jährlich,
wünscht sich mit einem Mädchen
oder Witwe ohne Kinder zu verehüchen . Mitgift 20 —30000 Frk.
erwünscht . Schriftliche Offert, mit
Angabe von Alter , Vermögen und
Familie an die Expedition erbeten.
Nr . 1000.

a . Glau.

Guter Borbeter nach deutschem und
polnischem Ritus sucht für die

hohen

C/Slf
—

NweMfiinzerslr
. N*68 u»

Louis vsviü»

Meiseuheim

0

o

für Israel . Witwe ohne Kinder , Mitte
40 er, eleg. hübsche Erscheinung , einfach
häuslich , mit ca . 100000 Mk . Ver¬
möge « gesucht ; evtl , auch Wilwer,
jedoch nicht unter 50 Jahren.
Offerten unt . Angabe genauer Adreffe
und Bild bei strengster Diskretion unt.
930 an die Exped. d. Bl.

als Religionslehrer , Kantor
und
Schächter . Garant Mindesteinkommen
Mk. 1500. Offerten an den Vorstand

fti . 29.
a. d. PolizeiPräsidium.

o London.
ooe
Richtig
Brautpaare!
8
Melonen
,Tomaten
,Aepfel,
IÜI
oo
g
Em Wörn,

Israel
. Mdehen
Schochet
, Chasan sucht
Stelle in einem Geschäft bei
freier Station . Offerten unter 931 an
und Religionslehrer
die Exped. d. Blattes.
Sei einem Einkommen don Mk. 800.—
fix. 100 Mk Wohnungszuschuß und
ca. 500 Mk. Nebeneinkommen . Be¬
werber wollen sich melden an

Gesetzte

*1

Ecke neue Zeil,

TBS

Unterzeichnete Gemeinde sucht einen

Rolf

.1

Aranlsurker MraMWeS Fanrklienblait.

S
5
•
S
5
•

- NSh-

maschlne
sShst . Singer ) zum
Fußbetrieb , mit allen Neuerung.
ausgestattet , inkl. hochfein poliert —
Kasten und sämtlichen Zubehör . £
Viele Anerkennungen .
a
MT
5 Jahre Garantie . "WS 1

2
Ziouniger
, Erfurt
. •
2 Jll . Kataloge gratis und franko. A

Laien- M

—

MMnriclitiingei

Earl Roseiithal,
Schreinerei , Bergweg 12.

Asfpolierenr. Möbeln, Beparatnrea unr.
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-A
0

Ia . Taieläpfel

Q

Blutorangen , 6, 6, 7 Pfg . u. ^
V # teurer , bei mehr Abnahme 0
sowie

o

alle

n . Gemüsesorten zu billigsten ^
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel . ^
Hettige und Badieschen.
Lieferung frei Haus.
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. ää
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Unvowlanlin
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Als im Jahre 1492 die Juden aus Spanien
vertrieben wurden , da zogen diejenigen , die nicht
scheinbar die Taufe annahmen , größtenteils in die
der
Nur
Mittelmeerländer .
mohamedanischen
kleinere Teil wandte sich nach christlichen Ländern,
>vo ihnen nur zu bald fast überall dasselbe Schick¬
sal wie in Spanien widerfuhr . Erst später siedelte
sich eine ansehnliche Gruppe in den freigewordeneu
blieben.
unbehelligt
an , wo sie
Niederlanden
blieben einige jüdische Ge¬
Auch in Italien
meinden spanischen Ursprunges bis auf den heutigen
Tag . Vereinzelt haben sich spanische Juden später¬
sowie
hin auch in Hamburg , Wien , London ,
niedergelassen . Die
einigen Städten Südfrankreichs
große Mehrzahl ber Spaniolen aber wohnt heute
noch in den nordafrikanischen Ländern , in der
ehemalig unter¬
Türkei , sowie in den den Türken
den letzten Jahrzehnten
worfenen Ländern . In
haben sie vielerorts begonnen , sich zu französieren.
Ine allgemeinen ist aber noch heute die allge¬
das alt - kastilische, d. h.
meine Umgangssprache
die gewöhnlich als spaniolisch bezeichnet«: Sprache,
in der auch eine Reihe von Zeitungen und Zeit¬
schriften erscheinen . Die Spaniolen bilden größten¬
der¬
teils sehr starke Gemeinden . Die größte
selben ist Saloniki mit mehr als 80,000 Seelen.
Tort haben die Frauen teilweise sogar noch alt¬
mit
spanische Tracht bewahrt . Bis auf die
übergetretenen
Islam
zum
Zewi
Sabbatai
Dönmehs sind die Spaniolen fast ausnahmslos dem
alten Glauben treugeblieben , und noch heute kann
streng
man die große Mehrzahl derselben als
orthodox bezeichnen . Es ist hier nicht der Platz , auf
die Geschichte der Spaniolen in der Türkei zurück¬
zukommen , sie ist eine überaus ehrenvolle . —
Den Juden , die im Jahre 1492 die Taufe
vorzogen , ging es weniger
der Auswanderung
gut . Es mag ' sein, daß es ihnen wirklich viele
der
nicht möglich war , den Glauben
Jahre
Väter zu vergessen und daß sie zum größten
Teile keine überzeugten Katholiken waren , gerade
so wie die Saloniker Dönmehs heute nach 300
Jahren noch keine wirklichen Moslems geworden
hatte scharfe
sind. Aber die spanische Inquisition
Augen , und ob schuldig oder unschuldig mußten
viele tausende von diesen Scheinchristen (Marannen ) den Flammentod sterben . Kein Volk hat die
wie das
fanatischer , betrieben
Judenverfolgungen
achtzehnte Jahrhundert
spanische, und bis ins
hinein brannten die Scheiterhaufen für die unglück¬
lichen Juetas und beleuchteten damit grell den sitt¬
lichen Verfall des ernst so hochstehenden spanischen

Volkes . Und bis in dieselbe Zeit hat es wirklich
insgeheim
gegeben, die
Marannen
in Spanien
der Humani¬
Juden waren . Als iin Jahrhundert
tät die ersten Lichtstrahlen nach Spanien drangen,
da gab es bis aus Palma de Mallorca wirklich
keine Scheiterhaufen mehr anzuzünden . Es gab
keine heimlichen Juden mehr , und nach nahezu
waren die . Gonzalez , die Leon,
300 Jahren
die Gomez , die Moises , und wie sic alle heißen,
wirklich treue Katholiken geworden . Aber eines
ist geblieben . Die Gonzalez und die Leon und
die anderen gehören noch heute .meist dem Handel
und den intelligenten Ständen an , und sie haben
aller¬
daran , wenn in der
reichlichen Anteil
letzten Zeit auch der Stern ' Spaniens wieder zu
leuchten begonnen hat.
Und auch noch eine geschlossene Marannende Mal¬
Gemeinde (Chuetas ) gicbt cs in Palma
lorca . Sie bilden dort die Aristokratie , treiben
lebhasten Handel und Industrie und verkehren nnd
behaupten,
Sie
untereinander .
nur
heiraten
be¬
fromme Katholiken zu sein, was vielfach
zweifelt wird . So mancher Chueta wurde ver¬
schon zu den höchsten
möge seiner Intelligenz
berufen , und auch der
spanischen Staatsstellen
jetzige Ministerpräsident , Maura , ist ein Chueta.
Er ist freilich ein stramnier Klerikaler , und die
hohe Geistlichkeit ist mit ihm sehr zufrieden . Das
hindert nicht , daß man ihm seine Abstammung
doch schon sehr deutlich vorgeworfen hat . Es wird
erzählt , daß junge französische Juden , die Ge¬
kamen,
schäfte halber nach Palma de Mallorca
den
das Älbreisen vergessen ' haben und sich mit
schönen Töchtern reicher Chuetas verheiratet haben.
In Toledo aber reden steinerne Zeugen von
in Spanien.
der großen jüdischen Vergangenheit
fährt man von Madrid
In etwa IVr Stunden
nach Toledo . Wenn die vor mehr als 400 Jahren
Vertriebenen heute nach Toledo zurückkehrten , sie
würden vieles unverändert finden und sich mit
Leichtigkeit in den uralten Gassen zurecht finden.
Und doch was ist Toledo , und was war es!
zum
Provinzstädtchen, , das
Heute ein elendes
und
großen Teile vom Fremdenbesuche lebt —
der größten
Toledo noch eine
damals , als
hatte , die blühendste,
spanischen Judengemeinden
reichste Stadt Spaniens!
Viel zu weit ist der Stadt das mittelalterliche
Weichbild geworden , und viel ehemalige bebaute
liegen wüst oder in Trümmern . Wenn
Stätten
der
die lange Allee nach
man vom Bahnhof
Stadt geht, da kommt man an dem Standbilde
eines westgotischen Königs vorbei , der ein tragisches
Ende gefunden hat . Das Monument ist 1300 Jahre
alt . Es sah die Westgoten als Herren und nach¬
her die Mauren . Es sah die Castilier und viele
später die Franzosen siegreich in
Jahrhunderte
eindringen . Es sah die Juden , wie
die Stadt
sie dort glücklich waren , wie sie erst unterdrückt
und dann vertrieben wurden . Was wird es noch
sehen ? — Auch die alte Festung stammt zum Teil
noch aus dem Mittelalter , und all die engen
Gassen mit den uralten Häusern , mit den Kirchen,
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den Klöstern , sie wollen erzählen von dem, was sje
gesehen. Die Kathedrale ist ein
vor Jahrhunderten
wunderbarer Bau , eine der schönsten Kirchen Spa?
niens , das so reich an schönen Kirchen ist ! Sein
Bau hat mehr gekostet, als heute sämtliche Be¬
wohner Toledos an Vermögen haben . Doch wir
halten uns nicht lange auf . Wir wollen anderes
sehen, es sind auch Kirchen , aber die eine ganz
andere Geschichte haben . Wir wollen die Syna¬
gogen sehen, bie man 1492 den Juden abnahm
und sie zu Kirchen machte . Es gibt ihrer eine ganze
Anzahl , die bekanntesten sind Santa Maria la Blanca
und die Synagoga del Transito . Seit einigen Jah¬
ren werden sie für den Kultus nicht mehr be¬
nutzt, aber welches Gefühl hat man , wenn man als
eintritt und man
Jude in die alten Synagogen
muß — den Hut abnehmen . Santa Maria la Blanca
hat seinen Namen von den schönen weißen Säulen»
die das Gotteshaus schmücken. Ter Platz ' für den
Oraun -hakodausch ist geblieben , wie er war , aber
die herrlichen Arabesken und die hebräischen In¬
schriften an den Wänden bewarf man mit Kalk.
Erst in den allerletzten Jahren erkannte man die
gräßliche Barbarei , und heute sind die schönen Ver¬
zierungen und die Inschriften fast alle wieder freigelegt . Im Jahre 1405 wurde diese Synagoge
erbaut , sie wäre noch heute eine der schönsten jü¬
dischen Gotteshäuser Europas . Und wenn sich wie¬
in Toledo ansiedeln wollten und die
der Juden
spanische Regierung gäbe ihnen ihr rechtmäßiges
Eigentum zurück, so würden sie die alte Synagoge
mit wenig Veränderungen dem jüdischen Kultus wie¬
der weihen können . Eigentlich fehlt nur die Franengallerie . Vor dieser Synagoge ist ein kleiner
Garten , und man sieht es dem ganzen Hause nicht
lang eine Kirche
an , daß es wirklich Jahrhunderte
gewesen wäre . Die Synagoga del Transito ist ein¬
facher. Auch da reiche Verzierungen und hebräische
freiInschriften , die man in den letzten Jahren
gelegt hat . Die letztere ist etwas kleiner als Santa
Maria la Blanca , war aber sicher dereinst auch
ein Schmuckkästchen.
Das Museum war während unseres Aufent¬
haltes in Toledo leider geschlossen, es soll massen¬
der
haft jüdische Altertümer enthalten , und m
Kunstgewerbeschule sahen wir sehr viele hebräische
Kopien , deren Originale sich im Museum befinden.
Wo einmal der jüdische Friedhof war , das scheint
vergessen.
Die Gegenwart weiß von Juden in Spanien
ist
nicht viel zu berichten . Das Bertreibungsdekret
nie amtlich aufgehoben worden , wenn es auch heute
nicht mehr angewandt wird . Aber nichts verbürgt,
daß es unter Umständen nicht angewendet würde.
In eineni Lande , in dem es sogar verboten ist,
protestantische Kirchen zu bauen , ist der Jude dop¬
haben sich
pelt schutzlos. Seit einigen Jahrzehnten
in Madrid , in Barzelona und wohl
allerdings
auch in Sevilla und in Valenzia einige Dutzend
jüdischer Familie » wieder niedergelassen . Sie leben
säst ausschließlich in sehr guten Verhältnissen uni»
haben sich materiell nicht zu beschweren. Das Volk
aber weiß nicht , daß auch die verhaßten Juden
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wieder unter ihm Lohnen . Es hat oft sehr merk¬ Punkte ist zu begreifen , warum im Jahre 1894 die reichen lassen, denn
erst dann kann das allgemeine
stimmfähigen
Bürger , allerdings
würdige Vorstellungen von den Juden , von denen Schweizer
bei Interesse wachgerufen und erst dann werden Männer
es glaubt , daß sie lleine Hörner und auch sonstige schwacher Beteiligung und geringer Mehrzahl , das von jüdischem Gefühl und Wissen an die Spitzen
Sch ächtverbot
angenommen
haben . Die rüh¬
gestellt werden.
Teufels - Attribute tragen . Für die Regierung ist rigen , fast durchgängig von Deutschland herstammcn- der Gemeinden
offiziell die gesamte Bevölkerung katholisch. Sic will den Agitatoren haben in Wort und Schrift den gutgläubigern Schweizern eingeredet , daß das Schächten
nicht wissen, daß auch Juden wieder in Spanien
wohnen . Nichtamtlich aber weiß man es , und viele eine herzlose Tierquälerei fei ; — nur dies , nicht Haß
gegen die in der Schweiz lebenden und bei der Be¬
gebildete Spanier sehen die Ansiedelung von Juden völkerung ivohlgelittenen Juden hat jenes
Gesetz
gern . In Madrid ist einmal im Jahre , am Jomkip¬ ermöglicht , das , wenn eine Initiative
Deutsches Reich.
zu dessen
pur , im Hause eines jüdischen Bankiers , der selbst Aufhebung in die Hand genommen würde , sicherlich
Frankfurt
a. M . Durch ihr hübsches und ge¬
wieder
rückgängig
gemacht
werden
würde
. Das wäre
pon altjpanischen Juden abstammt , Gottesdienst . Die
nun eine schöne und würdige Aufgabe für unsere räumiges neues Lokal in der Langestraße 33 hat
anderen Familien sind meist deutschen oder franzö¬ Schweizer Juden , die heute wie vor 15 Jahren die sich der Besuch der Jüd . Bibliothek
sischen Ursprungs . Einzelne stammen auch aus Gi¬ Unbill fühlen , die ihnen mit
und Lesehalle
dem ungerechten
Schächtverbot zugefügt wurde ; obgleich zu Ehren überaus gehoben ; Samstags beträgt die Besucherzahl
braltar . Aus dem Friedhose haben Protestanten,
der eidgenössischen und auch der meisten kantonalen häufig bis 70 Personen . Sowohl der Lesesaal, als
Juden und sonstige „ Heiden " einen gemeinsamen
Behörden gesagt werden muß , daß sie offen und auch die Bibliothek stehen dem Publikum kosten¬
getrennten Platz . Um das Gebot der Brismilah
energisch gegen das Schächtverbot gesprochen habe », frei zur Verfügung.
oder der Barmizwoh erfüllen zu können , scheut man was aber die damaligen fanatischen ehrlichen TierBerlin . Seine diesjährige 3. Hauptversamm¬
schützer
nicht abhielt , auf die Scheinargumente der
sich nicht , die weite Reise nach Gibraltar oder nach
lung wird der
Bayonne in Frankreich zu machen . Ob auch in Bar- offenen und verkappten Antisemiten hineinzufallen.
Verband
der Deutschen
Juden
Die fast beängstigende Stille , die in unseren
zelona sich die Anfänge einer jüdischen Kultus¬
halten , und zwar am 17. Oktober.
tonangebenden jüdischen Gemeinden , allen voran in Breslau
gemeinde befinden , konnten wir nicht ermitteln.
Basel , seit geraumer Zeit herrscht , könnte durch An¬ Die (von nahezu allen Gemeinden und den wichtigen
regung der Ehrenfrage : Soll
das Schächtverbot, jüdische» Verbänden und Vereinen im Reich ent¬
Weit besser als in Spanien steht es in Portugal.
sandten ) Delegierten werden Gäste der Jüdischen
Wenige Jahre nach der Vertreibung der Juden aus dessen sich die weitaus große Mehrheit der christ¬ Gemeinde in Breslau sein,
die bereits Vorberei¬
lichen Schweizer
Bürger
schämt, wieder
abgcSpanien wurden sie auch aus Portugal vertrieben, schafft werden (durch Volksabstimmung ) ? in gesunde tungen .für deren Aufnahine trifft . — Am 16. Ok¬
tober
soll ein Empfang und eine Vorbesprechung
und auch dort loderten , namentlich in der Zeit, Bewegung gebracht werden.
Freundesaal
stattfinden . Auf der
Man komme nur nicht mit denr einschläfernden im Breslauer
als die Spanier das Land erobert hatten , die Feuer
Hauptversammlung
, die öffentlich im großen (für ca.
Argument
:
„Wir
tun
.so
unendlich
viel für die Armen,
der Inquisition
gar hoch. Wer da ein echter Por¬ die namentlich aus
des Konzert¬
Rußland zu uns kommen" — 1800 Personen eingerichteten ) Saal
tugiese stets das Gegenteil wie der Spanier zu tun das ist einfach j ü di s che P f l i cht : Das eine tun hauses tagen wird , werden folgende Vorträge ge¬
halten
werden
:
„Die
Idee
der
Versöhnung im Juden¬
bestrebt ist und sich gern in jeder Weise von diesem und das andere nicht lassen, sollte die lebendige
unterscheidet , so kann man sich auch nicht wundern, Devise unserer im übrigen in erfreulicher Ent¬ tum " (Rabb . . Dr . Guttmann -Breslau ), „Die Ab¬
der Juden aus der Provinz Posen"
wicklung begriffenen jüdischen Gemeinden sein. Die wanderung
daß in Portugal das Vertreibungsdekrct bereits seit
Stimmen , tvclchc dringend empfehlen , sich an den (Justizrat Breslauer -Berlin ), „Die Juden der Ost¬
hundert Jahren amtlich aufgehoben ist. Ein freierer öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen , sind und marken ; was haben sie dem prenßischen Staate und
werden
immer zahlreicher in den erwähnten Ge¬ was hat er ihnen geleistet ?" (Abg. Justizrat WolffGeist herrscht in diesem, zum Teile sehr liberal
Lissa).
gesinnten Volke. So hat sich denn auch in Lissabon meinden , und wenn von „ zufriedener " Seite zu Geduld und zum Abwarten geraten wird , so möge dort
Enkirch (Mosel). Am Tischo-be-Aw brach in der
eine ansehnliche jüdische Gemeinde bilden können,
nicht übersehen iverden , daß die Folgen des „Ab- hiesigen Synagoge
deren Mitglieder meistens aus Gibraltar oder aus wartcns " schon jetzt als Stagnation
sich bemerkbar
Feuer
Marokko
stammen . Es sind mehrere
.hundert machen, diese aber ist gleichbedeutend mit Rück¬ aus . Das Innere der Synagoge ist vollständig aus¬
gebrannt
.
schritt
,
Dank
wie
in
dem
jedem
beherzten
anderen
Eingreifen des Herrn
lebendigen Organismus.
Familien , von Judenfeindschaft ist nichts bekannt,
Darum schließe ich mit dem Ceterum censeo : Ini¬
Ludwig Hirsch konnten die Seser -Thoras gerettet
und ' unsere Glaubensgenossen
erfreuen sich ihres tiative
werden.
gegen
das Schächtverbot
! Hin¬
vorbildlichen
Lebenswandels
halber
allgemei¬ ein in das öffentliche
Leben!
ner
I . M ., Basel.
Sympathien .
Sie
haben
eine
sehr
Oesterreich-Ungarn.
schöne Synagoge .
Die Gebete werden
zwar
Meran . Die verflossene Saison des Kurortes
nach portugiesischem Ritus ausgesprochen , waren
übertraf durch ihre Frequenz alle vorhergehenden,
Aus den Geschehnissen des Tages. was
aber auch uns auffallend leicht verständliih . Der
ein Beweis siir das Ausblühen Merans ist.
Rabbiner Dr . Iaulus
- Aachen sagte in einem Ebenso wie die Kurverwaltung für die Errichtung
Freitagabend
in der gutbesuchten Synagoge . in
Vortrage auf der jüngsten Tagung des „ Rhein. jener Institute
sorgt , die ein moderner Kurort
Lissabon wird uns unvergeßlich bleiben . Nicht zu er¬ Rabbiner - Verbandes " ,
nirgends
habe
die verlangt , so haben auch die Kö nigsmarter¬
wähnen wollen tvir vergessen, daß die Gemeinde Bewertung
der Religion
so abgenom
- st i f t u n g und der Verein
Er beleuchtete dayn „AsylfürmittellosekrankeJsraeliten"
größtentells orthodox ist und viele Mitglieder den men als bei uns Juden.
Sabbat in strengster Weise feiern . Alle jüdischen all ' die Hemmnisse , die sich den Bestrebungen des in diesem Jahre bewiesen, daß auch sie, soweit es
Rabbiners , Besserung zu schaffen, cntgegenstellen: in den Bereich ihrer Pflicht fällt , sich ihrer Aus¬
Kultus - und Wohltätigkeitseinrichtungcn
sind vor¬ Hemmnisse , die darin bestehen, daß Vorsteher und gaben in
dem Weltkurorte Meran bewußt sind. Die
handen.
Gemeinde den Rabbiner heute nur noch als Beamten Königswarterstlftung
hat ihre .Sorge auf eine repräAuch , in Oporto ist eine jüdische Gemeinde, betrachten und so seine Worte nicht mehr das frühere sentable Behandlung
und Verwaltung ; der Kultusund als wir im Adreßbuch blätterten , da schlugen Gewicht haben . Dazu haben in den Gemeinde¬ angelegenhciten gelenkt und sich durch den von
leitungen die Unkenntnis jüd . Dinge , die Vorherr¬ allen Tempelbesuchern rühmend anerkannten Gottes¬
wir zufällig zuerst eine Seite auf , die den Vor¬ schaft des Geldes und der
Ehrgeiz gewisser Ele¬ dienst, .ferner durch Besorgung des Religionsunter¬
stand des jüdischen Vereines Gemiluth Chassada mente , eine Rolle zu spielen , häufig einen Dreibund richtes und fchließlich die
Anlage des neuen
anzeigte . Es war uns leider Zeitmangels halber gebildet.
Friedhofes , der von derselben die größten Opfer
Wenn Dr . Jan lus nun in einer hohen Auf¬ forderte , großes Lob verdient . Größer ist das Ver¬
nicht möglich , auch in Oporto uns naher nach der
fassung von dem Rabbinerberufe das einzige
dienst des noch ganz jungen Vereines „Asyl für
jüdischen Gemeinde zu erkundigen . So können nur sieht , das dem Rabbiner zu Gebote steht, Mittel
so ist mittellose kranke Israeliten " , der mit erstaunlicher
doch wenigstens noch von diesem Lande Erfieuliches ihm im Prinzip recht zu geben : hervorragende jü¬ Kraft und Energie das großartige Genesungsheim
dische und allgemeine Bildung und eine vorbildliche mit an 100 Betten aus dem alten kleinen Asyl
erzählen.
Lebensführung vermögen dem Rabbiner auch heute mit 14 Betten geschassen hat . Seit 26 . Januar 1909
noch ein natürliches Uebergewicht zu verleihen . Für stand das Genesungsheim in vollem Betriebe und
die Wirklichkeit ist aber mit dieser Wahrheit nichts rechtfertigte das Vertrauen , das der Vorstand in
Brief aus - er Schweiz.
getan ; die Rabbiner sind auch nur Menschen , — den ärztlichen Leiter Dr . med. Koref und
den
Trotz verschiedener Versuche, die in den letzten und weil die Rabbiner keine Propheten sind, deshalb geschäftsführenden Vizepräsidenten gesetzt hat . Durch
drei Jahren
unternommen wurden , um die anti¬ soll in der Judenheit der Wfall immer weiter die ganz außergewöhnliche Arbeitskraft dieses Herrn
semitische Seuche in die freie und fröhliche Schweiz um sich greifen?
war es möglich, das humanitäre Werk zu schaffen
einzuschleppen , hat jene an dem wirklich gesunden
Wir meinen : der brennenden
Angelegenheit und in so kurzer Zeit in Betrieb zu setzen. Es
Sinn der autochthonen Bevölkerung scheitern müssen. müßte endlich einmal schärfer aus den Leib ge¬ waren in den wenigen Monaten der ersten Früh¬
Speziell in Basel , wo nahezu die Hälfte aus Nicht- rückt werden . Warum ist bis jetzt noch von keiner jahrssaison über 100 Pfleglinge aus aller Herren
schweizerN, resp. Angehörigen des deutsche» Reichs Rabbinervcrsammlung
in klaren , praktisch durchführ¬ Länder fast alle die ganze Saison hindurch im Hause
besteht , war die antisemitische Tendenz zeitweilig so baren Forderungen ein Programm für diesen Zweck in Pflege , und darf sich die Anstalt rühmen , sehr
ausgesprochen , wie das Austauchen diesbezüglicher ausgestellt worden ? Warum werden z. B . Reli- günstige Resultate erzielt zu haben . Das Genesungs.
Zeitschriften deutlich verriet . Man hatte sichs viel gions - und hebräischer Unterricht immer noch nach heim wurde von vielen illustren Persönlichkeiten
Geld , kosten lassen, z. B . den berüchtigten „ Sams¬ Methoden gelehrt , die angängig waren , als noch besucht, so insbesonders M . U. Dr . Schlesinger,
tag
(der anfänglich in splendidester Ausstattung
die fünffache Zeit darauf verwandt werden konnte? Professor an der Wiener Universität , M . U. Dr.
wöchentlich erschien) zunächst in den oberen Kreisen Oder nehmen der junge Jude und die junge Jüdin Stiller , Professor an der Universität in Budapest,
einzuführeu . Doch hatten die vom Reiche herstäm- beim Verlassen der Schule auch nur das beschei¬ M . U. Dr . Münzer , Prosessor an der Prager Uni¬
menden Redakteure zu früh ihre Ahlwardtschen und denste Maß jüdischer Begeisterung und jüdischen Wis¬ versität , welche übereinstimmend in dem ungeschränkPücklerschen Allüren herausgestrichen , so daß die sens mit , so daß sie all ' den Einwirkungen einer ten Lobe des Genesungsheimes sagen, daß man durch
hiesigen
Basler
Bürger die Taschen zuhieltcn. aus anderen Gesichtswinkeln als der jüdischen schauen¬ die tadellose Reinlichkeit und Ordnung überrascht
Nach kaum sechsmonallicher Herrlichkeit
sank der den Welt nicht ganz und gar kampflos ausgelicfert ist und daß wir in Oesterreich glücklich sein können,
„Samstag " von 24 auf 8 Seiten herunter . Die sind ? —
Hier überlege man einmal ernstlich, — für unsere Glaubensgenossen eine solche Heilstätte zu
Annoncen — und das ist charakteristisch — ver¬ und man wird einen gangbaren
Weg zur Besserung besitzen.
schwanden , und heute erscheint das Blättchen auf der trostlosen jüdischen Znstände finden . Anerkannt
Die Anstalt , welche streng rituell geführt wird,
acht Seiten Oktav alle 14 Tage , befleißigt sich eines soll werden , daß in den letzten Jahren sich auch wird mit
dem 26. S e p t e m b e r wieder den Betrieb
vornehmen Tones und verrät noch sehr selten seine manche Zeichen einer Besserung konstatieren lassen: aufnehmen .
Die große Zahl von Aufnahmegesuchen,
brutalen judenfresserifchen Instinkte.
doch ist noch lange nicht das geschehen, was ge¬ die bereits vorliegcn, ' beweisen die dringende Not¬
Die Schweiz ist eben doch ein altes Kulturland,
schehen müßte , — besonders auf dem Gebiete der wendigkeit der Anstalt . Es sei daher das Interesse
seine Bevölkerung verleugnet nicht die anerzogene Erlernung der hebräischen Sprache wird noch ganz aller Menschenfreunde und
Wohltäter auf das so
urü » seither erworbene Schamhaftigkeit,
die in der alten Weise gesündigt . Freilich ohne Demo¬ segensreich wirkende . Unternehmen gelenkt (auch
die
bei dem Gedanken errötet , einen Wehrlosen zu be¬ kratisierung der Gemeinden wird sich, wie wir schon
Geschäftsstelle des „Frankfurter Israelitischen Famileidigen , zu mißhandeln . Und aus diesem Gesichts. des öfteren ausgeführt haben , nichts Radikales er¬ lienblattes "
nimmt Spenden entgegen ).

Aus aller Welt.
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finstern Raum!
zerstört die Einheit der Nation , — ward es plötzlich lebendig in dem
Czernowitz . Der ,.Pe monenzausschuß des Bulo- Einwanderung
Bier Paar Füße liefen über den Lehmboden , die
."
einzuschränkcn
dieselbe
,
billig
als
mehr
ist
cs
und
winaer . Landtages " nahm den Wahlreformentwurf
Schlafende hörte sie nicht ; doch jetzt sprangen sie
So wird also der Diktator von s,Ellis -Jsland"
an , dem zufolge in der Bukowina die .Einführung
aus das Stroh , aus dem sie lag , — jetzt liefen
—,
tvird
genannt
jetzt
sie
wie
,
"
bevorsteht.
„Teufelsinsel
der
—
Katasters
nationalen
eines
sie über die schlanke Müdchengestalt — liefen sogar
barbarischen
geradezu
seinem
in
,
Williams
William
nationalen
in diesem
auf ihr ! — Mit geltendem Ausschrei sprang sie auf
sind
Die Inden
von mächtigen
Vorgehen gegen die Einwanderer
berückGruppe
separate
als
Kataster
und lief gegen die gegenüberliegende Wand , und
ge¬
und - einer 'starken Bolksströmung
Schultern
s i ch t i g t.
noch immer schreiend drückte sie sich fest an die
tragen , die der Ausfluß eines engherzigen natio¬ Mauer . —
Zusammen mit den Deutschen sind den Juden von nalen Chauvinismus und einer egoistischen Arbeiter¬
-14 Volksmandaten 13 konzediert worden , lieber die politik und der Beginn eines sortgesetzten und syste¬
— Jetzt raschelte er- wieder im Stroh ! — Das
Aufteilung der de» Deutschen und Juden reservierten matischen Kampfes gegen die „unerwünschte » Ein¬ mußten Ratten sein. — kein Zweifel , das waren
Ratten!
Mandate müssen beide Gruppen einig werden . Der dringlinge " ist.
darauf bezügliche Passus im offiziellen Kvmmnniquo
Vor Ekel .in sich erschauernd » an allen Gliedern
Dieser „Kamps " hat gleich mit voller Wucht
lautet:
und fester gegen
und Rücksichtslosigkeit eingesetzt. In der kurzen Zeit bebend , drückte sie sich fester
lehnte.
Juden
und
„Die Aufteilung der den Deutschen
der Bestimmung , daß nur Ein¬ die äußere Mauer , gegen die sie
seit ' dem Erlaß
Beder
Einvernehmen
im
hat
Mandate
reservierten
Da vernahm sie plötzlich die Stimme ihres
wanderer mit dem Besitz von mindestens 25 Dollar
tecligten zu erfolgen , so daß nur im Falle voller das Land betreten dürfen , sind
Vaters:
liebereinstinlmnng zwischen ihnen weiter vorgcgangen
„Mut , Tirza ! Mut mein teures Kind ! — Gott
ckt
i
ch
s
e
ckg
ü
r
u
z
Personen
800
."
kann
werden
verläßt nicht, die aus ihn vertrauen !"
Im künftigen Landcsansschusse , der aus acht und fast 900 zur Zurückschicknng „verurteilt " wor¬
ist die „Untersuchung"
„Vater !" jauchzte sie, „ Vater ! — lieber Vater !"
-Mitgliedern bestehen wird , ivcrden die Juden einen den ; über 579 Personen
Den Zurückgeschickten hat Ein Strom von Tränen entstürzte ihren Augen,
Vertreter haben . Von den den Deutschen und Ju¬ noch nicht abgeschlossen.
hiesigen
ihren
jetzt war alles gut , jetzt wußte sie, daß ihr Vater
den ' zugestandcnen 13 Mandaten werden die Inden man nicht einmal erlaubt , sich mit
in Verbindung zu setzen. ihren Aufenthaltsort
kannte und daß es ihm , dem
eine größere Anzahl als die Deutschen erhalten. Verwandten telegraphisch
den
alles gelang , auch sehr bald gelingen werde , sie zu
den jüdischen Kreisen , namentlich in
In
Abg . Dr . S t r a u che r hat diese Forderung in der
Sitzung des Perinanenzausschusfes erhoben , und der aus den östlichen Ländern stammenden , herrscht hier befreien.
Vertreter der Deutschen erkannte ihre Berechtigung darüber große Aufregung , die sich auch in der
„Lieber Gott , ich danke Dir !" stammelt » sie
an . —
jüdischen Presse wiederspiegelt . Es werden verschie¬ schluchzend, „daß Du es meinen Vater hast wisseneiner separaten Kurie dene Schritte , vorbcreilet , wie die .Veranstaltung von lassen, wohin sie mich geschleppt haben und daß
Durch die Schaffung
und die Entsendung von Du mich seine liebe, liebe Stimme hast vernehmen
Protest -Versammlungen
Natio¬
für die Juden erscheint die jüdische
nach Washington . Man hegt aber lassen. — Jetzt weiß ich es erst, wie gut Du bist:
Deputationen
nal i t ä t in einer österreichischen Provinz osfinur wenig Hoffnung auf die Wirkung dieser Be¬ jetzt habe ich es an mir selbst erkannt , daß das ",
ancrkannt.
ziell
mühungen.
was uns zuweilen als Aergstes erscheint, nur unser
Budapest . Der jüngst verstorbene Arzt Dr . Jakob
Bestes bezweckt. Denn wenn Du es nicht veran¬
S a n d o r setzte testamentarisch eine Reihe
laßt hättest , daß die Ratten , vor denen ich mich
Legate
so sehr fürchte , mich geweckt hätten , ko hätte ich
an der
aus , u. a. 30 000 Kr . als Stiftungsplatz
meinen lieben Vater nicht gehört . Lieber Gott,
Ludovica - Honvedakadcmie für einen Israel . Jüng¬
ich danke Dir ! ich danke Dir !"
ling , 6000 Kr . ' dem Israel . Mädchenwaisenhause,
4500 Kr . dem Israel . Spitale , 4000 Kr . dem Adele
Furchtlos und vollständig beruhigt tappte sie
Brody -Kinderhospitale , 2000 Kr . dem israel . Knabenwieder zn jenem Winkel hin , in dem das Stroh
ivaisenhausc und 1000 Kr . der israel . Gemeinde in
sich befand und streckte, sich wiederum auf das wenig;
Die Tochter ües Kardinals.
Apatin.
einladende Lager . „Kommt nur wieder , liebe Ratten,
mich zu wecken, wenn mein lieber Vater wieder
Rott.
Budapest . Im Cincocaer Walde fand ein
Historische Erzählung von Friedrich
konnnt, " flüsterte sie lächelnd in sich hinein ; und mit
Pistolcnduell
einem Lächeln auf den Lippen schlummerte sie so¬
und dem
(Fortsetzung).
zwischen dem Bankdirektor Ern st Frankl
fort wieder ein.
Rittmeister I c n e y statt , bei dem der Rittmeister
Aber die Mutter wußte für alles Trost . „Glaubst
schwer ' verletzt wurde.
Sie schlief von da an ohne Unterbrechung meh¬
Du
daß
,
weiß
nicht
Du denn , daß der Vater
Die Veranlassung .zu dem Duell war folgende: überall und jederzeit in Gottes Schutz bist ? Hast rere Stunden , ohne e.s zu gewahren , daß hin und
Frankl war in Gesellschaft mehrerer 'Abgeordneter Du denn alles vergessen, was der Vater Dir er¬ wieder eine oder mehrere Ratten über den Lehm-boden marschierten , den sie als ihnen gehörend zn
in einem Restaurant und bestellte Krebse. Der zählt hat ?"
betrachten schienen. Zu der holden Schläferin wag¬
nebenan sitzende Rittmeister ' Jeney bemerkte höh¬
dem
von
nichts
habe
ich
,
nein
„
sie,
rief
"
„Nein,
ten sie sich nicht, nur das Brot , das dieselbe
e".
Krebs
nisch: „Jede r .J u d e b e.st c l l t heute
hat ; ich verschmäht hatte , eigneten sie sich an, und aE
Als Fränkl , der diese in lautem Tone gesprochenen vergessen, was der Vater mir erzählt
Nimrod
König
es heller wurde , da zogen sie sich in ihre Schlupf¬
den Rittmeister weiß noch alles . Daß der heidnische
Worte hören mußte , daraufhin
'Abraham in den glühenden winkel zurück.
einen Bauer nannte , zog. dieser seinen Säbel und unfern Stammvater
Engel
seinen
Gott
daß
und
lassen,
werfen
hat
Ofen
drohte , gegen Fränkl tätlich zu werden . In diesem
Trotz der Streu , auf der sie lag , schlief das
Augenblick hatte der Bankdirektor seinen Revolver geschickt hat , der die Glut des Feuers von ihm junge Mädchen heute länger , als sie sonst in ihrem
dem Ofen heraus¬
gezogen und drohte , seinen Gegner niedexzuschicßen, abgewehrt und ihn unversehrt aus
sauberen Bette zu schlafen pflegte . Die
weichen,
der König in
wenn er seinen Säbel nicht sofort in die Scheide geführt hat ; und von Daniel , den
Sonne stand hoch am Himmel , als sie die Augen
jungen
die
den
lassen,
werfen
hatte
Löwengrubc
die
stecke. Jeney kam dieser Aufforderung nach, und
aufschlug und befremdet um sich blickte, ohne im ersten
Löwen aber nichts getan , und der gleichfalls un¬ Augenblick zn wissen, wo sie sich befand . —. Doch
schickte ihm seine Karte.
Fränkl
Löwengrube herausgekommen war. allmählich kam ihr die Erinnerung
der
aus
versehrt
alles dessen,
Graf Albert
KiSmarton . Kultusminister
— Und von den drei Gefährten des Daniel — was ihr geschehen, was sie gedacht und was sie
wird demnächst in einer
Apponyi
konnte
sie
,
merkwürdig
—
doch?
sie
hießen
wie
empfunden hatte.
Streitfrage
interessanten
sich im Augenblick nicht auf deren Namen be¬
Draußen wurden Stimmen laut , Männerschritte
zu entscheiden haben . Wie lvir seinerzeit gemeldet sinnen — und darüber konnte sie sich selbst in
voriges diesem Moment ärgern — aber jetzt erinnerte sie nahten . Gott im Himmel ! sollte das ihr Vater
Spitzer
haben , hat der Privatier Ignatz
Jahr der isr . Knltusgemcinde Arad mehr als e i n c sich der Namen , Anania , Mischael und Asaria , so sein ? — Sie drückte beide Hände gegen ihre .Brust;
wohltätigen
zu
Kronen
hießen die drei Jünglinge , die, wie dereinst Abra¬ ihr Herz pochte plötzlich so rasch, so furchtbar rasch,
Million
ausznrichten.
Zwecken hinterlassen . Da sich nun inzwischen ein ham , in einen glühenden Ofen geworfen worden daß sie sich außer Stande fühlte , sich
Teil der Gemeinde losgelöst und sich als orthodoxe waren , und als die Schergen dann hineinblickten Mit angehaltenem Atem saß sie da und lauschte.
"Gemeinde separat konstituiert hat " — als .solche in die Glut , da gewahrten sie staunend vier Männer
Jetzt vernahm sie das Klirren schwerer Schlüssel,
vom Kultusminister auch schon anerkannt wurde —, in dem Ofen . Der Eine war ein Gottesbote , war ein Schlüssel wurde in das Schlüsselloch gesteckt,
erhebt sie nun Anspruch 'darauf , von den Zinsen ein Engel , der den Flammen verwehrte , die herr¬ knarrend drehte er sich um die eigene Achse —
ebenfalls bedacht zu lichen Jünglinge zu verletzen. — O , sie hatte nichts mit weit aufgerissenen Augen starrte Tirza auf die
der Spitzerschen Stiftungen
werden.
vergessen von dem, was der Vater ihr erzählt sich öffnende Tür . War 's ihr Vater , der da kam?
Die orth . Gemeinde begründet ihre Ansprüche hatte . — Auch an den Propheten Jona erinnerte , sie
Ach nein , es war der Kerkermeister , der mit
mit ' einem Präzedenzfall , in dem Graf Apponyi sich, den ein Hai verschlungen und der ini Bauck, frechen Worten und rohem Lachen das junge Mädchen
Hai
der
dann
den
und
gebetet
Gott
zu
Fisches
des
E
ntscheidung
.
diesartige
eine
erst vor kurzer Zeit
begrüßte . „Guten Morgen , schöne Hexe ! Hast Du
gefällt hat . In Nhitra (Neutra ) hatte sich voriges auf Gottes Befehl wieder ausgespieen hatte . — Und gut geruht in des Liebsten Arm ?"
Jahr eine Kongreßgemeinde aus der orth . Mutter¬ alle diese hehren Männer waren doch noch in weit
Tirza erwiderte nichts , sie hatte ihn nicht ein«
gemeinde losgelöst , der Minister hatte entschieden, größerer Bedrängnis gewesen als sie, und alle hatte
dieselbe müsse an den Erträgnissen einer älteren Gott errettet ! So würde Gott auch sie retten. mal verstanden . Schwer aufatmend starrte sie ans
Brot aus den ebenso partizipieren , wie die
Engel ' schen Stiftung
Und eine wunderbare Ruhe erfüllte ihr Herz; den Frechen , der ein Stück trockenes
Muttergemcinde , da zur Zeit , da die Legate ge¬ sie fühlte sich so sicher, als wäre sie daheim in Schemel legte und den Krug mit frischem Wasser
macht wurden , die beiden Fraktionen noch eine Ge¬ ihrem trauten Kämmerlein . Und sie wollte auch füllte . Dann blickte er mit lüsternen Augen auf
meinde gebildet hätten . Und da ein Teit der Stif¬ schlafen „den bösen Menschen zum Trotz !" flüsterte das liebreizende junge Mädchen , deren Liebreiz ihmtung ausdrücklicherweise für event . Tempelbauzwecke sie lächelnd . Warum hätte sie auch nicht schlafen erst jetzt zu Bewußtsein kam. „Verdammt schön, ist
bestimmt war , muß diese Summe den Neologen sollen ? wußte sie doch, daß Gottesauge über ihr die Hexe ! — Die macht' ich auch umarmen , — es
ist nur —" er kraute sich hinter den Ohren , ohne
ausgefolgt werden , . die seit einigen Monaten einen wacht.
jedoch den frechen Blick von dem Mädchen zu lassen,
tüchtigen und frommen Rabbiner in der Person Dr.
nach streckte sie sich auf das Stroh
Länge
Der
Dezsö Klein 's erhalten haben und nun tatsächlich wie sonst in ihrem Bette , und wie an jedem Abend „daß mit dem Teufel nicht gut Kirschen essen ist. —
werden.
Aber —" fügte er mit frechem Gelächter hinzu,
schreiten
Synagoge
an den Bau einer
vor dem Schlafen sprach sie auch heute : „Siehe , es
„ein Busserl in Ehren wird auch der Teufel nicht
schlummert nicht und es schläft nicht der Hüter wehren
." Er war ihr bei diesen Worten näher
Amerika.
Israels . — Auf Deine Hilfe hoffe ich, o Gott! gekommen, streckte ihr die Hände entgegen , schien
— Ich hoffe o Gott , aus Deine Hilfe ! — Gott, sie umarinen zu wollen . Sie stieß einen gellenden
New -Nvrk. Die Strömung gegen dieEinwanderung auf Deine Hilfe hoffe ich. — Im Namen Gottes,
greift immer mehr um sich und hat die weitesten des Gottes Israels — zu meiner Rechten Michael, Schrei aus , sprang auf , und indem sie die- kleinen'
und die höchsten Kreise, bis zum Präsidenten selbst, zu meiner Linken Gabriel , vor mir Uriel , mir Hände zu Fäusten ballte , schien sie den Kampf mit
erfaßt . Samuel Gompers , der Präsident der 2 Mil¬ im Rücken Rafael und über meinem Haupte die ihm aufnehmen zu wollen.
lionen Arbeiter umfassenden „American Federation Herrlichkeit Gottes ."
„Wag 's !" schrie sie ihm entgegen , „ich fürchte,
of Labor " , hat sich entschieden gegen die Einwan¬
mich nicht vor Dir !"
Sie hatte kaum das letzte Wort mehr gehaucht
derung erklärt , — und .Gompers spielt hier eine
Der Mann taumelte zurück, als hätte er den
sie schon über¬
bedeutende Rolle in dieser Angelegenheit . Ebenso als gesprochen, , als der Schlaf
in Wirklichkeit gesehen.
Satan
von mannt hatte.
hat sich vor kurzem auch der Oberprokurator
mochten ver¬
„Alle guten Geister loben ihren Meister, " stam¬
. Mehr als anderthalb Stunden
New-Aork in einer öffentlichen Versammlung gegen
melte er sich bekreuzigend , — und rückwärts schreiausgesprochen . Er sagte : „Die strichen sein, ohne daß sie sich geregt hatte.
die - Einwanderung
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tend, ohne den angstvollen Blick von der angeb.
Die Aegypter sollen nämlich, nach einer auf«
lichen Hexe. Lst wenden, verließ er die Zelle . Sie gefundenen uralten Sculptur zu urteilen , vor sehr
hörte ihn' .den Schlüssel im Schloß wieder drehen langer Zeit die Beschneid
ung
a llgemein
und atmete ' « leichtert tief auf.
ausgeführt habe» sogar qn ihren fremdländischen
Doch dieses Gefühl der Erleichterung hielt nicht Sklaven ! —. Vielleicht .haben sie es vonLen einge¬
lange an , was sollte denn nun ans ihr werden ? — wanderten,
Kon '.ihnen , geknechteten Israeliten
Großer Gott ! was sollte aus ihr werden ? — Nahezu gelernt und deren Vorzüge erkannt ! Die Bilharzia
e
tzt
sich
Serzweifelnd rang sie die Hände ; doch nur einen
nämlich
m i t Vorliebe
an der
Moment währte diese Mutlosigkeit , gleich darauf Vorhautöffnnng
fest!
klagte sie sich derselben an . —
Der Korrespondent der genannten Zeitschrift
Durch das Loch dort oben in der Mauer drang kommt nun zu dem Schluß , es sei nicht zn er¬
jetzt ein Sonnenstrahl , zahllose Atome schwellten warten , daß diese einzig prophylaktische
wirbelnd auf und nieder. Träumerisch blickte Tirza Operation
allgemein
zur
Regel in Afrika
aus das seltsame Wogen der Sonnenstäubchen . Das würde, ein Schluß , für den er den Beweis noch
heißt, seltsam war das eigentlich nicht; nur ihr zu erbringen hat.
kam es im Moment seltsam vor, da sie es sonst
nicht beachtet chatte. Aber es war doch dieselbe
Sonne , die ihre Strahlen in ihr trautes Heim
Die Juden
in Indien.
sandte, die hatte den einen Strahl auch hier her
Im letzten Bande des Berichts der englischen
in den finstern Kerker gesandt und sandte ihre Strahlen auch in das Schloß des Grafen Turnxk Regierung über Indien finden sich auch Auf¬
und. in . den Palast des Königs . — Op. war überall zeichnungen über die dortigen Inden , die hier
dieselbe Sonne ) und bereinig einMe ) der!alleinige wiedergegeben seien:
Gott hatte die Sonne erschaffen und ihr die strahDie Zahl - er Juden Indiens
ist in den
lende Macht verliehen und das zahllose Heer der letzten 20 Jahren von 12 000 auf 18 000 an¬
Sterne und im unermeßlichen Weltenräum alles — gewachsen. Dieser Zuwachs ist jedoch nicht der
alles . — Und dieser einig einzige Gott , der Himmel Einwanderung zuzuschreiben, da Indien mit seinen
und Erde erschaffen, er war auch bei ihr, bei klugen eingeborenen Kaufleuten und mit seinen
dem kleinen Mädchen in dem düstern Kerker und niederen Arbeitslöhnen für Ausländer wenig an¬
sandte Trost und Hoffnung in ihr bebendes Herz.
ziehend ist.
Noch immer saß sie da und folgte mit ihren
In Indien existieren zwei gut eingerichtete jü¬
Blicken den wogenden Atomen im Sonnenstrahl, dische Kolonien , die eine in Bombay und die
da vernahm sie von draußen her wiederum Stim. andere in Kochin. Die Entstehungsgeschichte der
- men und herannahende Männerschritte. Wer mochte Kolonie „Bnei Israel " in Bonibay ist sehr dunkel
das sein ? — Ach, jetzt wußte sie es ! Das waren und wenig aufgeklärt, hingegen sind in Kochin » och
vermutlich die Männer , die sie gestern hierher zwei Kupfertafeln vorhanden, aus deren Inschrift
gebracht hatten, die sie nun zu dem Richter bringen hervorgeht, daß daselbst schon im achten Jahr¬
würden, der sie verhören würde. Denn das hatte hundert eine jüdische Siedlung bestanden hat.
sie schon einmal gehört, daß alle Gefangenen vor
Die jüdischen Kolonien - bestehen aus einer
einen Richter geführt werden, der sie fragt, wann,
Die
wie, wo und warum sie das Böse getan haben, dessen weißen und einer schwarzen Volksschichte.
schwarzen
Juden haben sich mit den Eingeborenen
sie angeklagt sind. Wer was würde sie antworten
vermischt,
wie
auch
manche
Indier
zum
Judenkönnen? Wußte sie doch nicht, wessen man sie
tume übergetreten sind.
beschuldigt!
In Wen wohnen 3059 Juden . In der .Stadt
Die Schritte kamen näher. — Das war der
Kerkermeister, sie hörte schon die schweren Schlüssel Bombay lebten im Jahre 1901 rund 5360 -Juden
klirren. — Doch — heiliger Gott im Himmel! gegenüber einer Gesamtbevölkerung von rund %
wer sprach da ? — war das nicht ihr Vater ? — Millionen . In Kalkutta wohnten 1889 Juden . In
ganz Zentralindien finden sich nicht mehr als
-ihr Vater?
Sie war aufgesprungen , mit leichenblassem An¬ 24 Juden , die in den englische» Kolonien und
gesicht stand sie zitternd da und starrte hin zu Schutzstationcn wohnen . In Kochin betrug im
der Tür , in derem Schloß sich jetzt der Schlüssel Jahre 1901 die Zahl der Juden 1137 und i»
drehte. — Jetzt ging die Tür auf, und in der Oeff. Ernaculas 412. Diese Stadt bildet die Endstation
nung ward die hohe Gestalt des Arztes sichtbar. der Kochiiier Eisenbahn und Lat in kurzer Zeit
Mit gellendem Aufschrei flog Tirza ihm entgegen und einen großen Aufschwung genommen ; ihr Handel
befindet sich -zum großen
Teile in den Händen
hing im Nu an seinem Halse. Bebend wie Espen» der
Juden . Nicht weit von da liegt die Stadt
^laüb drückte der starke Mann sie fest an seine Mathanchery mit 474
Juden.
"Brust und flüsterte Koseworte ihr in 's Ohr . —
Ob sie ihn hörte ? — Als er sie los lassen wollte,
Interessant ist auch derjenige Teil - es Be¬
gewahrte er, daß er eine Ohnmächtige in seinen richtes, der sich mit einer Ortschaft beschäftigt,
die den Namen
Armen hielt.
„Jüdische Stadt " trägt und
Mit kriechender Geschäftigkeit wollte der Kerker¬ ausschließlich von weißen und schwarzen Juden
bewohnt
wird.
Diese
Juden stammen aus Spanien,
meister zu Hilfe eilen , denn der Abgesandte des
^Bischofs , der Pater Anjelmo , hatte der Behörde woher sie nach der Vertreibung im 16. Jahr¬
nicht nur den schriftlichen Befehl des ober» Geist¬ hundert eingewandert sind und eine große Kolonie
lichen überbracht, die der Zauberei angeklagte Toch¬ gründeten. Mit der Zeit ist diese historisch in¬
ter des jüdischen Arztes .sofort frei zu geben, münd¬ teressante „jüdische Stadt " stark zurückgegangen.
sprechen drei alte
lich hatte der Pater hinzugefügt , daß der Doktor Von ihrer früheren Blüte
.Len 'Bischof von der vollständigen Schuldlosigkeit Synagogen.
seiner Tochter überzeugt .habe und daß der Bischof
sich im höchsten Grade irritiert habe über die Un¬
Eine
Erinnerung
an Ludwig
Löwc.
geschicklichkeit der Behörde , die aufmnhaltbare Gründe
Kn - ein unschuldiges Mädchen verhaftet habe, deren
Unter den Briefen , die The .odor Storm
Vater sowohl den Bischof als auch die angesehensten als preußischer Assessor und Kreisrichter von Pots¬
Familien der Umgeegnd wiederholt zu hohem Dank dam und Heiligenstadt aus an seine Eltern gerichtet,
verpflichtet habe.
und die neuerdings seine Tochter pietätvoll heransgegeben hat (Theodor Storms Briefe in die Heimat,
(Fortsetzung folgt .)
Berlin , Verlag von Karl Curtius ), findet sich ünter
dem 20. September 1863 folgender Brief an seine
Eltern:
„Unser alter Hans (Storms Sohn ) ist , nun
fest entschlossen, Techniker zu werden.
Die Bilharziakrankheit
und die
B e s chn e i d u n g.
Das definitive und rasche Angreifen der Sache
Von Dr . med. Rainer,
verdanken >oir einein neuerworbenen jungen Freund,
Arzt in Wiesbaden.
Herrn
Ludwig
Löwe in Berlin , Inhaber einer
Die Engländer haben zwar die Buren besiegt,
aber dafür eine neue lästige Krankheit aus Süd. Maschinenfabrik, -einem Juoen , Sohn des hiesigen
jüdischen
Lehrers,
eines armen, kinderreichen, aber
afrika heimgebracht, nämlich die Bilharzia — eine
sehr braven -Mannes . Dieser Sohn — er ist jetzt
Art Blutharnen.
Interessant ist, was der Lon¬
doner Korrespondent der in Berlin erscheinenden, erst 25 Jahre alt — ist in geistiger wie in sittlicher
sehr angesehenen „Medizinischen Klinik" darüber Hinsicht eine Art Seltenheit . Nachdem er hier aus
Sekunda abging , wurde er zum Kaufmann aus¬
schreibt:
gebildet und machte sich dann ganz durch eigenes
Der Urologe Dr . James
Allen
in PieterStudium zum Techniker, derart, daß er jetzt ein
maritzburg
soll nach jahrelangen Beobachtungen wissenschaftliches Werk über
Technik herausgibt . Er
-zu der Ueberzeugung gekommen sein, daß der Krank¬ ist von
einer Noblesse und Feinheit des Wesens
heitserreger — eine Art Distoma , Bilharzia Haemato¬ und der Erscheinung,
daß
selbst die mit starken
bia genannt —, welcher ausschließlich
das Judenapathie ausgestattete Frau von Wussvw (die
männliche
Geschlecht
heimsucht , sich beim Gattin des Heiligenstadter Ländrats) sich gänzlich
Baden in den Flüssen durch den meatus urethrae überwunden erklärte, als
sie eines Wends mit ihm
einschleicht und dann in die Blase weiter wandert, bei uns zusammen war. Mit 19
Jichren stand er
wo er Entzündung und Reizung hervorruft.
einer großen Blechfabrik vor ; ich meine in Frank¬
Das Merkwürdigste dabei iflv daß diejenigen furt a. O - Nachdem er durch ein höchst energisches
Völker Egyptens und Südarfrikas — der hauptsäch¬ Eingreifen die Fabrik und den Besitzer bei einem
lichen Krankheitsherde —, welche von Alters her entstandenen Brande gerettet , mußten auf Anord¬
Bes chn eid un g ausüben , von dieser Krankheit ver- nung des Kommandanten ihm von den Wachen
schont bleiben!
dieselben militärischen Ehren gemacht Iverden, wie
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einem Offizier , solange er dort war. Bei seinem
Fortgang brachten die 300 Arbeiter der Fabrik
ihm einen Fackelzug, und als er mir ander» Morgen
in den .Eisenbahnwagen stieg, meldete siche ein Unter¬
offizier iin Auftrag des Kommandanten bei ihm,
Ler ihn als Ehrenwache zur nächsten Station be¬
gleiten sollte.
In Berlin , wo er seit zwei Monaten etabliert
ist, bewegt er sich in den bedeutendsten Kreisen der
liberalen Partei — Böckh, Stahr , Lassalle usw., da¬
bei 'ist er der Restaurateur und Chef des ganzen
Berliner Turnwesens ; Pietsch sagt, Ludwig Löwe
ist eine Macht, er kann 4000 Arbeiter konimandieren. Noch ehe er etabliert war, nahm er zwei
seiner Brüder nach Berlin und sorgte ganz für sie,
wie er ' für den noch hier aus dem Gymnasium
befindlichen das Schulgeld zahlte. Ws .Bismarck
das Säbelgerassel in betreff Schleswig -Holsteins
machte, meldeten sich viele seiner Turner , wenn er
mit ihnen ziehen wollte , als Freiwillige , was er
ihnen auch zusagte. Es ist natürlich nichts daraus
geworden. Daneben ist er Präsident einer Bezirks¬
vorsteherversammlung, Mitglied Gott weiß welcher
philosophischer Gesellschaften, mit einem Wort ein
selten begabtes Menschenkind. Ich .habe diese Dinge
nicht von ihm, denn er tritt mit der Bescheidenheit
eines Jünglings auf und spricht in dieser Weise
nie von sich selbst. Da er ein Liebhaber meiner
Schriften ist, machte er mir, da er neulich seine
Familie besuchte, seine Visite , und da er uns wie
allen Mensche» ausnehmend gefiel, veranlaßten wir
ihn, während seines dreiwöchentlichen Aufenthaltes
öfter zu uns zu kommen, und dabei hat er sich denn
mit der lebhaftesten Zuneigung an unS geschlossen
und namentlich auf Hans ei»en lebensfrischen und
anregenden Einfluß geübt."

Kaiser

Friedrich

Quelle

——
Offenbach a. X . Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

•ws M nrg .

Mais -e»

Pension
rnitDep . Prinzenhof . Prospekt gratis . Max Hecht.
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Sandweg
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Reparaturen prompt u. billig.
• Anzug anfbflgeln Mk. 1.20.
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Porten , Juwelen , Goldwaron.
Auf ‘Wunsch Answahlsendungen .
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hMund wasser
Menschheit Wohltäter.

Retorte - Flasche
Mk.1.25
Überall erhältlich!

Wochen
-Kalender.
(Zeitangaben nach dem Laacb .)
Samstag , den 7. August (— 20. Aw) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 25 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 8 Uhr 55 Min.
in Berlin 8 Uhr 40 Min.
Wochenabschnitt: Ekew. Gott
verheißt Segen
im Haus , im Feld und Hände - Erwerb für die
Treue gegen sein Gesetz. Wiederholt wird eingeschärft,
die heidnischen Gräuel im gelobten Lande nicht fortbestehen zu lassen, furchtlos zu sein gegenüber den
Ureinwohnern . Es wird erinnert an den Zug
durch die Wüste, an die wunderbare Versorgung
des Volkes mit Nahrung , Kleidung und schützender
Wohnung. Aufzählung der 7 Früchte, die Kanaans
Stolz und Ruhm bilden. (Dabei der Satz : Und du
wirst essen und satt werden, dann sollst du loben
den Ewigen usw., woraus bekanntlich die Pflicht,
das Tischgebet zu verrichten, abgeleitet wird.) Einen
großen Teil des Wochenabschnittes. bildet die Ge¬
schichte des goldenen Kalbes . Sie ist wiederholt
erzählt. Moses inbrünstige Bitte für .Israel . .Gott
verzeiht und gibt nochmals zwei steinerne Tafeln.
Die Auserwählung Israels ; Zweck dieser Auserwäh¬
lung . Im Schlußteil wird die zweite Parscho von
„Schema " angeführt : Lohn und Strafe Gottes durch
Regenspende oder .Dürre ; die Pflicht des Thora¬
studiums. Das Gebot der Denkriemen und Pfvstenschrist.
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Berews -Kalender.

Barmizwohs.

Samstag .
B erci» M „ e ko r --C haj i m" ,
(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit Wir bitten um
aefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ze 4 >', Uhr , Schützenstr . 2 : Mikro -Bortrag (A. M.
<2 chwarzschild).
schieht kostenlos).
Sonntag . G e s e l l i g ke i t s kl u b 1997, Ans.
Maximilian, . Sohn des Herrn Heinrich Keller,
Familieuuachrichteu.
flug nach Wiesbaden
— Langenschwalbach —
Parkstr . 4 I, in der Wcstcndsynagoge Unterlindan.
vedarte «.
>Adolf, Sohn des Herrn I . Heiman », Rückert- Schlaiigcnbad — Eltville . Abfahrt 8 Uhr 31 Min.
mit Sonntagskarte
Wiesbaden.
Eine Tochter , Herrn Siegfried Wiener , Kattvwitz. straße 51,
Sally , Sohn des Herrn N . Seligmann , Aller'
Mittwoch . ,,M o n t e f i o r c" - B e r e i n, abends
Verlobte.
hciligenstraße 34.
Oscar , Sohn des Herrn M . Jsenbnrger , Ha¬ 9 Uhr , Seilerstr . 22 : Borrrag mit Diskussion.
Recha Rosenberg , Frankfurt , Lronbergerstr . 9 —
nauer Landstraße 7, in der Synagoge Börneplatz.
Friedrich D . Weil , Frankfurt , Seilerstr . 25.
Paula Rosenau . Kissiugen — Rechtsanw . Dr.
Max Kohn , Nürnberg.
für
Norie Fichtelberger , Erniershausen — Heinrich
Briefkasten.
Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art.
Freiinann , Schnaittach.
L. Tie haben recht, — der achte Psalm : „ Gott
Gertrud Jacobi , Cöpenick — Ratan Bernstein, von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.
unser Herr , wie mächtig ist Dein Raine , der Du
Lütgendortmund.
Arbeitsnachweis der Frankfurt
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
Ella Sternlicht , Halle — Alfred Alexander,
die Berkündiing Deiner Kraft an den Himmel hiebst.
Lansestrnsse
30 , I .
Telephon
3728.
Berlin.
Wer am nächtlichen Himmel Mond und Sterne
beobachtet , der muß sich angesichts dieser Schöpfungen
.Betty
Feuchtivangcr , Schtvabach — Moritz
über Vermögens -, Familien
ein winziges Geschöpf Vorkommen. Und doch
Lustig, Kitzingen.
q. Öeschäftsverhältnisse , Be- als
obaohtnngen , Ermittelongen
fühlt er . daß auch ihm ein hoher Beruf geworden,
Sterbefälle.
an allen Plätzen der Welt. Licht zu verbreiten und ihm nur weniges vom Gött¬
!!
Telephon
4359.
Jmanucl
Raphael Adler , 55 I ., Frankfurt, Orosse Detectiv -Zentralel
lichen versagt wurde . Daß er znm Verwalter über
Salzhans
6 , I.
Hcrderstr . 4.
die 'Werke seines Schöpfers gesetzt and alles ihm
Assnr Klebe, 70 I ., Fulda.
zu Füßen gelegt wurde re." gibt trefflich die Stim¬
besorgt jede Commission, mung wieder , die das Erscheinen des Zeppelin 'schenAbraham Geiscnberg , 78 I ., Tuchel.
speziell Reklame - Vertei¬ Luftschiffes in der Menschenseele auslöscn mutzte.
Heinrich Urbach, 59 I ., Breslau.
lung , Gepäck -Beförderun
Julius Gottlieb , 54 I ., Wiesbaden.
und Kohlentragen.
E. F . Etiist Rosmer ist Pseudonym für Frau
Julius Rotholz . 91 I ., Berlin.
Elsa Bernstein geb. Porges , München.
Näheres durch Telephon 9401 und 9402 .=
Aron Gutmann , Kissingen.

Telefon 123. Offenbach
a . M. Telefon 123.
Unübertroffene bewährteste Topplchrolnlgung.

Israeliten.

Arbeitsnachweis

Anskönftel

Betten-Spezialhaus

HepvoppageodePpeisWüpdigkeit vereint mit gediegensten Qualitäten.

Adolf Buchdahl
Frankfurt

a . 91.

Gr . Eschenheimerstr. 10.
Telephon

Rosshaar-Matratzen
Capoc -Matratzen««
Woll-Matratzen « ««
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen •

Messing-Betten
Stahl-Betten »°
Eisen-Betten «°
Kinder-Betten»
Holz-Betten ° »

3447.

■

_MIUU8HMBM

NH

»_

»»»

Zu verkaufen

Jl « Rothschild , hebräische Buchhandlung |

Telephon 0529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
33. 5
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Tefllos , seidene S
und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora , 9
Z
— Tefilin :
, Mesnsos etc . etc
- . —
—
:■

1

Bettfedern ° Daunen »- »»» «
Jnlet « Drelle - »<, »»» «« »» »
Steppdecken » Coltern • • ®«
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer ««« ««• . «»« •

Kunststickerei

für Porauches, Thoramäntel etc.
• ■MMHinianiiiamsanaaNasMMHaMSMaa«

D Telephon 690 . Empfehle

eine gut aufgeschlossene

9

Blei - ,

Silber

-,

Zink-

blen degrub e»
Alles Nähere bei dem Eigentümer

Telephon 690 . %

F . von Roessler

alle Sorten Obst , Gemfise , Gitronen , Jed . Tag frische Zufuhr v. Kirschen,Erd¬
beeren n. alle and . Obstsorten , sow. aÜeFrfihgemfise . Alles z. billigst . Marktpreisen.

, Frankfurt
a. I.

Arndtstrasse

42.

G Otto Gerling
, Alferheiligenstr
. 4, Eckekangesfr
.G

^ Eyach-Sprudel^
Kohlensaures

Mineralquellen

Allerheiligen
-Drogerie
, Georg

Hill

Telephon 286.

26 .

—

1

:~=

3371.

Stassfurter

,

Order ,

Seesalz ,

Kohlensäure

a.

.

'

Nenrogenbadesalz

Bäder,

,

Zeo -Salz.

Grosse

—

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, Zncker ’s, Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc .,
SanerstoffbSder , Moorsalz , Moorerde,
alle
gebräuchliche
BadexusStzo
wie
Fichteunadel - Extrakt
(flüssig und in fester Form ), Chamillen , Heublnmen etc.

— Bade - Thermometer

, Schwämme

, Xoofahwaren

Nachfolg
Telephon 286

. — ■■

, streicht . Oelfarben , staubfreies
, Stahlspähne

■■—

Fussbodenöl.

. ==== =

, Terpentinöl

etc . etc.

Fritz Frank

Vertreter : P . Goldhammer,

■ in. Badesalze
Naabeimer ,

Parquettwaclis

116

.

= = = == Pntzartikel

- Wasser

Mainzerlandstrasse

= Farben

Fnssboden -Lackfarben

das V* Liter 9 Pfg . , Kantion 15 Pfg . pro Gefäss
»j '/i „ 12 „
5»
20 „
,,
„
in Partien von 20 Stack franko Haus Frankfurt a. M.

Celephon

26 Allerheiligenstrasse

Friedbergerstrasse

33

fttelier für zeitgemässe

(EatiTStulil

Fotografie
.=

Eigene
Vergrösscrungs
- Anstalt.
Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—8 Uhr .

-

).

. .

—

empfehlen als Spezialität

Krapf

& Hofer

, ^

"h"1rS r'=

Londhons

. Medizinaldrogen, Chemikalien, Parfümerien.
mit

Vereinigte Servais -Werbe, Ä.-6.
Telephon 4398.

Frankfurt
Muster und Warenlager

8. M.

Gutleutstr . 98.

M . 15000.

eigener Fabriken

Ehranger Mosalkplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
elo.
—

i Kostenanschläge

gratis

. —

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

1000 qm Garten , 5 Zimmer , 3 Kammern , Bad , Gas,
Wasserleitung , Kanalisation.
Gute Bahnverbindung
nach Frankfurt
a. M.

-

Anzahlung nach Uebereinkunft
befördert die Expedition.
~

, Anfragen

unter

R . B . 20
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frankfurter

felnwäsclierei

B.Klletzsch
,Olfenbach
n.M
.,
Speziaiit &t =

Spreodllnoer

35
. Splelhnrsus

LBDdilr.

empfiehlt sich zn den billigsten Freisen.

zu «erkaufen.

'k• '

&

MJob . Georg Scbauertnann

August Datz.

Telephon 7382 .

ferJobnngs
-n.Traunnfls
-Anzelflen.
Ylslt
- nod Empfehlungskarten

Einsetzen von Fensterscheiben

in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Fahrgasse 48 Frankfurt

Febrik

Silicium

Wand I

’ Bei

Lauernder

349.

Lustzirkulation

Vilbelerstrasse 30.

Telephon 1220

Rother

, ohne

Raumver¬

Telefon 9981.

22 , Ecke

Baum

Frankfurter

Blnmenhans

Frankfurt a . M , Neue Zeit 49.
Stets

grosso

Auswahl
von TopfSchnitt
fertige
Blumenarrangements.

P . TJmpfen
258

Landstrasse

Neubauten

. — Umbauten.

fttelier für künstlerische

258.

Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser , Yülen etc.

.

XrftHrillg
Hur

Goethestrasse

Jetzt Prinzen -Ban.

J

•-

und

hach.

Mainzer

-Xienz

Glaserei

tO sondern Schillerstr

. 28m

--

_

»

Om Bertrandm
Geschäft : Grosse Sandgasse 25. «öj
, Werkstatt : Grosse Sandgasse 4. -s

.
Vergolderei,
Einrahmen von Bilder etem

Heuanf ertigung
. Könige

iOm =

Früher Gold-Eck.

in 3 Tagen gewaschen und hergerichtet.

,_
_
S> B VriAAhhanm
"
*• > Ol ItH/IlUaUUI
~Z

- GS-escliäft.

■HerrenstroMiüte

Kunsthandlung
aller Art werden

Kaisers

und

Architekt

Erstes

weg. — Reparaturen sofort und billig.

.o 'fcogfr &pti . S . LL . des

- Blumen

Juwelen , Goldwaren , Uhren.

T. H. Voigt
Hofpla

Telefon 9981.

Cohn

Schiller

in allen vorkommenden Glaserarbeiten.
Bergerstrasse

Reiher

(Friseuse)

Jetzt nicht mehr Bibergasse
empfiehlt sich

1220.

X
X
X

23 Ecke Baumweg.

Joseph

Tel . 11 376.

Gärtnerei ; Friedbeiger Landstr . 324.

Glaserei und

Telephon

und Maria

Bergeratrasse

Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.

Will». Funk,

Nac&f.

Gegr. 1813

J . M. Schäfer , Varl s Sohn

Blumen- lind Pflanzenhandlüng
. 21a .

; a . M.

sowie

, Frankfurt a.

Idehigstr

m

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
Spezialität : Seheitel , Perriicken , Haararbeiten
u. s . w . in besten Ausführungen.
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hause angenommen.

Goiilob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

Tel . 11376 .

. Vergolderei .

Parkeltwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

(Herren - und Damenfriseur )

Spezialist für Schwammschäden. Uhlandstr
.40. —Fernsprecher 4877

Wimzert

Preislage
. cg
p

PutzartikelXX

x Sämtliche

x
x
x
x

Gmm . hm Hm

milwassen &direD Patent Falz - 1 schwendung . Sicherung von Holzballen , Getäfel
.dmmverpum. usw . gegen Feuchtigkeit , Vorbeugung und Be¬
kämpfung deS Hausschwammes , Schutz gegen
. ... . ...
..
_
Kälte , Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzsachwerks- und dünnen Außenwänden
ß£g en Schlaaregen
und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren re.
wird etziett durch die Patent -Falztafelu „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrll von A . W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen vonStaats - u .StädtischenBehörden,Baumeisternu
. Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Carl

.

Extra starke Siebe mit Hartholzrxod für Giessereien u . sonstige
gewerbUebe Zwecke, Extra starke Dnrehwfirfe , alle Sorten
Gewebe in Elsen nnd Messing , verzinkt und unverzinnt.
J>unerhörte
und solide
Ausführung
--

Hermann

Trockenlegung feuchter Räume
Feuchte

jeder

liefert billigst vollständige Brahteinfriedigungen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Brahtgeflechte und Gitter für Beet -Einfassung , Hühnervoliören , Gartenspaliere etc.

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade , Pulver,
flüssiger
Putzextrakt
und

Mainzer Landstrasse

Telephon 7332.

Metallgcflechte
- Jabuik von 8 . Rumpf

Man verlange es in Colonialwaren - u. Droguen - Geschäften.

Chemische

.

46

(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Philamtrop
Philamtrop
Seifensand in den Handel.

27/29

Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.

/Sali Wollt

46 Grosse Friedbergerstrasse

Alteuasse

Kunstblätter mit und ohne Kähmen in
Photoständer , Künstlerkarten

in Lithographie und Bruck.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,

teile und ist nicht
Patzmittel . . .

- Fabrik

Wappen * ■ Transparent -Laternen - ■ Embleme
- Glas und Metallbuchstaben - Fabrik - -

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zu stellen.

r.

Philamtrop
Philamtrop
Philamtrop

•;

"■
= " '-=r Glasfirmenschilder

Restanration
Spinnerei Hohemark

5 bis 20 Min. vom Bahnhof
Sprendlingen - Buchschlag
nahe am Walde . Fahrzeit
12 bis 20 Min. nach Frank¬
furt , 20 bis 30 Min. nach
Bannstadt . Täglich 26 Züge
nach beiden Lichtungen.
Schule , Tel ., Tennisplätze,
Gas, Wasserleitung , Kana - ’
lisation . Vermittler
erw.
Auskunft : Hr . Oberstleutn,
a . B . ron Strzemieczny in
Buchtchlag .(Post ) h. Frank¬
furt am Main.

7. lv

Oscar Burkhardt , Frankfurt a. M.

Habe seit dem 1. Juli die

Villen

Thüringerstrasse

Firmenschilder

Seine Maschinen) alles Handarbeit nach bürgerlichen » System.

Bauplätze

Kinder

für uorschulpfllchtiie

= = == === Anmeldungen täglich von 9—12 Uhr erbeten . = = = = =

Herrenwäsclie

für

Nr. 30.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Erste

en.

Z

Reparaturen.

, Frankfurta .M.
fhotograpfrien.AugrustLamy
Tel . 8122 .
Etuisfabrlk .
Zell 21.

Telephon 4981.
Kalserstrasss
Geöffnet: Werktags 9—7 Uhr.
— Sonntags geschlossen. ——--

6, L Etage.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberpaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

No. 30

FraltkfSttcr

X Ed . Lejeune
Tel . 501, 80 « , 518

igry

heim
i.T.

Hof

/S

Pension in und ausserdem
Haus unter Aufsicht Sr .Ehrwürden Herrn
Rabbiner Cr . Horovitz , Frankfurts . M.
Massige Preise und gute Bedienung.
Adolf
Oppenheimer.

15

Cohs

für

Eigenes Fuhrwerk

alle

Pension

Neu

Hygienische

-IV2 Frankfurt

^

Erfindung, die an Einfachheit Alles
— ln den Schatten stellt . ——
PafeMj'rt in fast allen Rulturstaaten.
Bei vielen Universitätsprofessoren und
Frauenaorzten ira eignen Gebrauche.
Chem. Fabr. „ Nassovia“ Wiesbaden 166.

T

a . JÄ., JUterheiltgenstrasse 57 n. NV2
Gnter bürgerlicher Mittags- und Abendtiseh.

Volle Pension .

GasLüster

eröffnet.

I Wasmiith
L öeiss

- >V2

♦
♦
^

Rabbiner

Eifel

'

Dr . Salo

Stein ’s

“i® 3

Trankfurts

Schlachtensee

, Seestrasse 35/37.

; Streng
- —- >V2Bad
Bestrenommiertes

Brückenau
Strauss .

♦
+
.
*

. -

Hotel

12?S0 SHefel 16%

Telephon No. 16.

Haus mit grossem schattigen Park umgehen . Eigene Molkerei.
Mai und September Preisermässigung.

Einheitspreis

Jfordseebad Blankenberghe , Belgien.
Heu
Wiener

eröffnst
. Restaurant i . Ranges.

Streng

rituell.

85 rue Longue , 3 Minuten vom Eigne entfernt.
Küche . — Pamilien
- Pension . — Möblierte
Zimmer.

J . Springer.

Bötel und Pension

Pensionspreis von Mk. 3.50 an . — Bäder
im Hanse. Vollkommen
—
nen
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster und schattigster
Garten von Isenburg und Umgehung.

Neuer

Cafe - Restaurant
(früher

Medizinal
-Drogerie

Inh. :

Carl

Uehrem.

Erauenliof

Wlaui ) Mederrad.

Schöner grosser Garten . — Reichhaltige Abendkarte . — Eigene Konditorei . —
Sämtliche Belustigungsspiele für Kinder.
Telephon 1248.
r-—
Telephon 1248.

Nie

am

Opernplaiz
4

F. A. Schmidt Nacht ., Apotheker J. Wehr.

Bellevne
, Nen-Isenbnrg

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.

Telephon 289.

*

FahrgasseM
FahigasseHl
Rossmarkt
7
Special
-Preislage
Damen
*Herren
^« ,.

♦

Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
Prospekte
gratis
durch
die Direktion
.
'♦

grösstes■

* öchuhhaus

♦

Schlachtensee

Werkstätten.

Louis

Strecke
Gerolstein
- Daun - Andernach.
Hohenfels
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .
B . Levy.

Kurhaus

Eigene

w

Nauheim

streng
Prlvat -Hotel und Rastaur . Flörsheim
streng
Karlstrasse
28.
—
Telephon 316
direkt an den Quellen und Bädern , empfiehlt fein möblierte Zimmer mit Balkon,
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen .
_
Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen . "MB
Besitzer H. Flörsheim.

♦ V

Gr. Sandgasse 4.

Telephon 8633.
Anfaibeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Referenz : Sr .Ehrw . Herr ProTinzial -Babbiner
Dr . 8. Bamberger , Hanau , Telephon Nr . 10.
Inh . : Adolf
Ad len.

♦

Clnrichtun

Badewannen
ganze
Ciosetanlagen,
kaufen
will , gehe zn
Sasfcochev

Börneatr . 46

• Ziötsl£dler •

Hohenfels

Betten

Instailationsgsschäit

Tageszeit . — Vorzügliche Küche . — Massige Preise.
Synagoge am Platze.

Luftkurort

Möbel

Petroleum¬
lampen

Vi

Kronprinzenstnasse
13 vis -ä-vis Kurhaus.
Aufsicht Sr . Ehrwflrden Herrn Rabb . D r . Auerbach,
Halberstadt.

Bad

Wer gute und billige

inallenPreislagen

Waldeck.

Pension Teitelmann, Thaiea. Harz.
Speisen zn jeder

"2s£5P

Pension
, Rosenberger
-Rothsch

Israelitische

FRAUENV

Schöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
Es empfiehlt sich bestens
F . Kahn , Besitzer des Bestaurant Braunschweig , Basel.
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterführe.

Unter

1885

in allen Längen, zwei -3ahre trocken gelagert.

; WollenSiesesund bleiben,so verlangen
Sie sofort Prospekt über unsere neueste I

Villa

Gegründet

Heizsysteme

beliebtester
Höhen - Luftkurort
des
Schwarzwaldes .
800 m fl. d. M.

Triberg,
—

: Schäfergasse

sowie alle Sorten Kohlen.

la . Buchen -Brennholz
l ^uitkurort

Ente 7.

, I\otz-u. Hohlenhandlung
X

Hauptbureau

la . gebrochenen

gsraelitisjW
?Familienblatt

freigegehenen

Lager

der

Telefon 1049.

Apothehennnren

ei

Arzneimit

gangbarsten
Mineralwasser
in stets frischer Füllung.
Versand gratis nach allen Stadtteilen.

Spezial
-Atelier für Scheitel und Perrücken
Friedrich

Schiefer

, Frankfurt a. M., Königstr . 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrflcken

Pariser

von Mk. 30 .— an bis za den feinsten

Modellen . — Zöpfe und Locken ln grosser Auswahl.

Seite s.

Frankfurter JfraeWfchxs Fantutenblatt..

A

mit Verschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr hilllg.
Jäcob WageiiBr
, Vllikei«r8tr. SS u . Kaiserliofstr . 14.

Ateliers : Zeit 46 und Sfaiserstrasse 1.
12 VisitbUder von Hk. 1.80,

12 KabinetbUder von Hk. 4.80 an.

BV

KSndenaufnahmen
Tausende Anerkennungen

Eigene

in lebenswahrer Auffassungaus allen Kreisen.

Yergrossernngsanstalt

- Apotheke

Grosse

Friedbergerstrasse

P . » ülfer

Fahrrad

, Frankfurt a. M.

Neue

Zell

Joseph

Oepen , FlÄ
Spezial - Atelier für

Schottel

Alte Eothofstrasse

MAX HAASEN

✓ .-«/✓

1i 1!l
*

und Perrücken.

Telephon Sil .

Telephon3258.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

&■
’

t^i
§?-

- Seip

82 .

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

387.

Auf Wünsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versnndgläsem.

IS

Fernsprecher 8612.

Aufmachen
gratis.

46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon

17.

Gr. Eschenheimerstr . 17.

von Mk . 5.25
an.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel

Bleidenstrasse

Buchbinderei

Lyren

Urin-Untersuchungen

.1. Abrie,

17

Lager einiger
Hundert
Muster

. "MH

=

weit unter Preis.

Ampeln.
Kronen,
Zug¬
lampen ;

Mattbilder ln bester Ausführung sehr preiswert.
SpezialitSt:

IS

— Ausverkauf
Gaslüster,
in Kinderstrümpfen

Photographie Samson &Co.
g?/

Nr. 30.

Reparaturen
- prompt

-

und

billig

sl7Ree|)neigraben$tr*17

8 . Bosen.

D. R. P.

STen eröffnet !

6.

Ken eröffnet!

Ba,üe " Anstalt

(Inh.Victor Marz)

41 Grosse Eschenheimerstrasse

41.

Elektr . Lichtbäder, Vibrations -Massage, 'Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

✓ ✓ </ y y

Martin

Henz

und

. Frau.

fl. Frohmann Nariif
., Ludwig Steup
Frankfurt
a . Hl., Tongesgaase
29.
Schilder - und Stempelfabrik, Gravier- und Präge -Anstalt.
/ -

:-

feliN

;-

:-

--

-

s.

floroVitz , Fyankfanta. st.
7 Schillerstrasse

OKW^ WWWWWHH
>OKWM
> TölöpllOll

7

Lieferangswagen.

3851

Men , Uhren
, Bold
- u. ‘ '

Verkaufs

Kuoslgetoerbliche VerKsMe ch
-O. ^ ch- ch.
♦ * & & ★ '♦ für Arbeiten in allen Metallen

- Monopol

V . Degener

-ltöning

Frankfurt a. Al.

Schauspielhaus 4.

fim

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Koltosgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

>'■-

v

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.
_
__
__

s

Olle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln n. s. w.
beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

Paul

Jugel

begründeter

Methode

, Bleichstrasse

11, ZT.

Lehrer der Technik des Sprechens , trüber an der Universität Freiburg
, Beferenzen und Zeugnisse gern zn Diensten . — Massige Preise.

Schnizer
Geldschränke
—

vollendeste Konstruktion — Dreiwandsystem

Alfred

=

Hoch
, Fronhfurt
n. H.. Ruthnus.

Lieferant der Diskonto -Qesellschaft , Deutsche 'Bank etc.
i. B.

Zahn-Atelier ß . Obst Ludwig Ross, Architekt
Bleichstrasse 28 , 1.

Künstliche Zahne, Plomben, Kronen, Stiftzähne , Gebisse mit
nnd ohne Gaumenplatte zn billigsten Freisen.
FrenndL schonende Behandlung zugesicbert . — Telephon -Anschluss.

Für

die Redaktion nnd Len Inseratenteil

Bureau

für Architektur

Kaisers

und

trasse

Bauausführung.

21 *•

Moderne Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
—KunstgewerbTelephon1(1710.
lieh « Entwürfe.
Telephon 10710.

verantwortlich
: Sa ly Geis , Frankfurta. M.,

Dmck von

Voigt L Gleib er, Frankfurt a. M.

-ilc. M des
fltt

FrMfurter

IsmeliMm fainitieiräMtes.

Geschick entledigte sich der Redner , der übernom¬
menen Aufgabe , indem - er in kurzen , treffenden
auf die Verdienste des
Das Wetter und Tischo-be-Aw. — Das religiös» und ergreifenden Worten
jüdische Leben in Norderney . — Gedenkgottesdienst Heimgegangenen um die Norderneyer Synagogcnauf Professor B . Badt - Breslau s. A. — Die Loge stiftung
und daran die Aufforderung
hinwies
Benei Brith.
knüpfte , in dem Sinne des Verklärten für die
zu
weiter
auf Norderney
Sehr geehrter Herr Redakteur ! Ihr Brief, jüdischen Interessen
einen — wirken.
»vorm Sie mich auffordern , Ihnen
selbstverständlich nur kurzen — Badebrief aus
Zum Schluß noch etwas Satyrisches.
Norderney zu senden , traf mich am Tischo -be-Aw,
Die Loge Benei Brith (il . O . B . B .) veran¬
also in einer Stimmung , die nichts weniger als
im jüdischen
sein sollte . Dazu motivieren Sie staltet regelmäßige Zusammenkünfte
stimmungsvoll
Ihre Aufforderung auch noch mit dem selbstver¬ Hotel Falk . Heute Abend findet ein „ Fischessen"
ständlichen Regenwctter , das den: allgemeinen der Loge statt , und zwar in einem nichtjüdiEtablissement (Kurhaus ) unter ausschalentsprechend , auch auf unserer s ch e n
Sommerprogramm
Insel dominieren und den Entschluß zu schrift¬ tung der beiden hiesigen großen jüdischen Restau¬
hier¬
lichen „ Ergüssen " erleichtern müßte . Unglücklichcr- rants . Wir wollen von der religiösen Seite
Frage
vdcr richtiger gesagt crsreulicherweise stand der bei ganz absehen und möchten uns nur ' die
Fasttag jedoch im Zeichen des heuer so seltenen gestatten , ob das Vorgehen der Loge als takt¬
arran¬
Sonnenscheines . Der Himmel zeigte sein reinstes voll zu bezeichnen ist. Vor zwei Jahren
Gartenfest,
ein
hier
Loge
Brith
Benei
die
gierte
bestätigen
Hoffnungen
die
alle
schien
und
Blau
zu wollen , welche das am Morgen oetnommene bei welcheui der Festredner , ein Berliner Rechts¬
Mangel
gerade an anwalt , den jüngeren Glaubensgenossen
zu Jahr
von Jahr
Prophetenwort
und ihnen als Lehranstalt
als das zu er¬ an Takt vorwarf
diesem „ nationalen " Trauertag
non
est satyram
strebende und zu erreichende Ziel unseres Volkes die Loge empfahl ! Difficile
scribere!
und der gesamten Menschheit mit den innigsten
Worten vor unserem geistigen Auge erstehen läßt.

Brief aus Norderney.

Ach, die Entwicklung vollzieht sich nur in
Kurven , denn heute , am Tage nach Tischo -beAw zeigt der Himmel jene berühmte , in diesem
Somnier nicht gerade seltene Färbung des Grau
ergießt sich ein sanfter
in Grau , unaufhörlich
Regen , als wollte der Himmel alle jene Tränen
herabsenden , die gestern von so vielen nicht
geweint wurden . Vielleicht wird das Verhältnis
am neunten Aw und
zwischen inniger Trauer
dem daraus resultierenden Verhalten des Hinnnels
ein besseres , denn Opti¬
in künftigen Jahren
heißt ja die Fahne , auf die uns Juden
mismus
an ver¬
von Geburt
der große Heermeister
pflichtet hat.
Alles in Allein genommen , können wir hier
mit den jüdischen Verhältnissen
auf Norderney
wohl zufrieden sein, denn unter den zahlreichen
Glaubensgenossen, ^ welche in der Badesaison un¬
sere Insel bevölkern,' befindet sich doch eine er¬
kleckliche Anzahl solcher,- die nicht nur als Juden
geboren , sondern auch als solche zu leben be¬
strebt sind . Der zweimal täglich stattfindende
erfreut sich — von den Owelim
Gottesdienst
ganz abgesehen — eines guten Zuspruchs , und
ist
Abend bezw. Sabbat -Vormittag
am Freitag
viel zu klein für die Zahl der
die Synagoge
Besucher , die dicht gedrängt , selbst den Vorhof
füllen . Entspräche die Opferwilligkeit der jüdi¬
schen Kurgäste ihrer Zahl , so müßte schon längst
erstanden ^ sein, aber mit
ein größeres Gotteshaus
der Opferwilligkeit hapert es eben, und vor allem
fehlt es an der starken Hand , welche durch zielVorgehen Erfolge er¬
bewußtcs und planmäßiges
zielen könnte . Ist doch das aus mehr oder wezusammengesetzte
Besuchern
regelmäßigen
niger
der Synagoge
für die Interessen
Kuratorium
vertreten.
gegenwärtig nur durch einen Herrn
Wenn aber erst die Saison verrauscht und Jeder
zurückgekehrt ist,
- wieder in seine Berufsjphäre
dann treten an jeden Einzelnen wieder so viele
heran , daß mit der Er¬
andere Anforderungen
innerung an Norderney meist auch die Energie
zu genreinsamem Vorgehen sich verflüchtigt.
Der vergangene Schabbos — Chasaun — ,
welcher alljährlich dem ehrenden Gedächtnis aller
der Edlen geweiht ist, welche sich um die Grün¬
dung und Erhaltung der hiesigen Synagoge ver¬
dient gemacht haben , gab dieses Mal dem Kuratoriuni Gelegenheit , einer Ehrenpflicht gegen sein
im April leider verstorbenes Mitglied , Professor
B . Badt , Breslau , s. A ., zu erfüllen , indem
und im
des Kuratoriums
auf die Aufforderung
mit dem abwesenden Landrabbinec
Einverständnis
Dr . Loeb , Emden , der zur Kur hier weilende
Dr . Freund , Hannover , sich in
Herr Rabbiner
Weise bereit erklärte , dem Verliebenswürdiger
-storbenen eine Gedenkrede zu halten . Mit großem

ten werden ; sondern ich verstehe Hapuyter solche
Universitäten , welche, vom .jüdischen, Gelbe - unter¬
halten . speziell den jüdischen Wissenschaften
einen breiteren Raum gönnen als 'den staatlichen —
walten
dabei die anderen Wissenschaften frei
lassen. So beschaffen, würden sie sowohl den Juden,
als auch der übrigen Menschheit zum Ruhme und
gereichen. Es sind natürlich große
zum Segen
Schwierigkeiten zu überwinden , die sich einer solchen
in den Weg stellen werden ; allein der
Gründung
Mühe Preis ist des Schweißes der Edelsten wert.
,Lol hascholaus Kvschaus !" Aber frisch gewagt , ist
halb gewonnen . Daher sei allen Interessenten zugerufen : „Chasak weematz !"

Wissenschaft des Judentums in

Rußland.
i.

Das Vaterland der modernen „Wissenschast des
Judentums " ist — Deutschland . In Rußland , dem
Sitze des größten Teils der europäischen Juden,
dem Zentrum des Thorastudiums , hat es bis vor
im strengen
kurzem eine jüdische Wissenschaft
des Wortes nicht gegeben . Rußland hatte
Sinne
und hat viele große Talmudgelehrte , — und nicht
nur bei den Rabbinern allein , auch in den weitesten
Bolkskreisen hat sich das „ Lernen " seit Jahrhunderten
eingebürgert und tiefe Wurzel gefaßt.
Jüdische Universitäten.
Es fehlte aber an kritisch - geschulten, mit der
Wiesbaden.
Bon Dr . incd. Rainer,
modernen wissenschaftlichen Methodik vertrauten Ge¬
zur Grün¬ lehrten . Es fehlten überhaupt alle wissenschaftliche
So lobenswert auch die Initiative
allgemeine Bildung , Kenntnis der
Hilfsmittel:
dung eines mikrobiologischen Instituts anläßlich des
orientalischen Sprachen und Literaturen , der Ge60. Geburtstags Max Nordaus war, so hat sie schichte des Orients , der vergleichenden Sprach¬
doch dadurch nur eine spezielle Eigenschaft Nordaus wissenschaft, der Kultur - und Religionsgeschichte . Das
—
-der Wissenschaft des Judentums
als Arzt verherrlichen wollen . Allein seiner Bedeu¬ Rohmaterial
darf — : nämlich
tung als P o l y h y stör , als universeller Sozial- wenn man sich so ausdrücken
die Kenntnisse auf allen Gebieten des jüdischen Wis¬
ethiker und vielseitiger Kulturrichter , als schar¬
sens , war im Ueberfluß vorhanden , es fehlten
fer Kritiker und glänzender Schriststeller könnte aber die nötigen technischen Kenntnisse , den Rohstoff würdig zu bearbeiten . So sehen wir die meisten
nur die Idee zur Errichtung einer Universitas
der
rabbinischen Größen nur auf dem Gebiete
gerecht werden!
judaica
litterarum
Responsen und der Pilpulistik tätig . Nur wenige
vielfach
und
des
Jünger
ein
Der Gedanke ist ja nicht neu
— R . Man asse aus Jlia,
erörtert worden , aber zu seiner Umsetzung in die berühmten Gaon von Wilna , R . Raphtali Maß»
be¬
zu
paralell
,
der
,
Malbim
.
R
Eisson,
kil
Praxis ist bis jetzt noch nichts geschehen. Und den¬
deutenden scharfsinnigen rabbinischen Werken , einen
noch ist die jüdische Universität ein dringendes Be¬
großartigen Kommentar zur ganzen heiligen Schaft
dürfnis , eine schreiende Notwendigkeit . Abgesehen herausgegeben hat , R . Straschnn
u . a. —.Jinb
welche
,
als die „ersten Schwalben " den jüd . Wissenschaft in
Wissenschasten
davon , daß die jüdischen
verzeichnen.
zu
Rußland
ein großes Feld der Forschung dacstellen , daselbst
Bilder allgemeinen
Erst mit Verbreitung
eine würdige Stätte fänden , könnten so viele hervor¬
ragende jüdische Gelehrte , welche bis jetzt eine dung beginnt in Rußland die eigentliche Wissenschaft
Judentums.
des
rolle auf den Universitäten spie¬
Aschenbrödel
Männer wie S . Dachs » Jacob Reismann,
len und höchstens zur Staffage der Vorlesungs¬
er , A.
, G ottlob
, H arkavh
, Fünn
Pinsker
verzeichnisse dienen , auf einer jüdischen Universität Epstein
dieselbe durch ihre bedeutenden
haben
erst recht zur Geltung kommen und ihre Tätigkeit Werke im Osten begründet und auch im ' Westen
gefunden . Eine Generation jüngerer
nach mancher Richtung hin segensreich entfalten — Anerkennung
Gelehrten , die reiches jüdisches Wissen im Original
zur Ehre gereichen!
und dem Indentume
mit der westlichen „Wissenschaft" syntetisch ver¬
Und noch eins ! So verdammenswert auch die einigen , baute das Werk weiter aus . Um nur
, Robi¬
derjenigen sind, welche als U c b e r - einige zu nennen : Dr . Mandelkern
Praktiken
, Poz. Katzenelsohn
sich eine glänzende wissenschaftliche Posi¬ now i t s ch, Kahane , Horodezky
läufer
, Dübnow,
, Rotner
nansky
tion zu sichern suchen, so muß man doch zu ihrer Klausner
a.,
.ky m
, Mar ko n , S arsows
Entschuldigung — verurteile nicht deinen Nächste», von denen die jüdische Wissenschast nöch viel erdarf.
warten
ehe du dich in seine Lage versetzt hast, sagen unsere
Die russisch-jüdischen Gelehrten zeichnen sich
Weisen — annehmen , daß ein unüberwindlicher
Eigenschaft aus . Sie schreiben hebräisch
Trieb zur Forschung , zur vollwertigen Betätigung durch eine
(oder : auch hebräisch,'. Sie schreiben hebräisch,
geleitet und zu Opfern ihrer erstens , weil sie das Hebräische beherrschen, was
sie auf Irrwege
Leidenschaft gemacht. „En Odom euer averohe , eloh bei den jüngeren Gelehrten des Westens immer mehr
iinkcn nichnos bau ruach stutz!" Wie mancher aber zur „Seltenheit " wird ; und zweitens , weil sie ein
lesendes Publikum vor sich haben , das
hätte dem I u d e n t u m e erhalten werden kön¬ hebräisch
liest, während im
ihre Werke mit Interesse
nen , wenn ihm eine jüdische Zufluchtsstätte der Westen die jüdisch-wissenschaftlichen Werke und Zeit¬
snbventioWissenschaft offen stünde ! Also ein wahres Rettungs¬ schriften , von verschiedenen Stiftungen
werk.
niert , höchstens von jungen Rabbinatskandidaten
gelesen werden und in den jüdischen Bibliotheken
ein be s- ungelesen stehen.
Maecenate
unsere
Könnten
ihrerOpferseres Feld zurBetatigung
Das zweite Merkmal der Gelehrten des Ostens
Würde nicht dann manches ist — ein Lebenshauch , ohne den Archivgernch,
finden?
willigkeit
Legat nicht wie bisher „ ohne Unterschied der Kon¬ der an den westlichen Arbeiten haftet . Das jüdische
fession" , sondern zur Förderung hoher jüdischer Ziele, Leben, das im Osten noch nicht versiegt ist und
zur wissenschaftlichen Forschung besser angelegt sein? das in letzter Zeit durch die nationale Bewegung
eine neue Entwicklung durchmacht , drückt auch der
Zum Schluß noch ein Wort über den Charakter jüdischen Wissenschaft seinen Stempel auf und ver¬
leiht ihr ein frischeres Aussehen . Man schafft dort
einer jüdischen Universität.
wie es in
Archiv,
fürs
nicht nur vom Archiv
Es muß vornherein vorweg genommen werden den Ländern ohne eigentliches jüdisches Leben der
Univer¬ Fall
auch vom
daß es sich nicht um jüdisch gefärbte
mutz, sondern
ist und fein
Leben.
fürs
sitäten handelt , wie etwa die Katholischen , an wel¬ Leben
chen außer der Theologie auch die Philosophie und
Schon seit einem Jahrzehnt gibt Herr Hanogemäß zugeschnit- dezky ein hebräisches Sammelbuch .Zagoren"
Naturwissenschaft dem Dogma
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unter . Mitwirkung namhafter Gelehrten heraus (bis des Wortes , und so wurde ihr Dahingang auch : Benzion Bamberger und Frau
anstatt
jetzt 7 Bände erschienen). Seit anderthalb Jahren in weiteren Kreisen schmerzlich empfunden . M . P,
Telegramni zur Hochzeit Warum Levy, Ant¬
-erscheint " in -Petersburg die Bierteljahrschrift „H awerpen
—
Helene Posen , Frankfurt a. M. 0,50 „
Berlin . Landgerichtsrat Eug en Löwe erhieft
ke -Lem " ^).
den R o t c n A d l c r o r d e n .4. Klasse.
Köln a. Rh . Die zahlreichen Spendenbeträge,
Diese Zeitschriften
sind wissenschaftliche Der.
die
aus
den
'verschiedensten Ländern für die Ein¬
Birkenau . (Odenwald). Hier starb der in Nah
mittler zwischen Ost und West. Den russischen
„Lomdim " bringen sie die Ergebnisse der moder- und Fern bekannte und allgemein beliebte und an¬ tragung Max Nordau 's ins Goldene Buch anläßlich
neu Forschung , und die Gelehrten des Westens gesehene Herr Moses L ö b. lieber 30 Jahre lang seines 60. Geburtstages einlausen , werde » zu einer
führen fie zum Hebräischen zurück, was auch nicht hat der Verstorbene in unserer Gemeinde das Wnt Gesamteintragung des Jubilars durch die zionistische
ohne Bedeutung ist. Abgesehen davon , daß nur eines Vorbeters am Sabbat und Festtagen unent¬ Welt -Organisation zusammengesaßt . Bisher sind für
diesen Zweck — abgesehen von den zahlreichen Voll¬
im Hebräischen ihre Werke zum Eigentuni des jü¬ geltlich ausgeübt.
Lorsch (Bergstraße). Am Tischo-be-Aw starb unser zahlungen , welche in die obengenannte Gesamtcindischen Volkes und auch späteren Generationen er¬
tragung nicht mit cinbezogen werden können —
Oppenhei¬
halten bleiben werden können , ist das Hebräische auch Gemcinbemitglieb Herr Leopold
ca. 1500 JL ciugegangen . Da in den Publikations¬
fonst für Werke jüdischen Inhalts
von positiver mer in Bad Soden . Die Beerdigung .fand auf dem
Bedeutung . Jedermann , der ein wissenschaftliches großen Friedhof in Alsbach statt . Herr Lehrer I a f f e organen den Landessanimelstellcn fortgesetzt neue
Werk von demselben Verfasser im Hebräischen und rühmte in kurzen , kernigen Worten die Tugenden, Spenden in großer Anzahl und beträchtlicher Höhe
und den Fleiß des für die Eintragung des Jubilars ausgewiesen werden,
in einer anderen Sprache vergleicht , wird zugeben, besonders die Friedfertigkeit
so ist die Frist für die Vollziehung obiger Ein¬
daß im Hebräischen Inhalt
und Form verwandt,
Der
Verstorbene
aus tragung bis zum 1. Scpteinber ds . Js . ausgedehnt
leinhause » und war ein Bruder desstamintc
Begründers
mit einander verbunden und sich gegenseitig ergän¬
worden.
der
Weltfirma Adler u. Oppenheimer in Straßburg,
zend erscheinen, harmonisch zu einander passen,
Bemerkt sei noch, daß diejenigen
Körper¬
während der jüdisch - orientalische Inhalt
in den für die er bis zu seinem Lebensende eifrig ge¬ schaften
und
arbeitet
hat.
Einzelpersonen
, die
;u
occidentalen Sprachen mehr oder weniger als Ueberdieser
Eintrag
uit g m inde st e n s Lstr. 5,
Würzburg . Der Kaufmann Ernst Ballin,
tragung klingt und viel von seiner Frische und
JL
100,
Kr. 120, Rbl. 50, Fr . 125 usw., b eitragen,
Sohn
des Weinagenten Siegfried Ballin , stürzte
Originalität
einbüßt.
Abschrift
des betreffenden
Golinfolge Unwohlseins, eine
Es sei hier erwähnt , daß die bedeutendsten im Keller des Hauptzollamts
d
e
n
B
u ch- D i p l o in s erhalten.
erlitt
einen
Schädclbruch
und
verstarb"
bald
Werke der letzten Zeit „Dar
Dor
Wedordarauf.
sch .ow " von Weiß und „ Aruch Completum"
Breslau . Die jüdische Genieinde hat zwei an¬
von Kohut
hebräisch
erschienen, ebenso in der
gesehene
Mitglieder durch den Tod verloren : Hein¬
neuesten Zeit die geschichtlichen Werke von H a l e v y
rich
Barber,
der mehrere Jahre dem Vorstand
und Jarnitz
(alle vier konunen vonl Osten ).
In „H a ke d e m" begegnen wir bekannten jü- des Vereins „Tomche Cholim " angehörtc , und Her¬
Aus der Lehrerwett.
dischen Gelehrten des In - und Auslandes : Prof. ma N U H e i l b o r u, der lauge Jahre Vorsitzender
Frankfurt a. SB. Die Oberlehrer Dr . Max
Bacher,
Pros . Blau,
dem
unlängst verstor¬ der III . Brndergcsellschaft war.
(L.) Posen . Rechtsanwalt Michaelsohnwurde
benen Lektor Friedmann
Levy und Dr . ' Siegfried
, Güdemann
, Har5k u n z am hiesigen
und M ax Cz aps ki zum stell¬
tavy , Poznansky
, Rotner
, Kraus
Philanthropin
rc . Der zum Iustizrat
erhielten den Charakter als Pro - '
vertretenden
Ha
n
d
clsrichtcr
ernannt
fessor.
.Hakedem " , wie schon sein Name besagt , räumt
Wie « . Friedrich
Hernseld,
Redakieur
einen Platz auch der altorientalischen , besonders
Brückenau . Anläßlich seiner 30jährigen Wirksam¬
babylonisch - assyrischen Forschung ein und legt da¬ der ,Oesterr . Volkszeitung ", Begründer der „Wiener keit und seiner gleichzeitigen silbernen Hochzeit über¬
mit den Grundstein zur . rein orientalischen Wissen¬ Wärmestube " , Ehrenmitglied der „Freiwilligen Ret- reichte der Vorstand der Israel . Kultusgemeinde
tungsgcsellschaft " und Besitzer des „Franz Josefschaft im Hebräischen.
Lehmann
eine kunstvoll
Ordens " , verschied
im
59. 'Lebensjahre . Mit Herrn Lehrer David
In
der neugegründeten
Akademie
für
ihm ist unter den vielen jüdischen Journalisten Wiens gearbeitete Dankadresse und einen kostbaren silbernen
Wis -sens chaft des Judentums
in Peters¬
einer der wenigen dahingegangen , die ein lebhaftes Tafelschmuck.
burg , im Czernowitz
' schen
Rabbiner
Köln a. Rh . Der , Rhein . Rabbiner-Vrband'
jüdisches Interesse betätigen . —
Seminar
in Odessa,
in mehreren wissen¬
Hofrat Professor Dr . Leopold
Oser,
Vor - , faßte folgende Resolution : „Der Rhein . Rabbinerschaftlichen
Zeitschriften
gründet die rus¬
Verband
spricht den Rabbinern , die auf der 11.
und Direktor des
sische Judenheit drei Pflegestätten der jüdischen Wis¬ sitzender des Landessanitätsrates
Tagung des D . I . G .-B . für die autoritative Stel¬
senschaft, welche ihr eine stete Entwicklung sichern Mthschildspitals , feierte seinen 70. Geburts¬
lung des Rabbiners in der Geineinde eingetreten
und hoffentlich schon bald eine reiche Ernte jüdischer tag.
sind,- seinen Dank aus . Er erwartet gleichzeitig vom
Loudo « .
Lady Aline
Sassoon,
Gattin
Forschung zeitigen werden.
Sir Edward Sassoon 's und Tochter Baron Gustave Rabbiner -Verband in Deutschland für die 3. Lesung
Gießen
.
M . Sackheim
- Jardeni.
von Be¬
de Rothschild 's , verschied
nach
kurzem Leiden. des Entwurfs die genaue Formulierung
Sie war Vorsteherin , des „ Butler Street Jcwish stimmungen , die die autoritative Stellung des Rab¬
Girls ' Club " und nahm ein großes Interesse an der biners in Fragen des Kultus , Ritus und des Reli¬
gionsunterrichts
gesetzlich sichern."
Tätigkeit der „Union of Jewish Wviucu " . Frau S . H. Cohen Broadway
(
, Westminster)
Görlitz . Rabbiner Dr . Freund
beging
am
Personalien.
feierte Tischo - be - Aw in seltener Rüstigkeit ihren 30. Juli seinen 80. Geburtstag.
Frankfurt a . SB. Hier hält sich gegenwärtig 100. Geburtstag.
Sie ist Mutter von 14 Kin¬
der Herausgeber der hebräischen Enzyklopödie „ Ozar dern.
Arad (Ungarn). Die hiesige orthodoxe Gemeinde
Jisroel ", Herr I . D . Eisen ste in - Newyork auf,
New -Nork. Professor Leo S . Rowe an der hat ihren bisherigen
Rabbinatsverwaltcr
Inda
eine durch ihre Werke in der jüdischen Gelehrten¬ Pennsylvania -Universität lvurde anläßlich seines Auf¬ Sauser
zum Rabbiner
gewählt.
In
Tenke
welt sehr angesehene Persönlichkeit . Der Zweck seiner enthalts in Mexico
wurde
Rabbiner
K.
Kellner
von der dortigen „Geogra¬
Reise ist die Verbreitung seiner Enzyklopödie , von phischen
seierlichst in sein A m t e i n g e f ü h r t.
und
Statistischen
Gesell¬
welchem groß angelegten Werke bereits drei Bände schaft " zum Ehre n .m i t g l i e d e ernannt . —
erschienen sind und an dem die bedeutendsten Kapa¬
In Milwaukee
hat der Schulrat
Herrn
zitäten auf dem Gebiete der jüdischen Wissenschaften Charles
L. Aarons
zu seinem Präsidenten
Mitarbeiten.
gewählt . —
Frankfurt ir. SB . Diese Woche verstarb hier nach
Kunst und Literatur.
langjährigem tückischen Leiden Frau EvaPappcnI l l u st r . Wegweiser
durch
den B o g e l s heim gw . Roos in noch jugendlichem Alter . Sie
b e r g , W e t t e r a u und Rhön. 300 Seiten.
war eine „Esches chajil" im weitgehendsten Sinne
(2 JL) Emil
Roth , Gießen.
vorzüglicher Führer nicht nur , sondern auch
Aus der zionistischen Bewegung. ein Ein
*) „Hakede
m", Vierteljahrschrift
für
die
lehrreicher Unterhalter durch sein reiches lokalKunde des alten Orients und die Wissenschaft des
Frankfurt a. M . Bei der Expediton ging für geschichtliche-s Material ist dieses Buch. Hierzu kommt
Judentums . Herausgegeben von I . Marion
und den Nationalfonds ein:
noch der im Hinblick ans die 300 Seiten Text und
A . Sarsowsky,
St . Petersburg . Jahrgang
l
Herr Jsaac Heimann anläßlich der Barmehr als 100 Mbildungen , Karten und Pläne er¬
und II.
mizwoh seines Sohnes Adolf
25, — ,11 staunlich billige Preis.

Seinrgegangcnen
.

Jeeicftgie

Gustav jSchmidt-Bangel

Taxationen beeidigter Taxator und Sehadenabsehätzer vieler

Versicherungen.

lampt
. Sobnongseinpicbtucgen
Taxations
und einzeln
«1Stücke

- und Kommissionsbüro
Karlstrasse
17 , fl.

bei Nachlässen , Versicherungen,
Konkursen , Bilanzen.

#

•wenige

ScLnritte

Telephon

vom

.A -Ibert

10 351 .

für Pudding - Saucen
and als Erfrischungsmittel , unübertroffen
ln Aroma nnd Farbe
und von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Schumann

Prima
dbldA
”wwv

f Pinache 3.80,1 . — n. —.60~] £

Telephon

347.

hellpolierte

Fabriks -Musterlager erster Firmen.

SM' Auffallend billig ! *91

- Tii .Ga.ter_

Referenzen.
Tf
U

litnlinnw
l U -'MRAKVK

FRANKFURT A. DL. Kl . Bocken*
9 heimerstrasse
20, a: d. Goethestr.

Spezialgeschäft für Bildereinrahmungen
Is

Bau - und
Reparaturen

Einhorn -Apotheke , Theaterplatz 1.
Inhaber : J * Rubßnsohn,

Bestbewährte

Xontor
-Mobel
, mottensichere
Schränke und Toistenoaren.

Kunstglasoroi.
prompt

und

billig.

§1

Empföhle
in bester Qualität alle Sorten Frfihgemüse , sowie Erdbeeren,
Kirschen , Aprikosen , Pilrslsche zu den billigsten Marktpreisen.

Lm
Allerheiligenstr

Rampmeier,

. 89 , an der Constabler Wache .

Tel. 6929.
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Jsr»EMr

FttMksttrker

S 8 HüiASrstrassS
Restaurant
Ia .

W

Joden

von

von 80 Pfg . an und höher .

IO Uhr

abs

Gesetzte

seile
Jr*
arwo
unter Aufsicht Sr. Ehrw . des Herrn Rabbiner Dr . Feilchenfeld.
Pa . Seife 10 Pfd . M. 1.80, Schmiere . 10 Pfd . M. 2, Kokosseife lOP/d . M. 3 geg . N.

Gm Bergmann,

Posen,

Schuhmacherstr

. 15.

und

Religionslehrer

Wolf

Maier,

Kullusvorftand,

Schöllkrippen.
Wir suchen per 1. September
seminarist . gepr.

als

einen

jüngere
» Lekrer
Religionslehrer

.

Kantor

o

Pfund 30 und 35 Pfennig ,

O

Louis David,

Guter Borbeter nach deutschem und
polnischem Ritus sucht für die

. hohen

Feiertage

Engagement . Offerten unter
die Eped - d. Bl.

832 an

Lskirling

für September gesucht. Gute Schul¬
bildung erforderlich. Samstags ». Feier¬
tags geschlossen. Für Kost und Logis
Vergütung.

A. Baum & Co.

Ilassfurt
a . üfain.
Kurz-, Weist- «. Wollwaren en gros.
Suche für meinen 17 sährige« Sohn,

B . Firnberg
Pianos

. 15.

Telephon 990.

Stets grosses Lager
Sorten.

32.

in allen

Spenglerei
und Installation
Siegmund Elkan
Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
=
Reparatur -Werkstatt . =
Gas -, Wasser - und Neuanlagen.

Botz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a . M.

bergestellt u . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

Stimmungen, Reparaturen,

•

AÄr

48

Movk
eine hochelegante
■ hocharm . Familien - Näh-

»versende

ich

5 maschlne (Syst. Singer) zumg

n Fußbetrieb , mit allen Neuerung . »
G ausgestattet , inkl. hochfein poliert . £
5 Kasten und sämtlichen Zubehör
.£
5 _
Viele Anerkennungen.

• W
8

5 Jahre Garantie . SS

3( . Jtönniger

Metall
-Politur

, Erfurt.

2 Jll . Kataloge gratis und franko. L
!

befindet sich Wallgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Heinrich

I

CatalogeaufWunsch gratis
und franco.

Mädchen,
HÜMiMÜ
J. Collin, Gelnhausen.
Köchin

mit guten Zeugnissen in gutes, streng
relig. Haus gesucht. Dieselbe muß
etwas Hausarbeit mit übernehmen.
Zweites Mädchen vorhanden. Offerten
unter Nr. 833 an die Exped. ds. Bl.

*
a

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

Bettfedern
-Retaigungs
-fristaft
Slrohsäeke
-u. Malratzen
-Siepperel
gegr. 1848
.
Telephon 11842.

Spezialität:
NeuhersteUen aller ächten n . »nächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s . w.

1

Generalvertretung
u . alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

■ögle
’s

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

h
?
9
»
»

Brünhern-

Leopold
Rothschild,
Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M,, BömestraBse28.
Telephon 2694.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80 .— an.

Wart

Bnreau : Sandweg

3

Man verlange Prelscourant.

Harmoniums

Kohlenu. Koks

J . Kaiser , Wnrstfabrik,

Israel., das Hausarbeit verrichten und
kochen kann . Offertm an

Ia.

Anfertigung von

6.

erstklassige

von Ia . *^

Knneröl

unübertroffen
an Güte u . Halt fl barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
v 5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . k 60 Pfg
.,
ASbei grösseren
Abnahmen Engros h
*
Preis .
8
49
Heaep
49
(S
Ä in bester Qualität frisch ein fl
getroffen .

auf Bar-

Pianos
•und . IFTiigel

8 . Moses «& Comp.

Sofort gesucht bei 2 Leuten braves
gut empfohlenes

I

und Teilzahlung.
Anrechnung
der
Hiete bei Ankauf.

Ringfreie

V erkäuferin,

28 n.

Verhaut

Weinschrod

Men - Isenburg
Wiesenstrasse

Dankschriften.

IW “ Alleinverkauf

von Mk . 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Robert Gebauer
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Anlage

[London £ • C.

Commanditist

alte und neue,
in verschiedenen Mustern , auch
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der bei mir über 2 Jahre tätig war
Md auch etwas Konwrarbeiten ver¬
steht. behufs weiterer Ausbildung
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Nichtig

die in England standesamtlich getraut
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Tranben
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der jüd.
zur Erziehung
Doch >vie ist cs mit der kulturellen Tätig¬ glieder das Mandat
ist da zu Massen verliehen und iwch verleihen . Wer die
keit der Alliance bestellt ? Zweierlei
der jüdischen
untersuchen : 1. die allgemein menschliche Seite, Lässigkeit und den Jndifferentismus
2. die spezifisch-jüdische. In Punkto Jüdischkeit sogenannten besserest Kreise in jüdischen Dingen
steht cs — das ist längst bekannt — bei . der lcnnt . »veiß , »vas man von einem Mandat einer
für- solchen indifferenten Masse , wie sie die Mitglieder
. . . Und
Kritik
aller
Alliance unter
wahr , es ist dabei nichts Verwunderliches , das der Alliance Jsr . Univ . darstellen , zu halten hat;
Umgekehrte wäre unverständlich ; »ran vergegen¬ man ist nur Mtglied , »veil man den einmal
gewohnheitsgemäß »veiter
vom gezeichneten Jahresbeitrag
wärtige sich nur ein Judentum , getragen
Geiste S a l o m o n R e i u a ch ' s und I a c q u c s zahlt , und so geschieht es häufig , daß die Mit¬
übergeht . Man
N a r c i s s e Le- gliedschaft von BateraufSohn
B i g a r t ' s . - . Der Präsident
Mit¬
hinzugekommene
frage sich, »vieviel neu
v e n ist längst ein sehr alter Herr.
glieder der letzten Zeit die Alliance aufzmveisen
Und das Allgcmeinmcnschliche ? Schoir des
In
»verden .
und »v i e dieselben geworben
worden , daß die Alliance hat
öfter » ist ausgeführt
die
jedes Mitglied
bekommt
.
B
z.
Deutschland
französische
gute
»
Jude
u
aus den türkische
illustrierte Zeitschrift „ Ost und West" gratis,
Bürger hatte machen »vollen und daß das Resultat
die Wer¬
»voraus zu ersehen ist, wie künstlich
»oar, daß diese französischen Zöglinge auf tür¬
bung von Mitgliedern vor sich geht . . .
kischem Boden »vcder Franzosen »roch Türken geDoch siehe ! Die Alliance ist in der letzten
»vorden sind.
Zeit sehr rührig geworden , ständig informiert sie
So muß derrn heute die schon öfters ge¬ die Presse über ihre Großtaten . Und weshalb ? In
die
Wozu
»verden :
»viederholt
stellte Frage
der Leitung der Alliance Israel , fühlt man , wie
Alliance ? ! Wo ihre Existenzberechtigung ? ! Denn überflüssig die Organisation
geworden ist unb wie
sind ihre Leistungen
Hinsicht
in jüdischer
— der Hilfssehr die anderen Organisationen
Hin¬
und in rein mcnschlicher
verderblich
— sie
verein , »vie auch die zion . Organisation
sicht minderwertig.
auf dem Gebiete der Schule überholt haben und

Es ist eine geschichtliche Tatsache — wenn
man sie auch heute vergessen zu habeil scheint —,
daß die Alliance Jsr . Univers . mit nationalen
in die Welt trat , national -jüdische
Aspirationen
Tendenzen am Anfang ihrer Tätigkeit verfolgte.
Man lese nur aufmerksam die ersten Ausrufe
der Alliance air die gesamte Juden heit ; sowohl
der erste Aufruf vom Jahre 1860 , als auch der
spätere von Cremieux atmen nationalen Stolz lind
nationales Selbstbewußtscin ; kräftig und laut hallt
und Eini¬
dort der Ruf zur Sammlung
der
Kräfte
zerstreuter
Israels
gung
als starke
, um geeint
Diaspora
gesamten
hochzuhalten , die Rechte,
Macht die Ehre Israels
die es bereits besitzt, zu verteidigen und die ihm
Und noch eins : ' Da die Alliance auf dem sic immer mehr durch eine erfolgreiche Tätig¬
noch vorenthalten sind , zu erlangen . Der Name
son¬ sozialen Gebiete versagt hat und kulturell schäd¬ keit in den Schatten stellen ; man spürt , wie
Alliance Jsr . Univ . war nicht zufällig,
gegeben worden, lich wirkt , so bildeten sich L a n d e s - Hilfsorgani¬ der Boden unter den Füßen langsam aber sicher
dern bedacht der Organisation
und so kam es, daß die antisemitische Presse sationen , von deneir manche ihr Hilfswerk über abgegraben »vird ; — und siehe ! anstatt zur Äendehinaus ansdehutcu und sogar rung des falschen Systems greift man zu den
sogleich das Wort „ jüdische Internationale " prägte, ihre Landesgrenzcu
segensreich arbeiten, allerschändlichstenMitteln
auf dein Gebiete der Kultur
der Ratlosig¬
um mit diesem von ihr gehässig gegebenenAusaller so z. B . der „ Hilssverein
der Deutschen Juden " , keit : man
druck den beabsichtigten Zusammenschluß
Organisa¬
die
hetzt gegen
sotvohl in allgemein tionen
in
zu denunzieren . .
Juden
ungewollt
der mustergiltige Schulen
, die die Alliance
, man hetzt und ver¬
Und wahrlich , — die Welt hatte Grund genug, menschlicher als auch in jüdischer Hinsicht selbst Mißkreditbringen
der Alliance, leumdet.
im Orient , denr Hauptarbeitsfeld
Hetzen seitens der
fortwährenden
Die
die Alliance als etwas Nationales hinzunehmcn;
werden unseren
gegeir den Hilfsverein
Alliance
war doch die Alliance am Anfang ihrer ' Tätig¬ gründete.
keit überall dort zur Stelle , wo es galt , die
Unter solchen Umständen wirst sich einem Lesern noch im Gedächtnis fein ; jetzt »vird eine
jüdischen Hetze gegen den Zionismus in Szene gesetzt: die
zu ziehen oder für sie jeden , der Interesse
am Gang der
aus Bedrängnis
Juden
Rechte zu erlangen . Im Jahre 1864 —65 wurden Organisationen
nimmt und -klar zu sehen vermag, Zionisten — heißt es — wollen den Zerfall der
usw., — und
Türkei , sie wollen die Separation
die Juden Marokkos bedrängt , und sofort inter¬ die Frage
zlveifach auf : Wozu die Alliance?
venierte Adolf Cremicux , der Präsident der Alliance, Bei dem gegenwärtigen Zustand der ' jüdischen das , trotzdem alle Welt weiß , daß dem Zionis¬
von Marokko . 1878 Hilfsinstitutionen
»oäre eine Alliance Jsr . Univ. mus nichts mehr erlvüuscht sein kann , als eine
mit Erfolg beim Sultan
des Muselin Berlin , und sofort nur dann existenzberechtigt , wenn dieselbe zu rein starke Türkei , als eine Stärkung
tagte ein Staatenkongreß
überhaupt . Doch wenn man nur den
- EMi¬ manentums
, zu Massen
Aktionen
verwendete sich die Mliance für für Gewährung von politischen
einen Wunsch hat , zu diskreditieren , dann gibt es
Gene¬
akuten
andern
Rechten , an die rumänischen Juden . Doch genug grationen
oder
welch' öder
der Aufzählung!
gedient hätte . Hierzu wäre frei¬ »vedcr Logik noch Wahrheit ! In
ralaktionen
befinden,
ini Aufbau Ratlosigkeit muß sich eine Verwaltung
Unrtvälzung
Allein die überaus glückliche, politische Tätig¬ lich eine vollständige
greisen muß wie die von der
die zu Mitteln
keit der Alliance nahm mit dem Meben ihres der Alliance »wtwendig ; jede Landesorgmrisation
1880 ihr und alle anderen größeren politischen , nationalen Verwaltung der Alliance gebrauchten . Eine Or¬
ersten Präsidenten Cremieux im Jahre
der
und Wahrung
Ende . Die Alliance schlug damals einen andern und sozialen Körperschaften müßten ständige Ver¬ ganisation zur Einigung
sich her zur Stiftung
gibt
Israels
delegieren , so daß sie Ehre
treter in ihre Leitung
Kurs ein , und an Stelle der bisherigen poli¬
der Judeninnerhalb
begann sie nunmehr mit Recht sich eine jüdische internationale Körper¬ von Zwietracht
Tätigkeit
tisch - sozialen
der jüdischen
heit und zur Besudelung
Gebiet
schaft nennen dürfte . Aber eine Alliance Uni¬
ihre Haupttätigkeit auf das kulturelle
Völker.
fremder
in den Augen
von Gehalt und Weseir der jetzt be¬ Ehre
zu verlegen und fast ausschließlich auf denO r i e n t verselle
Kosten von 40000 Mk . jährlich — auf so¬
jüdische
zu beschränken . Schon ein Jahr nach dem Ab¬ stehenden ist ein Unding , da das
viel ungefähr werden sich die Bürokosten samt
zur kulturellen
kein Mandat
leben Crsmieux , als die ersten russischen Pogrome Volkihr
der Ausgabe für die Zeitschrift „ Ost und West"
hat und die Herren,
ausgestellt
eine Massenslucht von Juden veranlaßten , schon Arbeit
— werden für die Verwaltung der „ Deut¬
belaufen
keiner
in
,
sitzen
Leitung
der
in
die
ohne
stehen,
abseits
Mliance
die
man
sah
damals
schen Konferenz -Gemeinschaft " gemacht , während die
für
»t und maßgebend
als berufe
auch nur den geringsten Versuch zu machen , die Weise
das
blos
Deutschland
aus
Einnahmeir
Erziehung
jüdische
ersprießliche
zu regeln . Zwar ging Karl Netter, eine
Emigration
man
zieht
und
,
ausmachen
Doppelte
zu betrachten
Massen
der Vertreter der Alliance , nach Brody , wo tausende der jüdischen
deut¬
meisten
die
daß
Betracht ,
hungernde Emigranten lagen ; allein Netter kehrte s i n d. Maic »vende bezüglich der Ausstellung in
und
Datums
altern
Mliance
der
Mit¬
Mitglieder
die
schen
daß
ein,
nicht
Mandates
eines
unverrichteter Sache zurück.
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durchaus nicht auf Konto der Agitation
der hiesigen
Transportgesellschaften
angeben ,
km war , ein Dorn im Auge
geloesen ist; zum Leiter
deutschen Konferenzgemeinschast zu setzen sind , so enormen Abnehmen begriffen.
dieses von ihm verdammten Instituts
entwickelte,
. fragt
Die
man
sich unwillkürlich : wozu
cingewanderten
,
wie
nian
sic
hier
nennt, hat im Alter von 95 Jahren
diese
baS Zeitliche
„l i t a u s ch e n " Juden,
ge¬
die dem hiesigen wirb- segnet. Die
große
Anstrengung
in einem
Fackel,
Lande,
die
ihnc
ins
Jenseits
voranschaftlichen
Leben eine neue Wendung gegeben haben, leuchtet, '
wo eine
wird ihm von seinem Schüler , dem
vorzügliche
Hilfsorganisa¬
riefen auch neue Kukturströmungcn,
die
tion
besieht?
Doch wenn man die fortlaufende mehr als einen lokalen Wert haben , hervor . Seit Gcisteshelden von Arad , Dr . Rosenberg , der ihm
inr Tode um einige Tage vorausging , vorange¬
Hetze der Verwaltung der Alliancce gegen den der Ansiedlung der Mäuschen Juden begann hier
tragen . . . Mit einem Pomp , wie es nur ge¬
deutschen Hilfsverein ms Auge faßt , komnit man der nationale Gedanke tiefere Wurzel zu fassen: krönten Häuptern
entgegengebracht wird , haben sie
nationale Volksschulen wurden ins Leben gerufen;
den Nachfolger
zu dem Schluß , daß die „ Deutsche Konferenz- der
des - ersten ungarisch - jüdischen
Zionismus
wurde in weiten Schichten des
Reformators
,
Chorin , zu Grabe geleitet . Die Geist¬
Gemeinschaft " in erster Linie von dem Diktator Volkes propagiert ; hebräische Sprache
und Literatur
sind zur Äuflebung gekommen. So erwarben sich lichen sämtlicher Konfessionen haben sich an seinem
Bigart , dem allgewaltigen
Generalsekretär
der 4
Leichenzug
beteiligt
, und alle Glocken erklangen
tägliche Zeitungen
(t hebräisch) einen ziemlich
Alliance , dazu bestimmt war : dem
zur Ehre . Seine Toleranz im Leben kannte
Hilfs¬
großen Leserkreis und bleiben nicht ohne Einfluß ihm
aber
auch
verein
wirklich keine Grenzen . Er war der
Abbruch
zu tun und sein Wachs¬
auf die großen jüdischen Massen.
tum
womöglich
zu unterbinden
Die Manschen Juden verstanden cs, das Jü¬ einzige , der in der jüdischen Synagoge die Ehen
.. .
gemischter
Konfessionen
feierlich einsegnete.
dische mit dem Modernen
zu vereinigen .
Mit
einer Untergrabung
Die
des Hilfsvercins
Zioni.
polnischen
.Jude
n
hingegen
haben
nie
den
haben ,aber die Macher in Paris
nicht genug; Versuch gemacht, die scheinbaren Gegensätze
des
man hat es auch auf
die Lahmlegung
der Jüdischen und Modernen zu versöhnen ; sic bleiben Ans
den Geschehnissen des Tages.
nach wie vor unter dem Einfluss der Wunderzionistischen Tätigkeit
in Palästina
abgesehen.
„Um durch Erleichterung des Verkehrs und Ein¬
Das neue Regime in der Türkei ist dem Zionis¬ rabbi 's , ohne den Puls der Neuzeit zic spüren.
Wenn das polnische Judentum
augenscheinlich den richtung fördernder kultureller Einrichtungen die ge¬
mus sehr gewogen und gar häufig gaben die Eindruck
eines „ harmonischen Ganzen " , einer zu- sunde wirtschaftliche Entwicklung Palästinas vorzuFührer der Jungtürken
ihrem Wunsche Ausdruck, sammcnhaltenden Gemeinschaft macht, die sich äußer¬ bereitcn und auch wohlhabende Juden
zur Ein¬
eine große jüdische Eimvandcrung
im Türken¬ lich und innerlich hartnäckig am Judentum hält, wanderung und Errichtung von landwirtschaftlichen,
reiche zu sehen, und sie benutzten gern jede Ge¬ so ist es für den Kenner der polnischen Juden industriellen und kommerziellen Unternehmungen in
kein Geheimnis mehr , daß eine
Palästina anzurcgen, " ist durch die unermüdlichen
legenheit , ihre Sympathien
für die jüdische Nation schon längst vorhanden und ein innere Spaltung
Alfred
Kampf zwischen Bemühungen
N o s s i g' s bei den fühkund zu geben — das mißfiel Herrn Rcinach „Väter und Söhne " im Stillen
entfacht ist. Die rendeic Persönlichkeiten der westeuropäischen Judenund Konsorten ; das jüdische Volk — so will cs Jugend loird mit Gewalt von der Außenwelt ab¬ hcit eine „Allgemeine
Jüdische
Koloni¬
- Organisation"
dieser Assimilator
mit derselben sation
ins Dasein — wenn
haben — soll nicht wieder geschlossen, jede leiseste Berührung
wirkt daher umso berauschender und verwirrender, auch noch nicht , ins Leben — gerufen worden.
auferstchen , es soll sich assimilieren , loic Herr so daß Fälle
von
Wir begrüßen die jüngste Organisation , weil
Taufe und .
S . Reinach sich assimiliert hat . Also frisch an die schweifung in diesen Kreisen nichtsittlicher Aus¬ wir jede Tätigkeit ,
die dem Lande unserer Bäter
ausbleibcn.
Hetzarbeit ! Daß dadurch womöglich dem jüdischen
Ich möchte noch am Schlüsse meines Briefes zu gute komnit , als einen Segen für die Judenheit mischen.
nicht unerwähnt lassen, daß sich hier ein Verein
Volk die gegenwärtig
einzige Zufluchtsstätte
ge¬
Aber das Unternehmen ist nicht nur ein gutes,
der jüdischen
nommen werden kann — was tuts ! Einem jü¬ für Pflege
Literatur
und
Sun st unter dein Namen „H a s o in i r " gründete , der sondern auch ein sehr dringendes . Der Auswande¬
dischen
Volke gegenüber darf man sich unge¬ in verhältnismäßig
kurzer Zeit einen Ehrenplatz in rung von 100 000 Juden jährlich aus dem Osten
straft alles erlauben : man darf es diskretieren der Entwicklung des nationalen
Geistes zu erringen Europas ein neues Ziel zu geben, liegt im ureigen¬
sten und
und in tausend Stücke auseinanderreißen
— und verstand . Nach einjährigem Bestehen hat der Verein Juden . dringendsten Interesse der westeuropäischen
in
Bisher hatte Amerika die Auswanderung
vielen
Städten
Abteilungen
eröffnet , eine
hinterher
in
heuchlerischer Weise auf
einem Reihe von öffentlichen
absorbiert
, und wenn auch neuere Nachrichten von
Vorträgen , DiskussivnsVorderblatt
eines
Jahresberichtes
„ Kol jisrocl abende veranstaltet und die intellektuellen
jenseits des Ozeanes , mitteilen , daß infolge ProKräfte testcs
der Juden Newyorks
^ echod (Ganz Israel
die 25 Dollar -Forde¬
ist eins )" aufdrucken und der jüdischen Gesellschaft um sich gesammelt.
rung von jedem Einwanderer , welche Forderung
darunter
zwei miteinander
L . M.
vereinte Hände als
die
Einwanderung
unmöglich gemacht hätte , wieder
Zeichen der Brüderlichkeit
setzen . . .
aufgehoben worden ist, so darf man doch sicher
sein, daß es mit einer Masseneinwanderung
Wir
appellieren
an die große jüdische
wie
Brief aus Ungar«.
bisher für die Folge vorbei ist.
Oeffentlichkeit sowohl, als auch an die Mitglieder
Zum
ersten Male hat sich die „Freie Bereinigung
„Da hilft kein „ Paubenn umazilenu " , cs is
der Alliance insbesondere , diesem wüsten Treiben
für die Interessen des orthodoxen Judentums " einer
cmal eso." Wir sind in Ungarn zwei Judentümer'
der Leitung ein Ende zu machen . Die Alliance
Demonstriert wird dies am besten durch die Aus¬ allgemein - jüdischen Organisation
angeschlossen. Sie
prunkt
nicht nur mit „ Kol jisroel chawerim ", schreibungen der Rabbinerstellen
in der Presse. konnte es in Wahrung ihrer Grundsätze tun , da
'sondern auch mit „ Kol jisroel areiwim se böse", Hier kommt ganz natürlich
die Konfession zum ja die „Allg . Jüd . Kolonisations -Organisation " nur
Hinsicht die An¬
also auch die Mitglieder und die Oeffentlichkeit prägnanten Ausdruck ; und nicht etwa die jüdische, bezweckt, in wirtschaftlicher
siedlung von Juden in Palästina durch geeignete
sondern
müssen für ein solches frevelhaftes Gebühren mit¬ gehörigkeitdie orthodoxe oder die neologe ; die Zu¬ Maßnahmen zu
erleichtern.
zur Organisation
und nicht das Reli¬
verantwortlich
Die
gemacht werden .
gionsgesetz ist ausschlaggebend . Wer sich den Wei¬
zionistische
— n.
Organisation
wird'
sungen Mesey 's fügt , ist ueolog ; was mit Frankl '- durch die neue Organisation , die sehr überflüssiger¬
weise
ihre
schem Kanzleipapier
Unberührtheit
mit dem Zionismus be¬
korrespondiert , dagegen staat¬
lich approbiert : streng orthodox , konfessionell „ ge¬ tont hat , keinesweg in ihrer Tätigkeit gestört,
Brief aus Warschau.
sie wird 'vielmehr in ihreni ökonomischen Programm
sinnt " und stark.
Die orthodoxen konfessionelle » Zerrbilder , die unterstützt und stärker als bisher darauf hingewiesen,
Warschau darf qualitativ und quantitativ
als
ein jüdisches Zentrum bezeichnet werden . Besonders die Gemeinden Karczah , Miskolc ; , Temesva , Brasso. ihre geistige Aufgabe , die Wiedergeburt des jüdi¬
seit der Ausweisung der Juden aus Moskau ist Zilah , B . Gyarmat usw. biete », wo die Gemeinde- schen Volkes , durch Förderung
jüdischen Wissens
Warschau ein Zufluchtsort geworden , wo Juden Mitglieder in großer Majorität
jenseits des posi¬ und jüdischen Brauches fest ins Auge zu fassen.
tiven Judentums
stehn, wurden durch N y i r b a ein relativ breites Feld für wirtschaftliche
tor
in den Schatten gestellt . Dort haben sie —
Betätigung
finden können.
Durch brutale polizeiliche Gewalt aus der nach offiziellem Bericht des „Magyar Zsido " — die
orthodoxe Konstitntion bei einem Festbankett aus¬
russischen Industrie
und den produktivsten Ge¬
genden des Landes herausgestoßen , nimmt doch gesprochen und besiegelt , bei dem das koschere
der Jude den aktivsten Anteil an der Verbreitung Chaserfüßchen — nicht etwa euphemistisch^ ausge¬
Deutsches Reich.
drückt — die größte Rolle spielte. Bei Schinken
russischer Fabrikate . Die Rechtlosigkeit schneidet ihm und
Frankfurt
a. M. Aus dem Bureau der
Schweinekeule
wurde die Zugehörigkeit zur un¬
die Möglichkeit ab , selbst im Inneren Rußlands
„Freien
Vereinigung
zu produzieren , und es bleibt ihm nichts . übrig, garisch - jüdischen orthodoxen
Konfession ausge¬
die
sprochen ! Nicht minder charakteristisch ist das Rund¬ für
Interessen
des
orthodoxen
als die Rolle des . Vermittlers
— zwischen dem schreiben der
Judentums"
Szarvaser orthodoxen Gemeinde , die
russischen Produzenten
und Konsumenten — zu gegen die Pester
wird
uns
geschrieben:
orthodoxe Zentralheizung
spielen.
die
Nach mehrmonatlichen Verhandlungen , die eine
So entwickelte sich hier . mit rapider Schnellig¬ Sturmglocke zieht , weil diese in B . Gyarmat
gegen
den
Protest
aller in Betracht kom¬
hes
dortigen
Frommen einen Vor¬ sorgfältige Durchberatung
keit die Zahl der Kommissionäre , die sich zur
menden Momente
stand bestätigt ,
Geschäftsaufgabe machten : die russischen Fabrikate Trefos " ist . der „ Mechalel schabbos" und „Auchel stand der „ Freien ermöglichten , hat sich der Vor¬
. .
Vereinigung " veranlaßt
ge¬
außerhalb
des Ansiedlungsgebietes
zu verbreiten.
Das Tohuwabohu , das solche Zustände zur sehen, unter Zustimmung des Ausschusses , zu der
Dank dem regen Unternehmungsgeist der hiesigen Folge haben ,
ist fast ein vorsintflutliches . Wie in Berlin gegründeten
Kommissionäre
hat die russische Industrie
einen in Galant
ha,
man auch in andern Allgemeinen
JüdischenKolonisativusgroßen Aufwuchs erreicht ; denn die hiesigen Kom¬ Gemeinden die beginnt
weitere Zersetzung und Spaltung
Organisation
A ( . I . K. O .)
missionäre waren es, die das Reisen über Dörfer durchzuführen . Im
Rahmen der eine n Ortho¬ behufs Förderung der Ansiedlung in
und Gauen eingeführt und .das Kreditwesen ent¬ doxie wird es
Palästina in
zu
eng
,
die Zweiscclenthcorie in ein Vertragsvcrhältnis
wickelt haben.
zu treten .
Der Vertrag'
Orthodoxie
hat ihre fanatischen Apostel .
In sieht eine größere Kapitalbeteiligung
Gleichzeitig mit den bedeutenden Leistungen , die Medgyes
der Fr . Vg.
hat
es Allster Shannan , der durch an dem Kolonisationsfonds
die hiesige Kaufmannschaft für den Aufschwung des seine
der- A .J .K.O . sowie die
Denunziation
gegen
die
ausländischen
ständige
Juden
Delegation
von
fünf Vorstandsmitgliedern
russischen Handels
nach Außen hin aufzuweisen berüchtigt ist, durchgesetzt, daß
sie neben dem ortho¬ der Fr . Dg . in die Letzung der A. I . K. £).'
hat ,
verschärfte sich ganz
vor.
naturgemäß
der doxen Oberrabbiner
Jungreis
einen anderen ortho¬ Die letztere hat vertragsmäßige
Konkurrenzkampf unter den Juden selber in einem doxen Scelenhirten
Garantien dafür
zum Obcrrabbiner
akzeptierten. geboten , daß ihr gesamter Betrieb
Maße , daß der Verdienst bis auf ein Minimum Wenn nun , wie in
sowie
der¬
Galantha , beide Leuchten des jenige ihrer Betriebs - : und
reduziert wurde.
Tochtergesellschafte » so¬
Exils starr und
wohl in Europa als im heiligen Lande im Ein¬
Die ruiniösen Folgen des mit der „Frei¬ fußen und um steif auf orthodoxem Programm
keine Haaresbreite
vom
klang
definit
mit
den
Bestimmungen
des jüdischen -Reli¬
heitsbewegung " verbundenen Streikfiebers sind noch tiven Standpunkte
weichen ivollen , dann haben gionsgesetzes geführt wird .
bis " auf den heutigen Tag in der kaufmännischen wir die
Diejenigen Gesinnungs¬
Well fühlbar . Abgesehen von den einzelnen zu paration Karrikatur der Doppelorthodoxie in Kom¬ genossen, die sich ' mit Kapitalzeichnungen
an den
zum
der A - I . K. O . (Mindestbetrag
Grunde gerichteten Unternehmungen , sind, was sich Judentums . . . Gaudium aller intimen Feinde des Kolonisationfonvs
.
500
Mark
)
zu
beteiligen
immer empfindlicher
beabsichtigen , werden ge¬
fühlbar macht, einige Ab¬
Die Herren
zweigungen der hiesigen Fabrikation nach andern große Tote zu von der Ncologie haben zwei beten , ihre Anmeldungen im Interesse der Sache
begraben . Moses Bloch, der sich entweder durch Vermittlung unsres Bureaus
Städten , wo der Arbeitslohn
oder
billiger ist, über¬ voin
konservativen
Protestrabbiner , dem
das direkt bei der A. I . K. O ., jedoch unter Berufung
tragen worden . So ist der Schuhexport , wie die
Rabbinerseminar , als er noch Gaon von Leipnik auf die Fr . Bg . zu .
bewirken.
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In der Haustür kanien ihr die treuen Haus¬
Frankfurta. M. Sonntag Abend &% Uhr bescheinigung , .und als dieser das verlangte Schrift¬
genossen entgegen . Laut schluchzend umarmte die
stück nicht vorweisen konnte,
wird die
Riwkah das junge Mädchen , das ihr teuer
alte
er ihn auf gewalttätige
arretierte
Milian
- Gesellschaft
Jüd . Jargon
war wie ihr eigenes Kind , während der alte Schmul
Weise,
im Saale der Liederhalle (Langest?:. 26) ein ein¬
Hände küßte.
maliges Gastspiel geben . Die Gesellschaft besindet indem er ihn vorwärtsstieß . Das jüdische Publi¬ mit überströmenden Augen ihre beiden
kum protestierte lebhaft gegeir das empörende Schau¬ Aber der Arzt sah sie erbleichen und besorgte eine
sich auf der Reise nach Amerika.
Ohnmachtsanwandlung.
Publikum stellte sich auf abermalige
Berlin. Die auf Grund der Beschlüsse der zwei spiel, aber das christliche
„Geschwind Riwkah , hole dem Kind eine Tasse
und forderte vorbeiJüdischen Konferenzen in Berlin die Seite des Polizisten
Internationalen
warme Milch und dann bringe sie zu Bett !"
auf, in dasjüdischePublifahreudeBergleute
ins Leben gerufene
vor einigen Monaten
ku m h i n e i u z u f a h r e n . Da . — im drohend¬
Dankend leerte Tirza die Tasse mit dem warme»
KolonisationsJüdische
Allgemeine
sten Moment der Lage — erschien glücklicherweise Trank , die der alte Schmul ihr reichte. Dann aber
„
Organisation,
. Der Herr stiftete natürlich verlangte sie vor allem ein laues Bad , sonst könne
welche sich die l a n d wi rtih' ch a f t l i ch e und der Regierungskommissär
Ruhe , konnte es sich aber nicht versagen , den Juden sie sich auch im Bett nicht behaglich fühlen . Die
im Orient
Kolonisation
indnstrielle
nicht provo¬ alte Riwkah nickte ihr verständnisinnig zu.
zum Zweck setzt, hat bis jetzt an dem Ausbau zuzurufen , sie sollten die Bergleute
„Recht hat das Kind , wer von da kommt, wo
ihrer Körperschaften und an der Beschaffung der zieren.
ie ist gewesen, der muß vor allem ein Bad
ersten Grundlagen .für einen Kolonisationsfonds ge¬
Rußland.
haben ."
arbeitet . Sie hat sich ausschließlich auf münd¬
Der Doktor sah ein , daß er nachgeben müsse;
Petersburg. Zwei Jahre lang haben die Juden
liche, persönliche Propaganda innerhalb der führen¬
obgleich er es nicht gern tat , denn der beständige
einen
durch
den Kreise der Jndenheit beschränkt, ohne an die in Charkow
in dem Antlitz des jungen Mädchens
Farbenwechsel
Druckfehler
unheilvollen
breitere Oeffentlichkeit zu treten.
die begann , ihn zu beunruhigen . Er band es der Alten
' Dank dieser mehrmonatlichen stillen , aber em¬ leiden müssen . Seit Dezember 1907 hatte
sigen Arbeit ist es gelungen , die maßgebenden Charkower Polizeiverloaltung aufgehört , den dortigen aus die Seele , daß das Bad nur sehr mäßig warm
langfristige Pässe ausznstellen . Da aber sein und das junge Mädchen nur wenige Minuten
der jüdischen Hauptgemcinden in Juden
Persönlichkeiten
„einem in demselben verweilen dürfe , dann müsse sie sofort ins
bekanntlich aus
Deutschland , Oesterreich und Rußland für die neue ein russischer Untertan
dürfe , bevor er zur
zu getmnnen und sie zum Eintritt Körper , einer Seele und einem Paß " besteht, Bett , das sie nicht verlassen
Organisation
der so ist für ihn die Existenz ohne den letzten und Mittagszeit nach Hause kommen werde . Riwkah ver¬
in den Zentralrat , resp . in den Vorstand
Doktor machte sich auf den
„Ajko " zu veranlassen . Besonders verdient her¬ vielleicht wichtigsten Bestandteil eine Unmöglichkeit: sprach alles , und der
vorgehoben zu werden , daß auch die führeiiden dies gilt in erhöhten ! Maße für den jüdischen Weg zu seinen Kranken . Als Rabbi Jizchak an diesem Tage später
und Berlin , der Bürger , der auch im Besitze eines rechtsgiltigen.
orthodoxen Kreise in Frankfurt
sich angeschlossen Passes von den Behörden nur als notwendiges als gewöhnlich heim kam und unhörbaren Schrittes
neuen Humanitären Organisation
's Zimmer trat , erschrak er über ihr
Char¬
Tirza
die
in
nun
Weil
.
Körperschaften
wird
Nebel schwer geduldet
und ihre Vertreter in die leitenden
geschlossen, ihre
waren
ihnen die kower Verfügrmg eine völlig ungesetzliche Schikane Aussehen , sihre Augen
haben , nachdem
derselben entsendet
Sicherheit gegeben worden war , daß dieses Werk war , drangen die Betroffenen immer energischer Wangen lilienbleich . Doch als er leise den Finger
derjenigen, in die Gouvcrnemcntsverwaltnng , ihnen das Ge¬ an ihr Handgelenk legte , um des Pulsschlag zu
— entsprechend den Ueberzeugungen
denen es zugute kommen soll — in vollem Ein¬ setz vorzuweisen , das diese rigorose Behandlung prüfen , da schlug sie die . Augen auf und blickte
überlieferten
des
Anforderungen
der Juden gestatte . Da rückte diese mit der Quelle lächelnd zu ihm empor : „Du hast mich nicht
den
klang mit
des geweckt, Vaterle , ich habe nicht geschlafen."
herans . Sie berief sich auf einen Ukas
durchgeführt werden wird.
Judentums
„Du fühlst Dich wohl noch etwas angegriffen^
für den Kolonisations- Senats , der , in der Nr . 8342 des „ Regierungs¬
Bei den Sammlungen
sonds der „Ajko" haben sich die hervorragendsten boten " vom 23. August '1907 veröffentlicht , zwar fragte er, indem er die Hand auf ihre Stirn
Ausstellung
die
verbietet
mit
Paßgesetz
legte.
lautete : „Das
Persönlichkeiten der jüdischen Großgemeinden
„Nein , gar nicht, " erwiderte sie, seine Hand
an die Spitze gesollt.
von langfristigen Pässen an Juden ", aber nach
namhaften Spenden
gerade von ihrer Stirn an ihre Lippen ziehend , „ich fühle
- Die Aufforderung des türkischen Kammerpräsi¬ dem ganzen Sinne der Senatsentschcidnng
denten Ahmed - Riza , die bedrückten Judenniasscn das Gegenteil bezweckte. Erst nach langem Forschen mich im Gegenteil sehr behaglich. Ich freue mich,
in den Ländern der Türkei anzusiedeln , hat nun und Suchen gelang es festznstellen, daß in dem so, daß ich wieder bei Dir bin , in Gedanken
die Veranlassung gegeben , einen geschlossenen Kreis obigen Satz das Wörtchen „ nicht" fehle, es sollte sage ich beständig : „Gott sei Dank !"
„Mein liebes , gutes Kind ."
Jüdischen Gemeinde also : „ verbietet nicht" heißen und ließ auch keinen
Mitglieder her
angesehener
„Und weißt Du , Vaterle , ich glaube , — nein,
mit der von der Zweifel zu. Die Charkotoer Administration hatte
einzuladen , um sie
Berlins
„Ajko" cingeleiteten neuen Orient -Kolonisationsbe¬ aber diesen einem jeden sofort in die Augen ich weiß es ganz gewiß , in meinem ganzen Leben
türk¬
der
ich mich noch nicht so über mein schönes
Judenhatztendenzen
Wünschen
ihre
habe
den
für
springenden Druckfehler
wegung , deren Charakter
in der weiches, weißes Bett gefreut und mich so be¬
vollständig entspricht , vertraut ausgenützt . Ja , nachdem dieser Vorfall
ischen Regierung
ergriffen u. a. Presse bekannt geworden ist, haben auch die Ver¬ haglich darin
gefühlt , wie heute, nachdem ich
zu machen . In der Versammlung
, Dr . Isidor
waltungen vieler anderer Orte das Beispiel Char¬ die vorige Nacht auf schmutzigem Stroh verbracht
Justizrat Dr . E . Friedemann
Dzialoszynski,
kows nachzuahmen begonnen , und diese Taktik habe ."
G i n s L e r g, Rechtsanwalt
der Reprä¬ wird nunmehr auch von oben gegen die Juden als
„Daran mußt Du nicht mehr denken, Kind ."
Professor Dr . Kali scher, Mitglied
Indischen „Fremde " sanktioniert.
der Berliner
„Im Gegenteil , Vaterle , ich glaube , daran
sentanten - Versammlung
muß ich immer denke» und immer Gott danken,
Gemeinde , Justizrat Dr . Max Fuchs , sowie als
und
daß Er Dir bcigestanden ist, mich zu befreien.
Dr . S . Soskin
Agronom
Sachkundige
Die
Wort .
das
Und ich glaube, " fügte sie lächelnd hinzu , „ich
I . Treidel
Kultur -Ingenieur
müßte Gott auch danken für die Bedrängnis , die
Ansprachen und Referate genannter Herren sind
den Titel
die
Er gestern über mich verhängt hatte ; dadurch er¬
Broschüre ,
einer
Form
in
im Hotel
Versammlung
führt : „Eine
scheint mir jetzt alles weit schöner, und jetzt weiß
über
und Referate
ich's erst, wie gut ich's habe . — Aber jetzt werde
A d l o n , Ansprachen
Kardinals.
des
Tochter
Die
Kolonisation"
Orient
Jüdische
ich ausstehen , damit wir zu Tische gehen."
die
Rott.
„Ich denke, der Tisch kann zu Dir gehen"
herausgegeben 'worden.
Historische Erzählung von Friedrich
versetzte er lächelnd , und rückte den Tisch» der
i. Unter.Elsatz. Ein herzersreuendes
Schirmeck
(Fortsetzung).
an dem Pfeiler zwischen den Fenstern stand , vor
Bild der Eintracht zwischen den hiesigen Juden
wieder ihr Bett.
Gern hätten nun alle den Mißgriff
und Christen zeigten . die
gut gemacht, geschäftige Hände hätten sich gern
„So , jetzt werde ich Riwkah sagen, daß sie
zur Einweihung
Feierlichkeiten
um die Ohnmächtige bemüht ; aber Rabbi Jizchak uns das Essen hierher bringe . Einverstanden ?'"
Synagoge.
neuen
unserer
be¬
sie
sollte
Hand
fremde
keine
,
ab
alle
wehrte
Sie nickte zustimmend und wollte sich rasch
Das Programm nahm folgende »: Verlauf : Mittwoch rühren . Leicht wie rin Kind hob er sie in seinen aufsetzen, dabei aber überfiel sie abermals
eine
fand eine Abendvorstellung mit einem sehr gewählten starken Arnicn empor und trug sie hinaus ins Freie, Ohnmachtsanwandlung , ihre Augen schlossen sich,
statt , welche Vorstel¬ wo der gräfliche Wagen , der ihn hcrgeführt hatte, ihre Lippen wurden kreidebleich. Er umfing sie
und reichhaltigen Programm
lung in den Gesangsdarbietungen des Opernsängers
seiner harrte , denn er hatte es dem Rosselenker mit dem Arm und ließ sie wieder niedergleiten
— seit im vorhinein gesagt , daß er ihn auch von hier
L. Loeb, eines geborene » Straßburgers
auf das Kopfpolster , dann flößte er ihr einen
ver¬ aus zu seiner Wohnung bringen müsse.
Stadttheater
kurzem für das Mülhauscr
Löffel Wein ein . Sie atmete tief auf und schlug
früh
pflichtet —, ihren Clou fand . Donnerstag
holp¬
die
über
die Augen wieder auf.
Das Rasseln der Wagenräder
nahm die Feier mit dem feierlichen Zug von dem rigen Straßen
brachte die Ohnmächtige .sehr bald
„Dank Dir , Väterchen ; verzeihe , daß ich Dir
ihren Anfang. wieder zu Bewußtsein . Sie schlug die Augen auf
alten nach dein neuen Gotteshaus
so viel Mühe mache."
Bürgermeister Vogt vollzog sodann die Zeremonie und schaute, in das in zärtlicher Besorgnis über
„Du machst mir keine Mühe , Kind , aber Dü
der Ausschließung der Synagoge , und nachdem das sie geneigte Angesicht ihres Vaters.
wirst heute im Bette bleiben und Dich voll¬
Publikum Platz genommen hatte , begann eine wür¬
sie, „Vater , bin ich wirklich ständig ruhig halten müssen ."
flüsterte
!"
„Vater
dige Und eindrucksvolle gottesdienstliche Feier , bei bei Dir ? — Bitte , sprich zu mir , ist es kein
„Wenn Du es befiehlst, Vaterle , werde ich's
der Rabbiner Dr . G o ld ste in - Atutzig die Fest¬ Traum ?"
rede hielt . Festessen und Ball machten des Nach¬ „Nein , mein liebes , teures Kind !" erwiderte er, selbstverständlich tun ; aber morgen werde ich doch
mittags und Mcnds den Beschluß des Festes . Ans sie von neuem an sich drückend, „ es ist kein Traum, aufstehen dürfen ?"
„Das wollen wir hoffen ."
den Reden beim Festmahl sei die des Konsistorial- Du bist in Wirklichkeit bei mir , Gott hat Dich
„Doch sie war auch am folgenden Tag nicht
hervorgehoben.
rats Aron D n r l a ch- Straßburg
geschenkt."
Mal
zweiten
zuni
mir
, das Bett zu verlassen , nicht am dritten
imstande
Er schilderte die Schwierigkeiten , die der Aus¬
sich hastig auf , schlang ihre Arme und auch nicht am vierten Tag . Im Liegen
richtete
Sie
führung des Baues entgegcnstanden , lobte das stets »in seinen Hals und lehnte ihren Kopf an seine
wohl und plauderte
fühlte sie' sich vollständig
und
entgegenkommende Verhalten der Regierung
Brust , wie sie cs als Kind so oft getan . „ Gott munter , doch bei jedem Versuch sich aufzurichten
würdigte die hervorragenden Verdienste des Kultus¬
wie gut Gott ist, ward sie ohnmächtig.
aber
„
leise,
sie
sagte
"
gut,
ist
um den
Camille Simonin
gemeinde - Präsidenten
doch erst jetzt erfahren . — Ich habe
seiner Tätigkeit der das habe ich
Acht Tage mochten vergangen sein, da traf
Bau , dem in Anerkennung
Dir so viel zu erzählen Vaterle —"
nach Hause
der Doktor , als er zur Mittagszeit
Kronenorden 4. Klasse verliehen worden sei
„Nicht jetzt, liebes Kind , jetzt sind wir gleich kam, den Pater Anselnio , seiner wartend.
zu Hause , da nrußt Du vor allem ausruhen , mußt
„Grüß ' Euch Gott , Herr Pater ! — Was ver¬
Oesterreich-Ungar« .
Dich erholen von all den Strapazen , die Du über¬ schafft mir die Ehre Eures Besuches ? — denn
). Am hiesigen Badeplatzestanden . Das Erzählen hat Zeit bis spater ."
Szczawuizy (Galizien
macht nicht den Eindruck , als ob Ihr ge¬
Ihr
Der Wagen hielt vor dem Hause des Arztes. kommen wäret , meine ärztliche Kunst in Anspruch
spielte sich dieser Tage ein Vorgang ab, der be¬
Lage der Ju¬ In allen Nachbarhäusern wurden die Fenster auf¬ zu nehmen ."
für die schutzlose
zeichnend
ist . Von der Befreiung von der gerissen , die Heimgekehrte zu begrüßen und ihr zur
den Galiziens
„Ihr habt ein scharfes Auge ." versetzte der Pater
aus¬ winken , denn ihr plötzliches Verschwinden hatten
Kurtaxe werden von jeher arme Bittsteller
lächelnd , „ ich komme allerdings nicht als Patient
vor¬ alle schmerzlich empfunden.
geschlossen, wenn sie nicht den Taufschein
Vorsichtig hob Rabbi Jizchak sie aus dem Wagen zu Euch, sondern auf Wunsch des hochwürdigen
weisen können , — und das , trotzdem die Juden das
des Badepublikums stellen . Ein und geleitete sie sorgsam die Stufen aufwärts, Herrn Bischofs.
größte Kontingent
Ich bin nämlich nach Rom beordert worden,
des Hauses ' führten , während
Polizist nun forderte von einem ärmlich anssehenden die in das Innern
Manne , den er aus den Hunderten auf - und ab- sie nach allen Seiten um sich blickte und den ihr und da meinte der hochwürdige Herr , da Ihr
wandelnden Badegästen herausgriff , hie Kurtaxen¬ Winkenden und sie Grüßenden dankend zunickte. - doch demnächst mit Eurer Tochter die Reise dort»
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hin «»treten werdet — und vermutlich im eigenen der
Fliegen , die im Zimmer hausten . Die Mörder! seinen Körper ein .
Gefährte , — so würdet Ihr
Zur linken Seite hängt ihm
vielleicht die außer¬ Sie stachen uns schonungslos .
Wohl zum Dank ein zerfetzter Futtersack herab , der
ordentliche
mit einem
Gefälligkeit
haben , mir - einen .Sitz für das Naschwerk unserer
Mütter
,
das
wir
aus
Stricke
um
die Hüften befestigt ist. Manchmal
in demselben zu überlassen ."
das Fenster gelegt hatten und das sich nun die greift er zu
seiner großen Peitsche und läßt ihr
„Der Wunsch des hochwürdigen Herrn Bischof Fliegen
gut schmecke
» ließen . Der Lärm
wird Knallen höre », um seine Anwesenheit den Kühen
ist mir Befehl, " erwiderte der Arzt , „ auch wird
mir Eure Gesellschaft .auf der weiten Reise gern unterbrochen , und eine Stille tritt ein . Der Rabbi¬ und Schafen in Erinnerung
zu bringen , damit
nimmt die Tabakdose zur Hand , klopft mit dem sie sich in
ad)t
willkommen sein. Doch den Tag unserer Abreise Finger
darauf — Ivahrscheinlich um sich ihr zu oder , . was nochnehmen , sich nicht etwa zerstreuen,
kann ich noch nicht bestimmen , in nächster Woche
schlimmer ist, aus die Saatfelder
melden
dürfte es schwerlich sein, denn meine Tochter ist verteilt und das „Herein " von ihr zu hören , — schlendern . -Diese - dehne » sich, soweit nur das
die Prise unter beiden Nasenlöchern , zögert Auge reicht, ,
seit jener unglückseligen Affäre bettlägerig ."
ans
, und vom geringsten Hauche
nachdenklich ein wenig , wendet sich dann zu uns des Windes
berührt , wallt die Saat , die reifen
„Ich weiß , ich weiß, " versetzte der Geistliche, und sagt : „Kinder
,
geht
jetzt
baden
!"
Aehren neigen einander ihre Häupter
„Euer Hausdiener hat es mir bereits mitgeteilt,
zu, als
„Mer " , fügt er hinzu , „ nicht laufen
und
daß die Jungfer die bösen Stunden leider noch
nicht wie die Böcke springe », sondern anständig, vertraute » sic eine der andern Geheimnisse an.
immer nicht verwinden kann , und — ich muß Euch gelassenNachdem
tvir uns ein wenig erholt haben,
und nicht lang verweilen ! Wenn
offen gestehen — vorhin als Eure Köchin durch jene ihr dann gehen
ziehen wir uns in der Eile die Oberkleider aus,
. . . ."
Süt hercinkam , wandte ich unwillkürlich die Augen
spucken
ein
paar
Mal in die Hände , holen zuni
Seine Worte fanden kein gehorsames Ohr,
dorthin und erblickte drinnen im Zimmer auf weißen denn
sind
kaum hat er das langersehnte und heiß- Laufen aus , und jn zwei, drei Sprüngen
Polstern ein jugendliches Angesicht von solchem wun¬ gewünschte
wir
im Flusse.
Wort „ geht" ausgesprochen , verließen
derbarem Liebreiz , das so unverkennbar den Stem¬ wir
Beim Bade » wird mancherlei tolles Zeug ge¬
pfeilschnell unsere Plätze , und mit
einem
pel holder Unschuld trägt — es war Eure Tochter,
Freudengeschrei stürzten mir zur Tür und liefen trieben : es wird vom User ein Balken ins Wasser
davon bin ich fest überzeugt , — aber daß man dieses auf die
geholt
, und wir mühen uns ab, darauf rittlings
Straße
hinaus.
unschuldsvolle Kind der Hexerei hat beschuldigen
Wie schön! Das Herz atmet frei , das Gemüt zu sitzen und mit den Händen rudernd , ihn jn
können , — das ist mir gradezu unbegreiflich ."
erheitert sich; die Gesichter, einige Minuten früher gleichförmige Bewegung zu versetzen. Der Balken
Der Doktor zuckte die Achseln. „Ich begreife cs noch so
traurig , umspielt jetzt ein heitres Lächeln, taucht jedesmal unter , wir mit ihm , und wenn
so wenig wie Ihr . Daß Ihr sie gesehen habt , ist und
das ganze Wesen hat den Ausdruck der Ivir wieder an . die Oberfläche kommen, ist , er
mir sehr lieb ; Ihr werdet so aus eigener Anschau¬
übermütigen Freude angenommen . Mit einem Worte: schon weit fort . Unter Lärmen und Schreien wird
ung bestätigen können , daß sie nicht imstande ist, gar nicht
derselbe „Ja »kcl" H, der im „Cheder" ihm nachgcsetzt, dabei straucheln wir und tauchen
eine Reise anzutreten ."
saß.
abermals . Nach einigen fruchtlosen Benrühungen
,Mie lange glaubt Ihr , Doktor , daß cs noch
Wir gehen nicht, sondern laufen , und dabei wird die Jagd aus den Balken ausgegeben , und
dauern wird ?"
wir
finden Lust daran , das Wasser mit den
wetteifern wir in der Kunst des Springens
und
Der Arzt zuckte die Achseln. „Ich habe darüber anderer
zu plätschern und einander damit zu
Ucbungen . Wir begegnen Handeln
nicht einmal eine Vermutung . Es ist — Gott sei Knaben , gymnastischer
.
glücklichen, wie wir selbst jetzt sind, dis bespritzen.
Dank ! — keine organische Schwäche, sondern nur auch baden
Die Kälte des Wassers wird uns spürbar , und
gehen . Wir begrüßen sie mit einem
eine Schwäche der Nerven , die sich möglicherweise lauten
wir sind schon
Geschrei,
bald verlieren kann . Sobald das Befinden sich ge¬ Hals und Kopf schließen uns zusammen , und über uns anzuLciden , im Begriffe ; herauszugehen , uni
laufe » wir züm Fluß!
aber da ertönte plötzlich der
bessert hat , werde ich Euch benachrichtigen ."
An uns vorbei fährt ein Bauer einen Wagen Ruf : „Jsak der Schmied kommt." Dieser „ Jsak"
„Meinen Dank dafür ! — Uebrigens hoffe ich Heu . Oben auf dem
galt für einen großen Schwimmer . Wir Kinder
Heu
sitzt
der
Bauernknabe
auch, daß Euch meine Gesellschaft aus der Reise in einem
weihen Hemde, das von einem Gürtel hegten den größten Respekt vor ihm . Es gab
nicht nur nicht unangenehm sein wird , sondern viel¬
zusammcngehaltcn wird . In einer Hand hält er für uns auf Gottes Erde keinen, der sich mit
leicht auch von Nutzen, da ich die Reise schon eine Peitsche, in der
andere eine Rohrpscifc , auf ihm jm Schwimmen hätte messen können . Dieselbe
einmal hin und zurück gemacht habe . So gebe ich welcher er innig
hohe Meinung
Euch jetzt schon den Rat , Eure Tochter Knabcn- neidete ich diesen vergnügt pfeift . Wie sehr be¬ selbst, und er von seiner Kunst hatte „Jsak"
ergriff jede Gelegenheit , um Proben
Knaben ! Sitzen in einem Wagen
kleidung anlegcn zu lassen , denn wir werden häufig und fahren , ist gewiß gut
; mit einer Peitsche feiner Geschicklichkeit zu geben. Kein Wunder also,
in Klöstern übernachten und diesen ist es untersagt, herumlaufen , ist doch
daß
seine
Ankunft uns des Rabbi strengen Be¬
besser ; und pfeifen ? Ein
weibliche Wesen in ihren Mauern zu beherbergen ." höheres Vergnügen als
dieses gibt es gar nicht. fehl, nicht lange zu verweilen , vergessen machte, und
Der Doktor dankte für den Rat , und mit herz¬ Dieser überglückliche Knabe
wir beschlossen, im Wasser zu bleiben.
genießt
das
alles
auf
lichem Händedruck schieden beide von einander . — einmal : er sährt , und
auf welche Weise ? oben
Und dieses Mal gerade war „ Jsak " uner¬
Fortsetzung folgt .)
auf dem Heu sitzend, hält eine Peitsche , dazu schöpflich i» der Ausübung
seiner Künste. Er
pfeift er — und darf es
tun . Kann matt sich verrichtete Wunder : Bon der Brücke sprang er
einen glücklichern Menschen vorstcllen?
ins
Wasser hinunter und blieb im Uutertauchen,
Ei « Sommertag im Che der.-)
Ich stellte in meinen Gedanken einen Ver¬ wie cs uns damals schien,
wohl eine Stunde
Ein Kulturbild aus dem jüdischen Leben in
gleich zwischen meinem Leben und dem Leben lang unter dem Wasser .
Er versuchte sich im
des Knaben an , und ivnrde mißgestimmt . Mein sogenannten
Russisch - Litau.
Matrosenschwamm
,
im
Wassertreten und
verglichen , schien mir sogar darin , Pnrzelbämne
Ein schwüler Julitag . Die Soiinc sandte ihre Leben mit dem seinigen
zu schlagen.
glühenden Strahlen
auf die Erde und brannte düster , traurig und farblos . Dieser Knabe kennt
Mit offenem Munde und
aufgcrisseiicn
erbarmungslos . Ich , damals ein Knabe von sieben weder Rabbi , noch Cheder ; er kann den ganzen Augen sahen wir .dem allein weit
zu, und erst, als
Jahren , saß sammt sechs andern Kindern im Tag fahren und dabei auf seiner
Rohrpscifc der Künstler selbst sein Baden geendet hatte ,
gingen
„Cheder "
(Schule ).
Dieses bestand aus ciuem pfeifen . Und ich? Als ich einmal der Lust nicht auch wir , uns
anzukleiden . Dabei wird mit Knöpfen
Leinen schmutzigen Zimmer . Es stand nichts darin widerstehen konnte und überwunden von der Macht gehandelt
,
deren
jeder
von
uns
eine
Menge
be¬
als ein . langer , weißer Tisch» zwei lange Bänke der Leidenschaft zu pfeifen , nur einmal mit der sitzt. Ein „
jewonischcr " Knopf (das ist ein Uniund ein Sessel . Wir , die Kinder , saßen auf den Pfeife , die in meiner Tasche geheim versteckt war, sormknopf ) wird
geschätzt; für einen solchen gibt
Bänken Und auf dem Sessel der Rabbi (Lehrer ). gepfiffen hatte , — was für Prügel
bekam ich man zwei und im Notfälle
sogar drei andere.
Er war ein Mann
von fünfundsechzig oder da vom Rabbi , wie schwer muhte ich mein Vergehen Ich bekomme beim Austausche zwei
dieser kost¬
siebzig Jahren und trug den Namen „Moses der büßen . Mit wie vielen Tränen mußte ich meine baren Knöpfe und bin
darüber
sehr froh.
Blinde " . Das Beiwort „der Blinde " ist hier i»> Schuld abwaschen!
Bei
(Schluß
folgt).
dieser
Erinnerung
wurde cs mir so Weh
Sinne
des Wortes
zu nehmen . Schon
seit
fünf Jahren
hatte er fast das ganze Augen¬ zu Mute , daß ich weinen wollte ; aber blitzschnell
durchzuckte
mich
der
Gedanke
: Diesen Knabe ist
licht
verloren ;
ungeachtet
dessen
fuhr
er doch ein „Goj
", und der Rabbi sagt, daß „Gojim"
fort , Lehrer zu sein, und
— Offenbach
—a. M. — ——
jener Zufall
be¬ keine
„Ejlom
-habo
" haben werden.
nahm ihm nicht den Ruf eines guten Rabbi,
Gegen Gicht und Rheumatismus bewÄhrt.
.Dieser
Gedanke
übte
auf meine Stimmung
denn er wußte die ganze Bibel mrt allen ihren
Kommentarien genau auswendig . Mit den Schülern eine gute Wirkung . In meinem Gedächtnisse lebten
war er streng , sogar grausam . Den geringsten alle schönen (beschichten von dem „Scher - habor " ->
PmsIod
-Ungehorsam bestrafte er hart , und • cs verging und den weißen Gänsen - auf , die in der Wüste mitDep . Prinzenhof .
Prospekt gratis . Max Hecht.
nicht ein Tag , an dem nicht einer von uns ge¬ herumirren und sich mästen , um den „ Zadikim"
(Mahlzeit ) zu dienen,
prügelt worden wäre . Deswegen wählten ihn die (Frommen ) als „ Scjudo
Väter , ‘ die ausgelassene, . unbändige Kinder hatten; und von . dem „Gan - ciden " (Paradies ), dessen
denn bei „Moses dem Blinden " im „ Cheder " wird Bäume Früchte von lauter Gold tragen . Auch
sogar ein wildes Tier in ein stilles Schaf ver¬ das Bild des Lebens der Zadikim im „Gan eiden" stellte ich mir vor : wie sie auf goldenen
wandelt , sagten sie.
Wel
An jenem Tage saß der Rabbi , wie immer, Sesseln sitzen, mit goldnen
Kronen ans ihren
und Tag und Nacht im Genüsse ver¬
auf seinem Sessel , ohne Oberrock , in seinem „Talis- Häuptern
Der Menschheit
Koton " und „ Jarmulke ". Zur rechten Hand auf schiedener Vergnügungen zubringen .
Im „ GauMMMM
Retorte
- Flasche Mk.l.Z5
eidcn"
(Paradies
) ist das Pfeifen gewiß erlaubt,
dem Tische lag eine große Rute und zur linken
■Eüüal
Überall erhältlich!
die Tabakdose . Diese beiden Gegenstände sind die dachte ich, denn cs ist undenkbar , daß dort ein
Symbole jü >es Rabbi . Einen Rabbi ohne Rute solches großes Vergnügen verboten sein solle. Also
und Tabakdose konnte ich mir damals gar nicht pfeife nur „Goj " ! Wer dort im „ Gan -ciden" werde
vorstellen . Wir saßen alle beim Tische und übten ich auf einer goldenen Rohrpscifc blasen , — und
uns in der Bibel . Der Rabbi bemühte .sich, uns wo wird dann dein Platz sein?
(Zeitangaben nach dem Laach.)
eine Stelle aus dem „Raschi", einem Kommentar
Wir gelangen an die Brücke, jenseits deren
Samstag , den 14. August l— 27. Aw) :
zur Bibel , zu erklären . Seine Auseinandersetzungen der Badeplatz liegt . Beim Anblicke der im Flusse
begleitete er mit verschiedenen Bewegungen des Badende » steigert sich in uns die Ungeduld bis Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 15 Min.
Kopfes und der Hände . Seine Finger beschrieben zum höchsten Grade , und wir fangen noch
im Sabbat -Ausgang in Frankfurt o. M . 8 Uhr 40 Mkn.
in der Luft mancherlei
in Berlin 8 Uhr 22 Min.
geometrische Figuren, Laufen an , Schuhe , Strümpfe -und Oberkleidcr aus¬
Linien , Winkel, Kreise ustv. Wir wiederholten zuziehen . Atemlos kommen wir ans Ziel . Es
Wochcnabschnitt : Re - ci. Einleitend
seine Worte , deren Sinn , trotz seiner Bemühung, ist eine Wiese, auf einer Seite mit Schilfrohr
wird von
den Segnungen , die vom Berge Gerisim aus , und
für uns unbegreiflich war . Aber uns machte dies bewachsen, auf der anderen an L>aatfelder
grenzend. vou den Flüchen , welche vom Ebalbergc
nichts aus , wir fuhren fort zu schreien und zu
ans er¬
Wir tverfcn uns auf das duftige , unlängst schallen sollten ,
berichtet . (Genaueres
lärmen , bemühten Uns sogar , alle Bewegungen abgcmähte
in einem
nieder, ' — um uns ein wenig späteren
Abschnitte .) Es folgten
des Rabbi nachzuahmen . Die Gesichter glühten vor zu erholen . Gras
Bestimmungen
Nicht weit von uns weidet die Stadt- über Pflicht - und
.Privatopfer , über die als
Hitze und Ermüdung , und große Schweißtropfen
Herde unter der Aufsicht des Hirtenknaben . Dieser „Heben " oder .„ Zehnten
" zu entrichtenden
rollte » uns von der Stirn
Ab¬
über die Wangen sitzt auf dem Grase und ist damit
beschäftigt,
gaben
,
die
Pflicht
,
solche
in Jerusalem
zu ver¬
herab , bis zum Munde . Durch das Zimmer ging Bastschuhe zu flechten.
Ein
grobes Hemd ans zehren . Das Verbot des Blutgcnusses von Vögeln
ein leises Summen , verursacht von ' der Menge Linnen
und Hosen von ebendemselben Stoffe hüllen und
Säugetieren . (Daher unser Wässern
und
Salzen des Fleisches .) Warnung vor solchen Pro¬
*) Ein hebräisches Wort ; bedeutet ein Zimmer,
i ) Ein jüdischer Name.
pheten
und
Verführern
auch eine Schule.
des Volkes , die Einzelne
-) ein wilder Stier.
oder pine ganze Stadt
zum
Abfall .verleiten.
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Parktoos
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hMund

wasser

Wohltäter.

Wocheu
-Salerrder.

©e&urten.
Eine Tochter , Herrn Rechtsanw . Max LöwenSberg (Kohn ), Mainz.
Eine Tochter , Herrn Berthold Kaufmann (Ein¬
horn ), Nürnberg.
Eine Tochter , Herrn Zahnarzt Spiro , .Hamburg.
Eine Tochter , Herrn Apotheker Siegfr . Fink
(Rieß ), Breslau.
Eine Tochter , Herrn Rechtsanw . Dr . Arthur
Ruppin (Lewek), Eharlottenbnrg.
Verlobte.
Amalie MoSbachcr — Max Lcvi, Frankfurt,
Bergweg 8, IE.
Jenny Schiff , Gladenbach — Salti Goldberg.
Caffcl.
Anna Maas , Frankfurt , Hermannstr . 4 —
8 . W.
Hermann Mainzer , Berlin
Erna Dicnemann , Breslau — Max Holz , Berlin.
Lotty Guttmann , Breslau — Rechtsanw . Dr.
Gottfr . Holländer , Berlin.
Sterbesälle.
Berta Schiff gcb. Dreyfus , 56 I ., Frankfurt.
Louis Stettheimer , 58 I ., Frankfurt.
Sara Hcinemann gcb. Hirsch, 42 I ., Frankfurt,
Brönnerstraße 35.
Hermann Lcwin , Posen.
Abraham Lehmann , 64 I ., Günzenhausen.
Sldolf Levinger , 38 I ., Köln.
Eduard Weil , Stuttgart.

ONendseher vnieklutt-Anlage
a . n . Telefon 123.
Telefon 123. Offanbach
Unübertroffene bewährteste Tapplcitrslnlgung.

Betten -Spezialhaus

a . H.

. Auskünfte!
DMr

über Vermögens *, Familientu Geschäftsverhältnisse , Be*
obachtuugen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.

Grosse

!!Z

-Zentrale

Detectiv

4389 . '

Telephon

O, I.

lalzhans

Bettfedern - Daunen »»»» <><Jnlet - Drelle »»<». . ». . »» <.
Steppdecken » Coltern »»» °
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer ««• <>• . . . . . .

Zu verkaufen

Rothschild , hebräische Buchhandlung

, Thoramäntel etc.
5 Kunststickerei für Porauckes

eine gut aufgeschlossene
biendegrube-

— s — » sssssssssssssassssi
Rother
und Maria

sbs— s — ssas — »sssss
Rother
. Hermann

alle

- Wasser

Mainzerlandstrasse
für

fremde

Seesalz ,

Nenrogenbadesalz

Bäder,

,

Zeo -Salz.

— I5a «le - Theriiiometer

, Schwämme

etc.

, Loofalnvaren

Krapf

«L Hofer , L

Medizinaldrogen, Chemikalien, Parfümerien.

a.

Sprachen

N.-L.

Neu

!
eröffnet

Neu

eröffnet!

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher und orientalischer Drucksachen , als Hauptgeschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

Druckarbeiten

in hebräischer

Schrift

und Sprache

ganz' besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisoh und alle slavischen Sprachen . Tnohtiges Personal
aus den verschiedenen •Nationalitäten. _

MZ StestaurationI. Bergmann ^
Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8
wh

Haltestelle

der

am Börneplatz

Trambahnlinie

.

mm

Ia . Bier, Aepfelwein , Cafö, Thee u. s. w.

Vereinigte

, Ä.-G.
Senrais-Werke

Telephon 4398.

Frankfurt

Gutleutstr . 98.

a. M.

Muster und Warenlager

eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasseetc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
'■Kostenanschläge

Verlagen der Bodenplatten

und Anselzen

gratis

.

der Wandplatten

—

empfehlen als Spezialität

116

Max Schmersow in Kirchhain

Fichtennadel- Extrakt

wie

Badexusätxe

gebräuchliche

(flüssig nnd in fester Form ), ChamiUen , Heublumen

Vertreter : P . Goldhammer,

] >ie Bnchdrncberei

Order ,

,

Kohlensäure

alle bekannten Fabrikate , Sandoir ’s, Zncker ’s, Lebram ’s, Marke „ Leo " etc .,
Sauerstoffbilder , Moorsalz , Moorerde,

das Vs Liter 9 Pfg . , Kaution 15 Pfg . pro Qefäss
,,
,,
20 ,,
»
»» Vf „ 12 „
in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt a. M.

3371.

Badesalze.
Stassfurter

Nanheimer ,

^Eyncli- Meh
Mineralquellen

Zink-

42.

Arndtstrasse

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
u. s. w. in besten Ausführungen.
Spezialität : Seheitel , Perrüchen , Haararbeiten
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hanse angenommen.

Kohlensanres

-,

a. E
, Frankfurt

von Roessler

28 Ecke Baumweg.

Bergerstrasse

Silber

Blei -’,

Alles Nähere bei dem Eigentümer

(Friseuse)

(Herren - nnd Damenfriseur )

Telephon

Barmizwohs.
(Ohne redaktionelle Berantwortüchkeit . Wir bitten um
gefl. MitteUung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Siegmund , Sohn des Herrn S . Ball , Langestraße 3, in der Synagoge Börneplatz.
Alfred Heß , Enkel des Herrn Benjamin Schöne¬
mann , Braubachstraße 10, in der Synagoge Fricdbcrger Anlage.

MCtaMaaaMMaM

INtMNMNHM

33.
Bornestrasse
Main
am
Frankfiirt
Telephon «529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chmnoschlm , Machsorim , Teillos , seidene
Sifre Tora,
nnd wollene Talesim , Röchle , Sargenes , Schanfr03,
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

i

Trosch
MS . TeL 8642.

Heinrich
Tel . 8642. Beegerstpasse

3447 . '

Telephon

W

-Beinlgnngsverk
’s mechanisches Teppieh
Heder

Rosshaar-Matratzen
Capoc -Matratzen. °
Woll-Matratzen . ° «
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen»

Messing-Betten
Stahl-Betten »«
Eisen-Betten . °
Kinder-Betten »
Holz-Betten ° °

Gr . Eschenheimerstr . 10.

;

—

— — Motten

werden unt Garantie in Polstermübel , Batten etc . getötet

HerVoFFagende PpeisWäFdigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Adolf Büriidahl

• • • MN

Adolf Blum , 28 I ., Frankfurt , Atainzerldstr . 96.
Regina Gomma , Berlin.
Therese Heimann geb. Lenike, Berlin.
Pauline Cohn gcb. Glaser , 82 I ., Stettin.
Heinrich Schiftan , 48 I ., Berlin.
Rosa Rothgicßer geb. Aronstein , Hamburg.
Adolf Braun , 66 F ., Berlin.
Lina Bendix geb. Simon , Aschersleben.

Famttiermachrichte « .

möchten. Die Bestrafung solcher liebeltaten . Wieder¬
holung der im 3. Bch. M . enthaltenen Speise¬
gesetze, hier in verkürzter Form . Den Schlußteil
der Sidra bildet das bekannte Festtagskompendium:
desselben : Der FeldeigenAsser te - asser. Inhalt
tümer selbst hat einen Zehnten und ztvar den
Maaser - scheint (2. Zehnten ) in Jerusalem zu ver¬
zehren . (Sinn : Weihe des Genusses vor Gottes Ant¬
litz !) Das Feld , der Weinberg hat im „siebten
Jahre " brach zu liegen . (Lehre daraus : Das Feld
und der Weinberg gehören Gott ; sie haben einen
„Sabbat " .) Die Pflicht der Armcnunterstützung , der
Schuldenerlaß im „Brachjahr " , die Schonung der
Witwen , Waisen nnd Fremdlinge , Heiligung der Erst¬
geborenen beim Rind und Kleinvieh . Die drei Wall¬
fahrtsfeste Pesach, Schetvnans und Sukkans nach
ihrer Geschichte und den hauptsächlichsten gesetzlichen
Vorschriften . —
des Neumondes . Ellul , der auf
Einsegnung
den meisten
und Mittwoch fällt . In
Dienstag
Gemeinden ist Montag (16. August ) Janui -kippurkoton, gewöhnlich von den jüdischen Chewrans
(Bruderschaften ) aus . —
Mit dem l . Ellul beginnt die Bußzcit vor dem
nahen Rausch-Haschono. Man bläst Schosar , morgens
und abends ; ein Weckruf zur Buße . Moses weilte
während Ellul auf dem Berge Sinai , um Verzeihung
für sein Volk bittend wegen der Kalbcssünde.

Frankfurt

Sette 5.

MwMrnMSt.

{fwmfftttfet

Nr. 31.

■—

durch Spezialarbeiter.

Japan - und Chinawaren.

O.PIischke &Co.
Bremerhaven
Zweigniederlassung

: Frankfurt

Kaiserstrasse

70,

a . M.

Seite 6.5

I

, f» ,, , ,,r* ■ • -

^TQClHiipp

28 Klingerstrasse 28
Ia .

bürgerlichen

Jfdfiit

Wir suchen per 1. September
semiuarist . gepr.

einen

a . Glau.

Schul¬
bildung erforderlich. Samstags u . Feier¬
tags geschloffen. Für Kost und Logis
Vergütung.

en gros.

J Olt

Würzburg , Glockengüsse 3.
Ich suche per 1. oder 15. Oktober ein
junges , anständiges und fleißiges

MÄeken

dom Lande zu einer kleinen Familie.
Offerten erbitte an die Expedition des
Blattes unter I . « . Sir . 2840.

gesucht.

RauchltBlseh.

—

ev. Wittwe m . schulpflichtigem Kind,
das daselbst den Schulunterricht mitgenießen kann . Zu melden:

Sscfeeoft
. Anlaget, 1. St.

in Lithographie

Sali

Commanditist

B . Firnberg

I

Pianos
von Mk. 450 .— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6. — an

Bananen , Felgen , Datteln , w

nüsse , frans , u . span - Nüsse , d
la. Valencia- Orangen, Aprikosen, 0
Reineclauden und Pfirsische
Dill. Preis , ganz frische Ware.

Beste

erhalte « ganze streng rit.

Pension.

Sandenell,
SOI.

Glaserei

Link

Vilbelerstr

Gegr . 1864.

. 27.

bester

und
ZETCigel
in jeder Holz- und Stylart.

S Man

*

3

Harmoniums

I

Qaalität frisch
getroffen.

verlange

ein-

Preiscourant.

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . H ., B5mestrasse28 . 1
Telephon 2694.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

hergesteUt u . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Cr . Carlebach in Köln.

• Spanisches
Importhans
A
Colom, Llobat
& Co. M

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

Nene Zeil 22, Tel . 10601. M
Lieferung frei Haus.
^
W Filiale : Gr . Bochenhmrstr . SO. W

Stimmungen, Reparaturen.
Gataioge auf Wunsch gratis
nnd franco.

alte und neue,
in verschiedenen Mustern, auch
elektrisch eingerichtet.

1

J-Ürich
48eineMark *
5 Versende
hochelegante
•

■ Hocharm . Familien - Näh - •
S maschlne
(Syst. Singer) zum M

Robert Gebauer

» FußbetrieS , mit allen Neuemng . m
• ausgestattet , inkl. hochfein poliert . »
5 Kasten und sämtlichen Zubehör . 2
W
Viele Anerkennungen .
m
« DM - 5 Jahre Garantie .
»

Wen - Isenburg-

Wiesenstrasseö.

Geoitn
^

beste

Metall
-Politur

5 3(. jCönniger, Erfurt. •

2 Jll . Kataloge gratis

und stanko. 2

So lange Vorrat reicht

- Moderne
l- M

Karl Rosenthal,

Sohreinerei , Bergweg 12.
Anfpolleren r. Möbeln, Separatoren

Zn haben bei

Gebrüder

Roos,
SO

SD HanaucF Landstrasse
Vorderhaus Parterre.
Telephon 9639 .
Telephon 9639

HF ' Einsetzen

von Fenstersckeiben,Spiegel,Türschoner,
Emailschllder
. Bilder - Ein¬
rahmungen
n . s . w . -MW .

für Kultus - und Jnstizlirilillv
Beamte , Kultus - Ornate
von 20 Mk. an , gut and preis würdig von
,G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5.
Koben für Richter nnd Anwälte v. 30Mk.
an , für Beferend . nnd Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255 . — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

i

Ccopold Rothschild,

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabriken
von

0

(Mitte

Erziehung .

TeL 8222 .

in

e

ab

Carl

von Ia . ^

{Ia.Hbubp GpünbErn

g,

Pfg. per Packet
PensiDDsanerbieten
vom 10. Novmhr . kosten dieselben
für Knaben v. Lehrer Kanlsberg
in Karlsruhe . Gewissenhafte Nach30 Pfg. per Packet
hülfe , indwiduelle

Börnestratze

Alleinverkauf

Kunerol

Anfertigung von
JPianos

Ananas

nnd Bruck.

Wolff

unübertroffen
an Güte n , Halts barkeit p . Pfd . ü 65 Pfg ., bei
« 5 Pfd . k 63, bei 10 Pfd . k 60 Pfg .,
■£ bei grosseren Abnahmen Engros5 Preis.

Verkauf
auf Barnnd Teilzahlung.
Anrechnung
der
Biete bei Ankauf.

! Achtung!
A
•A Ia
.8pan
.Weintrauben
,
• Mandeln
, Walnüsse
, Para0

Data.

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

15

50L

August

NtwMsiiumlr. N' EBu,
«tWIlwatr . Nt 20.

ÄS

Gesucht für eine Semiuaristi«
1 Zimmer mit streng rit . Pension
zuml . September . Offerten mit Preis¬
angebot unter 834 a . d. Exp.

Pension

und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden za stellen.

_

WN0S

Niederlage bei
August Haas * Gr. Eschenhmrstr .41a
Jos . Het -B, Alierheiligenstr . 93.

' Suche Stellung als Hausdame
in
besserem Hause oder zu einzelnem
Herrn . Offerten u . W . K. 88 Postl.
Ludwigshafen
a . Rh.

Herren

Restanratüm
Spinnerei Hohemark
übernommen

Subtmthlampen,

für ein Kinder -Erholungsheim

Referenzen.

Habe seit dem 1. Juli die

Tertobongs
-a-Trauungs
-Anzelgen.
¥IsK
- und Empfehlongskarfen

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

0

| *«

0

O £. Yiörn,
O Friedberger Landstrasse O26.O

GesachtnacliHofheiiii

Zum Beginn des Schuljahres
September)

mit

Pfand 30 nnd 40 Pfennig,
sowie alle Fr &hgemQse.

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes nnd der
siedenden Seifen¬
lange.
75 °/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Hermann Schild,

u. s. w.

finden gute Aufnahme.

Französiche Pfirsische

„Volldampf
“-" '

Samstag und Feiertage geschlossen.
Offerten erbeten an

In einem gut bürgerl . Hause wird
ein Mädchen für die Küche gegen hohen
Lohn gesucht. Gute Behandlung , Haus¬
mädchen und Kinderfräulein vorhanden.
Offert , unt . Chiffre J . 55 an die Exped.
d Bl.

Bohnen

Pfund 30 und 35 Pfennig.

Pensionat Plaut , Bosenstrasse.

Suche sofort einen tüchtigen

Köchin

Pensionäre

Französische Trauben

Vorzügliche Gelegenheit znr häus¬
lichen und gesellschaftlichen
Aus¬
bildung . Auf Wunsch Unterricht in
allen wissenschaftlichen Fächern . Feinste
Referenzen.

a . Hain.

in kleinen besseren, religiösen Haushalt
gesucht .
Maiustraße
21 . II.

Bier
—

Cassel«

A. Baum & Co.

Perfekte israel. Köchin

höher .

Gosotzto

0

verheiraten.

nekirling
für September gesucht. Gute
Ilassfurt

80 Pfg . an und

Dcrs . möchte sich als Direktor ein.
grüß . Betriebes selbständig machen.
Grüß . Bermög . erwünscht. Ferner sucht
derselbe für seine Schwester paff. Heirat.
Mitg . ca. 10 —12 000 Mark , spät . mehr.
Ernste , ausf . Offert , unter Cupido
M. U. 8561 an die Annoncen - Exped.
Rudolf Moffe , München.

Louis David,

Kurz -, Weitz - u . Wollwareu

ron

IO Uhn ab :

© Französische
Aprikosen
Pfund 25 nnd 30 Pfennig . ä
je

als Religionslehrer . Kantor
und
Schächter . Garant . Mindesteinkommen
ML 1500. Offerten an den Borstand
Meisenheim

von

Höh . st. Beamter wünscht sich m.
junger , gebild . israel . Dame (auch
jg . Witwe ) zu

jüngere
« Lehrer

Ecke neue Zeil, VÄT.1*

Jos » Seligmann

Mittagstiseh

Samstag

Nr . 31.

iw

Restaurant
W

ii

JwtMienvvVl.

0

mir.

Ia. Tafeläpfel 0

^ Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
%•/ teurer , bei mehr Abnahme ( Sr

O nbilliger
,
.Obst
-0
. Gemüsesorten zuand
billigaten Tr
sowie

0

alle

Tagespreisen
.
0
frische

JT TSgUch
Spargel .
V
Bettige nnd Badieschen .
Lieferung frei Hans.

^
9

o C. Hehlmg,

Ä BF * Spezialität:

Q

Bayerische

^

Landeier .

V

nPv
H

des
Höhen - Luftkurort
beliebtester
800 m ü. d. M.
Schwarzwaldes .

^ S li
Kz

'
MW

eröffnet,

MF * Neu

ardinenliin

..

.

Waldeek

Villa

Pension

=

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 84. — an

Schöner Garten, grosse Terrasse, luftiger Speisesaal, Betsaal, 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hause. Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt. Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunsohweig, Basel.
Es empfiehlt sich bestens
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis, dass mein Baseler Restaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung welterführe.

, n a.Harz.
Teitelmann

Pension
Unter Aufsicht
Speisen zn jeder

weit unter Preis.

17

vergrössert!

Bedeutend

Jetzt

M

—

in Kinderstrümpfen

43

43 Taunusstrasse
früher Nerostrasse 23.

Iva Restanrant Deutsch -im

zu unerreicht billigen Preisen.

17.

Bleidenstrasse

- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .
WlashailAn
f »

- § eip

J . Abrle,

Eifel

Hohenfels

in

— Ausverkauf

'W»

liuttkurort
Hof

heim

lt.

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovltz , Frankfurt a. M.
Mässige Preise und gute Bedienung.

Oppenheimer.

Adolf

«A .-us 'walil

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

32 Jfeue Zeäl 33.

Besitzer H . Flörsheim.

Luftkurort

Grösste

Walzen
Wringmaschinen

Fahrrad

streng “mo
Prlvat -Hotel und Restaur . Flörsheim
streng
Telephon 815
——
28.
Karlstrasse
mit Balkon,
Zimmer
möblierte
fein
empfiehlt
,
direkt an den Quellen und Bädern
mit und ohne Pension zu mässigen Preisen.

Grosser luftiger Speisesaal mit gedeckten Hallen.

—

in allen Grössen am Lager.

Nauheim

Bad

Zell 13 , Entresol
kein Laden.

von Mk. 10.50 an
Wäschemangeln
von Mk . 22.— an

für

Tageszeit . — Yorzügliche Küche . — Massige Preise.
Synagoge am Platze.

W

Wringmaschinen

=

13 vis-ä-vis Kurhaus.
Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Auerbach,
Halberstadt.

Knonprinzenstrasse

WW'

Seite 7.
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I
1WoUenSie2resundbleiben,30verlangen
1Sie sofort Prospekt über unsere nenestal

v

Hygienische

*x<

Erfindung, die an EinfachheitAlles
—— in den Schatten stellt . — —Patentirt in fast allen Kulturstaaten.
Bei vielen Umversitätsprofcssorenand
Frauenaorztenim eignen Gebrauche».
cChem.Fabr.„HaMovia
“ Wiesbaden 168.

1

T
■

Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Breuer,
a. M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Rüder im Hanse.
Frankfurt
Ganzjährig geöffnet . Uebernabme von Festlichkeiten.

Pension

Rosenbanm,Wiesbaden,

Louis

pier

Trankfurfs

grösstes

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosenbaum*

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
Rabbiner
■ipj
♦ ■w Kurhaus

« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Dr . Salo

Stein

’s

“^ 55 #

“WO♦

Schlachtensee

, Seestrasse 35/87.
Sehlachtensee
♦
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
■—
.
die Direktion
dnrcH
gratis
— Prospekte
♦

* 5 chuhhaus •
fälugasseM
Fahigasselll
7
RossmarKt
-Preislage
^Special
’*- .. .
«Herren
Damen
12?s« Sf 'efel Uftj

4
4
.
9
♦

137 Berlin Passagevls -L-vls
Kaufhaus.
Logenheim -iw2
:RestaurantInh . Hl, Fifar.
*itsD

Friedrichstrasse

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — Engiish spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

.Kordseebad Blankenberghe , Belgien.
Men
Wiener

Streng ritnell.
85 rue Xongue, 3 Minuten vom Digue entfernt.

. Restaurant i . Banges.
eröffnet
Lüche

. — Kami

Zimmer.

Ile n - Pe ns Ion . — Möblierte

Einheitspreis

J . Springer.

Hotel nnd Pension

, Nen-Isenbnrg
Bellevue

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.
neu
—
Vollkommen
im Hause.
Pensionspreis von Mk . 8.50 an . — Bäder
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster und schattigster
Garten von Isenburg und Umgebung.
Behrens.
Inh. : Carl
Neuer
Telephon 289.

jj

Greulich
Arndtstrasse 24 .

d3499. Tänbert!
Kettenhofweg 93 .

Telefon

, w . Spezialität .

4 Frischgerösteter Kaffee in allen
Preislagen.
||
Thae, Cbocolade, Cacao, SDdfrDchta.

Ä zzz = Obst und Gemüse. stets frische
( Molkerei - Süssrahmbutter.

^ n -

H . J . GRAULICH
Spezialität

: Einrichtungen

>i

In

älteste
Büffets

.

am

4
Opernplatz

F. A. Schmidt Nacht., Apotheker J. Wehr.
Alle

WB»

Lager

Tafelöl für Mayonnaisen. 1 <
Oelsardinen.
Weine nnd Spirituosen. 1 <
Niederlage von
Pilsener , S’iorchenbräu,
Cnlmbacher , Löwenbrün und
Biere.
Frankfurter

-Drogerie
Medizinal
der

Telefon 1049.

ApothetMen

idArznefmit

Mineralwasser
gangbarsten
in stets frischer Füllung.
Versand gratis nach allen Stadtteilen.

-Atelier für Scheitel nnd Perrncken
Spezial
Friedrich

Schiefer

., Königstr. 87.
, Frankfurta. BK

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken von Mk. 80. — an bis zu den feinsten
. — Zöpfe nnd Locken in grosser Auswahl.
Modellen
Pariser

Frankfurter

Telephon
Sllbersohränke

Etuisfabrik

12 .
Rechneistrasse
9548 . _
in MusterkoOer
, Einlagen

: mit kfotorbetrieb
Telephon 9548.
, Musterkasten.

.

Serie 8.

FraRkfurker JsriMkiWeZ FamtblenLlatt.

«I

mit Verschlussstangen

Jacob
Offeriere in bekannter Qualität sämtliche Gemüse

Telephon

10595.

Nr . 31.

, Schloss

und Schlüssel , sehr billig .
K| |
Wagener
, Vllbelerstr
. 35u. Kalserkofstr
. 14. IlM
|

und Obstsorten , sowie feinste

französische

zu den billigsten Markt-Engros-Preisen.

Tafeltrauben

Telephon

10595.

W. Hasselbnch . Kr. Esohenheimerstr
. 4, nächst

lfor Neid bersten

Juwelier

wird man , wenn man den prächtigen Glanz
Ihrer Stiefel bewundert . Das Geheimnis der
Erzeugung lautet „ NigriN " . Nur Nigrin er¬
zeugt ohne Bürste mit einem Weichen Lappen
aufgetragen , spiegelblankes Leder.
Fabrikant : Carl Gentuer , Göppingen.

Ueberall zu haben.

Photographie Samson & Co.
Ateliers : Zeit 46 und 3(aiserstrasse

1.

12 ViBitbllder von Hk. L80, 12 Kabinetbilder von Hk. 4.80 an.
Mattbilder
in bester Ausführung
sehr preiswert.
Spezialität:
Kinderaufnahmen
in lebenswahrer Auffassung—Tausende
—
Anerkennungen ans allen Kreisen . === ==
W * Eigene
Yergrösserungsanstalt.

Staatlich konzessionierte und

Frankfurt

a . M . , Schwaneustrasse

ist ein vorzügliches Metallund Bostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philautro
PliilautiM
Pliilaiifrop

|»
»]»

teile und ist niebt
Putzmittel.

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
' kommt als Pomade , Pulver,
flüssiger
Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Pliilantrop

Philaiitr «]»

Man verlange es in Colonialwaren - u. Droguen - Geschäften.
Fabrik
Silicium
Gm mm hm Hm
Mainzer
Landstrasse
349.

Chemische

Dr . Bachfeld

— Hugo Obst
Am

MefflziiL
-cheiti
. UntersuctiuiWon
Dr. Kramer
&Dr. Rothschild

staatl

. gepr . Halirungsmittelchemiker

Cangestrasse 22, Frankfurt a.

Architekt
Frankfurt

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Ad . H . Assmann

a . 91., Hochstrasse

4.

1296 Telephon

für

Listen

den

aller CebSnilearten, 3(unstgewerbliclie Arbeiten,
• — Grabdenkmäler
=
etc. — —

fl. Frohmann Nachf
., Ludwig Steup
a . Hl., Töngesgasse

in

Verlangen

der

Chemie

.

29.

für Pudding - Saucen
nnd als Erfrischungsmittel , unübertroffen
in Aroma nnd Farbe
nnd von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Himbeersaft

Apparate und Geräte

Unterricht

auf

1296.

Projektierung und Bauleitung

Schilder - nnd Stempelfabrik, Gravier- nnd Präge -Anstalt.

a . M . Kaiserslr
. 83.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
MM -

Sei. 11869.

Urin

Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Telephon 8844
. Frankfurt

- ■—Wissenschaftliche

Schauspielhaus.

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Hold , Kronen , Brücken.
Lichtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
Nnr erstklassige
Arbeit nnd bestes Material.

Frankfurt

&Co.

8.

Zweck der Anstalt : Erhöhung der allgemeinen Bildung . Spezielle , theo¬
retische und praktische Unterweisung in allen Handelsfächern . Erziehung
zur Selbständigkeit . Unterrichtsfächer
: Deutsch , Französisch , Englisch,
Handelskorrespondenz , Kfm . Rechnen , Handelsgeographie , Handelslehre,
Bachführung , Stenographie nnd Schreibmaschine.
Beginn der Herbstklasse : 12. Oktober 1909.
Sprechstunde : 11—12 Uhr täglich . Näheres siehe Prospekt.
Die
Schulleitung : Gans.

Engel -Apotheke

Auf Wünsch wird das Untersnchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

beaufsichtigte

Handelsfachschule für Mädchen

^Künstliche

, Frankfurt
a. M.

a . M.

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
mm Uebemahme von Taxationen
. xam

■■ Nor Friedensstr
.4

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387.

11, Frankfurt

An - und Verkauf

Urin
-UntersuchungenZahn-Atelier
Friedbergerstrasse
Telephon

Vereld . Taxator

11 Borgenstrasse

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Grosse

Zeit.

der

“9B

Sinhorn-^poiheke, Theaterplatz 1.

zu Diensten.

Inhaber : «/ » Ruhensohn.
811.

Alte Rothofstrasse

MAX HAASEN

(Inh.Victor Marx)

Telephon

/ f*
y

&
^

*

&

*

6.

£

4

J^

Erste

Frankfurter

^

Telephon ^ 347^ ^

J

Feinwäscherei

B.Klletzsch
,OfleoOflcIi
o.M,
Spezialität

:

Herrenwäsche

empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit
nach bürgerlichem

System.

BM ** GS-oldene
' SAT'age ,
Markt
5 , Goldene
empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden n. Schränken
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische Holzskulpturen
und Stickereien.
Für die Redaktion und dm Inseratenteil

verantwortlich : SalH

Gei s , Frankfurt

a, M ., Druck von Voigt

L Gleiber,

Frankfurt

a. M.

" ' „ MNr. ies
ZI

faBfefnck IsmMslkm

toiMtattes.

diesen
hier aushält , berechtigtes komitees , und geißelte in hebräischer Sprache
der sich als Kurgast
Sprachenwirrwarr . Er führte aus , daß die einzige,
Aufsehen.
alle Juden vereinigende Sprache hebräisch sei. Seine
Lengna « (Schweiz). Bei der Gemeinderats¬
bestanden in unserm
Vor etwa 100 Jahren
Worte fanden großen Beifall.
reizenden Ländchen keine eigentliche » jüdische Schu¬ wahl, bei welcher an Stelle des zurückgetretenen
Die Fahrt ist gelungen . Die Philippopeler Ma¬
len . Einige Familienväter stellten auf eigene Kosten M . Gnggenheim das jüdische Mitglied zu ersetzen
großer kabisten haben durch das Beispiel ihres stolzen natio¬
mit
Dreifuß
einen sogenannten Bachur an , der zur Vergütung war , wurde Silvan
nalen Selbstbewußtseins , ihres unerschrockenen festen
gewählt.
erhielt . Er erteilte den Unterricht Stimmenzahl
freie Station
auf die trotz der gegebenen Freiheit
London - Der SchwimmlehrerProfessor M ar qu is Auftretens
in einem besonderen Zimmer (Cheder ), das von
noch immer scheuen türkischen Ghettojudcn und befeierte in der Kraft eines Vierzigjährigen
abwechselnd zur Verfügung gestellt Bibbero
den Familien
Bibbero , der einer onders auf die Jugend heilsam gewirkt.
werden mutzte . In größer » Orten unterrichteten seinen 85. Geburtstag.
Ben - Haamitti.
der Welt ist, hat im
zu gleicher Zeit oft 6—10 solcher Bachurim . Das der ersten Schwimmer
Lehrfach war nur Hebräisch ; später traten noch Laufe seines Lebens etwa 50 Menschen das Lebe»
gerettet . Er ist ein begeisterter Jude . —
Deutsch , Rechnen und Französisch hinzu.
Sir Henry
Im 79. Lebensjahre verschied
Nach und nach entstanden aus diesen PrivatAus - er Lehrerwett.
1889—1890 Lord Mayor
von
Jsaae,
Aaron
commnschnlen sogenannte Gemeindeschulen (ecoles
Töchter
taubstummen
zweier
Vater
Als
.
London
von
Unter¬
v. d. Höhe . Im Hause Rabbiners
den
Homburg
Gemeinde
nales ), indem die politische
halt der Schulen übernahm . Das war für die hat er sich besonders durch seine persönliche und Dr . Kottecks finden schon seit 8 Tagen Konfe¬
Taubdes
großen Anzahl bedeutender russi¬
eine grotze Erleichterung , wie literarische Tätigkeit auf dem Gebiete
einer
renzen
jüdischen Familien
statt , der Vertreter der deut¬
scher Rabbiner
auch ein unschätzbarer Vorteil ; denn jetzt konnten stllmmenwesens verdient gemacht.
Hirschmann
Henri
Kompomn
Der
.
Paris
ge¬
eine
schen Orthodoxie beiwohnen . Es handelt sich be¬
solche Lehrer angestellt werden , welche
er¬
Ehrenlegion
der
sonders um eine der Neuzeit entsprechende Neu¬
genossen hatten . Die Folgen wurde zum Ritter
schulte Ausbildung
in Ruß¬
gestaltung des jüdischen Erziehungswesens
zeigten sich auch bald : die Resultate waren gut. nannt . —
sche
'
Rotschild
de
Das Baron Edmond
land , über Ivelche Angelegenheit wir in unseren
Noch heute spricht man von jener Zeit , wo die
de
James
Baron
von
1852
das
läßt
Berichten über die Wilnaer Konferenz kürzlich ein¬
Kinder so gut lernten . Da jedoch das Gehalt, Ehepaar
das der Lehrer bezog, kein ausreichliches war, Rothschild in der rue de Piepus errichtete Kranken¬ gehend berichtet haben . Bon den Teilnehmern der
und Konferenz seien genannt : der Brisker Raw Rabbi
beschlossen die jüdischen Familienväter , den hebräi¬ haus von 104 auf 144 Betten vergrößern
der Hygiene Chajim
Soloweitschik , der Minsker Raw Rabbi
schen Unterricht , der nicht zum Lehrplan gehörte, nach den modernen Anforderungen
umbauen.
extra zu vergüten , was für manche Lehrer ein
Elieser , Rabbi Chajim Grodsensky aus Wilna , so¬
aus
Edelmann
Samuel
Aork.
Rew
Fami¬
Reiche
.
wie der bedeutende Girer Chassidim -Rabbi.
schönes Nebencinkommen ausmachte
i n der Bot¬
am
wird
Lehrer Spier
Großkrotzenburg .
lien zahlten pro Kind 2—3 Frs . monatlich , ärmere Philadelphia wurde zum Attachee
ernannt . Der neue 1. Oktober nach fast 50 jähriger Amtstätigkeit
in
bis 1 Frs ., und so kam es, ,daß der jüdische Lehrer schaft zu Konstantinopel
junger
begabter
sehr
treten.
den Ruhestand
für Erteilung des hebräischen Unterrichts zuweilen Attachee ist ein 24jähriger
Mann.
bis 100 Frs . monatlich verdiente . Wir wollen hier
(I- ) Lstrowo . Hauptlehrer H a y m . der Leiter
Hier verschieden Miriam
Philadelphia .
zahlreichen
der jüd . Volksschule, beging unter
gleich bemerken, daß zu jenen Zeiten noch jeder
, Gattin des Ehrungen sein 25 j ä h r i g e s A m t s j u b i l ä n m.
Binswanger
.
geb
Cohen
Solis
.
B
der
in
Kinder
seine
,
hielt
darauf
Stolz
mit
Vater
Solis
Silva
da
Kismarto» (Ungarnl. In Arad ve,starb vorige
Lehre Gottes unterrichten zu lassen , was heute angesehenen Arztes Dr . Jacob
Wolf geb . Bamberger , Gattin Woche nach längerem Leiden Rabb . Dr . Alexander
Cohen , und Clara
leider nur allzu oft versäumt wird.
Wolf.
Clarence
Senators
des
erste Rabbiner Ungarns , der
der
Rosenberg,
Diese für die jüdischen Lehrer schöne Zeit dauerte
der Zivilehegesetze sich bereit er¬
bei Jnkrafttretung
bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts , wo auf
zu
einmal die „Mode " in Schwung kam, die Kinder
klärte , auch Mischehen in seiner Synagoge
trauen . —
in die höheren Schulen der Städte zu schicken, Ans der zionistischen Bewegung.
Auch der greise , gewesene Direktor des Budaweniger , nni ' sie zum Studium vorzubereiten , als,
Bei der Expedition des pester Rabbinerseminars
Bloch hat
Frankfurt a. M .
Dr . Moses
um feinere Erziehung zu erzielen .' Daß durch den
Nationalfonds
den
für
erschüt¬
gingen
.
Schulen
Fmbl
.
Israel
jüdischen
.
der
Frkf
Austritt die Existenz
vorigen Freitag das Zeitliche gesegnet . Der Ver¬
blichene, ein Böhine von Geburt , war erst in Mähren,
tert wurde , erübrigt der Erwähnung . Bon Jahr ein:
Rabbiner H . Dreyfuß , Dürmenach , gratu¬
ging die Schülerzahl zurück und damit
zu Jahr
in Wottitz und Leipnik fast 50 Jahre lang als Rab¬
Vermäh¬
biner tätig , bis er 1877 , bei Erösfnung der ersten
auch das einzige Nebeneinkommen des Lehrers. liert Paul Spira , Colmar zu seiner
Jfi
,50
—
vielen
In
als Lehrer
.)
Kantor
nicht
lung
(Im Elsaß ist der Lehrer
ungarischen Hochschule fürs Judentum
zur
Familie R . Rosenheimer , gratuliert
des Talmuds "an dieselbe berufen wlirde . Hier wurde
Gemeinden mußten solche jüdischen Schulen wegen
Mangels an Schülern ausgehoben werden , wodurch Hochzeit Helene Posen — Marum Levi —,50 „ er bald Rektor , konnte aber seinen konservativen
aus Büchsen:
selbstverständlich die Existenz manches Lehrers be¬
Geist der Anstalt nicht einhauchen , woran ihn viel¬
3,13 „ leicht auch die Richtkenntnis der ungarischen Sprache
Dr . Grünbaum
droht ist. In einem Zeiträume von 10 Jahren
„
5,45
ein¬
Schulen
jüdische
Jsaacsohn
5—6
Bernhard
Weise
diese
sind auf
hinderte . Hingegen blieb er bis zu seinem Lebens¬
1,60 „ ende litterarifch 'tätig und war auf dem Gebiete
Franks . Israel . Fmbltt .
gegangen , und manche wird in nächster Zeit das¬
1,50 „ des mosaisch - talmudischen Rechtes eine Kapazität
S . N ., Merianstr . 24
selbe Los treffen . Etliche Genieinden suchen nun
3,15 „ ersten Ranges . Er starb im Alter von 95 Jahren
S . H . Goldmann
dieser Gefahr dadurch zu entgehen , daß sie die
1,70 „ ini Kreise seiner Familie aus seinem Sommer¬
11
.
verwandeln,
Kantstr
,
Nosbaum
Simultanschulen
in
jüdischen Schuleii
17,53 J& ausenthalte in Nagymaros nächst Budapest.
wodurch wenigstens der Gemeinde der jüdische Lehrer
Eibenschütz (Mähien ). Rabbiner Dr. Hermann
erhalten bleibt.
Marken : Geschwister Schwabacher , Manerweg.
am 8. August seinen 70. Ge¬
Wirft .man einen Rückblick auf die Vergangen¬
feierte
Handl
L.
(Joseph
Nationalfondskommission
der
Bei
heit , so ergibt sich, daß die jüdische Kinderzahl
3029) burtstag.
Postscheckkonto
,
371
.
Seilerstr
,
Oppenheimer
innerhalb
,
Lande
dem
auf
der Volksschulen , besonders
mehr als um das Dreifache zurück- gingen ein:
20 Jahren
Konsortium Z . B . auf Namen Carl
gegangcn ist. In größeren Gemeinden , die vor
Bunte Chronik.
6,— Jf.
1 Oelbaum
noch eine jüdische Schule mit Rosenheimer
etwa 20 Jahren
M . Levigart auf Namen Emil Jizchok
v. Liliencron.
von Detlev
50—60 Schüler besaßen , beträgt die Kinderzahl durch¬
Einiges
6,— „
schnittlich noch 20—25. In den Städten siehts nicht Schwarzschild 1 Oelbaum
Erinnerungen
OberinDie massenhaften persönlichen
auf Namen
Josef Levigard
besser aus ; auch dort weisen die jüdischen Volks¬
Spital
an den so plötzlich Hingeschiedenen „Poggfred "schulen eine ganz verschwindend kleine Schüler¬ Schwester Sophie im Königswarter
6,— „ Dichter enthalten
eine Fülle menschlich liebens¬
zahl aus . Bis in 10 oder 15 Jahren wird es 1 Oelbaum
5,— „ würdiger Züge und charakterisieren den Heimge¬
H . Ballin
dahin kommen, daß wir im Elsaß jüdische Lehrer,
„
5,—
gangenen als eine vornehm - ritterliche Natur . Er¬
H. S .
aber keine jüdischen Schulen mehr haben . — Was
—,70 „ wähnung verdient u . a. aus den Erinnerungen
Sammlung Stammtisch
S.
wird dann aus den Lehrern werden ?
Goldschmidts , in dessen elterlichem
Dr . .Bittor
gelegentlich zu Gaste
Phllippopel . 6. Aug . Vorgestern kehrten die Hause in Berlin Liliencron Erlebnis : „Ich durfte
von ihrer 17tägigen , von war , das folgende kleine
hiesigen „Makkabäer"
(in den „Leipz.
Goldschmidt
.
Dr
Personalien.
ihn " , erzähl
derTürkei
Erfolg gekrönten Turnfahrtnach
„ manchmal aus seinen
Nachrichten " ),
Ehre erwiesen, Neuesten
Frankfurt a. M . Die gelegentlich des Mohel- heim . Ueberall wurde ihnen grotze
durch Berlin begleiten . Er hatte eine
überall wurde ihnen enthusiastisch zugejauchzt . In Querfahrten
S . Posen von
des Herrn Jacob
Jubilänms
gegen das „Plebejerfuhr¬
sie Tausende prinzipielle Abneigung
erwarteten
seinen zahlreichen Freunden und Verehrern ein¬ den meisten Bahnhöfen
mit Musik und Blumen¬ werk" , wie er die Elektrische nannte ; aber aus
geleitete Sammlung zu einer Stiftung , die .seinen von Juden und Türken
er sie doch hie und
mußte
Gründen
pekuniären
Adria¬
besuchten hauptsächlich
Namen trägt und deren " Zinsen zur Ausbildung kränzen . Sie
da benützen . Dann nahm er keinerlei Rücksicht
Konstantinopel,
und
Saloniki
,
nopel
Wöch¬
armen
von
Unterstützung
und
von Mohelim
auf die Mitsahrenden , sondern führte laut , ener¬
veranstalteten.
Schauturnen
nerinnen auf dem Lande bestimmt sind, hat bereits wo sie große
seine Gespräche über
sich die dort woh¬ gisch und temperamentvoll
zeigten
In Saloniki
den Betrag von 13 000 JL erreicht . Letzten Sonn¬
entgegenkommender alles mögliche. Ich weiß noch, wie er einmal in
tag überreichte das Komitee Herrn Pose » diesen nenden Bulgaren als Landsleutezwar mit Bravorufen
die
Stentorstimme
mit
Wagen
einem vollbesetzten
als die Juden . Diese waren
wird fortgesetzt.
Betrag . Die Sammlung
sparsam , aber Rassenfrage behandelte : „Was heißt das : Christ,
Breslau . Der Assistenzarzt an der Universitäts- und sonstigen Jubelaiisdrücken nicht Die Billette zu Jude , Christ , Jude ? Menschen will ich! Menschen!
des materiell unterstützten sie sie nicht.
Sohn
Cohen,
Augenklinik Dr . med. Curt
der den Aufführungen setzten die Makabisten mehr bei Menschen!
vor einigen Jahren verstorbener Begründers
Der verstorbene liebenswürdiger Poet schildert
bei Juden ab.
jüd . - deutschen Verbindung „ Thuringia ", ließ sich Bulgaren und Türken als
„Leben uUd
Roman
man ihnen in in seinem biographischen
bereitete
Empfang
besten
Den
verstorbenen
des
Tochter
der
mit
um sich
taufen,
wo bereits ein jüd . Turn¬ Lüge " u . a, auch das mutige Verhalten eines
Konstantinopel»
Jaenicke zu verloben.
Bürgermeisters
Breslauer
mehrere Tage jüdischen Soldaten:
(! ,.) Pose « . Rechlsanwa 't und Notar War¬ verein existiert . Da hielten sie sichzion . Bewegung
schloß sich der Gein der Stadt
„Mitten
in der
in T r e m e s s e n ist der Charakter als auf und kamen mit vielen wie Wolfsohn,Soschauer
sreüe Lewin von der zwölften Kompagnie unserm
Persönlichkeiten
bedeutenden
worden.
rat verliehen
Justiz
ge¬
an . Er hatte eine Patrouille
usw . zusammen , welche aus Halbbataillon
, Ussischkin
DürmenachinOber -Elsaß . Gemeinderat Salo mon koloff
ge¬
die jungen Turner einen erzieherischen Einfluß aus¬ führt und war seiner Kompagnie abhanden
Bnrzum stellvertretenden
Lang wurde
Stunde später lag er, mitten
geübt haben . Anläßlich des Selamlik wurde der kommen. Eine
gewählt .
germeister
.
.
Gras.
durchs Herz gettosfen , im
aufmerksam ; sein
die Turner
auf
Sultan
Salomon und Cäcilie Guldner. Wien .
Der tteine Jude war auch in meinem Zuge.
Aus
25 Eintrittskarten.
kaufte
Sohn
feierten in Rüstigkeit ihre diaman¬
Florisdorf
Redak¬
,
Er gab Lang und mir einen guten Schnaps . Er
deutsch
Markus
.
dem Bankett sprach .Dr
Hochzeit.
tene
türkisch , ein anderer spanio lisch, ein zeigte sich als tapferer , umsichtiger Soldat ."
Engelberg (Schweiz ). Unter den in großer teur Fresco
Zu den näheren Freunden des Dichters gehörte
erhob sich Lehrer Samuel
Zahl erschienenen Fremden erregt der frühere Kapi¬ dritter französisch. Da
des. bulg . zion . Zentral¬ auch der Hamburger Jakob Löwenberg , der u . a.
Delegierter
Benjamin,
tän und jetzige Major a. D . Alfr ed Dreh fus,

Die jüdischen Schulen im Elsaß.
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FrMtffurk
« JsraeWsHeS FamBienSIaL.

das Gedichtwerk : „Aus jüdischer Seele " geschrieben
hat und hei der Trauerfeier iu Altrahlstedt uamcus
der Hamburger
„Literarischen Gesellschaft" dein
Z-reunde den letzten Gruß entbot.
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schritte auf dem Gebiete her Naturwissenschaften,
der Technik, Heilkunde , öffentlichen ' Gesundheits¬
pflege usw. werden besprochen. Besonders sorg¬
fältig verzeichnet findet man die Ergebnisse neuer
Forschungsreisen in allen Erbteilen . Daß die seit
Erscheinen des Hauptwerks
eingetretenen Todes¬
fälle bei de» betreffenden Namen gewissenhaft an¬
Knust und Literatur.
gegeben sind, versteht sich von selbst.
Der
Ergänzungsband
zu
Meyers
Der Band enthält jedoch nicht bloß Fort¬
Großem
Konversations
- Lexikon. setzungen oder Ergänzungen
von Artikeln
des
6. Auflage.
Hanpttverkes , sondern auch sehr zahlreiche, oft
Unsere raschlebige Zeit läßt auch ein solches glänzend illustrierte neue Artikel , die völlig selbst¬
Monumentalwerk
wie den 20 bändigen
„Großen ständigen Wert beanspruchen . Auch bringt er zwei
Mel;cr" nur zu rasch veralten . Um diesen Katur- wertvolle besondere Beigaben : das Operntitclverprozeß
einigermaßen
aufzuhalten , hat die Ver- zcichnis und das Psendonpinenverzeichnis , jedes
lagshandlnng
(das Bibliographische
Institut
in ein paar tausend Namen enthaltend.
Leipzig ) wie schon bei früheren Auflagen so auch
jetzt wieder einen Ergänzungsband
hcransgegeben,
dem weitere Jahressupplemente
folgen sollen.
Vereins -Kalender.
Der vorliegende Ergänzungsband
sieht seine
Hauptaufgabe
darin , die Artikel des .1902—1908
Samstag
. Verein
„Mckor - Chajim,
12
erschienenen Hauptwerks , wo immer nötig , fortzu¬ Uhr ,
Hörsaal
Fricdberger
Anlage : „Menanras
setzen, also namentlich die Artikel zur StaatenHamoanr
"
Vortrag
(Steinberger
)
;
4>
/
>
Uhr,
" geschichte und die politischen Biographien , sodann
Schiitzenstr . 2 :
Mikro -Vortrag
(Joseph
Wohldie wirtschaftliche Entwickelung der größeren Staaten
farth ). — Hatchio,
8Vs Uhr : Die Ereignisse
in den letzten Jahren
zu verfolgen , auch Ver¬
in
der
jüd
.
Welt
während
der
letzten Monate
änderungen
im Heerwesen und in der Marine
(Goldmann ).
. und andre statistische Daten mitzutcilcn .
Die
neuesten Entdeckungen und Erfindungen , die Fort-

D Telephon 690 . Empfehle

Für Frankfurter Junggesellen
scheint uns eine
Einrichtung
von besonderem Interesse , von der
die neuesten Handelsregister -Einträge Kenntnis geben.
Dieselben verzeichnen nämlich die Eintragung einer
Herren - Kleider - Reparatur -, Bügel - und chemische
Rcinignngs -Werkstätte „ Blitz" . Inh . Sknrnik n. Rees,
Gr . Hirfchgraben Nr . 14, I. In trockener juristischer
Form wird da von einer Tatsache Kenntnis ge¬
geben, die jedes Jnnggcsellcnherz
erfreuen muß.
Vorbei ist für immer die knopflose, faltenld .se
schreckliche Zeit , die manchen in einen Gemiitszustand versetzte, in dem er zu allem Möglichen
— selbst zum Heiraten ! — bereit war . Gerade nach
der zuletzt angehenteten Richtung hi », scheint uns
auch der Ernst bei dieser Angelegenheit zu liege ».
Wer wird künftig unsere Mädchen lehren , Hosen
flicken — wer wird sie bekehren, das; Knopflochanflicken ein verdienstlich Werk ? Wenn die „ BlitzWerkstätte " das doch für den armen Junggeselle»
besorgt , der sich frei und ledig jeden Hciratszwangcs fühlen wird?

Arbeitsnachweis für

Israeliten.

Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.
Arbeitsnachweis der
Irftngestrasse

Frankfurt
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
30 , I .

Telephon

3728.

Telephon 690 . D

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
Otto Gerling
, Allerheiligenstr
. 4, EckeEangestr
.G
in allen Preislagen . Ausführung durch bestgesclinlte Leute.

alle Sorten Obst, Gemüse , Citronen , ]ed . Tag frische

Zufuhr v. Kirschen , Erd¬
beeren n. alle and Obstsorten, sow. alleFrühgemüse . Alles z. billigst . Marktpreisen.

•

Atelier

für

künstlerische

Ed . Grolle , Frankfurt a. M.,

Photographie

Westenbaum

.

Telephon 6191.

— — Aufnahmen in und ansser dem Hause. — Spez. Yergrössernngen . Telephon 11371 .
Tereinsgrnppen ermassigte Preise .
Telephon 11 371.
Kaiserstrasse
20 neben dem Kaiserkeller . Fahrstuhl.

Jetzt nicht mehr Bibergasse

HerrenstroMiüte

fO sondern Schi/terstrm

28m

=- -■
. -- ■

aller Art werden in 3 Tagen gewaschen und hergerichtet.
Om

Bertrand.

Boakenheiiner

T,aii <Istr . 2 . Telephon 6191.

FLOHS
-DROGERIE
9. Vöhl
Telephon 30->5. Frankfurt am $flain ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke Kettenhoiweg.
Zur Einmachzeit
empfehle : sämtliche Gewürze, prima Wein¬
essig , Salicyl , Schwefel, Kordel. Pergamentpapier.
Ferner zum Ansetzen : Kornbranntwein, Cognac, Arrac, Bum.

Wegen

Zeil
unserer Innenlokalitäten stellen wir unsere gesamten
Warenlager zu einem noch nie dageweseuen extra
billigen

Verkauf.

26,

Posten

zum Aussnchen

jetzt Stück nnr

II

rein-

alle auf Futter
Wert 6,—
jetzt Stück nnr

Posten
w#ll61,e
Posten farbige

ici-iSM
Leinen

jetzt Stück nnr

1

/

jetzt

Stück

5“

Wert 9.75

i
in verschiedenen Farben , Wert 48— GO Mk.

Löwen.

neben dem weissen

|M mit langen und halbjetzt 25 —, 22.75,19 .75,
II
langen Jacken
ll Wert 25.- bis 48 .—

j

fl*

16.—,36.—

aus Leinen
Wert
aus Popeline
[ jetzt 16.75,
in verschiedenen Farben )
12.75, 10.75,

^ftrrtnRfntfeir

fmiilitnlilitt.

frnrlitifdirs

HedaKttoil und Hefchäftsfierls:

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank»
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,80,
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang.

.

Jnsertionspreise:

a. M..
Srsnlcfurt
vilbelerstraße

4/6/

Lcke

Die viergespallene Petttzelle.
Die Reklamezeile.

Lleichstraße

fferef ou 10507.

: Kaks
HsrausgsVer

'

Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag, de« 3. Elliü 5669 (30. August 1909).

Inhalt des Hauptblattes.
Londoner Chronik . — Das Baseler
Artikel:
Programm . — Aus den Geschehnissen des Tages . —
Die Tochter
Welt . — Feuilleton:
Aus aller
im Cheder . —
des Kardinals . — Ein Sommertag
Kalender.
Wochen
—
.
Kunst und Literatur
—
Barmizwohs.
- Nachrichten.
— Familien
- Ka lend er.
— Bereins

Loudoner Chronik.
Israelitische konfessionslose Philanthropen . — Der
Kampf um ein jüdisches Spital . — Machenschaften
als
der rumänischen Regierung . — Achad Haam
jüdischer
Die
onfession in Urteil eines jüdischen Rabbiners.

die „ Grünen " , die kein englisch verstehen , müs¬
viel lei¬
sen in den allgemeinen Krankenhäusern
den . Die englischen Schwestern gehen mit diesen
ihre
von : Schicksal so herb Verfolgten , die
Sprache nicht verstehen , ihre Gewohnheiten nicht
kennen und nicht lieben , weniger zärtlich um,
und es soll schon in jenen monstreusen Kranken¬
kasernen zu manchem antisemittschen Austritt ge¬
kommen sein ; alles Tatsachen , die keinen hei¬
lenden und beruhigenden Einfluß auf den ruhebedürftigen Kranken ausüben . Aber unsere libe¬
ral -kosmopolitischen englischen Philanthropen , die
wähnen , —
große Juden
sich noch obendrein
sirü» keine Partikularisten . Und ihre ftöhlichen
in englische
wandern
Millionen
oder trüben
Krankenhäuser , in die Kassen allgemeiner Ver¬
eine , und dabei halten sic sich für die Führer
Juden , für ihre Retter und
der Whitechapeler
Helfer . Welche Lüge , welche schamlose Lüge , und
welche Heuchelei ? — —

In London — ein kontinentaler Jude kann
es kaum fassen — gibt es kein jüdisches Kran¬
Juden in der
kenhaus , trotz der Viertelmillion
englischen Hauptstadt . Die Herren Israeliten aus
dem Westen verspüren diesen Mangel weniger,
aber die armen und elenden Juden von White¬
chapel . . . ' Schon mancher dieser Aermsten
ärztlicher
unentgeltlicher
ist in Ermangelung
in
Hülfe der christlichen Mission , die speziell
Whitechapel ihr Netz ausgebreitet , in die Hände
sichren die
. . . Schon seit Jahren
gefallen
einen Kampf um die Er¬
Juden
Whitechapeler
richtung eines Mischen Krankenhauses , noch gestern
ein Massen¬
hat im hiesigen Pavillon -Theater
stattgefunden , das einstimmig die Er¬
meeting
richtung eines jüdischen Spitals verlangte — aber
unsere sehr englisch- kosmopolitisch -humanllär - antiden
hassen
semittsch gestimmten Philanthropen
Partikularismus.
Und die Whitechapeler Juden beklagen sich
bitter über die ' Behandlung , die sie in den all¬
erfahren , und speziell
gemeinen Krankenhäusern

Rr. 32.

demonstriert hatte , indem er damals die rumä¬
für die agrarischen Unruhen ver¬
nischen Juden
antwortlich machte . — So ward der Herr Gene¬
ral -Konsul öffentlich blamiert.
(Schluß folgt .)

Das Baseler Programm.

Die Zeit zwischen dem 8 . und dem im
9 . Kon¬
stattfindenden
Dezember dieses Jahres
eine
gresse hat für die zionistische Bewegung
so vollständig veränderte Sachlage geschaffen, daß
eine Diskussion über eine etwaige Aenderung des
Baseler Programms , auf dem die zionistische Or¬
sich aufbaut , notwendig geworden ist.
ganisation
ist darüber
der jüdischen Presse Rußlands
In
bereits lebhaft hin und her gestritten worden,
sich die jüdische Presse Westeuropas
während
überhaupt noch nicht recht mit dem demnächstigen
X
Kongresse befaßt hat .
Regierung , über die auch
Die rumänische
geschaffen wurde,
Als das Baseler Programm
scheint, will da kannte man nur das ohnmächtige , absolutides XX . Jahrhunderts
die Sonne
nicht verdunkeln . Um ihren stisch regierte türkische Reich , dessen Zusammen¬
diesen Sonnenschein
zu dokumentieren , bestellt sie in den sturz eine Frage
Liberalismus
der Zeit oder vielmehr des
großen westeuropäischen Zentren „ liberale " oder Willens der europäischen Großmächte war . Eine
direkt jüdische General -Konsule . In Paris z. B. Bürgschaft
ungestörte
und
für die Ansiedlung
ihr Ver¬ Entwicklung der Juden in Palästina
ist „ unser Glaubensgenosse " Drcyfuß
konnte da¬
treter , in London ist es der liberale Politiker her nur von den ' europäischen Großmächten er¬
als strebt werden , auf deren Entgegenkommen man
einem Herrn Dreysuß
S t e a d j r . Mit
kann kein Franzose der umsomehr
General - Konsul in Paris
rechnen durfte , weil die Lösung der
rumänischen Regierung den Vorwurf machen , daß Judenfrage
für sie die Lösung die¬
in Palästina
ist, denn selbst die radikalste ser so schwierigen Frage in ihren eigenen Gren¬
sie antisemitisch
zu zen bedeutet.
französische Regierung wird keinen Dreyfuß
einem General -Konsul ernennen . Und in London
Nun ist aber über Nacht — eine der größ¬
Geschäfte , und ten Ueberraschungen
ihre
besorgt der Herr Stead
der Wellgeschichte — aus
ihre antisemftischen Machenschaften . Auf die Be¬ dem morschen türkischen Reiche ein kraft - und
merkung der hiesigen „ Jewish World " , daß die zielbewußter , ausstrebender
geworden,
Kulturstaat
„ mors judaico " schwören der sich von den Mächten nichts in seine inne¬
in Rumänien
Juden
im Geiste seiner Re¬ ren Angelegenheiten hineinreden läßt , — und die
müssen , antwortete Stead
gierung und sagte u. a., daß „ die rumänischen Mächte haben bereits
be¬
die neue Situation
Juden noch nicht jene kulturelle Höhe der west¬ griffen
auch mit
sie, wenn
und respektteren
diesem sauer -süßer Miene.
erreicht haben und aus
lichen Juden
Grund der Eid „ mors juäaioo " in Rumänien,
Die Leiter der zionistischen Bewegung hat¬
da er iwch obendrein eine historische Institution
ten es von vornherein ausgesprochen und haben
ist, zu Recht besteht ."
der
wiederholt , daß
es bei jeder Gelegenheü
des tür¬
nichts gegen die Interessen
noch den Ehrgeiz , mit histo¬ Zionismus
hatte
Stead
rischer Gelehrsamkeit herauszurücken und allerhand kischen Reiches erstrebt . Wenn die „ Schaffung
Daten anzugeben — ein Ehrgeiz , den er schwer einer öffentlich -rechtlich gesicherten Heimstätte in
gemacht
der Bewegung
Palästina " zur Parole
büßen sollte . Die „ Jewisi ) World " unterbreitete
des Herrn General -Kon¬ wurde , so geschah es nur aus dem Grunde , weil
nämlich die Antwort
suls dem Chief -Rabbi der hiesigen portugiesischen die Oberhoheit der türkischen Regierung nicht ge¬
bot ; denn nichts leistete bei
der , selbst ein rumä¬ nügend Sicherhell
Gemeinde , Dr . Gaster,
der türkischen Regierungs¬
in dieser Frage der Willkürherrschaft
nischer Jude , anerkanntermaßen
stellte kreise dafür Gewähr , daß Versprechungen , die
ist. Dr . Gaster
die größte Autorität
General- heute gegeben wurden , nicht morgen wieder aufdes Herrn
entgegen der Behauptung
Konsuls fest, daß der Eid mors z'uäaiso in Ru¬ gehoben werden konnten.
einer „ öffentlich " -rechtlich ge¬
Die Forderung
ist, daß er
mänien ganz modernen Ursprungs
weder in der rumänischen Gesetzgebung des sieb¬ sicherten Heimstätte (d. h. einer von den Groß¬
Bestehen gesicherten Heim¬
noch in dem organischen mächten in ihrem
zehnten Jahrhunderts
der Not . Mll
Reglement von 1833 erwähnt wird . Und dann stätte ) war nur eine Forderung
der Dinge im türkischen Reiche
erinnerte er noch den „ liberalen " General - Kon¬ der Wendung
sul an seine „ philosemittsch -liberale Gesinnung " , ist niemand froher als die Zionisten , und gern
sie das Schicksal des jüdischen Volkes
verttauen
in Rumänien
die er nach den großen Anruhen

"
„Ministers
. — englischen
trophet

der englischen Metropole gibt es ein
In
halbes Hundert Dutzend jiidischer Millionäre , und
nicht Mark -, sondern Pfund -Millionäre.
zwar
Engländer jüdischer Kon¬
Diese millionenschweren
von
fession sind zuni größten Teil Philanthropen
Beruf — und aus Langweile , aber ihre Philan¬
kommt selten ihren „ Kvnfessions " - Ge¬
thropie
nossen zugute , denn sie sind auf der einen Seite
sehr vaterländisch , englisch vaterländisch gestimmt,
auf der anderen Seite allgemeine Kosmopoliten.
In diesem Sinne verwenden sie auch ihre Mil¬
englischer Nationalität , in
lionen . Ein Israelit
in
geboren und mit Familienstammsitz
Indien
S a s s o o n , gibt jährlich Millio¬
Bagdad , Sir
nen für „ allgemeine " Zwecke, ein „ Engländer"
jüdischer Konfession , dessen Wiege in Deutsch¬
gab vor llrrCassel,
land stand , Sir Ernst
Mark für ein Krankenhaus
zem vier Millionen
und in den letzten Wochen wieder 600 000 Mk.
für ein hie¬
für die Anschaffung von Radium
siges Krankenhaus , ein sephardischer „ Engländer"
fünf Millionen Mark "für
hinterließ
Barnato
ein Krankenhaus , mit der Bestimmung , die Her¬
ren Erben mögen das Geld zum Besten eines
Zweckes verwenden , und die Herren
sanitären
Erben beeilten sich, die Summe ' einem allge¬
meinen Krankenhaus zur Verfügung zu stellen —
trotz der Proteste der East - End - Juden.
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dem Parlament
in Konstantiiwpel
und der von
diesem gewählten Regierung an . Heute verlangen
die Zionisten als letztes
Ziel nur eine vom türki¬
schen Reiche rechtlich gesicherte Heimstätte für das
Mische Volk, und was sic dagegen gewähren , das
sind treue , arbeitsame
Bürger , die den Wohl¬
stand und das Ansehen des türkischen Reiches
mehren . Die Zionisten
erhoffen mit Recht , in
Konstantinopel
ein
bereitwilliges
Echo
ihrer
Wünsche zu finden ; stets war das Verhältnis
zwischen Mohamedanern
und Juden
ein brüder¬
liches , und die Mohamedaner
werden bei der
in Glauben
und Nationalität
so buntscheckigen
Bevölkerung
ihrer Länder in den Juden
ihre
treuesten Bundesgenossen
finden.
Das
Baseler
Programm , „ die Schaffung
einer öffentlich -rechtlich gesicherten Heimstätte in
Palästina , war die Zauberformel für die Einig¬
ung der zersplitterten
und zersprengten Judenheit zu einem gemeinsamen , zukunstsfiohen Ziele.
Diese Zauberformel
soll auch weiter ihre Kraft
bewähren ; die Textänderung
von „ öffentlich -recht¬
lich gesichert " in „ vom türkischen Reiche recht¬
lich gesichert " , die die heutige günstige Gestal¬
tung der Zukunftsaussichten
des jüdischen Volkes
in PMstina
der Formel von selbst gibt , kann
ihren
Wirkungen
nur nützen.

Aus de« Geschehnissen des Tages.
Das an grellen , widerspruchsvollen
Farben
überreiche jüdische Leben der Gegenwart ist un¬
ermüdlich bemüht , neue Rekorde auf diesem Ge¬
biete zu schaffen. Ein besonders günstiger Boden
hierfür scheint das verfahrene Oesterreich zu sein
Daß die Wiener jüd . Großgemeinde
ein halbes
Dutzend Kultusvorsteher
an ihrer Spitze hat , die
Schwiegerväter
christlicher Schwiegersöhne
sind,
diese Ungeheuerlichkeit ist ' bekannt . Bekannt war
es aber bisher in der großen Oeffentlichkeit noch
nicht, daß die „Israelitische
Allianz
zu
Wien ", die den Juden
überall
dort , wo sie
als Juden
leiden , eine wirksame Stütze bieten
soll , in Ritter
David
von Gutmann
einen
Präsidenten
besitzt, in dessen Eisen - und Kohlen¬
bergwerken seit zehn Jahren p rinzipiell
keine
jüdischen
Beamten
mehr
angestcllt
worden sind, dagegen aber fortgesetzt waschechte
Antisemiten.
Die jüdische Welt dünkt einem heute manch¬
mal als ein
großes
Irrenhaus , so reich an
Dernunstswidrigkeiten
ist sie. Rechtsanwälte , Aerzte.
Großkaufleute und geldschwere Rentiers , die nicht
den leichtesten hebräischen Satz übersetzen sännen,
die ein Buch der jüdischen Literatur
nicht einmal
in ihrer Landessprache , welche sie doch ja ver¬
stehen, in ihren Bücherschränken bergen , — leiten
da die Geschicke und entscheiden frisch und frei
selbst in all ' den Angelegenheiten , die eine Kennt¬
nis des
Judentums
voraussetzen .
Wer
nicht
allein , baß ihnen "jedes jüdische Wissen mangelt,
nicht wenige , unter ihnen sind feige Seelen und
versteckten bei jeder Gelegenheit ängstlich ihr Juden¬
tum . Man stelle nur einmal — und das ist /ge¬
rade heute , wo der Jude überall wirtschaftlich
zurückgedrängt wird , von Bedeutung — eine Sta¬
tistik darüber auf , wie viele von nnsern führenden
Persönlichkeiten Juden gar nicht und wie viele sie
nur in der Minderzahl beschäftigen ! Ritter David
von Gutmann
hat leider gar viele Genossen —
und nicht nur in Oesterreich , sondern auch in
Deutschland.
Und wenn nur die feige Furcht die .Trieb¬
feder für die unwürdigen
Handlungen
unserer
Großen
wäre ! Doch das
Wahnwitzige , Unausdenvbare , — hier ist es Tatsache geworden : an
der Spitze jüdischer Organisationen
und Gemeinden
gibt es Persönlichkeiten , die Judentum
und
Judenheit
verachten
und
hassen,
und
so kommt es , daß die Kinder solcher Herren
als die Früchte ihrer Erziehung sich taufen lassen.
Wso es genügt nicht, daß wir Juden vogelfrei
andern Böllern gegenüber sind, auch unsre Großen,
unsere eigene Brüder , dürfen uns ungehindert das
Schwert ins Herz stoßen , wenn es ihnen beliebt!
An diesen trostlosen Erscheinungen trägt die
ideell
- jüdische
Verödung
schuld , während
für andere nicht minder traurige
Erscheinungen
— es sei nur auf die Tatsache , daß in dem
Bolle
der
Sittlichkeit
sich Unsittlichkeit
und
Prostitutionswesen
ausgebreitet
haben , und
auf
die Tauffeuche hingewiesen — die materiellwirtschaftlich
e Verelendung
besonders in
Frage
kommt.
Doch wo ist der Weg zur Besserung?
Der erste Schritt und die Vorbedingung für alle
weiteren Schritte wäre jedenfalls die Wahl
von
Männern
in Gemeinde
- und
Organisationsleitnngen
, beseelt
von dem ern¬
sten Willen
, der heute
doppelt
großen
Verantwortlichkeit
ihrer
Stellung
ge¬
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recht zu werden.
Das Voll muß Führer Habens
Wien . Wie die „Neue National -Ztg ." schreibt,
hat es Führer , dann haben diese die Kraft , es entspringt die
zur S e l b st h i l f e zu vereinen , — und nur durch Enquete
über
das jüd . Massenelend
in
Selbsthilfe kann es gerettet werden!
Gahizien,
die der galiz . Landesausschuß in der zweiten Hälfte
des Septembers
veranstalten wird , schwerwie¬
genden
politischen
Gründen.
Die
Polen
brauchen die jüd . Wähler , wenn sie ihre Macht be¬
halten wollen , und aus diesem Grunde ist es not¬
Deutsches
wendig , daß sie endlich einmal durch eine Aktion
Frankfurt a. M .
Bon der „Großloge für Interesse für die Sorgen ihrer jüd . Wähler zeigen.
Kraka« .
In dem „Handbuch der Statistik
Deutschland U . O . B . B ." erhalten wir folgende
Zuschrift : Seit einer Reihe von Jahren haben wir Galiziens " finden sich folgende
statistische
Zahlen
unser Augenmerk der Organisation
der jüdischen
über
die Inden
Galiziens.
Jugend zugewandt . Auf unsere Anregung sind in
Im
Jahre
1908
hatten
die
253 Kultusgemeinden
vielen Städten unseres Vaterlandes jüdische Jugend¬
793
360
Seelen
(gegen
811183
im Jahre 1900),
vereine entstanden , die gut arbeiten und die sich
Ende Mai d. I . zu einem Verbände zusammen¬ von denen jedoch nur 89522 zu Steuerleistungen
geschlossen haben . Da diese Jugendvereine
zumeist herangezogen werden konnten . Es ' gab 249 Rab¬
nur
Jünglinge
umfassen , sind wir
mit dem biner , also ungefähr ebensoviel als Kultusgemeinden,
für den
Studium
der Frage einer gleichartigen Organi¬ und außerdem 1419 andere Funktionäre
Kultus . Die Zahl der Synagogen belief sich auf
sation auch für
457 öffentliche und 332 private . Daneben wurden
junge
Mädchen
gezählt . Als Anstalten der galibeschäftigt . Wir wären für die Zusendung
von 1393 Äethäufer
zifchen
Kultusgemeinden sind 749 Chedarim , 82 Taleinschlägigem Material sehr verbunden.
mud
-Thoraschulen
,
31 Spitäler , 35 AltersversorgZuschriften sind zu richten an das Büreau
der Großloge für Deutschland VIII U. O . B . B. ungs - und Siechenhäuser und 697 Anstalten anderen
Charakters genannt . Von den konfessionellen Schu¬
Wilhelmstraße 118, m.
waren 47 mit beirr Oefsentlichkeitsrechte aus¬
Berlin . In der jüngsten Zeit sind demHilf
§- len
gestattet , 38 nicht.
verein
der Deutschen
Juden
eine
Reihe
von
Zuwendungen
RadomisellKiewer Gouv .) Verschiedenes.
In
für seine humanitären Zwecke gemacht
werden,
Radomisel
darunter folgende größere : 1. Die Eheleute Wilhelm unserem kleinen verschlafenen Städtlein
hört
man
fast
alltäglich
von
Mordtaten
.
Das
Nieder¬
Lippmann
in Nikolaiken übergaben
dem Hilfs¬
verein ein Kapital von 10 000 Jk 2 . Der verstor¬ schießen unserer armen brotlosen Brüder nimmt über¬
bene Rentier Richard Levy in Berlin hat testa¬ hand , und sogar des Tages geschehen solche Uebermentarisch dem Hilfsverein
ebenfalls 10 000 Jk fälle . Erst vorige Woche hat man wiederum auf
der Landstraße Jskerost -Shitomir 4Juden
über¬
vermacht.
' beraubt
und
erinordet.
Die
—
Nürnberg . In unserer nur aus wenigen Haus¬ fallen,
Täter
entkamen
natürlich
und
niemand
fahndet
nach
haltungen bestehenden Nachbargemeinde Schwa¬
bach ist als Ersatz für die alte unbrauchbar ge¬ ihnen . Das ist eine besondere Art „Pogrome " , die
sich von den anderen nur dadurch unterscheiden , daß
wordene
sie geräuschlos ausgesührt werden.
Sefer
- Thora
Man legt uns Juden immer neue eiserne Ketten
beschlossen worden , eine neue schreiben zu lassen.
Die für den Etat der Gemeinde große Summe an . „Das russische Volk" errichtet jetzt überall Ge¬
wurde in kurzer Zeit durch freiwillige Beiträge schäfte von allen beliebigen Sorten Spezereiartikeln
damit
tausenden
Juden
das
zum größten Teil aufgebracht . Für Beschafffung der und nimmt
Stückchen
Brot. Auch
der Wein¬
restierenden ca. 150 Jk haben zwei dortige Herren letzte
die Garantie übernommen , sodaß das Sefer bereits verschleiß, „ Renfki Pogreb " genannt , entgleitet
immer mehr den Händen der Juden . in Bestellung gegeben werden konnte.
Die Ernte
ist in unserem Gouvernement gut
Ktssingen . Unser Bad hat die Ehre,
ausgefallen , nur ist die Gartenfrucht , wegen der
Purischkewitsch
, den Helden
des Ver¬
Dürre
,
verloren
.
Die Kartoffeln sind von der Glut
bandes
der echtrussischen
Leute,
Lehrer I . I . Braun.
zu seinen Kurgästen zu zählen . Dieser Tage ließ verbrannt .
Odessa. Nachdem der plötzliche Tod des talent¬
dieser Edle sich bei einem „jüdischen" Photo¬
eines
der glänzendsten
graphen photographieren . Er bestellte eine solch' vollen Pergament,
große Anzahl von Bildern , daß es dem Photo¬ Redner Rußlands , im russischen Parlanientslebeu
eine
schwer
auszufüllende
Lücke
geschaffen hatte,
graphen auffällig war und dieser einem russischen
Kunden
den
Probeabzug
des Bildes
zeigte, glaubte man allgemein , daß der Odessaer Wahlbe¬
um Näheres über die Person des Bestellers . zu zirk durch die Entsendung eines jüdischen Abgeordneten
erfahren . Die Auskunft war leicht zu geben, denn die unerhört geringe Vertretung der Juden in der
Duma zu stärken berufen sein würde . Hat doch
das Bild zeigte auf der Brust des Porträtierten
eine Rosette mit den deutlichen Worten „Bjej die über fünf Millionen Seelen betragende jüdische
shydow (Schlagt die Juden
tot )." Der Photo¬ Bevölkerung nur zwei stammesgenössische Vertreter
graph wandte sich sofort an die Behörde , um in der Duma sitzen. Da nun Odessa zu den wenigen
gehört , in denen eine jüdische Kandidatur
zu erfahren , ob er zur Ausführung
der Bestell¬ Orten
ung verpflichtet sei, was natürlich verneint wurde. Aussicht auf Erfolg hat , so ' kam zu Anfang so¬
wohl
bei
den Juden
als im Lager der Frei¬
Als der Photograph Herrn Purischkewitsch mitteilte,
einzig und allein eine solche in Be¬
daß er die Bilder nicht liefern werde und ihst heitsparteien
der schwarze Terror
und der
fragte , warum er gerade zu einem
jüdischen tracht . Allein
Photographen
gegangen sei, erwiderte der große Druck des allmächtigen General Tolmatschow
haben
es
schon
nach
kurzem
dahin
gebracht
, daß
Mann seelenruhig , seine „Devise " beziehe sich nur
auf die russischen Juden , gegen die deutschen Juden die Juden von der Aufstellung eines eigenen Kan¬
didaten Abstand nahinen und zusammen mit den
habe er nichts!
freiheitlichen Christen einen beiden Teilen genehmen
Nichtjudcn nominierten.
Nun ging seitens " des Schwarzen Hunderts der
Meu . Die „Jüd . Ztg ." schreibt unter der Teufel los . Die Odessaer „Patrioten " verfügen
nämlich
über keine Majorität
.innerhalb
der Be¬
Ueberschrift
völkerung , aber sie zählen zu ihrem Ehrenvor¬
„Jüdische
Großindustrielle
, die keine
sitzenden den Gebieter von Odessa , den schon er¬
Juden
anstellen
".
wähnten Tolinatschow , und geben sich darum der
„Die Witkowitzer Eisen - und Kohlenbarone Roth¬
schild
und Gutmann
stellen
schon seit zehn Hoffnung hin , daß sie, genau so wie sie die
infolge seiner GewaltmaßJahren
keine jüdischen Beamten in ihren Werken städtische Verwaltung
an . Wer nur
eine blasse Ahnung von dem regeln in die Hand bekommen ' haben , nunmehr
Elend der jüdischen Akademiker hat , die weder mit seiner Hilfe auch bei der
Parlamentswahl
in Land und Gemeinde , noch auch beim Staate
Unterkommen und sich nach Wsolvierung
ihrer die Bürgerschaft terrorisieren und einen Reaktionär
Studien als Diurnisten oder Zeichner herumdrücken, in die Duma werden entsenden können . Um je¬
Sache sicherer zu sein, ließen die
bis sie irgendwo durch einen glücklichen Zufall doch ihrer
ein Bettelbrot erlangen , wird die unerhörte Grau¬ „echten" Russen die von ihnen beherrschte Stadt¬
verordnetenversammlung
nach hetzerischen Debatten
samkeit dieses Vorgehens ermessen können.
Herr Gut mann,
der
Präsident
der jsrae- an den Zaren ein Telegramm absendcn , in dem
litischen Allianz in Wien , und der Vertreter Roth¬ dieser gebeten wurde , aus eigener Machtvollkommen¬
der Duma ab¬
schilds, Herr Horner,
Kultusvorstand
von Wien, heit, ohne erst die Zustimmung
von den Wahlen in dieser
weisen jüdischen Technikern die Türe und füllen zuwarten , die Juden
Kurie
auszuschließen
.
In
der
Tat
wurde dieser
ihre Bureaux mit waschechten Antisemiten , brüsten
sich noch damit , daß ihre Beamtenschaft juden¬ widerrechtliche Beschluß von Tolmatschow nicht be¬
und
gelangte somit an die hohe
feindlich gesinnt sei ' und sollen diesen Umstand anstandet
direkt als Ursache hingestellt haben , warum weiter¬ Adresse. Er scheint jedoch bei Hof, wo gegen¬
hin keine Juden mehr in ihren Werken angestellt wärtig die verschiedenen Einflüsse einander durch¬
werden . Sie scheinen stolz darauf zu sein, daß kreuzen, kein Verständnis gefunden zu haben . Denn
in der soeben bckanntgegebenen allerhöchsten Ver¬
ihr
Generaldirektor , Herr
Friedrich Schuster,
öffentlichung über die bevorstehenden Ersatzwahlen
christlichsozialer Landtagskandidat
ist."
In einer .Aufstellung weist sodann die „Jüd. ist von einer Aenderung des Wahlmodus nicht die
Rede
. Um so bestimmter jst vorauszusehen , daß
Ztg ." nach, daß das Witkowitzer Eisenwerk heute
die Wut der unbefriedigten Verbändler
in der
unter 465 Beamten nur noch 26 Juden zählt.

Aus aller Wett.
Reich.

Rußland.

Oesterreich
-Uugar».
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Sofort
begab sich der Doktor in das an¬
weniger verpflichtet , sie, wenigstens für die nächste
Zeit , von; Ucbertritt
in der Tat
zu»; Judentum
znrückzn- stoßende Zimmer , nnd cs währte
halten . Er hielt es daher für das Beste, sie kaum zehn Minuten , als die Tür abermals auf - vorläufig
noch nicht ahne ;; zu lassen, tvelche ging ;n;d Tirza in ,das Zimmer schwankte. Mit
einem Freudenlaut
eilte er ihr entgegen , sie zu
Veränderung
Palästina.
ihr bevorstand.
Erst als er zu diese»; endgültigen Beschluß stützen.
Jerusalem. Im Monat Juli wurden in der gelangt
„Das
geht ja prächtig ! — Gott sei Dank !"
war , trat er Amit freundliche »; Gruße in
Poliklinik
des
„Bist Du mit mir zufrieden , Vaterle ?" fragte
das Zimmer des jungen Mädchens . Aber .Tirzas
„L c in a a » Z i o n"
scharfen; Angen entging der Schatten nicht, der, sie, den Kopf gegen seine Schnlter lehnend.
1216 diverse Kranke und 3700 Augcnkranke be¬ ihm selber unbewußt , auf seiner
„Ra , und ob ! — Mein liebes kleines MädStirn
noch
handelt . — In der Angenheila
n statt be¬
lagerte ; überdies hatte sic ihn schon seit geraumer den. — Aber jetzt mußt Du ans ruhen . — Komm'
trugen jic Gesamibchandlungen im Juli 4230 ; da¬ Zeit in;
setze Dich hierher auf den Polstersessel ."
anstoßenden
Zimmer
auf
und
ab
gehen
selbst wurde » 16 kleine und 11 größere Operationen
„'Als ob ich eine alte Vabitfchka wäre ."
gehört . — Kopfschüttelnd blickte sie zu ihm empor.
$
erfolgreich ansgcsührt . — In der Apotheke wur¬
„Nein , eine alte Großmutter bist Du noch nicht , •
„Was ist Dir , Väterchen , hast Du wieder ein¬
de» 1006 Rezepte ansgefertigt.
aber nach der großen 'Anstrengung ist Erholung
mal Patienten , die Dir Sorge machen ?"
„Wie Du raten kannst !" versetzte er lächelnd, notwendig ."
Amerika.
„Ich habe mich gar nicht angestrengt, " be¬
indem er sich auf den; Sessel an ihrem Bette
hauptete sie, lehnte aber doch sichtlich erschöpft
New-Uork. In einer benachbarten Sommer¬niederließ.
frische hat sich ein
„Das habe ich nicht erraten, " sagte sie, „ das gegen die gepolsterte Lehne des Sessels.
Er reichte ihr ein kleines Glas Wein , das
Mord
ans Antiseinitis
mns
steht ganz deutlich auf Deiner Stirn
geschrieben."
ereignet . Der 24 jähriger
Zigarrcnmacher
Rosen„Wirklich ? dann bitte , wenigstens für heute, sie rasch leerte , dann atmete sic tief auf.
„Siehst Du , Vaterle , ich bin schon wieder
bcrg , ein sehr intelligenter Mensch, benützte seinen meine Stirn nicht mehr anzusehen , denn ich möchte
ganz frisch. Wann werden wir nun reisen ?"
Urlaub , um sich in dieser Soinmcrjrischc zu er¬ über Erfreulicheres
n;ich mit Dir unterhalten ."
„Wenn Dein Befinden weiter solche Fortschritte
holen . In dem Hotel , in welchen; er abgcstiegeii
„Mir
ist alles erfreulich , worüber Du mit
macht, dann könnten wir schon bald nach der
war , machte er die Bekanntschaft des Frank Elbra n;ir sprichst, — wenn Du nur bei mir bist. —"
andern
Woche reisen , vielleicht am Anfang der
und des Sam . Prisby . Eines Tages kamen die
„Mein liebes kleines bescheidenes Mädchen —"
beiden letztgenannten von einem gemeinsam mit
„Ach nein , Vater , bescheiden bin ich gar nicht, dritten Woche."
„Ach, >vie schön! wie schön! — Alber sage
Rosenberg unternommenem Spaziergange ins Hotel nnd. zuweilen bin ich auch mißgünstig —"
zurück. Noch an demselben Tage wurde in einem
„Du mißgünstig ? das habe ich noch nie be- mir nur , Väterchen , wie bist Du eigentlich aur
Wäldchen die entkleidete , arg zugerichtete Leiche nrerkt."
die Idee gekommen, ;nit ' mir nach Italien
zu
Rosenbergs anfgefunden . Der Verdacht lenkte sich
„Ich bin es aber doch. Wenn Du nämlich reisen ?"
gegen die beide Freunde . Als Elbra einem Ver¬ lange fortgewesen bist und ich mich schon aus
„Na , das ist doch keine so absonderliche Idee.
höre unterzogen wurde , benützte er einen unbe¬ Dein Nachhausekomme ;; gefreut habe , ;;nd dann Ich dachte mir nämlich nnd denke noch, daß
wachten Moment , um ein bereit gehaltenes Gist- jemand dazwischen kommt und Dich lange auf¬ nach den Vorgängen
der verwichenen Woche es
släschchen zu leeren . Der hierauf verhörte Prisby hält , — dann gönne ich es diesem jemand nicht, Dir in nächster Zeit sehr unangenehm sein müßte,
erklärte ganz offen, das; sein Freund ans keinem daß Du lange mit ihm sprichst. — Wer war denn hier auszugehen . Du würdest beständig fürchten,
anderen Grunde , als ans Rassenhas ; den Mord vorhin drinnen bei Dir , der so salbungsvoll ge¬ den schrecklichen Menschen wieder zu begegnen —
begangen habe . Elbra war Antisemit und sagte sprochen hat ?"
und diese beständige Angst könnte Gott behüte!
oft, das; er nicht eher .sterben -volle , als bis
Gesundheit nachteilig werden , darum ist
„Pater Anselmo , Dein Befreier ans dem elenden Deiner
er wenigstens einen verhassten Inden
cs das Beste, wir machen uns für die nächste
mit
ins Loche."
Jenseits
hinübergcnoinmen
habe.
„Ach, wie schade, daß ich das nicht gewußt Zeit aus den; Staube ."
„Dank Dir , dank Dir , Du
lieber , guter,
habe, da hätte ich ihm gleich danken können .'
„Dazu
wirst Du wahrscheinlich , sehr bald allerbester Vater ! — 'Aber was werden die kranken
Leute
hier
anfangen
,
wenn
Du
nicht
da sein
wieder Gelegenheit haben ."
„Wieso ? wird er bald wieder zu Dir kommen? wirst ?"
„Auch für die ist bereits gesorgt . Dn er¬
— ist er leidend ?"
„Leidend ist er nicht, und ob er bald wieder innerst Dich doch des Vetter Löb , meines Brnders
Sohn
, der uns jur vorige ;; Jahr
besucht hat.
kommen wird , das weiß ich nicht, aber — doch
Die Tochter des Kardinals.
da 'kommt unsere gute Riwkah mit dem Essen, Ich habe mich wiederholt mit ihm unterhalten
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
da wollen wir uns vor allen ; waschen, ;;nd während und halte ihn für einen tüchtigen Arzt . Aber
in seiner Heimat hat er wenig zu jun , und ist
(Fortsetzung ).
des Essens werde ich Dir das tvcitere erzählen.
So rasch Rabbi Jizchak auch in das Be¬
Während des Essens , an den; auch die beiden daher gern bereit , während ' unserer 'Abwesenheit
n;eine
Praxis
hier zu versehen ."
gehren des Geistlichen gewilligt hatte , so schein¬ alten
Hausgenossen
sich beteiligten , erinnerte
„Du hast mir auch noch eine Mitteilung Aber
bar unbesangcn er sich dann mit demselben unter¬ Tirza den Vater jedoch nicht an sein Versprechen.
halten hatte , das Begehren
an und für sich Erst nachde»; er sein gewohntes Mittagschläfchen Pater Anselmo machen wollen !"
„Ich
habe Dir nur Mitteilen wollen , daß
erschien ihm geradezu wie ein Verhängnis , dem gehalten hatte , begann sie wieder ;;;;; :
er nicht zu entrinnen vermochte, denn er hielt
„Ich glaube , lieber Vater , Du wolltest mir Pater Anselmo heute bei mir war , und mich im
Namen des Bischofs gebeten hat , ihm , falls wir
sich überzeugt , die Begleitung des Geistlichen sollte etwas erzählen —"
nichts anderes sein als eine Ueberwachnng der
„Ja , ja , ganz recht —" Er
schob einen die Reise im eigenen Wagen machen , einen Sitz
in demselben zu überlassen , da er nach Rom
Anordnung
des Bischofs , daß die Tochter
des Sessel in ihre Nähe und ließ sich darauf nieder, beordert
ist."
Kardinal
in Wirklichkeit ihrem Vater
zngeführt ohne jedoch gleich weiter zu sprechen.
„Wissen Schmul und Riwkah schon, daß wir
werde.
»Ich
glaube . Du wolltest von dem Pater verreisen
?"
So war dann sein ganzer schöner Plan in Anselmo —'
„Ich habe es ihnen noch nicht gesagt ; habe
die Brüche gegangen ! und ' er hatte bereits mit
Gewiß , auch von dem. Doch vor allem —
Zuversicht gehofft," sein Glück' auf 's neue zu be¬ Du wirst Dich erinnern , liebes Kind , an das. jedoch nichts dagegen, wenn Du es ihnen Mit¬
gründen.
wovon die verstorbene Gräfin
Turnet Dir
er¬ teilen willst."
(Fortsetzung folgt .)
Er hatte nämlich beabsichtigt , sobald Tirza sich zählt hat , von Italien , den; schönen herrlichen
einigermaßen
erholt haben würde , ihr schonend Land , wo die Orangen blühen nnd die Myrthen
das Geheimnis ihrer Geburt mitznteilen und der Wälder ihren duftenden Schatten spenden ."
als Nichtjüdin Geborenen , doch von der Wahrheit
„Freilich erinnere ich mich daran . Die Gräfin
Ein Sommertag im Cheder.
der jüdischen Lehre Ueberzcugten nahe zu legen, wollte mich dorthin mitnehmen ."
Ein
Knltnrbild
a;;s dem jüdischen Leben in
zum Judentum
überzutretcn . Selbstverständlich
„Wärest Du gern mit ihr gereist ?"
Russisch - Litau.
musste dieses in größter Heimlichkeit geschehen,
„Wenn Du auch mit gereist wärest , wäre ich
(Schluß ).
und in größter Heimlichkeit wollte er sie dann gern dorthin , denn es muß dort wunderschön
heiraten , denn ihrer innigen Zuneigung
war er sein. Aber ohne Dich, Väterchen , nein , das hätte
Wir schlagen den Rückweg ein . Jetzt gehen
sicher. Und dann gedachte er mit seinem jungen ich nicht getan ."
wir gelassen, ruhig — so, wie man eben in dm
Weibchen nordwärts zu reisen bis in die Nieder¬
„Aber wenn wir nun zusammen dorthin reisen Cheder geht und unterhalten
uns gemütlich . Es
lande und sich dort niederzulassen.
würden . Du und .ich, würde das Dich freuen ?" wird verschiedenes erzählt , disputiert , gefragt und
Und nun war dieser ganze schöne, herrliche Plan
„Ach, das wäre ja wunder wunderschön ! — beantwortet . Bor allem wird die Frage gelöst:
zu Nichte geworden!
Aber ist denn das Dein Emst , Vaterle ? möchtest wie hoch die Absätze an den Schuhen des Kaisers
Denn wenn der Pater Anselmo mit ihnen reiste, Du wirklich mit .mir nach Italien reisen ?"
seien ? Es herrschte nämlich in meinem Heimat¬
dann tvar er gezwungen , sich genau nach den
Er blickte ihr lächelnd in das freudestrahlende städtchen zu jener Zeit die Mode , Schuhe mit
Anordnungen
des Bischofs zu richten , sonst wäre Angesicht und nickte ihr lächelnd zu . „Es ist hohen Absätzen zu tragen . Die wohlhabenden Leute
cs dem Geistlichen überall ein Leichtes gewesen, ;nein Ernst ."
richteten sich nach dieser Mode ; die Höhe der
die Tochter des Kardinals ihm zu entreißen und
„O , Du liebes , liebes gutes Vaterle !" jubelte Absätze stand also, sozusagen, im Verhältnisse zu
persönlich ihrem
angeblichen Oheim zuzuführen. sie „wie ich mich freue ! — wie ich mich freue ! " den; Reichtume . Der Kaiser ist doch gewiß der
Darauf durfte er es nicht ankommcn lassen, um und jubelnd schlug sie die Hände zusammen .„ wann reichste Mann , — wie hoch werden also wohl seine
keinen Preis ! —
werden mir denn dorthin reisen , Vaterle ? sage Absätze sein ? Der eine vergleicht sie mit der
Rabbi Jizchak atmete schwer auf . Ihm war. doch, wann ?"
Höhe eines Hauses ; der andere findet das zu
als laste ein Zentner auf seinem zagenden Herzen.
„Sobald
Du Dich
genügend erholt haben niedrig und meint , sie seien mindestens so hoch
Doch gleichviel, er durfte jetzt nicht an sich denken, wirst , um eine so weite Reise unternehmen
zu wie der Kirchturm . Dagegen kann niemand von
er mußte einzig und allein ihr Heil im Auge können ."
uns etwas einwenden ; von etwas Höherem als
haben . — Und sie war doch so hold, so rein,
„Ich habe mich schon genügend erholt " xicf unfern ; Kirchturm hatten wir damals keinen Begriff.
so unschuldsvoll , hatte sicherlich in ihrem ganzen sie, . indem sie sich hastig aufrichtete „ sieh' nur.
Darauf erzählt einer von Chaja ' ), der Milch¬
Leben mit Bewußtsein noch nicht ein einzigesmal ich bin schon ganz gesund ."
frau , daß sie .sich Milch auf eine unnatürliche
ein Gottcsgebot übertreten . Und wenn er nun auch
Es war seit acht Tagen das erste Mal , daß Weise verschaffe : sie melke die Wände ihres Hauses,
durch die Verhältnisse gezwungen war , sie ihrem sie sich aufgcrichtet hatte , ohne ohnmächtig ge¬ denn , fügt der Erzähler
in einem mystischen
nichtjüdischcn Vater zuzuführen , wenn sie auch in worden zu sein.
Tone hinzu : Chaja ist eine „Mehasejfe (Hexe)."
dessen; .Hause leben würde , er war überzeugt , sie
„Gott sei Lob und Dankt " sagte Rabbi Jizchak. Es wird eingewendet , sie müsse demgemäß sehr
tvürde bleiben , wie sie war , sie würde wissent¬ der
Freudestrahlenden
liebevoll
zunickend „die reich sein, sie könnte doch Tag und Nacht melken
lich nie unrecht tun . — Und wenn auch als Jüdin Aussicht auf die bevorstehende Reise scheint Dich und Milch verkaufen , — trotzdem -ist sie arm.
erzogen , tatsächlich war die Tochter der Christin kuriert zu haben . Aber wie ist's , glaubst Du Um diesen Widerspruch zwischen Chajas Hexerei
Nichtjüdin , für die .die Speisegesetze, die sie im auch ausstehen zu können ?"
und ihrer Armut zu lösen , nmcht der findigste
Hanse des Kardinals schwerlich würde halten können,
„O gewiß kann ich anfstehen ! — Wenn Du unter uns darauf aufn ;erksam, daß sie doch nicht
kein Verpflichtung hatten . Wenn er daher auch nur in 's andere Zimmer gehen und die Riwkah fortwährend melken könne ; es müßten ihr ja die
die Notwendigkeit erkannte , ihr schließlich mitzu¬ zu mir schicken, wolltest , Vaterle , dann würdest Du Hände schmerzen.
teilen , . daß er nicht ihr Vater und daß sie nicht gleich sehen, wie ich aufstehen und Dir Nach¬
seinem Volke , entsprossen , so hielt er sich nicht kommen kann ."
Z Ein jüdischer Name.

nächsten Zeit in schroffen Kundgebungen und in
gemeingefährlichen
Einschüchterungen
sich Luft
machen wird .
„Rust . Korresp ."

*
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Jeder geringste Gegenstand lenkt unsere Auf¬ steincrt und biete seinem Wüten Trotz . Ein tüch¬ hat , denn einer
Persönlichkeit wie Fromer , dem
merksamkeit ans sich und wird von uns beobachtet. tiger Hieb mit der Rute trifft mich ins Gesicht. gewesenen Bibliothekar
der Berliner jüd . Gemeinde,
Da kräht auf einem Dache ein Rabe , dort neben Es wird mir auf einige Sekunden
finster Vör¬ mid scinenl Geschreibsel bleibt man am besten weit
einem Misthaufen spaziert eine Henne mit ihren den Augen . Das Gesicht sprüht Feuer . Ich ver¬ vom
Leibe . Aber auch Augiasställe
müssen ge¬
Jungen . Die zarte Mutter wühlt in dem Mist¬ harre bei meinem Starsinnc . Vor Acrger und
säubert
werden , und gerade bei dem neuesten
haufen , und wenn sie ein Körnlein dort findet, Bosheit
zernage ich mir die Nägel bis aufs Uiitcrnehincn Fromcrs ist es ein Verdienst , der
ruft sie freudig ihre .Jungen herbei , zerspaltet cs Blut . Hiebe auf Hiebe über die Hände und den
Welt zn zeigen , mit welcher Unverfrorenheit dieser
in ganz kleine Stücke und füttert sic damit.
Rücken folgen ; ich verliere dabei keine einzige Träne. Mensch seine Unwissenheit nnd sein AbschrcibgcVom Dache einer Scheune fliegt eine Schwalbe Das bringt de» Rabbi außer Fassung . „Du wirst
wissenschaftliche Arbeit hinansznschickcn
herab . Wir veranstalten eine Jagd auf den arme» schon weinen ", brüllt er wütend »ud verdoppelt schick als
Vogel . Wir Werse» mit Steinen nach ihn , und seinen Eifer beim Prügeln . .Es gelingt ihm abcr wagt im Vertrauen darauf , daß er — der Jude —
sich dadurch den Dank der Antiseuiiten erwirbt.
bieten unsere ganze Geschicklichkeit ans , um ihn doch nicht, mich zum ' Weinen zu bringen , nnd Sehr
richtig schreibt Goldschmidt in der Einlei¬
mit einem Wurfe zu erreichen , denn : „ Schwalben das geschieht nicht aus Trotz , sonder » weil das
tung : „Wer sich mit wissenschaftlicher Literatur be¬
zu verfolgen , ist eine Mizwa (d. i. eine gott¬ Herz in ,nir ganz erstarrt ist.
faßt , oder gar zur Zunst der Büchcrschreibcn ge¬
gefällige Tat )," lehrte uns der Rabbi ; „ haben die
Das Prügeln , wie alles ans . dieser Erde , nimmt hört , kommt gar oft in die Lage , schlechte Bücher,
Schwalben doch, als Titus den Tempel zu Jeru¬ ein Ende . Die paar Stunden nach dem Prügeln, malträtiertes
Papier und elende Plagiate
in die
salem anzünden ließ , Feuer in ihren Schnäbeln bis wir den „ Cheder " verlassen , vergehen ohne Hand zu nehmen
, aber noch nie ist mir ein
herbeigeholt ." Solange wird dem armen Vogel irgend welche Ereignisse : Der Rabbi zwingt znm so
erbärmliches literarisches Produkt zn Gesicht ge¬
nachgestellt , bis wir ihn ans dem Gesicht verlieren. Lernen ,
während
manchem
die
Angen
Erst einige Schritte vom „ Cheder "" erinnern tränen . Er selbst hat sich ansgctobt , und ist, kommen, wie das in folgenden Blättern beschrie¬
bene
Buch. Es ist nicht nur an sich in wissen¬
wir uns an de» Rabbi . Es wird uns bange, wenn auch nicht mild , so doch sanfter geworden.
schaftlicher nnd literarischer Beziehung ganz nnd
und wir beschleunigen unsere Schritte . Wir treffen Ich sühlc mich abgespannt , erschöpft, und das gär
, sondern bezweckt auch eine Täusch¬
den Rabbi draußen , vor der Tür stehend, die Herz ist mir , wie von einer Last gedrückt. Die ung wertlos
des Publikums : cs soll den Anschein erBesorgnis
über unser langes Ausbleiben
hatte Worte des Rabbi : „Kinder nach Hause/ " fange ich iveckcn, der Verfasser sei mit der Abfassung eines
ihn beunruhigt und aus dem Zimmer getrieben. gleichgültig ans, ohne dabei Spuren
der Freude, Riesenwerkes beschäftigt, für das er ' aber nicht
Sobald
er uns gewähr wird , bricht er in wie sonst, zu bezeugen . Wir verlassen diesmal einmal die elementarsten Kenntnisse besitzt, um
Schimpfwortc und Drohungen aus : „Schekozim-) den „Cheder "" ruhig , sogar
anständig.
„die Herstellungskosten aus dem Snbskriptionswege
*
Mamserim 3) !"" ruft er voll Äerger und Zorn . „ Ich
zu erlangen ."" Noch verwerflicher als die Täuschwerde euch . . . . Ihr
Einige Schritte vor meinem Ellcrnhanse läuft nng des Publikums
werdet schon an das Baden
ist das Mittel , dessen der
denken ! So etwas ! Ganze Stunden ansznblcibcn! mir mein liebes Schwesterchen entgegen , um mir Verfasser sich bedient : die Antiscmitcnfängerci . Das
Schinden werde ich euch Unwürdige , Nichtsnutzige! über verschiedene Dinge freudig zu berichten . Ich Buch entwirft vom . Judentum
und von seiner
aber habe für sie kein freundliches Wort . Mein Literatur
Ihr kriegt es schon von mir . .
ein Bild , das jeden Inden , gleichviel
*
trauriges , mißgestimmtes Wesen befremdet sie, nnd Ivclcher Richtung er angchort , aufs tiefste be¬
Betrübt treten wir in den Chedcr ein . Das sie wirst einen innsterndcn Blick auf mich, als leidigen muß , aber auch einem Gegner des Juden¬
Herz ahnt nichts Gutes . Wir stehen alle mit wolle sic mir die Ursache meiner Mißstimmung tums nicht grell genug erscheint, jedoch ihn in
den Glauben versetzt, das wahre Bild werde sich
niedergeschlagenen Augen wie erhaschte Diebe da vom Gesichte ablcsen.
Wir treten beide ins Hans ein . DaS Schwester¬ erst heim Erscheinen des ganzen Werks zeigen ."
und wagen nicht, uns zu setzen.
„Platz nehmen ", donnert des Rabbis Stimme. chen holt ihre Pilppen nnd Spielzeug herbei nnd
schlägt mir verschiedene Spiele vor ; aber ich bin
Wir gehorchen.
• Auf wenige
Minuten
tritt
eine peinliche zum Spielen nicht aufgelegt . Ich begebe mich i»
- Offenbach a. M. - ■ ■
mein Zimmer nnd tvcrfe mich, wie ich stehe, ans
Stille
ein , die manchmal durch die erneuerten mein
Bett.
Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.
Zorncsausbrüche des Rabbi unterbrochen wird . Das
Bald
darauf
kommt meine Mutter . Die im
Herz bebt in uns vor Furcht, - wie bei einem
gefangenen Vogel . Daß wir unser Vergehen büßen Hause herrschende Stille fällt ihr offenbar gleich
Bad
Pension Paihhaus
auf
;
ich
höre
,
wie
sic sich bei meiner Schwester
würden , daran zweifeln wir nicht , cs fragt sich
erkundigt , ob ich schon vom „Cheder " gekommen mitDep . Prinzenhof . Prospekt gratis . Max Hecht.
nur , auf tvelche Weise?
ihr , ich sei schon längst
„Jankel , hergchen !" läßt sich die gebieter¬ sei. Diese anwortctc
da, und in einem mürrischen Tone fügt sie hin¬
ische Stimme
des Rabbi hören.
Hofjuwrelier,
zu,
ich
sei
heute
ein
. böser Bube , der seine
Wohack Mfolger, Kftlserstr.
Der Gerufene verläßt zögernd seinen Sitz , und
1, Frankfurt a. M.
Schwester
nicht
liebe
nnd
mit
ihr
nicht
spielen
mit
unsicheren
Schritten
kommt er auf den wolle.
Inhaber : JMl. WäiJälZ.
Rabbi zu.
Da tritt meine Mutter zu mir ins Zimmer,
Perlen , Juwelen , Goldwaren
■
„E i n st w e i l e n als A n g a b e kriegst du das ",
—
: Auf Wunsch Auswahlsendnngen . >-. .
sagt dieser kaltblütig , indem feine breite , knochige kommt an mein Bett , legt ihre Hand ans meine
Stirne
und
sagt
liebevoll
:
„Was
fehlt
dir
,
lieber
Hand derb auf „Jangels " Wange klatscht. Jankel
weint .' „ Spare deine Tränen ; du wirst sic bald Sohn ?"
Was die unzähligen Schläge des Rabbi nicht
reichlich brauchen " , sagt er in höhnischem Tone
vermochten , das taten .die chaar einfachen , süßen
und , fügt hinzu : „ Wieder Platz nehmen " !
Worte der Mutter . Ein Strom
von Tränen er¬
Auf diese Weise wird jeder von uns hcrausgerufen und wird „ einstweilen
" abgcfcrtigt, goß sich ans meinen Augen.
Die Mutter richtet mich auf , zieht mich auf
ober mit anderen Worten : er bekommt seine
ihren Schoß , streichelt mir unter Liebkosungen das
„Angabe ."
Haar
und fragt wieder : „Bist du, mein Kind
Die allgemeine Stimmung
ist eine äußerst ge¬
drückte. Die einen weinen , die anderen reiben sich vielleicht unwohl ?"
Ich schluchze noch heftiger.
mit den Händen die Augen . Was mich anbetrifft,
Mit bekümmerter
Ungeduld bittet sic mich,
so sitze ich stumm , unbeweglich in mich gekehrt.
küßt
mich, dringt in mich, daß ich ihr die Ursache
Der Rabbi selbst scheint über etwas nachzndcnken.
meiner
Tränen
cingestehc.
Vergebens ! Ans alle
Der „ Cheder " gleicht jn diesen Momenten einer
Hölle , in welcher die Sünder
von den bösen ihre Bitten , Liebkosungen antworte ich mit nichts
Engeln
gepeinigt werden . Ein echtes „ Tal des als mit Tränen . Ich umschlinge meine Mutter
Weinens " ! Unwillkürlich drängt sich mir der Ge¬ fest mit den Händen , drücke meinen Kopf an ihren
danke an die Schwalbe auf , die ivir soeben ver¬ Busen nnd weine bitter , leidenschaftlich. Ich fühle,
sich in mir -auftut , was sich in
folgten . Der
glückliche, beneidenswerte
Vogel! wie etwas
auflösc » muß.
Er 'konnte seinen Nachstellern
entfliehen . Er Tränen
Die Mutter , beunruhigt , greift zu einem sonst
breitete seine Flügel aus und machte sich davon.
Hk . 1 .35.
Könnte ich auch fliegen ! Durch , den Schornstein bewährten Mittel ; sie holt Naschwerk. Aber dies¬
mal
will auch das nicht Helsen.
wäre ich hinausgeflogen und weg von dieser un¬
Ich zweifle, ob ich mein Weinen eingestellt
pliail
. üetrenj
'duieücrei.
heimlichen Stelle , tveit , weit auf die Wiese hin¬
aus , wo der Hirtenbube
seine Bastschuhe flickt. hätte , selbst, wenn man mich ans einen Wagen
Reparaturen prompt u. billig.
Heu
gesetzt,
nnd
mir
die
größte Peitsche in die
Auf einmal erhebt sich der Rabbi von seinem
Sandweg 85
Anzug auf bügeln Mk. 1.20.
Sitze , geht auf den Besen zu , der in einem Hand gegeben hätte . Ich mußte weinen , » m nicht
Winkel des Zimmers lehnt , löst von ihm eine zu ersticken.
Doch allmählich fange ich an , mich zu be¬
große Rute ab und fängt an , sic mit seiner
sozusagen , legitimen
Symbolrntc
znsammenzu- ruhigen . Ein süßes , tröstendes Gefühl durchrieselt
mich
ganz , während ich auf meiner Mutter Schoße
(Zeitangaben nach dem hu ach.1
flechten. Dabei spricht er , wie zu sich selber,
in abgebrochenen Sätzen : „Ich werde die „ Gojim" sitze und weine . Eine unbegreifliche Wonne fühle
^
Samstag
, den 21. August (= 4. EUul) :
Sic werden schon . . . So
eine Ausgelassenheit " . ich dabei . Mein Weineii wird sanfter , ruhiger, Sabbat -Anfang in
Frankfurt a. M . 7 Uhr — Min.
Beim Anblicke der Arbeit des Rabbi zittern auf einige Sekunden höre ich sogar ganz auf;
gleich darauf
wir am ganzen Körper . Es handelt sich also um vielem Weinen aber fange ich abermals an . Bon Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 8 Uhr 25 Min.
schmerzen mich die Augen , und
in Berlin 8 Uhr 05 Mn.
Prügel , und was für Prügel ? Mit zwei Ruten! ich kann das Licht der Lampe , die eben
gebracht
Nachdem er beide , Ruten zusammengeflochten wird ,
Wochcnabschnitt
: S ch a n f t i m . Zunächst wird
nicht ertragen . Ich verberge mein Gesicht die
hatte , betrachtete er sie von allen Seiten , zögerte ganz an
Einsetzung gerechter Züchter gefordert , die kei¬
der Mutter Busen und liege ruhig , nur
einige Sekunden , und zu demselben „ Jankel " sich
nerlei Bestechnngsverfuchen zugänglich sind. (Aehnmanchmal lasse ich ein leises Stöhnen hören . . . liches im 2.
wendend , sagte er sn hartem Tone : „Geschwind.
Bch. M ., Kap . 22.) Kein göttlicher
Noch einige Augenblicke, und - völlig erschöpft
Verehrung geweihter Baum soll angepflanzt werden.
Goj , die Hosen aufknöpfen und aus die Bank sich und von so
vielen Gemütsbewegungen
gebrochen,
Verbot , Tiere mit Leibesfehlern zum Opfer
legen !"
zu
schlafe ich ein.
bringen . Bestrafung von Götzendienern , ebenso von
„Jankel " bricht in heftiges Schluchzen aus,
D r . Fors ch in a n n.
deren Verleitern . Gerichtsverfahren mit solchen. Ein¬
weigert sich anfangs und tut doch, wie ihm be¬
setzen des höchsten Gerichtshofes in der „ anscrfohlen wurde . Für diese Ergebenheit und Demut
wird er beim Prügeln ziemlich geschont. Seinem
wählten Stadt "" (Jerusalem ). Einsetzung eines Königs
Kunst
.uud
Literatur.
in Israel . Dessen Rechte nnd heilige Pflichten als
Beispiele
folgten die andern .
Es kommt die
Reihe an mich. Ich rühre mich aber nicht von E i n e^t a l m u d i s che R e a l k o n k o r d a n z. Die Vater des Volkes . Besondere Vorschriften für sein
der Stelle . Der Rabbi wiederholt sein ..„auf die
von Dr . Jakob Fromer geplante „Real -Konkor¬ Verhalten überhaupt . Verschiedene Abgaben au Prie¬
Bank ", es hilft nicht. Er schreit, droht , wütet,
ster, als von Opfern , Feldfrüchten nnd Schafschur.
danz
der talmudisch - rabbinischen Literatur"
kritisch beleuchtet von Lazarus Goldschmidt . 64 Heidnische Bräuche nnd Unsitten aus Israels Mitte
nichts nützt . Beide Hände auf den Tisch ge¬
Seiten . 1,50 Jk nnd
stemmt , sitze ich finster blickend, unbeweglich , ver10 Pfg . Porto , Berlin, fernzuhalten . Verhalten gegenüber den wahren und
M . Poppelaner.
falschen Propheten . Wiederholt ist die Vorschrift,
Es ist keine angenehme Aufgabe , deren sich sechs Znfluchtsstädte cinznrichten für den Fall eines
-) Unwürdige . .
Lazarus Goldschmidt hier mik Geschick unterzogen unabsichtlich begangenen Mordes .
3) Bastarde.
Wahre
und

Kaiser

Friedrich

Quelle

Haizlunp
.

H.Schmidt

Wocheu
-Äalerrver.

-m

Leite 5.

« UraeMW « FfiMMenAL.
Frmckswck

Nr. 32.

Henriette Ochs geb. St . Goar , 68 I ., Frankfurt.
Eine Tochter , Herrn Rechtsanwalt Dr . BaerTherese Weil geb. Retter , 17 I ., Strafiburg.
wald (Friedheiin ), Frankfurt.
Eine Tochter , Herrn Leo Brummer (Lew»),
Posen.
Einen Sohn . Herrn Georg Brandt (.Krause ),
(Ohne redakrionelle Derantwortlichkeit . Wir bitten um
Posen.
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
verlobte.
Leo, Sohn des Herrn B . Lorch, Hcbelstr . 8, in
Adler,
Spier , München — Julius
Johanna
Börueplatz.
der Synagoge
Aschaffenburg.
Maximilian , Sohn des Herrn Heinrich Keller.
Ella Neu , Karlsruhe — Eugen Lehman », MarktParkstr . l, in der Westcndsynagoge llnterlindau.
breit.
Engcnic Cohn , Obersistko — Max Lippmanu,
Wronkc.
Vereins -Kalender.
Jeanne Lev,>>, Basel — Lucicn Wcill , Rappolts¬
„ M ekor - Chaji in" ,
Verein
Samstag .
weiler.
Jda Mayer , Mannheim , T, (i, 28 — Alexander l >/ > Uhr , Schüstenstrastc 2 : Mikro - Vortrag (Roatz
).
Bender
'
Kahn , Stuttgart .
Hansi Ermreuthcr — Frist Häuteman », Nürn¬
berg.
für

falsche Zeugen vor Gericht . Bestrafung Meineidiger.
Aufmunterung zum Kamps bei einer Mobilmachung
von Israels Streitlrasten . Dispensierung verschie¬
dener Kategorien der männlichen Bevölkerung durch
den „Kriegsminister " . (Meschuach Milchomoh ). Ver¬
fahren mit einer zernjerten und okkupierten Stadt
vor und nach der Kapitulation . (Dabei die be¬
merkenswerte edle Anweisung , keinen Fruchtbanm
zu zerstören !) Verantivortung und Sühne des jüdi¬
schen Gerichtshofes bei einem Mordfalle , bei dem die
Recherchen erfolglos blieben . (BetveiS für den hohen
bezüglich der Sicherheit
Grad der Verantwortung
von Person und Leben im heiligen Lande !)

Barmizwohö.

VNeavaeder Drudtiuft - ünlage
Telefon 128. OHanbaCh a . M . Telefon 123.
Unübertroffene bewährteste Tepplchrslnlgung.

Kamttieimachrichlerr.
Gebürte«.

Einen Sohir , Herrn Joseph Cahn , Mannheim.
Regina Staripolsky geb. Oppenheimer , Zabern.
Eine Tochter , Herrn Herm . Schivarzschild (BodenElias Werthcim , 78 I ., Frankfurt , Königshcimer ), Mannheim.
8.
Eine Tochter , Herrn Dr . Paul Moses (Vohßcn ), warterstraste
Goldschmidt , Frankfurt , Hcrmesw . 8.
Sigmund
Dessau.
, Wesel.
Benjamin
Carl
Eine Tochter , Herrn Dr . Löwcnthal (Zabel ),
Anna Käst geb. Käst, 88 I ., Schwersenz.
Bromberg.
I .,
Fritze Lewinsohn geb. Obersitzkocr, 4l
Einen Sohn , Herrn Alfred Cohen (Zunz ), M .Wronke.
Gladbach.
Worms.
.,
I
.52
,
Samuel Michel
Einen Sohn , Herrn Jnstizrat Jarecki (Jarecki ),
B . Barnch , Mainz.
Berlin.

Betten -Spezialhaus

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen»°
Woll-Matratzen <- »»
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen »

Messing-Betten
Stahl-Betten ° °
Eisen-Betten o°
Kinder-Betten»
Holz-Betten ° °

a . Bf.

Frankfurt

. 10.

•a

i
JL Rothschild, hebräisch* Btichbandltina
33. g
Börnestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschlm , Machsorim , Tefllos , seidene ®
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora , H
Mesnsos

.
etc.etc
, Porauches,
Tefilinfür
- . . —8m~Kunststickerei
Thoramäntel

=«g

Rother

und Maria

Rother

Hermann

etc.

^eesessessasassi

aaam aase aaeasasssees

(Friseuse)

(Herren - und Damenfriseur )

23 Ecke Baumweg.

Bergerstrasse

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Desto.
u. s. w. in besten Ausführungen.
Spezialität : Scheitel , PerrBcken , Haararbeiten
- Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hause angenommen.

^ Eyach- Sprudel^

-Loge und
Frankfurt

des
Telephon

30 , I .

Lanceatnnae

Isr. Hilfsvereins,
3728.

Auskünfte!
Oross

« ü « ieetiv

- Ze!

itraleHt

über Vermögens -, yamlHeno. Geschaftsverhdltnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Weit.
TelepikOD

6 , I .

Salzhaus

Bettfedern » Daunen -">»»- »
Jnlet - Drelle
Steppdecken » Ooltern Bettwäsche ° Eertige Betten
8chlaf -2immer »o » » ». »»»»»

Celepbon 3371«

,

8.

a . M., Schwanenstrasse

Zu verkaufen
Silber

Blei - ,

von Roessler

-,

%ink~

&ffl*
, Frankflirt
42.

Arndtstrasse

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

116

a.

Badesalze.
Stassfnrter

Frankfurt

Zweck der Anstalt : Erhöhung der allgemeinen Bildung . Spezielle , theo¬
retische und praktische Unterweisung in allen Handelsfächern . Erziehung
: Deutsch , Französisch , Englisch,
zur Selbständigkeit . Unterrichtsfächer
Handelskorrespondenz , Kfm. Rechnen . Handelsgeographie , Handelslehre,
Buchführung , Stenographie und Schreibmaschine.
Beginn der Herbstklasse : 12. Oktober 1909.
Sprechstunde : 11—12 Uhr täglich . Näheres siehe Prospekt.
Die Schulleitung : Gans*

a. M.

in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt

beaufsiebtlgte .

Alles Nähere bei dem Eigentümer

,,

20 „ „

,,

,,

12

jj

>j Vi

Staaillek konzessionierte und

Handelsfachschule für Mädchen

eiue gut aufgeschlossene

15 Ffg . pro Geiles

das */» Liter 9 Pfg . , Kaution

Order ,

Seesalz ,

Kohlensäure

Neurogenbadesalz

,

Zeo -Salz.

Neu

!
eröffnet

Neu

eröffnet!

Bäder,

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, Zucker ’s , Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc .,
Sauerstoffb &der , Moorsalz , Moorerde,

alio

tze

Bat/ozusä

gobnäuchliche

wie Fichtennadel- Extrakt

(flüssig und in fester Form ), Chamillen , Heublumen

— Bade -Tlierniometer

etc.

, I. oo Iah waren

, Schwämme

—

empfehlen als Spezialität

0fl?SSll® r,=
*& Hofer , = T

Krapf

SLedizfnaldrogen, Chemikalien, Parfümerien.

Vereinigte Servais-Werke, A.-G.
GutleutstP. 98.

3. M.

Frankfurt

Telephon 4398.

Muster und Warenlager

eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Fallmasse¬
etc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
--

Verlegen

43ä9.

"WU

biendegrube.

sser

- ’Wa

Mineralquellen

Kohlensaures

Nauheimer ,

Arbeitsnachweis der

3447.

Telephon

« • nwinm

Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.

Hervorragende Preis-Würdigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Adolf Buchdahl
Gr . Eschenheimerstr

Israeliten.

Arbeitsnacbweis

Sterbefälle.

der Bodenplatten

Kostenanschläge

und Ansetzen

gratis

.

der Wandplatten

■■■

durch Spezialarbeiter.

Japan - und Chinawaren.

0 . PSischke &Co.
Bremerhaven
: Frankfurt
Zweigniederlassung
Kaiserstrasse

70.

a. M.

v.

Seite 8.

Frankf ur te r UraelWheS

Wir suchen per 1. September einen
seminarist. gepr. .

FamttieMatt.

Kr. 32.

Ernstgemeint

0

Französische Trauben

0

Tücht. Fräul . sucht tücht. Bäcker
zum Einheiraten.
Offerten unter Sk. TV. an die Exp cd.
d. Blattes. __

o

^ kund 30 und 35 Pfennig ,

o

Pfund 25 und 30 Pfennig .

JT

Französicbe Pfirsische

-

jüngere
» Lekrer

Französische

2T

0

Louis David,

Meifenheim a. Glan. _
Für mein Manufaktur - und Mode¬
warengeschäft suche zum I . Oktober
eventl. I. Nov . für gut eingesührte
Touren einen tüchtigen ältere«

! Achtung! sowie
§
Muskateller

französische
Weintrauben,
Bananen,Mandeln,Walnüsse
, 0
Paranüsse , franz . n . span . “
Nüsse , Apiikosen, Reineclauden

0
^

O

Q

Habe seit dem 1. Juli die

Pfund 30 und 40 Pfennig.
sowie alle Frühgemüse,

E. Wörn, O

Friedberger

Landstrasse

still. Preis , ganz frische Ware.

Colom , Llobat & Co. •

M

ansprüche bei freier Station erbeten.

]L Satz

Lieferung

Starten Hannover
(
).
Ein in besseren Kreisen gut einge¬
führter

alte

Neu

Bann,

Lager ln Uhren
Gold waren.

Manufaktur

und Konfektion,

Homburg v. d. H.
Suchefürmein Manufaktur -, Modeuud Kolouialwareugeschästper 1. Sevt.
oder 1. Oktober einen

Lehrling
oder
Volontär
mit guten Schulkenntnissen. Samstag
und Feiertage geschloffen. Kost und
Logis frei im Hause.
Max Hecht, Maroldsweilach (Unterst.).
Ich suche per 1. oder IS . Oktober ein
junges , anständiges und fleißiges

gädclieii

vom Lande zu einer kleinen Familie.
Offerten erbi'tr an die Expedition des
Blattes unter I . A . Nk. 2819.
In gebildeter Familie Frankfurts
siuden junge Mädchen liebevolle

Aufnahme

für dauernden oder kürzeren Aufent¬
halt. Pensionspreis
pro Jahr 899
Mark , pro Halbjahr 599 Mark.
Offerten erbeten unter 936 an die
Expedition d. Blattes. _
Junges Mädchen aus gutem Hause
sucht Pension in fein geb. Familie.
Bleichstr. oder Nähe der Bleichstr. Off.
mit Preis u. 938 a. lp»Erv . dss. Bl.

Kaiserstrasse

11
,L

Harmoniums

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

•I . Abrie,
Bleidenstrasse
Ia . Taleiäpfel

Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , bei mehr Abnahme
ff% billiger , sowie alle and . Obstu . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
— Täglich frische Spargel.
^
Bettige und Badieschen.
ft
Lieferung frei Haus.

ötiliö
. ÄlSSpei
* Spezialität:
oA BVBayerische
Landeier.
-

-

Moderne

Generalvertretung
u . alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

17.

^
w

o
o
o
o
o
o
o
o

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.

^ Garantiert

PiltiqeP' cuc.

SRurnMRre
a . M.

Gr.Hirschgraben 14,1.
Telephon 11 005.
nach ausserhalb werden
sofort erledigt.
Verlangen Sie unsere Preisliste;
Als Adresse genügt Werkstätte
„Blitz “ .
Aufträge

hergestellt u . Aufsicht I
des Herrn Rabbiner
I
Dr . Carlebach in Köln . I

zn billigsten
Preisen liefern

A Comp.

Stets grosses Lager
Sorten.

32.

in allen

fieolin

Buchbinderei

-

Gr . Eschenheimerstr . 17.
Fernsprecher

beste

.

Metall
-Politur

P . Völker

0 !.8niischeFäJ}fljf
Düsseldorf A'-P1

8612.

Wer gute und billige

Möbel

Villa
zu

8.wrf Lieferung.

Färberei
^chemische
— Wascbanstalt=

Ware!

Telephon 990.

Kochbuch f. d. jüd. KQche,

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40 . Telephon 3821.

Koblenn. Koks
Bureau : Sandweg

eleg. geb . S. Anfi. v. Frau TVw. Guraprieh , Trier«
ist das prakt ^ bewährt , a . billigste , eotb . alle
Kochrezepte für
Fleisch * und Fesaeh*
speisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit , u.
Festtage . Anleit . z. Tischdecken u . Servieren.
Das Bach ist ein Ratgeber f. jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchin . Präkt.
Geschenk zu allen Gelegenheit . Preis Mk 4 pro
Exempt gegen vorh . Kassaeinsend . od. Nachn.
exfcl. Porto . Zn beziehen durch alle Buchhandlnngen oder durch die Verlege - :
Köln,

mit 1000 qm

erstklassige

S . Moses

Rosenthal,

und Druck.

Wolf!

Ringfreie

.

Sobrelnerel , Bergweg 12.
Anfpolleren t . Hobeln , Reparatur « nsw.

Sali

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf W unsch gratis
und franco.

Laien
- ml MlftseinriclitMp
Karl

in Lithographie

Frankfurt

von Estey , Hofberg,
Hürügel
von Mk. 89.— an.

i Gaslüster,
Ampeln,
Kronen,
Znglampen;

Betten

Mn

verkaufen

ganze

Cinrichtungen

Lager einiger
Hundert
Muster

kaufen will , gehe zu

Lyren

L. öeiss

7 Zimmer , Wintergarten , Bad, 2
Kammern , Warmwasserheizung , 5
Minuten vom Bahnhof , 12-20 Min.
Bahnfahrt nach Frankfurt . Täglich
26 Züge nach beiden Richtungen.
6aa , Wasser , Kanalisation , Teleph.
Off. unter A 6857 an Haasenstelu
& Vogler , A.-G., Frankfurt
a. M.

Hemnscbnelderei

nur nach Mass, auf Wunsch
"1V2 Verarbeitung.

T-incL
lETixgel
in jeder Holz- und Stylart.

=

Mk . 30,000
moderne

Anfertigung von
3Pia .no s

und

Trauringe nach Mass.
§ Reparaturen
werden n. Zusicherung
5 prompt, u. billigster Bediennngausgef.

17

Verlobongs- o.Trauungs-lnzelgen.
Vfslt- und Empfehlnngskarlen

Commanditist

Verkauf
auf Barinul Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

. 77.

— insverkanf

Datz.

Pianos

6.

Allerheillgenstr

August

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10 .— an
Miete von Mk. 6.— an

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

0

J. Hoizmann jr.,

NeutUaiiutBtr
. N»68u.
Sckilleretr. Nf 20.

fl. Hubinstein

Lehrling

per bald gesucht. Kost und Logis
gegen Vergütung im Hause. -

- Isenburg

Wiesenstrasse

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zn stellen.

B. Firnberg

und neue,

Robert Gebauer

Haushälterin.

welcher den Ein - und Verkauf versteht
und die sonstigen Arbeiten mit über¬
nimmt , sucht per sofort in einer Viehhaudluug Stellung . Offerte. erbeten
unter M . M . 199 Postamt 6 , Mainz
postlagernd ._

. 50.

in verschiedenen Mustern, auch
elektrisch eingerichtet.

znr Vermittlung von Feuer -, HaftPflicht- « nd Unfall - Versicherungen
gegen höchste Provision eventl. auch
Fixum gesucht. Offerten unter 935
a. d. Exp, d. Bl ._
-_

lunger

Tel . 10601. 0

frei

SoMlompen,

_

Junger Witwer mit Kind von
4 Jahren , sucht zur Führung des
Haushaltes eine tüchtige selbständige
Haushälterin . Offerten unter 939
an die Expedition ds . Bl . _

22 ,

Filiale : 6r .Bockenhmrstr

Ifachf .,

Vertreter

Nene Zeil

Spinnerei

26 . O

Spanisches

bei hohem Gehalt. Offerten mit Zeugnis¬
abschriften, Bild u. Angabe der Gehalts¬

Bestanration
Hohemark

Aprikosen m

• .iIspan
.
•
und Pfirsische
•
Importhaus
a^
Detail
-Reisenden
•
Hau
*. Ä MN0S

als ^ Religionslehrer , Kantor und
Schächter. Garant. Mindesteinkommen
Mt . 1500. Offerten an den Borstand
_

.

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

••' h-

Werkstätten.

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

Fahrrad
Neue

Zeil

8L .

- Sefp
Telephon 3258.

Frankfurter FsWeliWtzÄ Familienblatt.

No . 32
VwIKaimv
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=

111
■

MA

beliebtester
Höhen - Luftkurort
des
Schwarzwnldes .
800 m ü. d. M.

Pension
Tilla
Waideck
AM - JVezz eröffnet.
M8
*

.

Hohenfels

^oschhaschonoJeiertage

Eifel

Strecke
Gerolstein
- Daun - Andernach.
Hohenfels
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nach allen
Bichtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Bitnelle Verpflegung zu massigen Freisen . Bei längerem Aufenthalt
-Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .
B . Levy.

bestimmten Aufträge (Vergrösserungen
) wolle man baldigst
zur Bestellung geben, um deren Ausführung nicht durch
übereiltes Fertigstellen zu beinträchtigen.

Rosenbanm,Wiesbaden,

Pension

Fritz Frank

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosenbaum.

Bad

Brückenau

. —

Grosse Friedbergerstrasse 23

Streng
Bestrenommiertes
♦

Hotel
Strauss
.
Telephon No. 18.
Haus mit grossem schattigen Park umgeben . Eigene Molkerei.
Mai und September Preisermässigung.
444444444444444444444444

♦

*11273 Rabbiner

Or . Salo

♦ VW Kurliaus

Stein ’s

htelier für zeitgemässe
Eigene

4

Schlaclitensee

4

♦ Schlachtensee
, Seestrasse 35/37.
4 Streng rituelle Lüche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
4 Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. -

Vergrösserungs

4
e
.
*
4

Wiener

Streng ritaeil.
85 rae Lougae, 3 Minuten vom Digue entfernt.

Küche . — Familien

- Pension

. — Möblierte

Fotografie.
- Anstalt.

Luftkurort

VS FRAUEN
HofheimiT.
I
»fr Hygienische

in

eröffnet
. Restaurant i . Ranges.

(Fahrstuhl
).

Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr.

Pension
und ausser dem
Jfordseebad Blankenberghe ,Belgien.Haus unter Aufsicht
Sr .Ehrwürden Herrn

Neu

7.

Die für die

—

Bohöner Garten , grosse Terrasse , luftiger Speisesaal , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hause . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof»
Es empfiehlt sich bestens
Kahn , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
KB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur geil. Kenntnis , dass mein Baseler Bestaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterführe.

Lnftknrort

Seite

Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurts . M.
Mässige Preise und gute Bedienung.

Adolf

Zimmer.

»fr

Erfindung, die an Elnfachbelt Alles
■ 11In den Schatten stellt . _
,
i?f“ *E » RuUurstaatm.
Bel vielen Uwversitatsprofessoren and
crauenaorzten Im eignen Gebrauche.s. ■
Cnem. Fahr. „ Hasaovia“ W!esbaden >l66iS. »

Oppenheimer.

1

Jm Springer*

Pension
, Rosenberger
-Rothschild

Israelitische
Frankfurt a. JA., AHerheiligenstrasse
5?n.
Tolle Pension .

Louis

Guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

Cafe - Bestaurant
(früher

Erauenhof

Mlaoi

) Jfiederrad.

Schöner grosser Garten . — Reichhaltige Abendkarte . — Eigene Konditorei . —
Sämtliche Belnstignngsspiele für Kinder.
Telephon 1248.
Telephon 1248.

Hötel und Pension

Frankfurts

i 5chuhhaus 4

Bellevue
, Neu-Isenburg

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegene Restauration.
Pensionspreis von Mk. 3.50 an . — Bäder
im Hause.
Vollkommen
—
neu
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster und schattigster
Garten von Isenburg und Umgebung.

Telephon 289.

Neuer

Telefon 9981.

Inh . :

Carl

Frankfurter

fähgasseM
Fahrgasseffl
Rossmarkt
7
5pecial
-Preislage
Damen
«Herren^

Behrens.

Jp

Telefon 9981.

Blumenhaus

Frankfurta. M, Neue Zeil 49.
Stets
_

grosse

Auswahl
von
Topf - , Schnitt
fertige
Blumenarrangements

- Blumen
»_

und

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
I
Rechnelgrabenstr
. 10 .
Einrahmenv
. Bildern

(Wohnung , I.)
. Reparaturen

Telephon
6645 .
v . Glasarbeiten

Firmenschilder

12 ?50 Stiefel

|
. |

-Fabrik

Oscar Burkhardt , Frankfurt a. IV
). S
—Glasfirmenschilder
■■
Wappen • ■ Transparent -Laternen » ■ Embleme
« • « «Glas
und Metailbuchstaben - Fabrik » » • •

hach.

Architekt

258

Mainzer
Neubauten

Entwürfe

Landstrasse

258.

. — Umbauten.

für Wohn - und Geschäftshäuser

, Villen etc.

| g =j

Einheitspreis

Medizinal
-Drogerie

am

Opernplatz
4

F. A. Schmidt Nachf., ApothekerJ. Wehr.

DlleMgegtar
. "'
Lager

P . TJmpfen

grösstes

der

Telefon 1049.

"

.

gangbarsten
Mineralwasser
in stets frischer Füllung.
Versand gratis nach allen Stadtteilen.

Spezial-Atelier für Scheitel and Perrncken
Friedrich

Schiefer

, Frankfurt a. B ., Königstr . 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Pariser

Modellen

von Mk; 30. — an bis zu den feinsten

. — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Seite «.
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mit Vcr8chlü888laugsll, Schlv88 Ullä Schlüssel , sehr billig.

Wagener
, Tilbelerstr
. 35n. Kaiserhofstr
. 14.

Jacob

Photographie Samson &Co.

Trockenlegung

Ateliers: Zeit 46 und 3(aiserstrasse 1.

M

feuchter Räume

bei dauernder Lustzirkulation . ohne Raumver¬
schwendung , Sicherung von Holzbalken , Getäfel
usw. gegen Feuchtigkeit , Vorbeugung und Be¬
kämpfung deö Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
fchwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren rc.
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u .StädtifchenBehörden,Baumeistemu
.Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

12 ViBitbilder von Hk . L80 , 12 Kabinetbllder
Ton Hk . 4.80 an.
Mattbilder
In bester Ausführung
sehr preiswert.
Spezialität
: Kindonaufnahmon
in lebenswahrer Auffassung= = ===
Tausende Anerkennungen ans allen Kreisen .
—
SM “ Eigene
Yergrössernngsanstalt
. “VS

Urin
-Untersuchungen

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

£ngel

- Apotheke

Crosse

Friedbergerstrasse

— ■■

. -—

, Frankfurt a . M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon

387* —

: ■

——

B. Klietzsch
, Offenbart
a.M
.,Sprendiin
Spezialität

Anf Wunsch wird das Untersnchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.

teile und ist nicht
Patzmittel.

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
bilhg.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
_
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Fehr Sk Silicium
Mainzer

Landstrasse

. Telephon Ml .

Alte

MAX HAASEN

System.

Rothofetrasse

6.

(Inh .Victor Marx)

V ./
cf

fl. Frohmonn Nacht
, Ludwig Steup
Frankfurt
a . M., Töngesgasse
29.
Schilder - und Stempelfabrik , Gravier - und Präge -Anstalt.

j» • b . H.

Gm

: Herrenwäsche

empfiehlt sich zu den billigsten Freisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philantrop
Philantrop
Pliilaiitrop

Chemische

Spezialist für Schwamm8Chäden. Uhlandstr
. 40. —Fernsprecher 4877
-- - ---- Erste
Frankfurter
Eeinwäscherei
----- --

JCa .tha .rina , Culie

349.

Hofphotographln
ihr Atelier
Zahn -Atelier
— Hugo Obst.
W» Nor Friedensstr
.4
Am Schauspielhaus.
Speoialität Pnüer
empfiehlt

Künstliche

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Bichtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
— Nor erstklassige
Arbeit und bestes Material.

für

künstlerische

Photographien.

- ^ ufnskmen

Hochstrasse 82

parterre
.

>•_

;_

Wilh. Fllük,

Glaserei und
empfiehlt sich

Himbeersaft

Speoialität

8645.

Telefon

S

Kunsthandlung

ln allen vorkommenden Glaserarbeiten.

für Pudding - Sancen
und als Erfrischungsmittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
und von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Bergerstrasse

22 , Ecke Baiunweg. — Reparaturen sofort und billig.

£inhorn-$potheke, Theaterplatz 1.
Inhaber : J . Rubensohn*
| Flasche

1.80,1 . — n. —.60 |

Telephon

[

1

317

FRANKFURT A* 9Lj Eli Bocken*
“jlw

IO!

Mm II .

9

heimerßtrasse

20; a. d. Goethestr.

Bau - und fürKunstglasenei.
Spezialgeschäft
Bildereinrahmungen
Reparaturen

Joseph

prompt

und

Oepen

,

billig

.

191
”•

Spezial - Atelier für

Scheitel

und Perrücken.

Pc ul
Lehrer

nach bewährter wissenschaftlich

Jugel

begründeter

, Bleichstrasse

-Böniiig
fm Schauspielhaus 4.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur

und Bauausführung.

Kaiserstrasse

11, JX

verantwortlich : SalH

- Monopol

V . Degpener

Methode

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freibnrg
Beferenzen und Zeugnisse gern za Diensten . — Mässige Preise.
Für bie Redaktion und den Inseratenteil

Verkaufs

JramkJurt n. ]tt.

Me Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln n. s. w.
beseitigt sicher

Liefeningswagen.

idl

i. B.
Geis,

Moderne

Telephon 10 710.
Frankfurt

21 !•

Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
—Konstgewerbliehe

a. M ., Truck von Voigt

Entwürfe .
L G leib

Telephon 10710.
er , Frankfurt

a. M:

""

zu

Ik. Z2

des Imnfifitrter Iftaetififdien

Iftmitien6tattes

mädchen und wird vielleicht wiedergeliebt , unter¬ genießt infolge seiner vornehmen Gesinnung und
nimmt jedoch nichts , um eine Verbindung ntü ihr seines echt jüdischen Herzens , das in unermüd¬
Wohltätigeines großzügigen
Ein Beitrag zur Lage der Juden in Oesterreich . I einzugehen , da er sagt : „Ein Jude bleibt Jude. licher Betätigung
Und wenn er nicht gerade eine Jüdin findet " . . . keitssinnes seinen Ausdruck findet , ein großes _
Von Dr . M . S che r l a g.
So bleibt er nur ihr Freund , — als Hagestolz . — Ansehen.
und
Eine alte Wahrheit : das Leben ist ein Kampf.
Berlin . Oberlehrer Dr . Friedmann
Die große Zeit findet ihn aber klein. Noch
Dasein.
ums
als
Moderner nennt inan cs den Kampf
Keiner , ja erbärmlich , erscheint uns ein anderer Dr . E n g l ä n d c r erhielten den Charakter
Der Kampf bleibt derselbe, ivenn er nicht gar hef¬ Typus : Saphir , von dem jemand im Roman sagt: P r o f e s 's o r.
Kommcrzientiger , erbitterter wird und immer weitere Kreise
verschied
Leiden
langem
Nach
.
Mainz
„Der alte Jud macht nach dem 13. März die¬
des Ritter¬
Weis m a n n, Inhaber
zieht . Es kämpft der Mensch gegen die ganze Statur selben faden Witze wie vor dem 13. In der Hin- rat Carl
des Groß¬
und jegliche Kreatur , vor allem gegen die lieben icht ist die Revolntioil wirkungslos geblieben ."
kreuzes zum Verdienstorden Philipps
Horden,
in
oder
einzeln
,
genannt
Krone.
Nächsten
,
der
Nachbarn
sich die Leb Pinkas , Hein¬ mütigen mit
Anders verhalten
des
Preisschießen
großen
dem
Bei
.
in organisierten oder losen Verbänden.
Pirmasens
rich Spitzer und Adolf Fischhof.
die
Kahn
erhielt Herr Moritz
Wo mau Hinsicht, tobt der Massenkamps , hier
Bon Leb Pinkas sagt Mießriegel : „Ein Man¬ Schützenvcrcins
k u u st n e b st
steht ' Rasse gegen Rasse , dort Klasse gegen Klasse schet, wie er im Buch stellt." Er , dessen Großvater Ai e i st e r s cha f t s m c d a i l l e
zornsprühcnd.
und
D i p l v m.
oder Partei gegen Partei , jäh
ein Hausierer war , den die Leute auf dem Tchotten- vollem
ans- 'etd mit den Füßen treten , studiert und fristet als
Kayser,
Ganze Nationen , die sich als Kulturträger
Hohensalza . Brandmeister Sallh
gebeu, wüten gegen einander , und dunkle Mächte Advokatnrschreibcr ein elendes Dasein , weil ihm seit 20 Jahren
an der Spitze der hiesigen frei¬
schüren den Hast und finden immer Narren , die andere Berufe verschlossen sind.
willigen Feuerwehr , erhielt das vom Kaiser ge¬
Ver¬
für
ihnen aus der Glut die Kastanien holen . Besonders
Erinnerungszeichen
Er schürt unter den trostlosen Arbeitern , ein stiftete
ist dies in Oesterreich der Fall . Ein unerquickliches freiwilliger , glühender Agitator . Hat er doch von dienste
um das Feuerlöschwesen.
sein einer Umwälzung nichts zu fürchten und alles zu
Schauspiel . Ja , wenn man nur Zuschauer
(Ich Schroda . Magistratsmitglied Hermann
könnte ! Allein man wird in den Kampf hinein- erhoffen . Dieser junge Jude mit Anzeichen von Barn ch vertritt
den Bürgermeister lvährend des¬
gerisscn, zumal wenn man Jude ist. Da muh man Kummer und Leidenschaft in den unsteten Auge» sen Urlaubs.
werden
So
.
abgeben
Leven, der
Prügelknaben
den
brav
nun
Advokat Maurice
Paris .
redet von der Schmach , die man den Inden ans
so Schritt
hier buchstäblich aus dem Buckel des Juden
und Tritt znfügt , und fordert Glaubens¬ jüngste Sohn des Präsidenten der Alliance isracmanche Kämpfe brüderlich ausgetragen , des Juden freiheit mit dem Hinweis darauf , daß die Juden lite und der Jca , ist zum K a b i n e t che f im Minivor allein , der nicht genug Takt besitzt, um sich zur europäischen Vötkerfamilie gehören.
sterinm für ösfsentliche Arbeiten . Advokat Ver¬
so viel als möglich vom Getöse fernzuhalten . Es
Und die Zuhörer stimmten ihm zu, wenn er narb L a r o q n e in gleicher Eigenschaft in das
gibt aber leider allzuviele Exemplare unter den mit Emphase ausrust : „Das ist dunkelstes Mittel- Juftizministerinm
berufen worden.
Juden , die sich mit Gewalt anders nennen und alter , — eine Schande für Oesterreich ." — —
Paris . Die Akademie der Wissenschaften hat
geben ivollen , was auf dem heißen Boden Oester¬
H a f f ki n e für seine Arbeiten
.
M
William
diese
einmal
nicht
Heute fände ein Leb Pinkas
reichs sehr gefährlich ist.
gegen die Cholera und die buboüber Impfung
ideale Zustimmung.
Deutschen
die
haben
Galizien
und
In Böhmen
Fr . zuervon 4000
Es hat sich eben manches geändert — und doch nische Pest einen Preis
kännt . —
und Polen mosaischer Konfession es geradezu ver¬ nicht geändert . —
schuldet, daß ihr Volk im Kampfe zwischen Deut¬
.Wohltä¬
für
Medaille
goldene
Die
wo
Doch kehren wir zu jener Zeit zurück,
der
schen und Tschechen, zwischen Polen und Rntheneu wenigstens noch tausend Hosfnnugen keimten, wo tigkeit
erhielten : K i f a L e v y , Präsident
oft den Sündenbock abgeben muß . Dennoch bleiben wahre demokratische Gesinnung
Weil.
Justin
die stürmischen Berite Jsraelite , und Ephraim
Matuelle
la
sie blind in ihrem Assimilationseifer , und mit Ge¬ Herzen erfüllte.
Socicte
der
Arzt
und
Ehrenmitglied
walt muß man ihnen die Augen össnen, was die
des cnfants de ,l'Aiu.
(Schluß folgt ).
Gegner gründlich besorgen.
Dies erlebt man hier täglich , stündlich. Die
Luft ist gctvitterschivül . Und was in der Luft hängt, Centralvereiu Israel . Gemeindemitglieder,
Aus der zionistischen Bewegung.
spiegelt sich bekanntlich in der Literatur ab . Mo¬
Frankfurt a. M.
derne Autoren greifen mit beiden Händen in das
Bei der NationalfondsFrankfurt a. M .
israelitischer GemeiudemitDer Centralverein
volle , zuckende Leben hinein und holen Bilder hervor,
kvmmission sJoseph L. Oppenheimer , Seilerstraße
so aktuell und pulsierend frisch wie die erlebte Gegen- glieder hat in einer seiner letzten Mitglieder¬ 37,1 ., Postscheckkonto 3020) gingen ein aus Büchsen:
tvart.
sich auf folgendes P r o g r a in m ,
versammlungen
3,— Jk
L. Guggenheimer , Königslvartcrstr . 8
Dies gelang auch dem bekannten Erzähler Emil das die Grundlage für die! fernere Tätigkeit des
l, — „
Pension Sandernell , Böruestr .
bieten soll, geeinigt:
Ertl , der in seinem bei L. Staackmann , Leipzig, Centralvereins
1,55 „
N . LiebcS, Ganßstr . 3
israelitischer ElemeindemitDer Centralvereiu
erschienenen, weitausgesponnenen und doch ziemlich
2.- „
G. R .
spannenden Roman „Freiheit , die ich meine " ein glieder setzt sich zum Ziel , alle diejenigen Ge6,54 ,.
R . Rosenheimcr , Feststr .
anschauliches Bild der Wiener Revolutionszeit 1848 meiudcmitglieder , denen die Erhaltung des Juden¬
2,68 „
L. Oppenheimer , Bcrgweg 11
am Herzen liegt,
tums im überlieferten Sinne
gibt.
10,— „
Joseph Roscnthal , Eiserne Hand 22
der
Mit einer erstaunlichen Objektivität schildert zu gemeinsamer Arbeit an den Aufgaben
,.
0,92
16
Js . Goldschmidt , Sandweg
Gemeinde zusammenzufassen.
der Dichter das vormärzliche Wien , die Stimmungen
1,10 „
St. St. Str . 635 °
und Strönliingen fast aller Bevölkernngsklafsen , die
Er wird dahin zu wirken suchen:
Nathan Soudheimer , Eschenheimer An¬
Anzeichen der nahenden Umwälzungen , den Ans¬
25,26 „
der ltzemeinde- lage 1
1. Daß bei einer Neuordnung
in den Märztagen , die
bruch der Straßennnruhen
ein größerer
versassung den Gemeindcmitgliederu
1,01 „
I . van Gelder , Sandlveg 74
politischen Ereignisse und Schwankungen , die Bar¬
als
wird
gewährt
Bcnvaltnng
die
auf
55,06 Jk
rikadenkämpfe im Oktober und das Niederwerfen Einfluß
bisher,
über¬
Club
Frankfurt a. M . Der Share
des Aufruhrs.
so be¬ sendet und den nachstchendeu Slufrns zur Ver¬
2. daß die rituellen Einrichtungen
Ertls Objektivität fließt aber aus einem tiefsie ohne Be¬ öffentlichung:
sind, daß alle Mitglieder
menschlichen, poetisch geläuterten und ein wenig schaffen
denken benutzen können,
ironisch gefärbten Subjektivismus , daher der in¬
„An unsere Gesinnungsgenossen!
in hohem Maße jüdisch¬
Gemeinde
die
daß
3.
time Reiz der Schilderungen , wozu sich eine dnrchMit den Beschlüssen des VUI. Kongreßes ist
Einrichtungen
wissenschaftliche
jüdisch
und
soziale
tvärmte Innigkeit der Kleinmalerei und eine schlichte
der
in das Stadium
der Zionismus
pflegt und fördert,
Natürlichkeit der gezeichneten Personen gesellt.
P a l ä st i n a - A r b e i t
Praktischen
als ein¬
Gemeinde den Sabbat
die
daß
4.
von
,
Erschütternd wirkt es , wie die begeisterte
zigen offiziellen Wochcnfeicrtag anerkennt und daß getreten , und mehr als je ist man auf der
Studenten und Bürgern getragene Volksbewegung,
das Hebräische in der Gebetssprache erhalten wird. ganzen Linie der Zionistischen Exkutive bestrebt,
die freilich ab und zu durch undisziplinierte , von
Erschließder wirtschaftlichen
positive
an diesen 8 1 des Statuts
In Anlehnung
unteir gufsteigendc Elemente verpöbelt zu werden
zu
des Landes dienende Institutionen
Gemeinde¬ n n g
israelitischer
droht , iin Kanonendonner erstickt wird . Und tra¬ stellt der Ecntrnlverein
schaffen.
ans:
Programm
folgendes
mitglieder
werden
sie
:
Idealisten
der
Ende
gisch ist das
Es vergeht kaum ein Tag , ohne daß ebenso
1. Wahl des Ausschusses der Gemeinde auf nottvendige wie segenverheißende Projekte an das
zwischen den plump kämpfenden politischen Parteien
des allgemeinen , gleichen, geheimen und Palästina
Grund
zerrieben.
gelangen , die jedoch aus
- Ressort
Daß die Juden an den damaligen Kämpfen direkten Wahlrechts.
Mangel an Atittcln nicht ausgeführt werden können.
durch
Gemeinde
der
Vorstandes
des
Wahl
2.
Dichter
der
bedeutenden Anteil nahmen , betont
Nach den Plänen unseres großen Führers war
den Ausschuß.
einigemal.
die I ü d i s che K o l o n i a l b a n k dazu bestimmt,
3. Ertvcitcrnng des Ausschusses und Erhöhung die Durchführung der grundlegenden Kolonisations¬
„Von den Juden tvird die Erlösung kommen,"
sagt der buntschillernde Journalist Mießriegel in seiner Konipetenz.
wie Eisenbahnen , Bewässerungs - Anlagen njw.
4. Vollständige Oeffeutlichkcit bei den Aus- werke
den Tagen der Gärung , „ das ist schon einmal
garantieren . Da die so überraschend
in Betracht finanziell zu Umwandlung
schußfitzuiigcn, sotveit nicht Fragen
das Volk der Erlöser ."
der Türkei in einen
eingctretene
die Gekommen, deren öffentliche Verhandlung
Und sie koiuult.
bereits heute in
Rcchtstaat unsere Organisationen
Aber nicht von den reichen Juden , — als meindcinteressen verletzen würde.
setzt, diese Arbeiten . vorzunehmen , ist es
Stand
den
Jngenddes
Erweiterung
bezw.
Einführung
5.
deren thpische Vertreter Anselm Rothschild nur per¬
jeden
eines
Pflicht
die unaufschiebbare
spektivisch gestreift , Mosch-Eskeles dagegen plastisch, gottesdienstes.
jeden Juden , der für sein Volk
der Gemeinde , dafür zu Zionisten , eines
6. Verpflichtung
aber schablonenhaft vorgeführt wird , — sondern
wieder normale Verhältnisse wünscht, unsere Kolo¬
sorgen , daß den Kindern der Gcmeindemitgliedcr nialbank zu fördern.
vom Proletariat der Intelligenz.
in der
Unterrichts
Da stecken die Maulivürsc , die die große Arbeit der Besuch unentgeltlichen
Wie aus dem nachstehenden Statuten -Sluszug
ermöglicht
im Hebräischen
und
Religionslehre
leisten . . .
zu ersehen ist, widmet sich der im Mai gegründete
wird,
Zu¬
als
Revolution
der
Während Mosch-Eskeles
- Club dem Vertrieb der Slktien der
Share
der Wvhlfahrts7. stärkere Subventionierung
schauer Interesse entgegenbringt , wühlen seine armen
A n g l o P a l e st i n e Co . ,
der Gemeinde bei
und Mitwirkung
intelligenten Brüder , — die durch Leb Pinkas , Hein¬ cinrichtungen
und anderer zionistischen Unternehmungen.
Verwaltung.
deren
rich Spitzer und Adolf Fischhof repräsentiert wer¬
Wir laden Sie hiermit höflichst ein, unserem
der jüdisch - sozialen Einrich¬
8. Förderung
sind an
Beitrittserklärungen
den, ^- - im Volke unermüdlich , unaufhaltsam.
beizutreten .
derselben in Club
tungen und möglichste Vereinigung
Sehen wir uns die einzelnen Judengestalten
Herrn Joseph L. Oppenheimer , Seilcrstr . 37, I.
einem VcreinShause.
näher an!
zu richten.
Der Großhändler Mosch-Eskeles , ein feiner , vor¬
hochachtungsvoll!
Mit Zionsgruß
nehmer , sehr sympathischer Mkömmling der stolzen
Share - Club.
Personalien.
Ge¬
spanischen Juden , mit einem empfindlichen
S t a t u t e n - A u S z u g.
Feist, Seniorchef
Frankfurt a. M . Louis
wissen, wohlhabend , opfert insgeheiin sein halbes
8 1. Der Share -Club befaßt sich mit dem
Einkommen wohltätigeil Zweckcll und spielt als der Firma Beer , Sondheimer & Co ., erhielt den
Kauf und Vertrieb von Slktien der Slnglo Paleals K o in m e r z i e n r a t.
Freund der Jugend bei allen christlichen Familien, Charakter
Herr Feist ist eine der führenden Persönlich¬ stine Co . und anderer zionistischer Institute . Der
wo er gerne verkehrt und gesehen wird , die Rolle
Aufvon
geschieht durch Vermittlung
des Onkels . Er liebt ein fein erzogenes Chriften- keiten der jüdischen Orthodoxie Deutschlands und Vertrieb
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trägen für ganze Posten , sowie durch - Kauf für
Jglau (Mähren
). KantorK. Brunner feierte
Rechnung des Share - Club.
am 18. Aug . mit seiner Frau Minna geb. Blum weitesten Kreisen unbekannten „fahrenden Sänger
des galizisch - jüdischen Humanismus " (Haskala)
§ 2. Die
Mitglieder
des Share - Clubs ver¬ die g o l d e n e H o chz e i t.
namens
pflichten sich, wöchentlich respektive monatlich eine
Wölwel
Zbarazer
berichtet Pros . Dr.
Weißberg
. Zbarazers Lebenslauf
Einzahlung
(von mindestens 25 Pfg . pro Wochef
wird nach den
spärlich fließenden
zu leisten . Zur Zeit werden diese Einzahlungen
Quellen
und seinen eigenen
Gedichten dargestellt , seine Gedichte iverden einer
jeden Donnerstag
Abend von 9Vr—11 Uhr am
Hannover
. Der seit 147 Jahren bestehende scharfen Charakterisierung unterzogen . Eine reiche
Zionistischen Stammtisch im Cafe Bauer entrichtet,
auch ist die Expedition
hat gcgcntvärtig ein „Bücherschau " beschließt das Heft .
des Frankfurter Israe¬ Wohltätigkeitsvcrein
S . H. L. Prag.
Vermögen
von
rund 160 000 JL und verwaltet außer¬
litischen
Familicnblattcs
bereit , Zahlungen
ent¬
dem mehrere Stiftungen . 1008 unterstützte der Ver¬ Mafteach Hatalmud . Clavis talmudica sive Encygegen zu nehmen.
clopädia rerum , quae in Mischna utroque Talß 4. Für je 3)1 F. 20.50 ist Konto - Inhaber ein 119 hiesige und 204 auswärtige
Kranke , leistete
müde . . . . Talmudicisque
Besitzer eines Shares , und demzufolge auch Em- dem jüd . Kraukcnhanse einen Zuschuß von 2000 JL,
libris
occurrunt,
^
zahlte
für Milchverpflcgnng 247 JL, für
alphabetico , ordine disposita
fängcr einer etwaigen Dividende , doch wird der
Budapest 1909.
Ferien¬
6. Heft . Verlag des Verfassers Prof . Dr . Michael
Einzellauf
nur in der Weise vorgcnommen , das; kolonie 200 JL und für Badereise von 17 Personen
Guttmann , Budapest VIII, Röhtz-Szilard -utca 26.
übernahm die Kosten von 14 Be¬
Stempel und Spesen zu Lasten des Käufers gehen. 2350 JL und
§ 5. Die Buchführung des Share - Clubs iinter- erdigungen . Die Mitglicderzahl
Subskriptionspreis
für den 1. Band (8 Hefte)
des Vereins
be¬
12 Kr.
trägt
581.
steht einer vierteljährlichen Kontrolle durch zwei
Das
große
Werk
schreitet rüstig fort . Das
Mitglieder
des Vorstandes der Frankfurter
Zio¬
6. Heft umfaßt , wie auch schon (die früheren , sttnf
nistischen Vereinigung ."
Druckbogen : um dem Leser einen Begriff
Kölna. Rh. Laut Beschluß der am 3. August
von
seiner großzügigen Anlage zu geben, sei mitgestattgehabtcn Generalversammlung der Jüdischen
Der
Witz der Inden
von
Edmund Edel,
teilt , daß im vorliegenden
Kolonialbank
Hefte der Artikel
wird
ab 23. August Divi Berlin 1909. Louis Lamm . Preis 1 JL
Abraham , der 535 Absätze enthält , beendigt und
dcndenschcin
Nr . 5 -mit 50 Pfennig
pro
Eine
eingehende Darstellung
des jüdischen ihm ein
1 Pfund - Aktie cingclöst.
Register bcigegcben
ist.
Witzes unter Berücksichtigung aller seiner Eigen¬ Auch andereausführliches
historische Personen werden darin be¬
Budapest
. Im Sommerkurort Savanyrikut tümlichkeiten , die zumeist ans
die
sozialen
Ver¬
handelt
,
so
(Sauerbrunn ; fand vorigen Sonntag eine zioni¬
hältnisse der Juden zurückzusühren sind, aber bei¬ Daß die Absalom in 27, Agagin 5 Paragraphen.
Terminologie
stische
und
Propagandaversammlung
statt,
leibe keine
pedantische Abhandlung . Davor kurz kommen, beweisen die Methodik nicht zu
der nicht nur fast sämtliche Kurgäste , sondern auch schützt uns trockene
Schlagworte
agaw,
der
Verfasser
durch
Beigabe
zahlreicher agada , die in 18 rcsp . 125 zum Teile recht lange»
viele Gäste aus dem bcnachb arten Wien , WienBeispiele von Witzen, die den Text angenehm be¬ Absätzen
behandelt tverdcn . Ueber den für die
Neustadt und Sopran (Oedenburg ) tcilnahmen . Als lebend durchziehen.
Halacha sehr wichtigen Begriff Aguda - Egud zähle
Redner fungierte der bekannte Redakteur L c o P.
Besonders dankbar sind
Lebowitsch
aus
Budapest , während der Ver¬ einer Reihe von Sentenzen undwir für die Beigabe ich 25 Paragraphe . Neben diesen laugen Abhand¬
Sprüchen
,
die der lungen
umfaßt das vorliegende Heft noch eine
sammlung Volksschullchrer JakobBuxbaumaus
Verfasser dem großen , jüngst erschienenen Werke große
Zahl kleiner . Die unterm Strich befindlichen
Kismartou (Tiscnstadt ) präsidierte . Natürlich fehlte Ignaz Bernsteins
entnommen
und
ins
Deutsche
über¬
Angaben
den
es auch nicht an Gegnern , unter denen cm Sozial- setzt hat .
und Quellennachweise
Diese Sätze sind zumeist im Westen ganz sind erschöpfend.Parallcstcllcn
deinokrat aus Wien und ein Staatsmittelschullehrer
S . H. L ..!Prag.
unbekannt ; als Proben seien angeführt : „Wenn
aus Ungarn Interesse erregten . Die Sammlungen
ein Fleck aus die Seide kommt , bleibt es doch
Hegel,Haeckel,Kossuthuuddaszwölfte
ergaben ein schönes Erträgnis , weiter wurde die Seide ",
„Einer hat kein Zlppetit zum Esse», der
Gebot. Kritische Studie von O . D . Chwolson.
Gründung einer Misrachigruppe beschlossen. ,
andere kein Essen zum Appetit " , „Wenn ein armer
90 Seiten . Braunschweig , Friedrich Biewcg und
Mann ein Huhn ißt , so ist entweder er krank oder das
Sohn .
.
Huhn " , „ Vor Gott soll man sich fürchten , vor den
Das Buch des berühmte » Physikers ist eine
Menschen sich hüten " , „ Neun Rabbiner können kein Kampfschrift gegen Haeckel; er zeigt , wie Haeckel,
Höchberg
. Sämtliche Schüler des 3. Kurses der Minjan machen, aber zehn Schuster ja ", „ Tachrichim dem ja auch von tausenden jüdischen jungen Leuten
kritiklos zugejubeli wird , in den eiusachsten Grund¬
Israel . Präparandenschule dahier haben dje diesjährige macht man ohne Taschen" .
lehren der Physik unverfroren die gröbsten Schnitzer
S . H. L. Prag.
Schlußprüfuug
bestanden.
macht.
Chwolson beleuchtet Haeckel nur von dem
Königi. O. Nächsten Montag feiert Herr Jsak Mitteilungen
zur
jüd . Volkskunde.
Gebiete aus , auf dem er Meister ist ; das genügt
Ehrmann,
Vorbcter
und Lehrer dahier , seinen
Hcrausgegebcn von Dr . M . Grunwald.
12.
aber , um auch aus anderen Gebieten gegen Haeckel
70. Geburtstag
in voller geistiger und körper¬
Jahrgang . 3. Heft . Leipzig . Ai . W. K a u f - mißtrauisch zu iverden.
licher Rüstigkeit . Herr Ehrmann hat seinen Berns
m a n n . Abonncmentspreis
pro
Jahr
4
JL
Chwolson geht in der vorliegenden Schrift
stets in uneigennützigster Weise „ Lcschem schomDie Mitteilungen wende » sich immer ausschließ¬ über Haeckel hinaus ,
indem er auch den allge¬
majim " ausgeübt ; möge es ihm noch lange ver¬ licher ihrer
dankcnsivcrten
Aufgabe zu, der Pflege meinen Mißstand behandelt , der in der Gegnerschaft
gönnt sein, zum Wähle seiner Familie und seiner jüdischer
Volkskunde
.
Das
vorliegende
Heft
führt zwischen den Vertretern der Philosophie und denen
Gemeinde zu wirken!
den Aufsatz Albert Wolfs über fahrende Leute bei der Naturwissenschaft
besteht, während nur durch
(I,) Znin. Die Lehrerstelle an der hiesigen jüd. den
Juden zu Ende ; daran schließt sich ein Anhang, harmonisches
Zusammenarbeiten beider und Berück¬
Schicke wurde Herrn Destler,
bisher in Strelno,
in dem Dr . Grunwald
ausführlich die Wander¬ sichtigung der Ergebnisse der beiderseitigen Arbeit
übertragen.
prediger (Darschanim ) bespricht . Ueber . einen in ersprießliche Resultate gezeitigt
werden können.

Aus de« Vereinen.

Kunst und Literatur.

Ans der Lehrerwett.

Beachten

Sie

die

grossartig

Neue Mainzerstr. 22 . Port

ilMeiligen
-Drogerie
, Georg

Rill

Telephon 286.

26 .

= —

26 Allerheiligenstrasse

= ■Farben
—

.

-

—■■ -=

Fnssboden - Lackfarben , streiclif . Oelfarben , staubfreies

—— -

’ — - Putzartikel
Parquettwachs

kl

. ■■ —

, Stahlspähne , Terpentinöl

PH

r
Nachfolger
Telephon 286

-

-en

Schaufenster

fi .

Friedensstrasse.

DC

Empfehle

in bester Qnalität alle Sorten
Kirschen , Aprikosen , Pfirsische

:

Lm
Allerheiligenstr

Fussbodenöl.

1SMD

Frühgeinüse , sowie Erdbeeren,
zn den billigsten Marktpreisen.

Rampmeier,

. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6929.

■= ■-■— ■— -

etc . etc.

Schnizer
Aussftttunseii
i Geschenke
Geldschränke
eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

Dauerhaftigkeit und Schönheit

=

sowie Reichhaltigkeit der Modelle

Christofle- Fabrikate

Alfred

Schillerplatz
Frankfurt
am

D Telephon 690 . Empfehle

Sfl
Main.

Telephon 690 . D

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , fed . Tag frische Zufuhr v.
, Erd¬
beeren u. Me and . Obstsorten , so v . alle Friihgemnse . Alles z.billigstKirschen
. Marktpreisen.

Konstruktion

—

Dreiwandsystem

= =

Hoch
, Frankfurt
n.M
., Rathaus.

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

Essbestecke in allenStilarten und jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Allein
-verkauf
™Th. Sackreuter

rollendeste

MetatlgeflecWe
-Jabrik vonS . Rumpf
Fahrgasse 48 Frankfurt

a . M.

liefert billigst vollständige Drahteinfriedigungeh,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfassung , Hühner¬
volieren , Gartenspaliere etc.

Eitra starke Siebe mit Hartholzraod für Giesserelen n . sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke Durohwürfe , alle Sorten
Gewebe ln Elsen and Hessing , verzinkt and anvemnnt.

G Otto Gerling
, Allerheiligenstr
. 4, Eckekangestr
.G

Sanerlmfle

und solide Auslfihriing.

Nachf.

Gegr. 1813

H &Ksv M .rM

üi

Nr. 32.

jjtonffurfer JsraeliKsches FamklienUatt.

Nr. 32.

Deutsche Bank Filiale Frankfurt
Postscheck -Konto
FOr Depositenkassen

Ho. 500 —— „ 501 J & SlilSGlrS
—=

5

.

- Telephon

Unsere , neue Dcpositenkasse
unter dem Namen

*
_
'blrcliSSG
No

am

.

3888

,

3889

Holienzollemplatz

,

+ ^ K . K. Oesterr. PostsparkassenAÖ
Konto No. 105000.
3896

.

-

- - -

—

No . 3 , nächst der Mainzer Landstrasse , hat

Deutsche Bank Filiale Frankfurt
Depositenbasse
D, Hohenzollernplatz
3

den Verkehr eröffnet.

Neu eröffnet !

Zahn-Atelier B . Obst

Neu eröffnet!

Bade

- Anstalt

Bleichstrasse 28,1.

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Vibrations-Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

Martin

Henz

und

Künstliche Zähne , Plomben , Kronen , Stiftzähne , Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.
Freundl. schonende Behandlung zugesichert . — Telephon-Anschluss.

. Frau,

x Sämtliche
X

X
X
X

EIS -FABRIK
Heinrich

. Wellhöfer

Gesellschaft

& Co.

mit beschränkter
offeriert ihr

in allen Kreisen durch seine Reinheit

Kunst

, Stahlspäne , Terpentinöl

X
X
X

usw.

J. M. Schäfer, Garl’s Sohn
Telephon

1220 Vilbelerstrasse 30 .

Telephon

1220

Tel. 11376 .

Ideblgstr . 21a .
Tel. 11 376.
AusfQhrung sämtlicher Blumen- Arrangements.

V

sich rasch eingeführtes

-ESis

Gärtnerei : Friedberger

tandstr . 324.

J)

Feliy HottoVitz . pgankfurt
a. ftl?
7 Schillerstrasse
•0-0 *0 -0 «0 *0 *0 *0 -0 *0 -0 *0 <0 *0 -0 *0 " Telephon

3851

7
o • *o -o -o *o *o *o - o -oo *o *o »o »o »o »o-

Juwelen
, Uhren
, Gold
- u.

zn billigsten Tagespreisen bei koulantester Bedienung und hält
sich einer vereinten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬
gelegentlichst empfohlen.

Kunstgewerbliche VerksMe
* * * * ♦ ♦
ch.ch-ch.ch- ch- für Arbeiten in Allen Metallen

Mörfelder Landstrasse 8—10.
60 TELEPHON

sowie

Parkettwachs

Blumen- und Pflanzenhandlung

Haftung

aus Wasser der städtischen Trinkwasserleitung
= :■ — hergestellt
-

-

PutzartikelXX

TELEPHON 60.

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Kultusgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

T. H. lfoigt
Hofpirotograpli

Atelier für

S . LL. des

~
“

M

iS

Kalserstrasse

ITpianlilinnili
RI IvuHUttlllll
:-=

Einrahmen

Vergolderei.
von

Meuanfertigungon.

August

6, I. Etage.

Geschäft : Grosse Sandgasse 25.
, Werkstatt : Grosse Sandgasse 4.

Glaserei .
.

Königs

Geöffnet: Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags geschlossen . -

=
M

und

künstlerische
"Photographien.

Telephon 4981.
-

Kaisers

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Tel . 8132 .

Iiamy

Bilder

_

_

, Frankfurta .M.
.

in all en Pr

Zeil 21.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in ßüüets.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Mas»

eislagen

Petroleum¬
lampen

Reparaturen

prompt und billig

il7Rccbtieigrabenstr.17

Badewannen
I
Closetanlagen,
Saskocher
u. s. w.

etc,

Reparaturen.

Etuisfabrik

GasLüster

^

8 .

BoNen.

= Glaserei

. -

Einrahmungen,
Vergolderei,
Installationsgeschäft
Reparaturen

Börnestr . 46

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen®von Lüstern bei Umzügen.

prompt und billig.

Rarl2)ehmir, Niedenau 13.
Telephon 9117.

Irartkfrtrker

faiiltreblatt.

ftielitislhes
- >
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
AbonnementSpreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1.50,
sonstige Länder Mk. 2.—
l- i

7. Jahrgang .

HedaKtio» «nd Geschäftsstelle:
Zrsnkfurts . m..
vilbclerstraße 4/6.

Lcke

25 Psg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.

T - refa « 10507.

Freitag , de« 1« . Ellnl

5669

7

Jnsertionspreife:

Lleichstraße

Gerausgever: Ga lg Gei -s.

——

7'

Beilagen:
Preis nach Uebereirckunft.
-

-

-

-

( 27 . August 1909 ).

Rr . 33.

jüdischen
aufgeklärten
der
„ Hoowaus wehabo- führnng
witsch in seiner Erzählung
, was
— taten
zum Judentum
nim " (Väter und Kinder ), Lilienblum in seinem Westler
der Aufklärung;
, im Dienste
„Chatas neurim " (Sünden der Jugend ), wie Smo¬ sic taten
lenskin in seinen „ Kewuras chamaur " usw., auch erst Ben -Avigdor machte sich von der Tendenz
Ten¬
die vielen anderen jener Epoche zeigen sich als der Aufklärung , wie auch von anderen
zum
waschechte Realisten , so I . L. Gordon und Mapu denzen frei , er faßte den Gedanken , erner
eine
Nation
erwachten
Leben
in den neuen
Werken , — Mapu
letzten
in ihren
zu
,
vollständige
eine
,
Klassen — ; selbst Literatur
Schilderungen der ärmeren
er so dachte, suchte er
da
Die Renaissance der jüdische« Sprache Ginzburg erscheint in seinen ! Hauptwerke „ Awi- geben, und
planmäßig
Energie
zähen
seiner
all
äser " (eine Autobiographie ) als Realist nicht nur mit
« « d Literatur.
zu setzen und
in die Tat
in der Konzeption und Darlegung , sondern auch seine Gedanken
Eigentlich setzte sie schon mit M . A . Ginz- im Ausdruck.
eines großen
das , was in eine Literatur
all
burg („ Ramag " 1796 — 1846 ) und A . B . Leben¬
Was ist aber das Neue bei Ben -Avigdor? Volkes , eines „ am -hasefer " (Volk des Buches ),
sohn („ Adam "- 1794 — 1818 ) ein . Ginzbnrg ist der
seines belletristischen Talentes hineingehört , diesem zu verleihen ; er schuf für Alt
Vater des modernen Stils , der modernen Prosa; Die Eigenartigkeit
— wenn sie auch noch so und Jung , fiir Klein und Groß , kurz für Alle,
unmöglich
doch
kann
Lebensohn der Vater der modernen Poesie . Alle
eine neue Aera für die und da er für Alle schuf , mußte er gar vieles,
als
—
wäre
originell
beide haben es verstanden , sich von dem gewerden ; Talente und ja alles schaffen. So kam es, daß Ben -Avigdor
hingestellt
Literatur
gesamte
des alten , unnatürlichen
schwulstigen Bombast
modernen
einer
Gebiet
einziges
sogar , sehr bedeutende waren auch vor ihm . Nun kein
Melizo -Stils zu befreien und neue,,lebendige
acht gelassen hat , und alles
atur außer
Liter
ist,
gewesen
es
-Avigdor
Ben
daß
,
wahr
es
ist
Laute anzuschlagen . Das Neue an ihnen war,
Weise für die breiten
der allgemeinen in einer zugänglichen
führten . Frei¬ der sich mit der Erschließung
daß sie eine natürliche Sprache
Massen des Volkes . Erst jüngst veröffentlichte
in¬
,
befaßte
Leser
jüdischen
die
fiir
Literaturen
lich vermochten sie sich nicht ganz von dem
er in seinem Verlag ein russisch-hebräisch-deutalten Zopf zu emanzipieren , und hie und da dem er die bedeutendsten Werke aus den allgeübersetzen ließ und dadurch sches Taschenwörterbuch , ein Werk des berühm¬
der alten Ge- nleinen Literaturen
ist in ihrem Stile ein Mißton
Geschmack, ten Gelehrten El . Ben Jehuda — nicht zu ver¬
guten
einen
wundenheit bemerkbar , eine ganz natürliche Er¬ den jüdischen Lesern
großen Gesamtwörterbuch
seinem
auch wechseln mit
Allein
.
beibrachte
Wissen
und
Entwicklung
scheinung , standen sie doch unter dem direkten
Haloschaun hoiwris " , das im Langendarin ist er nicht neu ! «Ginzburg und Kalman „Milaun
Einfluß der ersten deutschen „ Measfim " (SammSchulnian sind ihm mit Uebertragungen von belle¬ scheidt' schen Verlage erscheint — . Was in der Lite¬
ler ) — nicht zu verwechseln mit den letzten
ratur Ben -Avigdors — von einer solchen kann
Stil weit mv- tristischen sowie allgemein wissenschaftlichen Wer¬
g a l i z i s ch e n Measfim , deren
man mit Recht sprechen — fehlte , war die spezi¬
Unter¬
die
wo
—
Also
.
zuvorgekommen
längst
ken
derner als der der ersteren ist — ; auch darf
—
genannt:
Wissenschaft
fisch jüdische
nicht vergessen werden , daß den ersten Pio¬ schiede, Ivo das Neue an Ben -Avigdor?
Und doch ist der Ausspruch von der neuen „Chochmas jisrael " — , die größtenteils in frem¬
sowie allgemeine
nieren eine nwderne Schulung
den
niedergeschrieben und daher
den Sprachen
Bildung abging . Doch gar viel , sehr viel haben Aera keine leere Phrase . Die jüdische Literatur
unzugänglich ist, und
jüdischen Lesern Rußlands
Aus¬
wenigen
mit
—
war
Adam
und
Ramag
seit
nno
abgelegt
Abgeschmackten
alten
sie vom
Literatur , die wegen
von * einer einzigen Tendenz ^ge¬ altjüdische mittelalterliche
dessen Stelle geschaffen, sodaß sie nahmen —
an
Neues
den
und Knappheit ihrer Auflagen
ihres Stils
schrieb Dramen:
Man
mit Recht als die eigentlichen Väter des moder¬ tragen : aufz . uklären.
breiten Massen ebenso wie „ Chochmas jisrael"
,
"
Awieser
„
:
Autobiographien
,
"
Weämuno
„Armes
man
und
sind
änzusehen
Stils
nen hebräischen
ist. Diese Lücke auszufüllen , schickt
„ Diwre jemei vorcnthalten
man übertrug
um aufzuklären ;
als von
von ihrem Auftreten
begründeterweise
sich Ben -Avigdor eben mit der Hermisgabe einer
aufzuklüren;
um
,
"
hacherus
Pi
„
,
"
aulom
Re¬
einer
Aera , von
neuen
einer
zeitliche groß angelegten und mit Kommentaren versehenen
— historische wie
Romane
selbst
derSprache
,
Stils
des
naissance
Zu¬ Volksbibliothek an.
— schrieb man mit der Absicht der
sprechen kann.
Natur:
und
Leben
zu
rückführung
Nun frage man nach all dem : Welcher Unter¬
Aber nicht nur das , — sondern von der
„ahwas Zion " und dergleichen mehr , der Ver¬
schied ist zwischen Ben -Avigdor und seinen Vor¬
Epoche Ginzburg , Lebensohn — Vater und Sohn
Ueberalten
des
ächtlichmachung
gängern , was ist eigentlich das Neue an chm ? !
—, sowie A . Mapu darf auch von einer Re¬
des Seine Vorgänger
der Verherrlichung
und
lieferten
haben , da sie nur von der
gesprochen werden.
naissance der Literatur
wurde Tendenz der Aufklärung geleitet wurden , nur Ein¬
kurzum , nichts
, Modernen;
letzten zwei Jahr¬ Neuen
Gar viel ist in den
—
geschaffen,
— meist Negatives
seitiges
neuen Aera in unterlassen , und fast alle Zweige der Literatur
zehnten von einer sogenannten
wurden zu diesem einzigen Zwecke, der Aufklä¬ während Ben -Avigdor , indem er keine Tendenz
(„ Hamhalech hechodusch besiLiteratur
unserer
rung , herangezogen.
verfolgt und nur von dem Gedanken , eine voll¬
frusenu " ) geschrieben worden , und zwar datiert
zu schaffen, getragen wird , sich
Und die Aufklärung ? Wie wurde sie von ständige Literatur
des bekannten Schrift¬
sie von dem Auftreten
konnte.
betätigen
und positiv
aufgefaßt ? Ein großer Teil — allseitig
stellers „ Ben -Avigdor " , des Begründers der Ver¬ ihren Trägern
Ist das alles ? Und noch mehr : Ben -Avigdor
lage „ Achiasaf " und „ Tuschija " , her . Was ist nun besonders die ersten — meinte es gut mit ihren
das besondere Merkmal dieser neuen Aera ? Es Bestrebungen , sie wollten Glauben und Bildung hat viele schlummernde Talente geweckt und eine.
Arena
heißt allgemein , daß mit Ben -Avigdor der R e a- „Aemuno wehaskolo " vereinen , die anderen da¬ stattliche Zahl auf die schriftstellerische
jüdischer Schrift¬
Rußlands
der jüdischen Literatur
in
lismus
ganz in negati¬ gerufen . Vor chm war ein
gegen faßten die Aufklärung
und die wenigen konn¬
eingesetzt hat , während bis zu ihm die Roman¬
auf , und einige von ihnen — Kow- steller eine Seltenheit
vem Sinne
ist ner , Bogrow (letzterer schrieb russisch) •— dem ten sich mit der Schriftstellern nur im Neben¬
tik vorherrschte . Allein diese Behauptung
und beruf
befassen , da keine Abnehmer fiir chre
grundfalsch ! Einige der Grundmerkmale der Ro¬ Beispiele der ersten Maskilim Friedländer
mantik sind die religiöse Nuance , die Sehnsucht Herz -Homburg folgend — zogen die Konsequen¬ Arbeiten vorhanden waren und sie nur mit großer
und das Verherrlichen zen ihrer Anschauungen
und rissen ans . Dies Mühe die Gelder für die Herausgabe ihrer Schrif¬
nach der Vergangenheit
zunr Rückschritt. zur Klärung
nebenbei . Also die Vorgänger Ben- ten ausbringen konnten . So konnte z. B . der große
derselben und die Hinneigung
Ausnahme Smolenskins , der Mapu seine Werke nur mit der Hilfe seines gut¬
Von all diesem ist herzlich wenig in den lite¬ Avigdors — mit
veröffentlichen , —
noch eine situierten Bruders Matisjahü
der vor -ben-avigdor ' schen außer
der .Aufklärungs -Bestrebung
rarischen Produktionen
bei einem jüdiund da vermögende Brüder
Epoche zu verspüren . Nicht nur Sch . I . Abramo- zweite Tendenz kannte und zwar : di « ZurückInhalt

des Hauptblattes.
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scheu SchriWeller . zu den großen Seltenheiten
gehören , so mußten viele Talente ihre Feder in
den Sand stecken und resignieren.
So kani es also , daß die jüdischen Schrift¬
steller , die ihre Werke nur „nebenbei"
verar¬
beiteten und keiner Redaktion unterwarfen , nichts
Vollständiges dem Publikum boten . All diesem war
Ben -Avigdor in der Lage abzuhclfen ; er besaß
die Mittel und die Fachkcnntnissc zum Redigie¬
ren und Verlegen.
Getragen von dem großen Gedanken , einer
großen Nation eine Literatur
zu schaffen, sugge¬
rierte Ben -Avigdor
diesen Gedanken all seinen
Mitarbeitern , — und die Literatur
entstand auch
wirklich.
Auch die Sprache ist seit Ben -Avigdor
zu
einer nie geahnten Entwicklung gelangt.
Das ist das Neue an Ben -Avigdor , aber
gleichzeitig das Gwße und Verdienstvolle.

S. H- n.

Londoner Chronik.
-

(Schluß ).

A chu d - Haam,
der seit einigen Jahren in
London als Kaufmann lebt und hier ein zurück¬
gezogenes , stilles Dasein
führt , ließ sich letzte
Woche im Jcwish Chronicle über die Lage der
russischen Juden
vernehmen . Er tat cs nicht
direkt , sondern durch das Medium des Inter¬
views . Was er über die Teilnahme der Juden
an der russischen Revolution vorbrachtc , ist recht
wag und allgemein — ohne jede Verbindlich¬
keit — , denn Herr Achad-Haam ist ein sehr
ruhiger stiller Herr und bleibt der Politik der
Tat und des Kampfes fern . Aber was auf die
Leser der großen jüdischen Zeitung Eindruck machte,
ist seine pessimistische Ansicht über die Zukunft
unserer Brüder in Rußland.
Herr Achad - Haam , ein Mann von Genauig¬
keit und tiefem Ernst , dazu ein Kenner der russi¬
schen Judenfrage
wie selten einer , stellt eine
politische Prognose , die uns recht düster und
trübe stimmen muß . Ein Volk von sechs Mil¬
lionen Juden lebt unter einem Barbarenvolk , von
dem es dem Untergänge
zugetrieben wird , ohne
jede Aussicht auf eine Besserung der Lage —
trotz der Konstitution — , ohne Aussicht
auf
Erleichterung
seiner Leiden und nur ein Objekt
der Schiffahrtsgesellschaften . Es spricht schon für
die
ganze
verzweifelte
Lage
der russischen
Juden , daß ein so rein „ geistiges Wesen " , wie
es unser großer hebräischer Essayist ist, der nur
mit moralischen und geistigen Mitteln die Judcnfragc lösen zu können glaubte , das Bedürfnis
empfand , sich über die konkrete Seite der Frage
auszusprechcn . — —
Die Hamburger
jüdische Gemeinde , auf der
Suche nach einem Rabbiner sich befindend , glaubte
in England , im Lande der orgelreinen Synago¬
gen , einen Jdealrabbiner
zu finden . Sie annon¬
cierte in hiesigen jüdischen Blättern ; aber au, statt Bewerbuirgen zu erhalten, ' hat sie eine ganze
Diskussion über den englischen „ M i n i st c r " hcraufbeschworcn . Ein rabbinischer Spottvogel griff
die Annonce der ehrwürdigen Hamburger jüdischen
Gemeinde auf und stelle allerlei
witzige und
ernste Betrachtungen
über die jüdischen „ Mini¬
sters " in England an . Dieses „ Essay " hat wieder
eine ganze Diskussion und — Zänkerei in der
jüdischen Presse in London - hervorgcrufen . Bei
dieser Gelegenheit erfuhr man allerlei Löbliches
und Unlöbliches über unsere „ Ministers " . So z. B .,
daß * ihre Kenntnisse der Tora , der Wissenschaft
des Judentums , mehr als eine bescheidene ist,
und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen des
jüdischen Rabbinerseminars
in London
Seit zwei Jahren
ungefähr werden die zu¬
künftigen Rabbiner
im Jewish College auch in
Jore Deah uitterrichtet . Bis zu jener Zeit muß¬
ten sie sich mit einem bischen Mischna und Bibel¬
übersetzung begnügen . Die Vorsteher dieses sel¬
tenen Institutes , das während seines langjähri¬
gen Bestehens keinen einzigen jüdischer! Gelehr¬
ten hervorgebracht , haben es , indem
sie das
System , keinem Zögling und Abiturienten „ Ha-

toro " zu geben , aufstcllten ,
darauf abgesehen,
die zukünftigen Rabbiner möglichst „ niedrig zu
halten " , , damit
sie gute
Werkzeuge
in
der Hand
der Parnessini
sind. Mit
an¬
deren Worten : seit 20 Jahren tvird im Londoner
Rabbincrseminar
eine Generation von Ignoranten
gezüchtet.
Aus der Diskussion über die jüdischen Rabbi¬
ner in England , die nur von Rabbinern geführt
wird , erfuhr man , das; ein Metzger , ivenu er
keine Arbeit findet , rasch die fünf Schechitaregeln
lernt und flink zum Schachet avanciert . Ferner
erfuhr man , daß die jüdischen Ministers
in der
Provinz , die Schächter , Religionslehrcr und Rabbi¬
ner -in einer Person sind, nicht die geringsten Kennt¬
nisse der Gesetze und der Traditionen besitzen. Herr
Rabbiner
Herbert I . Sandheim
aus Swausa
schreibt: „As often as not tbe officers at tlie head of
the congregation
are men without
Knowledge
eitlier of the governing art or of the 1a w s and
traditions
of the Judaism " .
Ost müssen die
„Ministers " jeden Freitag persönlich von Haus
zu Haus ihre Schillinge oder Sixpence sammeln,
denn ihr Honorar wird ihnen von jedem Gcmcindemitglied
persönlich ausgchändigt . Oft werden sie beschimpft und zur Türe gewiesen, oder
mau bittet sic, ein anderes Mal zu . kommen . In
jedem Falle tvird ihnen nur selten ihr Lohn
ganz
ausbczahlt . . So geschrieben im Jetvish
Chronicle vom 20 . August von eben einenl eng¬
lischen Rabbiner . Was ftir „ Ministers " bei dieser
Lage der Dinge die Gemeinde bekommen kann,
kann man sich denken.
Gewiß gibt cs , auch in England ihres Be¬
rufes würdige Rabbiner , nur sind diese nicht im
Londoner Jewish College , sondern in den russi¬
schen Jeschibot erzogen ivordcn . Soweit aber die
englischen „ Ministers " eine englische Erziehung
bekommen , erstellen sie sich einer absoluten Ig¬
noranz und genießen auch eine ihrem Wissen
gemäße Achtung.
Der ftühcrc Universitätsprofcssor
und jetzige
Chacham der orthodoxen Portugicsengcmeindc
zu
Londoti erklärte mir knapp und bündig : „ Jüdische
Wissenschaft ist hier verboten . Wer was
kann,
wird entweder verfolgt oder angeekelt , denn die
.Herren Engländer mosaischer Konfession brauchen
nur solche Rabbis , die zu allen ihren Wünschen
Ja sagen ." Und ein wirklich gelehrter und intelli¬
genter Rabbiner geht darauf nicht ein . Will zuni
Beispiel der jüdische Magnat ein ivaschechter Eng¬
länder sein , so hat er nur seinem gedungenen
.Rabbi zuzuwinken , und der beeilt sich, rasch zu
erklären , was der große Herr wünscht.

Aus

den Geschehnissen des Tages.
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wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen gebracht
haben , gegenstandslos . Man muß ' erröten , wenn
man sieht, wie als gesichertes Resultat der Wissen¬
schaft wohl ein Beweis nach dem andern für die
Originalität
des
Judentums
erbracht wird,
wie wenig aber liberale Rabbiner sich zu freudigen
Verkündern dieser jüdischen Werte machen und wie
sie es so versäumen , jüdische Erkenntnis und jüdische
Begeisterung zu fördern.
Oder warum tvird nicht für einen Unterricht
cingctreten , der unsere Jugend des Hebräischen mäch¬
tig und mit der Bibel vertraut macht, — das
einzige vernünftige Mittel gegen die Tausseuche?
lind die für das Verständnis und die Erhaltung
des Judentums
notwendigen jüdischen Sitten und
Bräuche , — wo wird für sie eine Lanze eingelegt?
Mit einem Worte : Wie lautet das j ü d i s ch e
Programm
der liberalen Judenheit?
Das sind alles Fragen , von deren Beantwortung
die jüdische Zukunft jener Kreise abhängt , die sich
jüdisch-liberal nennen . Und wenn hier keine Klarheit
geschaffen wird , dann sind all die sicherlich gut ge¬
meinten Orgaiiisieriingsbestrebungeii
wertlos.

Aus

aiXex

Weü.

Deutsches Reich.
Bad Ems. Zum zweiten Male würde hier die
Kölner
F e r i eu k o l o.n i e
nntergebracht . Obwohl auch heuer noch mancherlei
Schwierigkeiten zu überwinden waren , kann nun¬
mehr sestgcstellt werden , daß diese schöne Einrichtung
vollkommen geglückt ist. Die Herren Dr . mcd. O chs
und Dr . med. S tc r nb e r g - Köln haben / ich die
denkbar größte Mühe gegeben , alles aufs Beste
vorzubereiten . — Durch ihre eifrige Propaganda,
wie infolge der großen Opferwilligkcit der RheinlandLoge, sowie der israelitischen Wohltätigkeitsvcreine
der Kölner Gemeinde war es auch möglich, die Zahl
der Ferienkolonisteu bedeutend zu vermehren.
Es ist besonders Sorge dafür getragen worden , daß
die streng rituelle Verpflegung und religiöse Unter¬
weisung der Kinder bei Herrn Lehrer M . U cko Ems in den besten Händen ist. Herr Lehrer B a u m Köln hat die Kinderschar hierher begleitet und wird
auch die ganze Zeit hier bleiben , um seinen Kol¬
legen bei der Führung der Kolonie zu unterstützen.
Die Herren Rabbiner Weingarten
Ems
und
Dr . med.
amter
- Ems bekunden ebenfalls ihr
großes Interesse . Letzterem Herrn verdankt die Ko¬
lonie freies Baden im feinsten hiesigen diesbezüg¬
lichen Etablissement, , im „ Röurerbad " ; auch hat Herr
Dr . Samtcr bereitwilligst die ärztliche Behandlung
der Kinder übernommen . Morgens und nachmittags
werden größere Spaziergänge
gemacht. Ems —
die Perle der deutschen Bäder —, rings von hohen
und bewaldeten Bergen umgeben , bietet den Kinderen durch seine gesunde und reine Lust die nötige
nötige Stärkung und Erholung . In dankenswerter
Weise hat die Direktion der Malbergbahn den Klei¬
nen einmal in der Woche freie Fahrt gestattet.
Nicht unerwähnt bleibe , daß die Kinder sämtlich in
Privatlogis
untergebracht sind, wo man den Klei¬
nen großes Interesse cntgegcnbringt und sie väterlich
besorgt . So ist auch in diesem Jahre alles ge¬
schehen, um der Kinderschar den Aufenthalt hier
so angenehm wie möglich zu machen. — Die Ko¬
lonie , aus 45 Kindern — 25 Knaben und 20 Mädchen
— bestehend, traf am 10. August hier ein und bleibt
bis zum 4. September .
U.
Leipzig
. Ein erfreuliches Bild bietet der
B e r w a l t n n g s b c r i ch t der
Js r a e l.
Religio
nsgcmcinde
für das Jahr 1908. Allein 44 Stiftungen mit einem
Gesamtvcrmögen von 8ül 600 JL werden von der
Gemeinde verwaltet . Außerdem bestehen noch eine
Anzahl selbständiger Stiftungen . Die Einnahmen
der Gemeinde betrugen im vergangenen Jahre Mark
127 000, davon an Steuern
von 2128 Steuerzah¬
lern 88 218 JL Bon den Ausgaben entfielen 25 000
Mark auf Unterstützungen , wozu noch die Ergebnisse
aus den Stistnngcn mit 22 500 JL und aus iHrtraspcndcn mit 1138 JL zu rechnen sind.
Könitz
. Der kürzlich verstorbene Rentier David
Herrmann,
ein
langjähriger
Konitzer Bürger,
hat der Synagogengemeinde in Könitz, deren Repräsentantenversammlnng
er über 20 Jahre angehörte,
verschiedene
Legate
in Höhe von 6500 JL zu wohltätigen Zwecken ver¬
macht. Außerdem erhalten der jüdische Kranken - und
Bestattungsverein und der jüdische Fraucnverein zu
Könitz Legate von je 500 JL Ferner vermachte er der
Synagogengemeinde Bartschrn (Kreis Schnbin ) und
der Synagogengeincinde
Danzig Legate von 1000
bezw. 2000 JL, sowie dem Israelitischen Waisenhaus
zu Graildenz 3000 JL

Ein Jahr
ist verflossen , seitdem die „Ver¬
einigung
für
das
liberale
Judentum
in Deutschland"
als
ihre erste Tat die Mo¬
natsschrift
„Liberales
I u d c n t n m" ins
Leben gerufen hat . Außer Begründung einiger Ver¬
eine ist inzwischen von ihr nichts weiter geschehen,
und so dürfte wohl die Monatsschrift am besten
als Unterlage für die Beurteilung des Weges dienen,
den die liberale Judenheit Deutschlands einzuschlagcn
gewillt ist.
An und für sich bedeuten ja 'die Organisierung
und die Herausgabe einer Zeitschrift
erfreuliche
Lebenszeichen ; sie geben aber noch keine Richtung
an , und deshalb haben wir mit Aufmerksamkeit
den Inhalt
der Monatsschrift verfolgt . Der In¬
halt aber hat uns enttäuscht . Acrztc und Rechts¬
anwälte philosophieren da über Dinge , bei denen
ihnen die Sachkenntnis abgeht , und die Vorschläge,
die gemacht werden , sind nur eine Neuauflage
alter Ladenhüter . Mau gewinnt unwillkürlich den
Eindruck , daß in den liberalen Kreisen die Männer
mit wirklich jüdischem Wisse» allmählich ausgestorben
sind und eine Oede zurückgelassen haben und daß
die heuttgen leitenden Persönlichkeiten aus all den
Mißerfolgen der Reform nichts lernten . Die häufig
literarisch elegante Form der Aufsätze und Mei¬
nungsäußerungen
vermag nicht über die oberfläch¬
liche Behandlung der Ideen hinwegzutäuschen . Nir¬
gends
klar
umrissene
, präzise
Forde¬
rungen
! Nirgends
ein herzhaftes
Zu¬
greifen!
Warum werden die als liberales Judentum aus¬
Großbritannien.
gegebenen Prinzipien nicht endlich einmal auf ihre
London
. Ein Bertteter des „Jewish Chronicle"
Zuverlässigkeit geprüft ? Sind cs doch die Liberalen,
die stets gegen die Erstarrung ins Feld ziehen? hatte ein
Wellhausen ist längst abgetan — nur nicht bei Interview
mit dem bekannten
Schriftunseren Liberalen ; für diese sind all die Ergebnisse,
\ steiler
Ach ad Haam,
welche die Ausgrabungen
im Orient und andere der jetzt in London wohnt . Achad Haam sagte u . a. :
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Zahlungen für Rechnung der P . L. D . C. nehmen
zu sprechen. Pelikan üüer„Die einzige Hoffnung , die ich hegen kann, ist, der Stadtbevölkerung
daß die russischen Inden erfüllt werden mit ge¬ chüttcte darauf den Professor mit Beschimpfungen, blgende Banken entgegen: Trust
E . C .,
Ltd . London
Colonial
Jcwish
nügender moralischer Kraft , um der Unterdrückung und empfahl seinen eigenen Vorschlag als einzige 1 . The Walbrock Brook House.
Gefahr ."
widerstehen zu können , wie sie ihr widerstanden Rettung vor der „jüdisch-revolutionären
2. The Anglo Palestine Company Ltd ., Jaffa.
in vergangenen Zeiten . Die Emanzipation Jiußlands Dieser wurde sodann auch mit 20 gegen 12 Stimmen
'Außerdem können neue Aktionäre der Einfach¬
liegt scheinbar noch in weiter Zukunft und die angenommen.
heit halber Aktienbeträge an das
der
In der Motivierung wegen Neuaufstellung
Juden können bloß stehen und warten . Wenn ich
A . H. Heymann u. Co ., Berlin NW. 7,
auf mein Leben in Rußland zurückblickc, wundere Wählerlisten heißt es, die alten Listen wären von Bankhaus
Unter dcu Linden 59
ich mich oft , wie - ich es zuwege brachte, es solange der früheren „revolutionären Stadtduma " aufgestellt
."
überweisen
auszuhalte ». Ihr Blatt brachte seinerzeit die Mit¬ morden . Dabei ist aber den Pelikan und Genossen
teilung , wie id) von einem Polizeimann in Odessa ein kleines Malheur passiert . Es stellt sich näinlich
überfallen wurde . Id ) wurde von einem Polizei¬ heraus , daß die bisherigen Wählerlisten von Pelikan
Aus der Lehrerwett.
beamten plötzlich ohne Grund attackiert und nick)t selbst und anderen Vorstehern der jetzigen Stadtunerheblich verletzt. DaS find Ereignisse , denen die duma untersck)riebeu sind. . . . Die ganze Heldentat
Oppenheimer,
Dr . Julius
.
Berlin
Juden konstant ansgesetzt sind. Dies erscheint jedoch dieses „ Patrioten " sollte aber vergeblich sein. Die Prediger an der jüdischen Reformgemeinde , ver¬
nur aus der Entfernung so unerträglid ). Die An¬ Vorschriften für die bevorstehende Ersatzwahl sind schied im
—
.
Lebensjahre
84.
ivorden , —
publiziert
offiziell
passungsfähigkeit unserer Rasse kennt keine Grenzen. bereits
Burgkundstadt . RückzahlungvonSchulF 0 r m n a ch
Unser Volk in Rußland geht ebenso in Theater und und zwar i n unveränderter
die hiesige
Trotzdem
Unterhaltungskosten.
W a h l 0 r d n u n g.
hat seine Unterhaltungen wie rsic hier . Es kommt der bisherigen
Kultusgcnieinde seit 1652 eine Elementarschule aus
Die hiesigen Berbäudler werden nun wohl diese
ein Pogrom , sie haben eine unangenehme Wodic,
eigenen Mitteln unterhält , wurden die Israeliten
aber das normale Leben ist bald wieder hcrgestcllt ." Enttäuschung durch eine Verstärkung ihrer „Tätig¬ auch zur Unterhaltung der christlichen Volksschulen
wettzu¬
„Aber die Neigung zu Unterdrückungen ist immer keit" bei der ' bevorstehenden Ersatzwahl
nntherangczogen.
„4t. I . K."
machen suchen.
vorhanden ?"
Auf Grund Art . 3 Abs. 2 des Schulbedarf¬
ist allerdings wahr ."
„Das
gesetzes vom 28. Juli 1902 erhob der Kultusvorstand,
Amerika.
„Wie ist jetzt die wirtsd )aftlid )e Lage der Juden
Moritz L 0 n n e r st ä d t e r, gegen diese unbillige,
in Rußland ?"
Rew -Uork. Auch Kanada
Be¬
und ungesetzliche Besteuerung
unberechtigte
Kon¬
Die
.
war
je
sich mittellose»
„Sie ist schlechter, als sie
verschließt
schwerde und verlangte vom Stadtmagistrate , den
E i n w a n d e r e r u,
kurrenz ist stetig im Wack)sen begriffen , da Ruß¬
Bedarf für die christlichen Schulen durch Sonder¬
land im großen und ganzen sich in der Ent¬ indem es einen Besitz von 25 Dollars verlangt. umlagen unter 4lusschluß der Israeliten zu erheben,
wicklung befindet und die Juden nick)t die Mög- Jüngst wurden aus diesem Grunde etwa 100 jüdische was jedoch abgelehnt wurde.
lid)keit besitzen, ihre Tätigkeit auszndchncn . Die Einwanderer zurückgewicsen. *
Infolgedessen wurde das verwaltungsrechtliche
Einsührung von Maschinen hat eine große Zahl
Verfahren eingeleitet . Das Königl . Bezirksamt in
von Hilfsarbeitern arbeitslos gemacht ; die Begren¬
Lichtenfels und infolge eingelegter Berufung die
und die Feindseligkeit
zung des Ansicdlunnsrayons
Aus der zionistischen Bewegung.
Königl . Regierung von Oberfranken in Bayreuth und
ihrer christlichen ArbeitSgenossen , die selbst inner¬
Frankfurt a . M . Das Berliner Bureau der auch der Königl . Verivaltungsgerichtshof in München,
Zulas¬
die
gegen
)
sick
Ansiedluugsrayviis
des
halb
Com¬
Land ' Development
iue
Palest
als höchste Instanz , entschieden zu Gunsten der hie¬
sung von jüdischen Arbeitern in die großen modernen pany L t d.*) übersendet uns folgende Mitteilung:
sigen Israeliten und die Stadtgemeinde wurde zur
Fabriken anflehncn , mack)t es den letzteren unmöglid ),
hierdurch
wir
teilen
Rückzahlung der für Schulzivecke seit 1903 zuviel
„Auf verschiedene Anfragen
sich den neuen industriellen Bedingungen anzu- mit , daß die Zertifikate über die Aktien , deren erhobenen Gemeindeuinlagen verurteilt.
Inden
der
Notlage
)c
)aftlid
wirtsd
diese
passcn. Selbst
Budapest . In Tolcsva wurde Rabb. Samuel
Gegenwert bis zum 1. Juli d. I . bei den endgül¬
wird die ruffifcfjc Regierung nickst veranlassen , Er¬ tigen Zahlstellen cingegangen ist, den' Aktionären Gottlieb,
in Scbes -Kellemes , zum Rab¬
bisher
leichterungen herbeiz,cführe », da sie es nur zu gerne bereits sämtlick) zugestellt wurden . Sollte
irgend biner gewählt.
immer mehr verelenden ein Aktionär das Zertifikat noch nicht erhalten haben,
sieht, wenn die Inden
und zugrunde gehen ."
so bitten tvir um Mitteilung an das Büro der Gesell¬
„Woher soll die moralische Kraft kommen, auf schaft in Berlin W. 15, Bleibtreustr . 34/35.
Aus den Vereine « .
welche Sie angespielt haben ?"
Bei dieser Gelegenheit geben wir der Erwartung
- Verein ".
a. M . „Montefiore
Frankfurt
Bewegung,
zionistischen
der
in
sie
„Ich suche
Ausdruck , daß die zahlreichen Freunde der wirt¬
er ., abends
obgleich ich außerordentlick ) die Tatsache bedauere, schaftlichen Ersck)ließnng Palästinas , die bisher noch Am Donnerstag , den 2. September
eine Aussprache
daß diese Seite des Zionismus sehr stark vernach- keine Aktionäre unserer Gesellschaft sind, nunmehr 9 Uhr , findet im Vcreinslokal
ge¬
. lässigt wurde . Die Führer der Bewegung haben zu mit dem Erwerb von Aktien nicht länger zögern über die in, kommenden Winter -Semester
Mit¬
Diejenigen
.
statt
usw.
Lehrgänge
planten
politiund
Theorien
)en
viel Zeit mit wirtsd )aftlid
werde ». Der Ankauf , die landwirtschaftliche Vor¬
den Kursen zu be¬
)en Aspirationen vergeudet . Die materielle Seite bereitung und die Parzellierung von Land sind die glieder , welche sich an
sck
des Zionismus wurde auf Kosten der moralischen lvichtigsten 'Arbeiten , die lvir in Palästina auszu- teiligen beabsichtigen , werden um ihre Anwesenheit
ersucht.
Abend
am Donnerstag
Seite zu sehr in den Vordergrund geschoben, aber sühren haben , und eine Parzellierungsgesellschaft,
zur Er¬
Bruchsal . Der Landesverein
ich hege nock) die Hosfnnng , daß dies nock) gut wie cs die P . L. D . C. ist, ist deshalb eine der
mit
in Baden
. Waisen
israel
gemacht und ein neuer Geist in die Herzen der notwendigsten Institutionen . Wenn bei der Gründung ziehung
russischen Juden einziehen wird ."
vvn dem Sitz in Bruchsal hat jetzt 21 Jahre zurückgelegt
unserer Gesellschaft deren Ziele leider nur
Jk
000
255
von
wenigen verstanden , von den meisten nick)t genügend und besitzt ein bares Vermögen
, hat
gewürdigt und von manchen sogar bekämpft wurden Der Verein , der kein Waisenhaus unterhält
Rußland.
und dadurch manche Palästinafreunde zu einer ab- 92 Kinder in seiner Fürsorge , die teils bei ihren
Familien
Petersburg. Daß das Unterrichtsministerium
wartenden Haltung veranlaßt wurden , so ist jetzt, 'Angehörigen , teils bei anderen geeigneten
nach und nach mit fanatischer Wut die Inden
nachdem sogar viele unserer früheren Gegner die untergebracht sind . Die Einnahmen aus Mitglieder¬
1909
Jahre
im
betrugen
und Tchenkungeu
vonjeglichcrBildnngsmöglichkcitansabsolute Notwendigkeit unserer Gesellschaft im Inter¬ beiträgen
13 000 Jk
7 ch a l t o t
esse einer systematisckien Kolonisation cinschen und
und dabei jetzt rigoroser als in den sdilimmsten Reak¬ eingestehen , eine fofdje abwartende Haltung nicht
tionszeiten Alexanders III . verfährt , hat man in mehr am Platze.
den letzten Wochen fortgesetzt erfahren müssen. Sv
be¬
Zur Vermeidung von Mißverständnissen
eben hat es sich jedoch zu einer Maßnahme aus- merken wir ausdrückllck), daß die Tätigkeit der P . L.
geschwungen, die ob ihrer Kleinlick)keit besonder, D . C. nicht etwa mit der Tätigkeit der geplanten
ck)arakteristisch ist. Als im russisch-japanischen Kriege Agrarbank kollidiert oder durch dieselbe überflüssig
auch etwa 60 000 jüdische Soldaten unter den rns- wird . Die 'Agrarbank wird sich, um eine erfolgreiche
Die Tochter des Kardinals.
-en Fahnen standen und alle Bitternisse des außer¬ Tätigkeit zu entfalten , auch hauptsächlich dem Persisck
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
ordentlich harten Feldzuges kosteten, da traf die zellierungSgeschäst zuwenden müssen. Aber es iväre
Regierung aus einem gewissen Schamgefühl heraus aus verschiedenen Gründen für unsere Interessen
(Fortsetzung).
durch allerhöchsten Befehl vom 20. August 1005 schädlich und gefährlich , wenn wir bis zu dem vor¬
Als der Doktor bald darauf zu einem Kranken
die Verordnung , daß die Kinder der jüdischen Krieger läufig noch ganz unbestimmten Zeitpunkte , in welchem
unabhängig von der bestehenden Prozentnorm in die die Agrarbank ihre Geschäfte beginnt , mit der Par¬ gerufen wurde , benutzte Tirza die erste sich ihr
, ihre beiden alten Hanshöheren Schulen auszunehmen seien. Augenblicklich zellierungstätigleit
warten wollten . Vielmehr dürfen bietende Gelegenheit
gibt nun der Untcrrichtsministcr bekannt , daß diese wir keine Zeit unbenutzt verstreichen lassen , und genossen von dem ihr bevorstehenden großen Er¬
zu setzen. In ihrer Erreg¬
des Krieges
Verordnung nur für die Zeit
müssen sofort mit der Arbeit beginnen . Es ist daher eignisse in Kenntnis
hcrbe, jetzt aber nicht mehr Pflicht unserer Gesinnungsgenossen und ganz beson¬ ung gewahrte sie nicht» daß die beiden Alten ihre
gehabt
Geltung
anzuwenden sei. — Mag dieser Kommentar auch noch ders unserer wohlhabenden Freunde , nicht länger Freude nicht teilten und vielmehr bestürzt waren.
Auch im Orte erregte die geplante Reise des
so absurd sein und noch so sehr dem Wortlaut des in der Rolle stummer Zuschauer zu verharren , son¬
kaiserlichen Befehls zuwiderlaufen , was macht es dern durch zahlreichen Erwerb von Aktien an der allbeliebten Arztes eine an Bestürzung grenzende
sowohl unter den Juden , als unter
Aufregung
für den fanatischen Reaktionsminister , wenn nur Förderung der Kolonisation direkten Anteil zu neh¬
Christen . An wen sollte man sich denn nun in
der Zweck der Judcnbedrückung erreicht ist ? !
men . Wir hoffen , daß unsere aktiven Vertrauens¬
Odessa. In der Sitzung der Stadtduma , die männer sich dessen bewußt sein werden , daß die Krankheitsfällen wenden ? Etwa an den Bader , von
, daß er im Sold des
beschloß in einem
der dem man spöttelnd erzählte
und energische Fortführung
Jnangrifsnahme
der Kapitalwerbnng für die P . L. D . C. gegenwärtig Totengräbers stehe? Oder an den blutjungen Arzt,
um Ausschluß
an den Zaren
Gesuch
— Nicht mit Unrecht
?
kannte
Mensch
kein
den
zur R e i chs d u m a zu den a l l e r w i cht i g st e u 'Arbeiten gehört.
von den Wahlen
Juden
wendeten sich die Erregten zunächst gegen den Stadt¬
zu ersuchen, waren die jüdisck)en Stadtverordneten
Land Development Company
Palestine
The
rat , dessen Vorgehen gegen die unschuldige Tochter
nick)t amvescnd . Für das Gesuck) ivurden drei ver¬
gez. O . Marburg , Vorsitzender des Direktoriums.
des Arztes — unschuldig mußte sie doch sein, sonst
schiedene Texte vorgclegt . Der eine enthielt die
gez. Dr . 'Arthur Ruppin , Direktor managing.
hätte der Bischof nicht ihre Freilassung gefordert —
Bitte um die Bildung einer besonderen jüdUckien
p. L. Nähere Auskunft erteilt das Büro der das ganze drohende Unheil verschuldet hatte . Sie
Wahlkurie — und wurde als „zu liber ^j» ' Zer¬ Gesellschaft , Berlin IV. 15, Bleibtreustr . 34/35.
brachten cs iw Wirklichkeit dahin , daß der Ob¬
Text empfahl fr ie Zulassung
worfen . Ein zu anderer
d . P . L . D . C . kostet Lst . 50 — 1025 Jk
1 Gründeraktie
sich mit den zwei Beisitzern
mann des Stadtrates
von Juden 311 1010 Prozent
Wähler^ samten
der
Lst . 1 — 20 50 „
. L . D . C . kostet
P
.
d
Aktie
.
gewöhnl
1
zahl . Der dritte, vom 7->o'J ^ enden der hiesigen
zu dem jüdischen Arzt begab und in flehentlichen
„
22
—
1.1.6
Lst.
kostet
1 Vorzeigeraktie d. P . L. D . C.
wegen der
bat
Ausdrücken um Entschuldigung
des Vereins
Abteilung
zum
Die P . L. D . C. ist laut ihren Statuten
ptt1' \ " 6 'Ml Michael " , Pelikan,
'brackiter
eingebrachier
Irrung , die die weisen Väter der Stadt sich hatten
be¬
nicht
Teilzahlungen
ans
Aktien
von
Verkauf
Juden
tue
,
Vorschlag
den
von ' den Wable
zu Schulden kommen lassen. Rabbi Jizchok nahm
zur Reichsdnma gänzlich auszu- rechtigt.
id,lieüe, , si.
die Bittenden freundlich auf und versicherte, daß
sich nur
sprach
Vorschlag
diesen
-- »egen
ei ein
ihnen das Vergangene
*) Die „P . L. D . C." hat es sich zur Aufgabe weder er noch seine Tochter
--aziger Stadtverordneter , Professor Korsch, aus,
dann jedoch die Hoff¬
hinwies , daß eine Aenderung der Wahl¬ gemacht , größere Landstücke zu erwerben , diese im nachtragen würden . Als sie
.ct darauf
durch jüdische Ar¬ nung aussprachen , daß er die Reise anfgeben und in
ordnung nur ans gesetzgeberischem Wege erfolgen Verlaufe von einigen Jahren
ihrer Mitte bleibe , erklärte er, daß er sich nach
könne. Prof . Korsch hob ferner , hervor , daß an beiter unter der Leitung eines Agronomen in Kultur
teilnahmen, zu bringen , mit Straßen und Brunnen zu versehen dieser Richtung hin auf nichts einlassen könne, die
der Sitzung nur 32 Stadtverordnete
Gesundheit seiner Tochter habe durch die ihr widerdie nicht befugt wären , im Namen der Mehrheit NNit bann an Juden weiterzuverkaufen , D . Redakt.
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fahrene Unbill gelitten , und könne sie sich hier in in Verzweiflung fort , hoffend durch Zerstreuung
„Und wenn Ihr hundert - und wenn Ihr tau¬
der Heimat , wo ihr so Unerhörtes begegnet , schwer¬ in der Ferne meine Liebe zu besiegen. Aber es ist
lich so rasch erholen , darum könne er sein Vor¬ mir nicht gelungen , ob nah oder fern , ich mochte sendmal sagt , daß es unmöglich ist/ " schrie der
Graf , „so sage ich Euch, daß sie dennoch mein
haben nicht ändern.
tun , was ich wollte , ich dachte nur an sie, sehnte wird ! — das schw —"
Tirza 's Befinden besserte sich nun von Tag mich nur nach ihr . Darum wende ich mich jetzt
Er war aufgesprungen und hatte den rechten Arm
zu Tag , und schon gegen Ende der nächsten Woche an Euch —"
wie zum Schwur erhoben , da fühlte er plötzlich,
konnte Rabbi Jizchak dem Pater Anselmo mitteilen,
„Herr Graf , Ihr werdet nicht erwarten , daß daß sich eine Hand auf seinen Arm legte und den¬
daß er in den Morgenstunden des nächsten Mon¬ ich in dieser Angelegenheit einen Machtspruch tun
selben niederdrückte . Das Wort erstarb ihn: in:
tags die beabsichtigte Reise anzutrcten gedenke.
oder gar meine Tochter zwingen sollte ."
Munde , hastig wandte er sich um , — der Arzt
. Es war am nächsten Samstag
Abend . Eben
„Wer spricht denn von zwingen ! — ich würde stand neben ihm , er hatte seine Hand auf den zum
hatte Rabbi Jizchak , zum letzten Male in der Heimat, nicht einmal wünschen, daß Ihr auch nur ein Wort
die beim Ausgang des Sabbats üblichen Segens¬ zu meinen Gunsten reden solltet , wenn ich nicht Schwur erhobenen Arm gelegt.
„Schwöret nicht, Graf Arnulf !"
sprüche gesprochen und hatte die geflochtene Wachs¬ überzeugt wäre , daß sie inir gut ist: — Das heißt,
Betroffen von dem tiefen Ernst , der in dem
kerze in einigen Tropfen Wein aufzischen und er¬ ich weiß sehr wohl , daß sie mich nicht so liebt , wie
Gebahren des Arztes lag , senkte der Graf den
löschen gemacht. 3knn leerte er den Becher in lang¬ ich sie liebe — denn ich — ich — das Leben hat
und nlurmclte einige vermutlich ihm selbst
samen Zügen , langsam , ganz langsam , denn das für mich keinen Wert ohne sie — es ist mir Blick
nicht recht verständliche Worte.
Herz erbebte ihm.
grabezu zur Last ohne sie, die ich liebe, die ich
Einige Augenblicke standen beide schweigend ein¬
Was würde die beginnende Woche ihm bringen? anbete wie meine Göttin —"
ander gegenüber . Dann begann der Graf abermals,
ihm und dem liebreizenden jungen Mädchen , das
„Verzeihet , Herr Graf , so darf man nicht reden ." doch mit seltsam belegter Stimme:
ihn Vater nannte und das er liebte , wie nur je ein
„Nicht ?" er fuhr sich mit der Hand über die
„Wohin werdet Ihr Euch zunächst wenden ?"
-Mann ein Weib geliebt . — Wann würde er die Stirn , „ das müßt Ihr freilich besser wissen als
„Nach Rom ."
Heimat Wiedersehen, die ihm trotz allem unsäglich ich — aber Eure Tochter ist für mich der Inbegriff
„Ich werde Euch folgen — und wär 's bis an 's
teuer ? — würde er sie überhaupt Wiedersehen? — alles Holden , alles Reine », alles Hehren . — Darum Ende der Welt ."
So viele Fragen und keine Antlvort . — Schwer müßt Ihr sie mir geben, Doktor , — Ihr mußt!
„Ich könnte .
nicht daran hindern , aber
aufatmend tauchte er die Finger in den Wein, Ihr müßt ! Ihr müßt ! ,— oder Ihr habt es auf rate » könnte ich's Euch
Euch nicht."
in dem die Kerze erloschen und berührte mit den dem Gewissen , wenn ich vollends zu Grunde gehe."
„Hol ' der Henker Euern Rat , ich habe ihn nicht
weinfeuchten Fingern die Augen , als wolle er die in
„Ihr unterschätzt Euch, Herr Graf ! — Wenn verlangt ."
denselben aufsteigende Träne zurückdrängcn . —
„Das weiß ich — und dennoch — ich bin sonst
auch im Augenblick gebeugt durch das Fehlschlagen
Da neigte Tirza das liebliche Köpfchen vor dessen, was Ihr gehofft habt , so werdet Ihr Euch nicht zudringlich mit meinem Rat — aber — ich
ihm . ,Milkst Du mich segnen, Vater ?"
doch wieder ausrichtcn . Um Euch ist mir nicht habe Mitleid mit Euch —"
Segnend legte er die Hände aus ihr Haupt bange !"
„Ihr habt Mitleid mit mir !" rief der Graf,
. und ließ sie dann liebkosend über ihre rosigen
Der Graf lachte grell auf . „Euch ist nicht aus 's neue Hoffnung schöpfend, „ o, ich wußte cs
Wanken niebergleiten . Zärtlich sorgend blickte sic bange um mich? — Nun ja , was kümmert es Euch, ja , Ihr seid nicht so hartherzig , kein Leidender
zu ihm empor.
wendet sich vergebens an Euer edles Herz , Ihr
wenn ich zu Grunde gehe."
„Der heutige Tag mit seiner Fülle von Be¬
„Graf Turnek ! — so könnt Ihr reden ? — werdet auch mich nicht der Verzweiflung preis¬
suche» war zu viel für Dich, Väterchen , Du solltest kennt Ihr mich denn nicht ?"
geben, Ihr werdet Eurer Tochter klarlegen —"
Dich bald niederlegen ."
„Daß sie das Richtige getroffen hat , daß —
„Verzeihet , in meiner Erregung habe ich meine
„ Ich werde den weisen Rat meines Töchterchens Worte nicht bedacht. — Weiß ich doch nur allzu wohl, ich wiederhole es nochmals — eine Ehe zwischen
bald befolgen , denn ich fühle mich mehr erinüdet daß Euch das Heil jedes Bettlers am Herzen liegt, Euch und ihr unmöglich ist."
als gewöhnlich ; ich will nur —"
selbst das des elendesten Gauners . — Und darum
Der Graf stieß einen wilden Fluch aus und
Er ward unterbrochen , die Tür ward aufgerissen, Doktor , seid barmherzig ! habet Mitleiden mit mir schien forteilen zu wollen . „Das habt Ihr mir nun
— und ohne anzuklopfen , stürzte Graf Arnulf von und mit allen den Armen und Unglücklichen, für bereits zum dritten Mal erklärt , wenn Ihr nichts
Turnek in das Zimmer : „Pardon , Doktor ! — die Ihr Euch so gern verwendet ; Ihr wisset doch, Besseres wißt —"
Pardon Jungfer !" — Die Sprache versagte ihm, daß Eure Bitte , eure Fürsprache bei mir nie vergebens
„Besseres weiß ich leider nicht," entgegnete Rabbi
er war vollständig atemlos , mit Gewalt drückte ist. — Bedenket , was soll aus all den Unglücklichen Jizchak , in seiner ruhig überlegenen Weise, „ aber
er die Hände gegen die wogende Brust , als müsse werden , wenn Ihr Euch ihrer nicht mehr annchmet ?" erklärt habe ich Euch noch gar nichts . — Ihr
dadurch das wilde Herzpochen sich mäßigen.
habt doch noch keine Erklärung von mir verlangt ."
„Dann wird cs ihr Gutsherr
tun !"
„Setzt Euch, Herr Graf, " sagte der Arzt , indem
Kopfschüttelnd blickte ihn der andere an . „Was
Der Gras schüttelte schwer seufzend den Kopf.
er ihn in einen Sessel niederzog.
„Davon bin ich keineswegs überzeugt — im Gegen¬ wollt Ihr damit sagen ?"
„Ihr
seid vermutlich zu rasch gegangen , oder teil — ich sehe meinen sichern 3kuin vor Augen,
„Nichts anderes als was ich gesagt habe. —
vielmehr gelaufen ."
wenn Ihr mir Eure Tochter nicht gebt. — Ich Wenn Ihr droht , mir zu folgen bis an das Ende
„Mag schon sein," stammelte der Graf , der kann ohne Tirza nicht leben ! — Nein , ich kann 's der Welt , um meine Tochter auch gegen meinen und
.sich nicht so rasch erholen konnte , „zwei Pferde nicht !" schrie er auf , „seid doch barmherzig , Doktor !" gegen ihren Willen zu Eurer Gattin zu machen, so
Hab' ich beinahe zu Schanden geritten — eben bin
„Aber Herr Graf , ich weiß nicht, was Ihr fühle ich mich nicht nur berechtigt , sondern geradezu
ich angekommen und bin sofort hierher ge¬ von mir verlangt . Ihr sagtet soeben, daß meine verpflichtet . Euch die entsprechende Erklärung zu
rannt ." — Er sprang auf und faßte den andern Tochter mit kühlem Dank Euren Antrag abgelehnt geben, auch wenn Ihr solche nicht von mir ver¬
an beiden Schultern . „Doktor ! Doktor ! — was habe habe und habt hinzngesügt , daß Ihr an einen langt ."
ich von Euch hören müssen ! — Ihr wollt fort von Machtspruch meinerseits nicht denket. — Also, was
„Ich verstehe Euch noch immer nicht."
hier mit Eurer Tochter ! — wollet flüchten vor soll ich tun ?"
„Das könnt Ihr auch nicht. — Aber obgleich
mirl " —
„Das will ich Euch sagen . Eure Tochter hat Ihr
so eben versichert habt , daß für den Grafen
„Das habt Ihr
gehört , Herr Gras , daß ich meinen Antrag zwar abgelehnt , aber auf mein Turnek Unmöglichkeite >l nicht existieren — eine Ver¬
vor Euch flüchten wollte ? — Da seid Ihr falsch Drängen , hat sie mir doch gestauden , daß sie außer sicherung , die, wenn buchstäblich genommen , den
berichtet . Ich halte Euch für einen Ehrenmann, ihrem Vater keinen andern lieber hat als nrich. Ehrenmann nicht verraten würde —, so will ich
dem ich nach jeder Richtung hin vertraue , wes¬ So viel Kühle in dieser Erklärung
auch liegt, doch Euere schmerzliche Geniütserregung in Anschlag
halb sollten wir vor Euch flüchten ?"
sie würde mir genügen , und ich glaube , auch Eurer bringen und cs auch jetzt noch für unmöglich halten,
„Dank Euch für dieses gute Wort, " erwiderte Tochter . Aber sie behauptet , mich nicht heiraten daß Ihr Euer gegebenes Wort je brechen könntet ."
der Graf tiefaufatmcnd , „ aber ist es denn nicht wahr, zu können , weil sie Jüdin ist und ich Christ bin.
„Das ist auch unmöglich, " versetzte der Graf,
daß Ihr fort von hier wollet ?"
Und das ist doch Unsinn , kolossaler Unsinn ! — „ich sehe ein, ich habe mich in meiner Erregung
„Das ist allerdings wahr , aber habt Ihr denn Das sollt Ihr
falsch ausgedrückt ."
ihr auseinander setzen."
nicht gehört , was meiner Tochter widerfahren ist?
„Das weiß ich und darum nehme ich auch
„Verzeihet , Herr
' Schergen des Stadtrats
haben sie überfallen und entsprechen , denn auch Graf , dem könnte ich nicht weiter keinen Anstand , Euch das mitzuteileu , >oas
meiner Ansicht nach ist eine
haben sie in den Kerker geschleppt, in dem sie
Ihr
unter den obloaltenden Umständen wissen müßt.
eheliche Verbindung zwischen Christen und Juden
über Nacht hat bleiben müssen , — und wenn der
Doch verlange ich zuvor Euer Wort,' keinem Men¬
unmöglich ."
Bischof sich nicht in 's Mittel gelegt hätte , wer
„Nun ja freilich, Christen und Juden können schen und unter keinen Verhältnissen Mitteilung
weiß , was geschehen wäre !" —
einander nicht heiraten , das verbietet das Staats¬ von dem zu machen, was Ihr in dieser Stunde
„Elende wahnwitzige Hallunlen !" schrie der Graf, gesetz. — Ist freilich ein Unsinn , ein kolossaler Uu- erfahret ."
mit dem Fuße stampfend , „daß ich da grade ver¬ linn . — Denn was ist der Unterschied zwischen
(Fortsetzung folgt .)
reist sein mußte ! — Wenn ich hier gewesen wäre, Christen und Juden ? Wir beten doch alle zu dem¬
wäre das nicht geschehen, das könnt Ihr mir selben Gott , wenn auch Euer Geistlicher die Messe
glauben ."
hebräisch liest und unserer dieselbe lateinisch flü¬
■ Offenbach a. M. »- „Verzeihung , Herr Graf , Euer Verwalter war stert, . so ist das einerlei ; der Gott dort oben
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
anderer Meinung , er meinte , es wäre ein Glück, versteht alle Sprachen . — .Das sollt Ihr Eurer
daß Ihr nicht daheim gewesen seid, sonst hätten Tochter klar machen und sollt ihr auseinander setzen,
die Wahnsinnigen sich zu ihrer Beschuldigung noch daß es eine harmlose , unschuldige Zeremonie wäre,
mehr berechtigt gehalten . — Denn Ihr wisset doch, wenn der Priester einige Tropfen Wasser auf ihr
(Zeitangaben nach dem Lnach.)
wessen sie meine Tochter ängeklagt hatten , daß Haar sprengen würde . — Im Herzen aber kann
sie —"
Samstag , den 28 . August (— 11. Mul ):
sie ja Jüdin bleiben , kann glauben , was sie will,
„Ich weiß, ich weih , schonet das Ohr der und beten , wie .sie will . — Mir wäre es ganz Sabbat -Anfang in Frmckfurt a. M . 6
Uhr 50 Min.
Unschuld ! — Was Werner meint , darauf ist nicht recht, wenn sie immer so -bliebe , wie sie ist, denn
viel zu geben. Aber wenn in dieser Welt auch nicht so wie sie ist , habe ich mich in sie verliebt , habe Sabbat -AuSgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 10 Min.
in Berlin 7 Uhr 50 Min.
alles am besten bestellt ist, das weiß ich: kein sie als die Reinste , als die Holdeste, als die
Mensch in der Welt wird es wagen , meine Gattin Tugendhafteste erkannt . — Nun Doktor , wie ists,
Wochenabschnitt : Ki - seize. Zunächst
—
wird
auch nur mit einem unehrerbietigen
Blick anzu¬ werdet Ihr mir beistehen ?"
uns von der Aneignung eines kriegsgefangenen Wei¬
schauen, und darum bitte ich Euch, Doktor , darum
Der Dottor
schüttelte schwer aufatmend den bes berichtet . (Die Erlaubnis , sie zu ehelichen, ist
flehe ich Euch an , gebet nrir Eure Tochter zur Kopf. „Es tut mir leid, Herr Graf , cs tut mir nach der Tradition gleichsam
eine Konzession an
Frau ! — Ich will sie lieben , will sie Hochhalten, sehr, sehr leid, einem Wunsche,' der Euch so sehr den „bösen Trieb " .) Das
Erbrecht des Erstgeborenen.
will sie ehren , wie noch kein Weib geliebt und am Herzen liegt , nicht beipflichten zu können, — Die Bestrafung des
ungeratenen
Sohnes . (Eine
geehrt worden ist und auch Euch will ich ehren, aber es ist unmöglich ."
Vorbeugungsmaßregel
gegen spätere Entartung !)
mehr als ich meinen Vater geehrt habe, denn
„Unmöglich !" brauste der Graf auf . „ Ihr wißt Schonung der Menschenehre auch beim Delinquenten,
Ihr
habt sie zu dem Juloel gemacht, bas . sie nicht, was Ihr sprecht ! einem österreichischen Kava¬ der gehängt
wird . Zurückerstattung
gefundenen
geworden ist — o, gebet sie mir !" —
lier , einem Grafen Turnek ist nichts unmöglich !" Gutes . Strengzüchtige GeschieÜenheit der Geschlech¬
,Hch danke Euch, Herr Gras, " erwiderte Rabbi
Rabbi Jizchak richtete sich auf , und mit seinen ter in Kleidung (und Sitten , nach der Tradition ). —
Jizchak , „für die hohe Ehre , die Ihr meiner Tochter blitzenden Augen schaute er dem Wilderregten fest in Eine Vogelmutter nicht samt den
Jungen und Eiern
erweisen wollt , aber ich glaube , Ihr habt ihr be¬ das zorngerötete Angesicht : „ Ich weiß sehr wohl, zu nehmen . Am Hausdach Geländer anzubringen,
reits vor einigen Wochen Mitteilung
davon ge¬ was ich rede , aber Ihr,
Graf Turnek , wißt nicht, um Blutschuld zu verhüten . Mischgattungen nicht
macht und — sie hat Euch geantwortet ."
was Ihr verlangt , und darum wiederhole ich's, im Weinberg anzusäcn . Tiere verschiedener Gattung
„Freilich , freilich ! — Spröde mit kühlem Dank eine eheliche Verbindung zwischen meiner Tochter nicht zu verbinden , ebenso Woll - und Leinenstoff
hat sie meinen Antrag abgelehnt ; darum bin ich und Euch ist unmöglich !"
in Kleidern . — Verleumdung einer . Jungfrau bezüg-
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Seburten.

Einen Sohn , Herrn Leopold Kahn (Kurz ), Frei¬
burg.
Einen Sohn , Herrn I . Wormser (Oppenheim ),
Amsterdam.
Eine Tochter , Herrn Dr . B . Lewiiifvhn , Soden
am Taunus.
Bcrnheimer
Hermann
Eine Tochter , Herrn
(Bernheim ), Köln.
Einen Sohn , Herrn Dr . Felix Pinkns , Zürich. werden uni. Garantie in Poisiermfibel, Betten eic. gelötet
Einen Sohn , Herrir M . Kissinger (Lust), 'Nürn¬
-Reinlgungswerk
ieder’s mechanisches Teppieh
berg.
Heinrich Trosch

Verlobte.

14L9. Tel . 8642.
Tel . 8642. BergGnstnassa
Helene Kraemer , Bruchsal — Leo Stern , Fulda.
Clärchen Hausmann , Fürth — Otto Gntinann,
Nürnberg.
Käthe Rosenbcrg , Hannover — Dr . Richard Weil, (Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Hanau/Hannover.
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Lina Schiff , Homburg v. d. Höhe — Hermann
schieht kostenlos).
Neuland , Frankfurt.
Ernst , Sohn des Herrn Raftali Schwabacher,
Setta Strauß , Bad Schwalbach , z. Zt . Mann¬
5, in der Synagoge Friedberger"
Hölderlinstraße
heim — Karl Noseuthal , Frankfurt , Gaußstr . 8.
Anlage.
Sterbetälle.

Barmizwohs.

a . ffl. Telefon 123.
Telefon 123. Offenbach
Unübertroffene bewährteste Tepplchralnlgung.

Therese Weil geb. Baer , 27 I ., Mannheinr,
F . 3. 1.
Leopold Koppel , Breiten.
Bertha Levy geb. Holz , Bruchsal.
Betty Arnsberg geb. Rapp , 71 I ., Frankfurt.
Raphael Rofenthal , 65 I ., Charlottenburg.
Niax Goldstcin , 61 I ., Breslau.

. Auskünfte!
Distr
Detectiv

über Vermögens -, Familieno. Gesohäftsverhältnisse , Be*
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
4359.
Telephon
3!!

-Zentrale

G, I.

Salzhaus

Betten-Spezialhaus

Gr. Eschenheimerstr. 10.

IBM

E . Rothschild, Brträiscbe Burtbandlung
33.
Börnestrasse
Main
am
Franfcfnrt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Freisen Chnmoschim , Machsorim , Teillos , seidene
and wollene TaleBim , Röchle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesosos etc . etc.

Kunststickerei

für

, Thoramäntel etc.
Porauches

>ss»s9S >ass9s »BSMCs«ss9eeas9assa3ns

des

Isr. Hilfsiereins,

Telephon

30 , I .

3728.

Bettfedern » Daunen »»»» »»
Jnlet » Drelle »»<, »»» »» »» »
Steppdecken » Coltern ° »» »
Bettwäsche » Fertige Betten
Schlaf -Zimmer »° » »». . »<.» »

General -V ersammlung

«sl

Israelitische

- Wasser

116

von Itoessler

a.

Arndtstrasse

. —Badesalze.
Stassforter

Orber ,

,

Seesalz ,

Kohlensäure

Neurogenbadesalz

Bäder ,

,

Zeo -Salz.

alle bekannten Fabrikate , Sandow ’s, Zucker ’s, Lebram ’s, Marke „ Zeo “ etc .,
Sauerstoffbüder , Moorsalz , Moorerde,

Fichtennadel- Extrakt

wie

BadexusStxe

gebräuchliche

(flüssig und in fester Form ), ChamUlen , Heublumen

— Baöe - Thermoiiieter

, Schwämme

Präparanden

etc.

, fcoofahwaren

1909.

eine gut aufgeschlossene BleiSilberZink¬
blendegrube.
Alles Nähere bei dem Eigentümer

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

52.

Börnestrasse

Zu verkaufen

das */> Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Ffg . pro Befass
„
„
20 ,,
,»
»j */i „ 18 „
in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt a. M.

Telephon 3371.

Uhr ,

Beginn des Schuljahres 1909/10 am 19 . Oktober

^Eyach - Sprudel
Mineralquellen

5

(Talmud Thora)

(Friseuse)

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
u. s. w. in besten Ausführungen.
Spezialität : Seheitel , Perrttcken , Haararbeiten
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hause angenommen.

Kohlensaures

, 13 . September

■

23 Ecke Baumweg.

Bergerstrasse

alle

-Loge und
Frankfurt

. Hilfsverein
Xiemaan -Zion (Palast
Sonntag

Rother

Maria

und

Rother

(Herren - und Damenfriseur )

Nanheimer ,

Arbeitsnachweis der
Xrftngestrasse

3447.

Telephon

Hermann

Wir bitten dringend ans Vacanzen und jede Art
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen° °
Woll-Matratzen »»»
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen »

Messing-Betten
Stahl-Betten ° °
Eisen-Betten »°
Kinder-Betten»
Holz-Betten ° »

a . 31.

Franfcfnrt

Arbeitsnachweis für Israeliten

Hervorragende Preisv/ürdigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Buchdahl

Adolf

—

Motten

—

Offenbarter Druckluft»Jlnlage

Grosse

Deutsch , 49 I ., Breslau.
Siegismund
Louis Schlochauer , 80 I ., Berlin.
Jakob Katzke, 52 I ., Berlin.
Hannchen Süßkind ' geb. David , 72 I ., Pinne.
Dr . Will). Reinbach , 67 I ., Breslau.
Sanitätsrat
Eugenie Wolfs geb. Hamburg , Stuttgart.
Samuel Marcus , 56 I ., Posen.
Heinrich Model , 54 I ., Mannheim.

FaruMermachrichteu.

lediger , ver¬
lich der Vi.rainität , Vergewaltigung
lobter und verheirateter Personen . — Aufnahme¬
Ge¬
fähigkeit heidnischer Volksgenossen in Israels
meinschaft . (Animoniter , Moabiter , Edomiter , Egypter .) — Menschlich-züchtiges Verhalten bei Verrich¬
tung menschlicher Bedürfnisse des Körpers . Unzucht
nie zu dulden in Israels Kreis . Nicht Zins von
Volksgenossen zu nehmen . Heiligkeit getaner Ge¬
für Arbeiter in Feld
lübde . — Gennßerlaubnis
und Weinberg . Vorschriften für notwendig gewordene
Ehescheidung . Dispens vom Heeresdienst für Männer
im ersten Ehejahre . Vorschrift für vom Anssatz
von Schuldnern.
Personen . Pfändung
befallene
bezlv. Taglöhner.
an Arbeiter
Lohnauszahlung
Armenrecht an „ vergessenen " Feld - und Weinberg¬
früchten . Die Geißclniigsstrafe und ihre Ausfüh¬
der
rung . Die Pflicht der Schwagcrehc , wenn
Bruder kinderlos starb . Richtiges Mas ; und Gelvicht
zu gebrauchen , falsches, auch wenn unbenutzt , nicht
im Hause zu dulden . — Stets eingedenk zu bleiben
des tückischen Uebcrfalls Amalcks nach Israels Aus¬
zug aus Egypten.

—

Atelier

-

für

a. E
, Frankfurt
42.

Photographie

künstlerische

W estenbanm

.
Aufnahmen in und ausser dem Hause . — Spez. Yergrössernngen . -Telephon 11371.
ermässigte Preise .
Vereinsgruppen
Telephon 11371 .

Kaiserstrasse

29

neben dem Kaiserkeller .

Fahrstufil.

empfehlen als Spezialität

Krapf

A

Hofer

h*'ri «!r‘-L

, =

Medizinaldrogen, Chemikalien, Parfümerien.

Vereinigte

Servais-Werke, A.-G.

Telephon 4398.

Frankfurt
Muster und Warenlager

Gutleutstr . 98.

3. M.
eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , FQ Ilm asse¬
etc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
Kostenanschläge

gratis .

-

Verlegen der Bodenplatten und Anseizen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

I
I Japan -Tee
und Chinawaren.
I O. Plischke
«fe € o. I
I
I
Bremerhaven

Zweigniederlassung : Franfcfnrt
Kaisonstraase

70.

a . M.

Seite k.

fttöttrpttter lAWetMWM

Das in Stettin , BeutlerstrT
Jahre hindurch eine

15, belegene Grundstück , in welchem viele

Roscher-Fleischerei und Wnrstfabrik

- und Mode¬

warengeschäft suche zum 1. Oktober

Zum Anfertigen
empfiehlt sich

eventl . 1. Nov . für gut eingeführte
Touren einen tüchtigen älteren

Franz Krebs, Schreinerei,
WiudeckstratzeNo. 19, Telefon 2332.

bei hohem Gehalt . Offerten mit Zeugnis¬

NWäM

Detail-Reisenden

abschriften, Bild u . Angabe der Gehalts¬
ansprüche bei freier Station erbeten.

M . Matz Ä achf .,
Nörten (Hannover).
Für

sncbe Lehrstelle

Dien - Isenburg

Wiesenstrasse

in der Holzbranche . Offerten erbet , an

Für die hohen Feiertage
sucht stimmvegabter , religiöser Mann

Vorbeterpoften . Offerten unter 942
an die Exped. d. Bl.

Ich suche per 1. oder 15. Oktober ein
junges , anständiges und fleißiges

JRädchen
vom Lande zu einer kleinen Familie.
Offerten erbitte an die Expedition des
Blattes unter I A . Nr . 2840.

§
O
O

o
o
o

Frankfurt a. M ., Börnestraße.
Fräulein

Stelle als

aus besserem Hause sucht

Stutze der Hausfrau

Bayerische

zu unerreicht billigen Preisen.
Seit 30 Jahren
Geschäft

auf ßar-

uml Teilzahlung.
Anrechnung
der
Biete bei Anhanf.

T

unser

(Haddassin ).
Wir machen es uns zum Prinzip nicht
die billigsten Preise zu führen , wohl
aber garantiert , dunkelgrüne , 3 blätterige
Myrthen deutscher Kultur zu liefern.
Es empfiehlt sich bei Bedarf unsere
Preisliste zu verlangen . Für pünktliche,
gewissenhafte Lieferung wird garantiert.

und
IFTiigel
in jeder Holz- und Stylart.

Friedr . Peter , G. m. b. H.

Harmoniums

Würzburg.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80 .— an.

Habe seit dem 1. Juli die

Restanration
Spinnerei Hohemark

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Kochbuch f. d. IQd. Küche,

versendet

prima deutsche Kulturmyrthen

Anfertigung von
Pianos

W
Q

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zu stellen.

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

August

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Data.

hergestellt u . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

H. Fabel'
Herrensclmeiderei

«

/

;

für Kultus - und Jostizurnm«
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk . an , gut und preis würdig von

Metall
-Politur
teässss

G. Herbert , Berlin
,
Jacobstr
. S.
Za RoschhaschonohRohen
für Richter und Anwälte v.30Mk.
Alte

rz Oratulatiouskarleu

~

100 Stück Mk . 1.20.

Sali

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
Telephon 3821.

$

^

an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

46.

• Ia
.span
.
sowie
a
• Bananen,Mandeln,Walnüsse
,m
, franz
. u.
Marx) • Paranüsse
• Spanisches Importhans
a
M

ngi

M

, w

span. A
Nüsse , Aprikosen, Reineclauden
^
und Pfirsische
rP bill . Preis , ganz frische Ware.

Tel. 10601. D

Lieferungfrei Haus.
W Filiale : Gr.Roekenhrnrstr . 50. W

Eeiuwäsclierei

=

Ausverkauf

=

in Kinderstrümpfen

Bleidenstrasse

von Mk . 10.50 an

=

Wäschemangeln

von Mk . 22.— an

—

Walzen
Wringmaschinen
in allen Grössen am Lager.

«I. Abrie,
-17

Wringmaschinen

für

weit unter Preis.

Herrenwäsolie
System.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 84. — an

• Colom
,Llobat
&Co
.d
Nene Zeil 22,

^

empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

! Achtu

Muskateller
französische ^ Weintrauben

tz.

&

/

Frankfurter

Geoiin

Meue ni3D
zu verkaufen und zu verleihen.
F . Rubinstein , Allerheiligenstrasse 26.
Samstag
geschlossen.

(Inh.Victor

45

11
,L

B.Küetzsch
,ORenlnch
o.lt MwUlJS.
Spezialität

Verhaut

-

Alte Bothofstragse

MAX HAASEN

Erste

von Mk. 450 .— anRaten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

cleg. geh. 5. Aufl. v. Tran uw *Gnmpiicli , Trier»
ist das prakt * bewährt n . billigste , enth . alle
Kochrezepte für Hilcfc-, Fleisch - und Fesachgpeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit u.
Festtage . Anleit z. Tischdecken tz. Servieren.
Pas Buch ist ein Batgeber £ jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchin. Prakt
Geschenk zu allen Gelegenheit Preis Mk. 4 pro
Exempl . gegen vozh. Kassaeinsend . od. Naohn.
exkl . Porto . Zu beziehen durch alle Buch¬
handlungen oder durch die Verleger:
N . Kaufmann
, Köln , Pfälzerstrasse v.

... Telephon «11.

/

Commanditist

B. Firnberg

Landeier.

Garten
Kaiserstrasse

7 Zimmer , Wintergarten , Bad , 2
Kammern , Warmwasserheizung , 5
Minuten vom Bahnhof , 12-20 Min.
Bahnfahrt nach Frankfurt . Täglich
26 Züge nach beiden Richtungen.
Gas, Wasser , Kanalisation , Teleph.
Off. unter A 6857 an Haasenstein
& Vogler , A. -G., Frankfurt
a . M.

-gt r

Gardinen, Rouleanx,
Stores , Halbstöres,
Brises bises , Volantspitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Mulle

Schilleret
r. N9 20.

A

■A .us -wralxl
in

nur nach Maas, auf Wunsch
Verarbeitung.

verkaufen
Mk . 30,000

/

kein Laden.

NewHaiiutrslr
. NtSBu,

Scbreiaerei , Bergweg 12.
Acfpollereo t. Hobeln , Reparaturen nsw.

zu

dr

Zeil 13 , Entresol

26. O

«mos

JZ

Y

rgor

Grösste

Karl Rosenthal,

moderne

1000 qm

mit

Em Wörn,
Friedberger
Landstrasse

Laien- M keeMMiMsiUM

bei Familienanschluß . Offert , unt 941
an die Exped. d. Bl.

Dilta

S

—

Pianos

Blutorangen , 5, 6, 7 Ffg . u.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obstu . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Täglich frische ' Spargel.
Rettige und Radieschen .
Lieferung frei Haus.
(iljnii Bergerstrasse 4,
0.
llllliy , an der Anlage .

■ Moderne

die Liebe zu Kindern hat und eS ver¬
steht, einen größeren Haushalt streng
religiös zu führen . Offerte « uni . 940
an die ejjpeb . d. Bl.
beffern von Wäsche rc ) in hiesiger
Israel . Anstalt . Offerten unter F . 61
an Rothschlld ' sche Buchhandlung,

o

Q

W Spezialität:

ominenhaus

Pfennig
. 2jf

Französiche
Pfirsische
Pfund
25 und 30
Pfund 30 und 40 Pfennig,
sowie alle Frühgemüse.

6.

Ia . Tafeläpfel

0

Suche zu baldigem Eintritt eine
Wittfrau oder älteres Fräulein,

Fräulein sucht Beschäftigung (Aus-

;bon Laubhütten

8

Robert Getaner

meinen Sohn , 2 Sprachen

A

© Französische Aprikosen

alt « und neue,
in verschiedenen Mustern, auch
elektrisch eingerichtet.

mächtig,

Marx Weill, Hatten i. Eis.

Französische Trauben
Pfund 30 und 35 Pfennig.

betrieben worden ist , kommt demnächst zur Zwangsversteigerung . Da viele Ein¬
richtungen noch vorhanden und Konkurrenz verhältnismässig wenig ist , eignet
sich das Grundstück ganz besonders zum Wiederbetrieb desselben Gewerbes.
Das Grundstück ist jetzt aussergewöhnlich billig und unter ganz besonders
günstigen Bedingungen zu erwerben . Ernstliche Reflektanten erfahren Näheres
durch den Vertreter der BankS . Arnoldi , Stettin , Kaiser Wilhelmstr
. 73.
Für mein Manufaktur

A

Nr. 33.

onttninSnatt.

- 17.

Fabrrad
32

STeue Zeil

-ieip
32.

des
Höben - Luftkurort
beliebtester
800 m ö. d. M.
Schwarzwaldes .

^

JL JL

—

Villa Waltleek .
Pension
JSTeu eröffnet . "MB

comoR

Schöner Garten , grosse Terrasse , lo/tfger Speisessai , Betsaal , 20 modern eingerichtete Zimmer,
Bäder im Hanse . Massiger Pensionspreis für längeren Aufenthalt . Hausdiener am Bahnhof.
F . Kahn , Besitzer des Restaurant Braunschweig , Basel.
Es empfiehlt sich bestens
NB. Meinem geschätzten Kundenkreis zur gefl. Kenntnis , dass mein Baseler Restaurant nach
wie vor unter persönlicher Leitung weiterfuhre.

- Daun - Andernach.
Gerolstein
Strecke
idyllisch gelegen mitten im Walde . Gute Verbindung nachalltn
Hohenfels
Richtungen . Komfortabeles neuerbautes Hotel mit Wasserleitung und Badezimmer.
Gute Rituelle Verpflegung zu mässigen Preisen . Bei längerem Aufenthalt
B . Levy.
Pensionspreise . Anmeldung rechtzeitig erbeten .

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und ' Leitung eines
von Sr. Ehrw . Herrn Rabb. Dp . B . Wolf , Köln, Angestellten und inspizierten
streng religiösen Aufsichtsbeamten.

Alleinige Fabrikantin:
in . h . 11., Cleve
Sana -Gesellschaft
Erste und älteste Pflanzen-Margarine-Fabrik.

1,

, SSZS.
Rosenbaum,Wiesbaden

Pension

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosonbaum.

Bedeutend
«wl an

VATi

n9 Äw™SJU.

\ fl

, vergrösseit!
letzt 43 Taunusstrasse

43

Nerostrasse 28.

früher

hnitknrort

iw Restaurant Deutsch -ito
Exquisite Wiener Küche n. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Breuer,
a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht u . Bäder im Hanse.
Frankfurt
Ganzjährig geöffnet . Uebernahme von Festlichkeiten.
* 444444444444444
* 4444
44
4
4
•
Dr . Saio Stein ’s “1)53
'1153 Rabbiner
4
*
Scli 1 achtcnsee
r Kurhaus
4
, Seestrasse 35/87.
4
Schiachtensee
*
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
i »**" .
« W* Bahn
V
gucgcu
UOO gelegen
Idyllische
der
. 5w Minuten von
^ Waldland direkt amL See
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
4 ~
.
die Direktion
durch
gratis
Prospekte
* 444444444444
* 444
4 4 4 4 004

Hofheim

Adolf

J . Springer.

, Neu-Isenburg
Hotel nnd Pension Bellevue
links von der Waldbahn direkt ain Wald gelegene Restauration.
im Haus -e. — Vollkommen neu
Pensionspreis von Mk. 3.50 an . — Bäder
renoviert . — Aufmerksame Bedienung . — Schönster , grösster und schattigster
Garten von Isenburg und Umgebung.

Ble

Inh . :

Neuer

Telephon 289.

für fremde

Buclidruclterei

Behrens.

Carl

-Drogerie
Medizinal

und Sprache

Schriit

in hebräischer

Druckarbeiten

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisch und alle slavlschen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

Greulich34 .
j!, Arndtstrasse
Spezialität

.
r

I Frischgerösteter Kaffee in ollen
Preislagen.
|
I Thea, Chocolado, Cacao, Südfrüchte.

. — Obst und Gemüse. -

j

93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardlnen.
Weine nnd Spirituosen.
Niederlage von

fe i Molkerei - Süssrahmbutter.

H

•

von Mk. 30. — an bis zu den feinsten

Modellen . — Zöpfe nnd Locken ln grosser Auswahl.

Pariser

W OWB-UWTlf iTd^WT

“

•

Spezialität

tRMRÜ

lURJAVIR.

: Einrichtungen

in

älteste

Telephon

Büffets

,

am

4
Opernplatz

i. Wehr.
., Apotheker
Nachf

WM»ApoMendoren Arzneim
mul

der gangbarsten

Kachelofen

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Schmidt

Telefon 1049.

Spezial-Atelier für Scheitel nnd PerrScken
Friedrich

Me

Lager

Pilsener , Storchenbräu,
Culmbacher , Löwenbrän nnd
Biere.
Frankfurter

Stete frische

0

F. A.

&3499.Tänbert
Kettenliofweg

Telefon

( fft,

Einheitspreis

N .-L.

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd*
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hanptgeschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

1

'166.
“ Wiesbadea
Chem.Fabr. „Nassovia

12 ?M Stiefel

Sprachen

in Kirchhain

Max Schmersow

oiuiacuueu,

fahigasseM
fahigasselll
7
Rossmarkl
5pecial-Preislage
^- M
* Herren
* am Damen

Zimmer.

. — Möblierte

iuuuyi um au

ln den Schatten stellt . — ■
—Püteutirt in fast allen Kult urstaaten*
Bel vielen Umversitätsprofessoren und'
Fraoenaorzten im eignen Gebrauche«

grösstes
*- £ chuhhaus

Streng rituell.
1. Banges .
Restaurant
85 rue Longue , 3 Minuten vom Digue entfernt.
- Pension

Sie

Frankfurts

.
CfSKoil

. — Familien

r

verlangen
gesund bleiben,so
Sie Prospekt
wollen
neueste
über unsere
sofort

uis § pier

Jlordseebad Blankenberghe ,Belgien.
Küche

>NFRAUENV

Oppenheimer*

^.

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fahrverbindung : Elektr . Stadtring I.

Wiener

lt. ■

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurt a. M.
Mässige Preise und gnte Bedienung.

vis -ä-vis
.
F ag
-*a
Logenheint
iw RestaurantInh . Hl. Fifar*

Friedricbstrasse 137 Berlin

120

-Pflanzen-Margarine unter dem
Maudelmilcli
Reichs - Patents
Schutze des Deutschen
Nr . 100 933 hergestellt , ist der vollkommenste
Butter -Ersatz der Gegenwart.

Eifel

Hohenfels

Luftkurort

Ü6B
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Mineratwasser

in stets frischer Füllung.
Versand gratis nach allen Stadtteilen.

, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

in allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschnlte Leute.

Ed . Crrolrä , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Bocfcenheimer

JLandstr

. 3 . Telephon 6191.

Uffotorhetrieh
mit
Etuisfabrik
Frankfurter
Telephon 9548.
12.
Rechneistraua
9548.

Silbersohrünke

,

Einlagen

In

Musterhafter

, Musterkasten.

Seite 8.
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mit Vsr8vL1ll888tgLF
«ll, 8eLlo88 und 8eL1ü«8vI, 8sLr dllUg.
JflGOll

IDD

Wagener
, >Ili»«l«r8lr
. SSI». R»i8vrk
»fhtp
. 14. 19 1

Offeriere in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
Telephon 10595 .
zu den billigsten Markt
-Engros
-Preisen
.

französische

Tafeltrauhen

Telephon 10595m

W . Ilasisellmch , Gr. Eschenheimerstr
. 4, nächst der Zeit.
Staatlieh konzessionierte and

beaufsichtigte

Handelsfachschule für Mädchen
Frankfurt

a. M-, Sckwanenstrasse

x | \T/\ |/ \ T/\ ty\ T/\ T/\ t/\ |/ \ Ty\ ty\ |y\ T
/ |x
x
/\ K >K7K >K/K/K/K/l
\ >K >l\ /K7r
Ix

8.

Zweck der Anstalt : Erhöhung der allgemeinen Bildung. Spezielle , theo¬
retisch « und praktische Unterweisung in allen Handelsfächern . Erziehung
zur ,Selbständigkeit . Unterrichtsfächer
: Deutsch , Französisch , Englisch,
Handelskorrespondenz, ' Kfm . Rechnen , Handelsgeographie , Handelslehre,
.Sachführung , Stenographie und Schreibmaschine.
Beginn der Herbstklasse : 12. Oktober 1909.
Sprechstunde : 11—12 Uhr täglich . Näheres siehe Prospekt.
_
_
_
Die Schulleitung : Gans«

EIS-FABRIK
Heinrich

Wellhöfer

fSesellseliaft

Photographie Samson & Co.
Ateliers: Zeit 46 und3(aiserstrasse 1
12 Visitbilder von Hk . L80, 12 Kabinetbilder
von Hk . 4.80 an.
Mattbilder
in bester Ausführung
sehr preiswert.
Spezialität:
Kinderaulnahmen
in lebenswahrer Auffassung.
—
Tausende
Anerkennungen aus allen Kreisen.
Eigene
Tergrösserungsanstalt.

Urin-Untersuchungen

in allen Kreisen durch seine Reinkeit

Grosse

- Apotheke
Friedhergerstrasse
Telephon

387m

-Eis

aus Wasser der städtischen Trinkwasserleitung
r■
— ■— ■hergestellt
. zu billigsten Tagespreisen bei koulantester Bedienung und hält
sich einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬
gelegentlichst empfohlen.

Mörfelder

Landstrasse

8—10.

60 TELEPHON

9 Frankfurta. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Haftung

sich rasch eiogeführtes

Kunst

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

£ngel

mit beschränkter
offeriert ihr

L Co.

TELEPHON 60.

X
X

X
X

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

Zahn
Philamtrop
Phflantrop
Philantrop

teile and ist nicht
Putzmittel.

ist ein vorzügliches Metallund Bostpatzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

ist sehr ausgiebig und daher
Phflantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Phflantrop
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonial waren- u. Droguen-Gescbäften.

Chemische

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Gmm .

hm

na

- Atelier

Nur

— Hugo Obst.

Friedensstr
. 4 sss

Am

Schauspielhaus.

Künstliche

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Bichtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
-—
=
Nur erstklassige
Arbeit und bestes Material .
—>

Himbeersaft

für Pudding - Saucen
und als Erfrischungs¬
mittei , unübertroffen
in Aroma und Farbe
und von vorzüglichem,
Geschmack , empfiehlt

Einhorn-Apotheke, Theaterplatz 1.
Inhaber : J . Rubensohnm

Hm

349.

[Flasche

1.80,1 .— n. — .60

1

[

“Telephon

347

{

Mett-ehem
. Untersuchunssstatlon
Dp. Bachfeld &Co.
Dr. Kramer& Or. Rothschild
staatL

Telephon 5644
. Fra nlrfiirt a . M . Kaiserstr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.

gepr . tfahrungsmittelchemlker

tangestrasse 22, Frankfurta. M., Lei. 11669.
Speziallaboratorium
für die Uniersucbang von

Urin
Ich armer

Wissenschaftliche

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut

r* für

eic.

UeVerall zu Haben.
Für die Redaktion und dyn Inseratenteil

Listen

den

Tor

Geis,

Frankfurt

in

auf. Verlangen

da quäle ich mich nun jahrelang mit alles mög¬
lichen SchuhputzmUteln vergeblich herum , VjK
ich endlich heute „ Nigrin " angewendet habe^
welches ohne Mühe prächtigen Glanz erzeugte.
Bon heute ab verwende ich nur noch NigrinFabrikant : Carl Gentner , Göppingen.

verantwortlich : Salh

Apparate und Geräte

Unterricht

a. !Dtv Druck von Borgt

der

Chemie

. ^

xu Olenstenm

Vcrcld . Taxator

AnwcUcr

11 Börsenstrassc

11) Frankfurt

a . H.

An- und Verkauf
von Juwelen, Perlen , Gold und
Silber, sowie Antiquitäten . Uebemahme
A Gleiber,

von Taxationen , aa.

Frankfurt

a. M.

MageMilt.

ZZ

des

Icanlifntk IsmekMea

lamMtaftes.

D

“« I

Hirsch. Chef der
Hamburg . Maximilian
neigt sich sein Sinn den Deutschen zu, ein ander¬
Kämpfe.
Firma Veit Ph . Hirsch u. Söhne , erhielt das Rit¬
mal den Böhmen.
- OrJosef
Franz
.
österr
des
Oesterreich.
in
terkreuz
Juden
der
Lage
der
zur
Ein Beitrag
Nur für sein eigenes Volk fehlt ihm
Sinn . Und darin liegt seine Tragik , darin , daß d e n s.
Von Dr . M . S che r l a g.
LreSla « . Am29 . Aug . feiern Rentier Simon
er so entwurzelt ist. um > so haltlos . Ein nächster
(Schluß ).
und Frau Dorothea geb. Katfchinsky
Band soll uns zeigen, wie er dem Leben beikommt. Sonnenfeld
Hochzeit.
Eine Leuchte der edlen Demokratie war Dr.
fühlt er sich fremd in seinem die diamantene
Borlänsig
feierte
Elkeles
Rentier Louis
.
Posen
sei¬
,
(L.)
Dichter
der
es
unterläßt
zwischen
Leider
Adolf Fischhof.
Vaterhaus und nimmt teil an den Kämpfen
nen ungeheuren aktiven Anteil an der damaligen der deutschen und tschechischen Jugend . Die An¬ mit seiner Gattin Henriette geb. Peltesohn die gol¬
. —
streiten dene Hochzeit
Bewegung ausführlich zu schildern. Wir sehen nicht fänge sind es . Wirre Köpfe, Phantasten
Wolfsohn
Rentier und Armenrat Julius
die Phasen der geistigen Kämpfe , wie sie dieser Heros miteinander
über nationale Eigenart , Kunst und
—
Geburtstag.
Reden
80.
seinen
und feierte
aussocht , wir hören nicht die flammenden
raufen hei Theatervorstellungen
Sprache ,
In Schocken wurden bei oer Borstandswahl
dieses redegewaltigen Führers . Eininal nur blitzt führen die Fäuste und Stöcke als überzeugeiche
und Theo¬
Elias
seine Erscheinung meteorartig auf . Charakteristisch Argumente ins Treffen . Sie meinen es gut , diese der jüd . Gemeinde Joseph
zu Vorstehern und Schneidermeister
ist der Vergleich , bezeichnend sind die Worte , mit Hitzköpfe, wenn sie auch übersprudeln . Aber nicht dor Dreier
gewählt.
Stellvertreter
zum
denen ihn Ertl einführt.
lange bleibt es bei diesen fast knabenhaften Schlä¬ Rosenthal
„2Bie der Geist Gottes über dem Gewässer, gereien ; professionelle Politiker bemächtigen sich des
in Strelno
(I,.) Posen . Rentier Lippmann
so schwebte ein bärtiger junger Mann über der vorhandenen Jugendübermutes . Der Patriotismus
gewählt.
wurde zum Magistratsmitgliede
Menschenmenge . Er warf die Hände in die Luft, der Jugend ist Wasser auf die Mühlen der ältern
der Beigeordnete Max
verstarb
In Pinne
weil er zu der Menge redete , hochgehoben auf den Rufer im Streite , die nicht so sehr den Vorteil Szamatolski,
Vorsteher der jüd . Gemeinde.
von Studenten . Ab und zu trug die ihres Volkes als ihren eigenen im Auge be¬
Schultern
Friedheim (Posen, . Bei der heutige» BorLuft ein Schlagwort herüber : Preßfreiheit ! Volks¬ halten . Immer männlicher wird der Kampf , aber standswahl
der jüdischen Gemeinde wurden fol¬
vertretung ! Glaubensfreiheit ! Der Geist Gottes auch immer
.),
(
egoistischer, materialistischer . Wenn gende Herren gewählt : Isaak
Machol Bors
dröhnte der Beifall. Auguste Hauschner uns dies in dem nächsten Band Biedermann
tauchte nieder . . . Stumps
Jacoby
. Bors .), Jacob
(
stellv
er
tauchte
Da
.
Namen
dem
Man verlangte nach
Tobias.
schildern wird , so werden wir ihr ein großartiges und Heymann
empor . Stille trat ein, und man hörte ihn sagen: Dokument unserer Zeit zu verdanken haben . Das
Mit dem Bau der neuen Synagoge wird im
„Das Damoklesschwert der Polizei schwebt über Zeug dazu hat sie.
nächsten Frühjahr begonnen.
meinem Haupte , aber ich sage mit Hutten : „Ich
Einen Ausschnitt aus dem Kampfleben unserer
Morgenstern,
Basel . SchriftstellerIoseph
hab's gewagt , ich, Dr . «ldolf Fischhof."
Gegenwart gewährt der junge Dichter Rudolf Hans Mitarbeiter des Schweiz . Israel . Wochenblattes und
Welch theatralisches Auftreten , durch einen iro¬ Bartsch in seinem poetischen Roman „ Zwölf aus des Franks . Israel . Familienblattes , ist plötzlich
gesehen ! Aber auch welche der Steiermark " , der bei L. Staackmann erschienen verschieden.
nischen Berkleinerer
und
stammte aus Ungarn
Er
Größe ! Dieses Erfassen der Stimmung ! Diese zeit¬ ist. Wir befinden uns auf dem Grazer Boden, hatte in seiner Jugend die Talmudschulen seiner
in den
gemäße Anpassung an die Umgebung ! Das Schwung¬ wo Deutsche und Slowenen . einander
In den letzten Jahren seines
eimat
volle, Pathetische in diesem Manne . Aus all dem Haaren liegen . Es ist ein starkes, markiges Buch, ebens
hat er feine Feder vorzugsweise jüdischen
erklärt sich seine fabelhaft hinreißende Wirkung! voll Duft und Schönheit , blühend wie das wechsel¬ Fragen gewidmet.
Haupt¬
Doch was nützten all die Begeisterung , all der volle Gelände um die reizende steiermärkische
Paris . Oberstleutnant Mayer in Berdun wurde
stadt, die den Mittelpunkt dieser jugendlich frischen,
Idealismus , der ausstürmende Kampf?
sonne
zum Offizier , Reservehauptmann Carcas
kernig
So
.
.bildet
Prosa
in
Dichtung
berauschenden
Wiens,
Gassen
den
in
hallten
Die Kanonen
Levy gen . Levy-Finger zn
war schon lange kein deutsches Buch und so voller und Fabrikant Henri
Soldaten wüteten gegen Studenten und Bürger.
der Ehrenlegion ernannt.
mag es wohl Rittern
Und wer fiel als Vorkämpfer für die Freiheit? Gemüt und Hiebe. Als Kunstwerk
gen . Fordyce , Leiter des Journal,
Aronssohn
haben , aber man genießt die
Kompositionsfehler
Ein Jude.
origi¬ erhielt das Ritterkreuz der Ehrenlegion.
Heinrich Spitzer , der Heldenjüngling mit den Sprache wie einen kö.stlichen Wein , und die
.
de l ' JnErnannt wurden zu Officiers
abstehenden Ohren , erlitt am 13. März in der nellen flotten Einfälle wirken wunderbar . .
in
Baruch
: Jacob
publique
Jugend , Frühling , Freundschaft bilden den struction
Herrengasse als erster den Opfertod.
Franc¬
Georges
,
Paris
in
Dreyfus
ist.
C.
,
Nice
gestimmt
Freilich war dann sein Bild in allen Auslagen Dreiklang , auf den diese Dichtung
in
Paris , Wwe. Lang - Wellhoff
Die Freundschaft der Zwölf aus der Steiermark fort in
zn sehen, mit schwungvollen Gedichten.
Bor¬
Leon in
- Anselm
Freilich wurde er und mit ihm wurden viele ist so jugendlich und klar , daß sie auch einen Neuilly , Salomon
Rosen¬
geb. Ochs , Jules
umfaßt . Bohnstock heißt er, ist jung wie deaux , Frau May
andere jüdische Studenten mit allen Ehren bestattet. Juden
Ulmo in Daulain«
Schwermut beschleicht einen bei der Schilderung die andern , wenigstens den Jahren nach, seines stock in Paris , Georges
court.
seiner
„Außer
.
dazu
Zeichens Geiger und Komponist
eines Begräbnisses der Märzgefallenen , . .
er¬
wurden
d ' Academie
Zu Officiers
hoffnungs¬
„Etwas alyeits bei den zwei rohen fichtenen Musik und einer unermeßlichen , tödlichen,
- Wolff
Bernard
- Georges
Wesen nannt : Pierre
Särgen , die die Leichen der gefallenen Juden ent¬ losen Sehnsucht nach dem dentschgermanischen
Lille , MauBloch in
ihm " . . .
in Paris , Fernand
hielten , stand der Rabbiner im schwarzen Ornat, lebten wenig andere Kräfte in
Marc
Paris . Paul
Bloch in
es und rice - Moise
Deutsch sein ! Wie viele träumten
der zu zögern schien. Da trat ein wohlbeleibter
in Paris,
Ärannschweig
Maurice
,
Bloch
katholischer Priester im weißen Chorhemd auf ihn -zu wähnten , es zu werden ! Offene Arme müßten Raymond
Leh¬
Nancy , Isidore
Caen in
und bat ihn , sich ihm anzuschließen , um denen, ihrer harren , glaubten sie. Aber eines andern mann in Bourges , Moise
in Paris»
Schwöb
die für die Freiheit gefallen , die letzte Ehre zu belehrt sie das Leben , tägliche stündlich.
Valencienner,
in
Seligmann
Fernand
erweisen . . . Und man erlebte bald das Schau¬
Nun bietet es mehr als ästhetischen Reiz , zu Adolphe
Paris.
in
Strauß
spiel, daß ein katholischer Priester und ein Rabbiner lesen, wie der deutsche Dichter und österreichische
einhervor¬
- Ballin.
Paris . Grünebaum
herschritten ." Offizier Bartsch seinem
neben einander hinter de» Särgen
sympathischen, rührend
Freilich war das ein ergreifendes Schauspiel.
naiven Bohnstock eine Lehre von den Deutschen ragend befähigter Beamter , wurde zum Büro¬
des Innern
des Ministeriums
Aber — —
erteilen läßt . Zu symbolenhafter Größe steigt diese direktor
Nein ! Wir wollen nicht nach den Früchten Szene empor und überragt fast alles , was darüber ernannt.
London . Der neue Minister Herb ert Samuel
fragen , wir bis nun geschrieben wurde . Wie Bohnstock an dem
Kämpfe unserer Intelligenz
jener
gegen Slawen und entging während des Badens im Seebad Saltburn
wollen nur aus der Geschichte lernen.
Kampfe der Deutschnationalen
dem Ertrinken.
Wo es um die .höchsten .Güter der Menschheit Klerikale teilnimmt , wie er beglückt ist, endlich mit knapper Not
London . Oberstleutnant Sir Matthew Nathan,
gilt , wird man uns stets in den ersten Reihen bluten zu können für das Volk, das ihm heilig
Gouverneur von Natal , wird mit Beginn des nächsten
sehen. Wir dürfen aber nicht der eigenen Brüder war , und wie er hofft, durch dieses vergossene
Jahres den wichtigen Posten des Staatssekretärs
vergessen. Ihnen vor allem soll unser Mut , soll Blut echt zu werden , — das afles ist eindring¬
lich geschildert. Kein Wort zu viel, keins zu des Postamts übernehmen.
unsere Kraft , soll unser Leben geweiht sein.
hat mit dem
Straus
Rew -Pork. Oscar
große Enttäuschung . . .
Vielleicht kommen wir so näher der Freiheit, wenig . Da kommt die
Man öffnet dem edlen „Deutschen " grausam die Dampfer Prinz Friedrich Newyork verlassen , um
die ich meine . . .
den Botschasterposten in Könstantinopel anzutreten.
Auch andere Gedanken weckt dies .beneidens¬ Augen.
des Kampfes wendet sich gegen ihn,
Inmitten
werte Buch. Wozu waren jene Kämpfe gekämpft
Kämpfer . „Weg mit
worden ? Haben die .Völker Oesterreichs wirklich den Vordersten , der Haß der
Kampf zwischen Deutschen tmd
die Freiheit errungen ? Und wo ist die Brüderlich¬ dem Juden — int die
. In Grimm und
Menge
heult
!"
Slawen
keit, die dazumal das lockende Losungswort war?
Schande ausgestoßen , verzetert von .Freund und
iri¬
der Israel
Kriegsschauplätze
Verflogen ist jener edle Rausch, und was üb¬ Feind , wankt Bohnstock davon , „ weggejagt wie ein Vom
ge¬
Eine
schen Religionswissenschaft.
rig blieb , ist nichts als roher Haß und — Kampf. Hund aus dem Hause des in den Tod geliebten
meinverständliche Schilderung der Kämpfe auf dem
Verändert hat sich höchstens die Szenerie und Herrn " . . . Was blieb ihm ? Wie so viele in
Gebiete der modernen Bibelforschung von Dr.
1848 um mehr seiner Lage , geht er den Weg zum Judentttm.
Regie . Auch ging es . im Jahre
Sigmund Jampel . Frankfurt a. M . Kauffmann,
oder Verhandlungs¬ Und wie ein Rausch kommt es über ihn : „ Ich
Bahnaufschriften
um
als
Preis 80 Pfg.
sprachen . Ein kläglicher Rückschritt!
Volk."
verhöhntes
unser
für
schlagen
will mich
Wir Juden interessieren uns fw: alle wissen¬
Mit bitterer Wehmut folgen wir der talen¬
Wir freilich möchten ihm zurufen : Arbeite für
schaftlichen Fragen der Welt , nur nicht für solche,
tierten Auguste Hauschner , die in ihrem bei' Flei- dein Volk!
die uns am allermeisten angehen . Wenn sonst eine
erschienenen Roman:
schel und Cö . in Berlin
aufwirbeln würde , wie das
soviel Staub
Frage
„Die Familie Lowositz" ein Bild von der Prager
moderne Bibel -Problem , dann würde sich auch der
Gesellschaft entwirft und die Anfänge der natio¬
Personalien.
darüber nicht infor¬
schämen,
Laie
fernstehendste
nalen Kämpfe , die auf dem .heißen Boden Prags
Frankfurt a. M . Die Eheleute MoseS und miert zu sein ; so aber handelt es sich hier um
lodern , vorzüglich und überlegen schildert. .Wir
. 14) begingen die Lebensfrage und um die Zukunft des ganzen
(
Leerbachstr
Babette Loewenthal
sehen, wie die politischen Wirren ins Privatleben
Hoch¬ jüdischen Volkes , da geht der Jude gleichgültig
der am Mittwoch das Fest ihrer diamantenen
und auf das Gefühlsleben
hinübergreisen
der Ge¬ zeit. Beide Jubilare erfreuen sich körperlicher und daran vorbei . Oder will der Jude mit der Bibel¬
Jugend einwirken . In den Mittelpunkt
treiben ? Dieses Verfahren
sellschaft hat die Verfasserin die Familie Lowo¬ geistiger Frische, insbesondere Herr Loewenthal , der kritik Vogelstrauß -Politik
hätte vor mehreren Jahrzehnten noch einigen Sinn
sitz gestellt, um an ihr die eigenartige Zwitter¬ noch täglich seinen Stammtisch aufsucht.
Frankfurt a. M . In der Frankfurt-Loge fand gehabt , nicht aber heute , wo die Ergebnisse der
stellung der Juden in Böhmen zu demonstrieren.
Bibelkritik schon in vie Tagespresse übergegangen
Trau¬
Sie tut es mit Wärme und Gerechtigkeit und vergangene Woche eine interessante
sind und die öffentlichsten Bortragspulte beherrschen.
zeigt uns , wie unlöslich jedes Einzelwesen mit ung statt . Ein aus Verehrung für das Judentum
darf das konservative Juden¬
seiner Art und Gattung zusammenhängt und daß Jude gewordener Protestant heiratete eine jüdische Am allerwenigsten
nur in der Ehrlichkeit der Ueber- Dame aus Heilbronn . Den feierlichen Akt vollzog tum mit der weltbewegenden modernen Bibelfor¬
er sein Leil
schung Bersteckels spielen , zumal das liberale Juden¬
zeugung finden kann . Der Held des einfach ge¬ Rabbiner Dr . Seligmann.
Hamburg . Redakteur und Schtiftsteller Dr. Anton tum sich der Bibelkritik verschrieben hat und die
schriebenen Romans , Rudolf Lowositz, ist jung und
derselben programmmäßig im ReligionSErgebnisse
öster¬
des
Ritterkreuz
das
erhielt
voll Sehnsucht nach Schönheit ! Er leidet am All¬ Lindner
unterricht verwertet . Es ist jedem Juden , dem die
- Ordens.
Joseph
Franz
tag und schwankt zwischen zwei Idealen . Einmal reichischen
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Bereins -Kalender.

alle Richtungen und Doktrinen genau kennen und
sind so imstande , uns selbst ein Urteil zu bilden.
_
Dr . . . m . . .

Samstag .
Verein
M „ e k o r - C h a j i ni" ,
41/4 Uhr , Schützenstr . 2 : Mikro -Vortrag (Willy Hof¬
Briestaste «.
mann ). — Hatchi 0 , 51/2 Uhr : Elijahn ha'Nowi
Ein Neugieriger.
Hans
von Kahlenberg, (Dr . Forchinann ).
Autor des Romans , der gegeinvärtig in der „Franks.
Mittwoch . Montefiore
- Berein,
9 Uhr,
Zeitung " erscheint, - heißt im bürgerlichen Leben Seilerstr . 22 : Ibsens Frauengestalten (M . Hanauer ).
Fräulein Helene von Monbart und wohnt in BerlinSteglitz.

Am 1. September d. J. verlege
von Tilbelerstrasse
4/6 nach

Soeben erschien und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

Wünsche zun jüdischen

Nenjahr

Zell

in Yersen und Prosa für Knaben und Mädchen von
4 bis 16 Jahren , sowie für die reifere Jugend und
Erwachsene.
n

Nr. 33.

Frartkftrrker JsraÄWsHeS AarMienSlaL.

Zukunft seiner Religion noch einigermaßen am Herzen
liegt , eine ernste Pflicht , sich wenigstens mit dem
Allernötigsten auszurüsten , um den kritischen Läste¬
rungen , wie sie uns allerorts entgegentönen , einiger¬
maßen gewappnet entgegentreten zu können . An
leichtfaßlichen Informationen
hat es uns allerdings
gefehlt . Seien wir daher dem Verfasser des oben¬
genannten Büchleins dankbar , daß er uns in popu¬
lär -wissenschaftlicher Form über
den Stand
der
ganzen Frage informiert . Auf 50 Seiten lernen wir

Preis 60 Pf . mit Frankozusendung 70 Pf .
Richard
Brandete.
Prag.

ich mein Bureau

74 , I. Stock,

nächst der Hauptwache.
Fernsprecher 13 651.

ÜF.
Rechtsanwalt.

=

D Telephon 690 . Empfehle

Telephon 690 . D

alle Sorten Obst , Gemüse , Citronen , ]ed . Tag frische Zufuhr v. Birnen , Aepfel,
Pflaumen , u. alle and. Obstsorten, sow. alle Gemüse . Alles zu billigst . Marktpreisen.

Wechselstube
K

D Otto Gerling , Allerheiligenstr

Für G-esch ^nke
als Ersatz für echtes Silber wegen

der

Dauerhaftigkeit und Schönheit

Ghristofle
-Silber

!Ü“Ä eJ? Frankfurt
a. M.

Essbestecke in allen Stilarten und i oder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. kür jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und keuerkest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Telephon Kr. 118, 226, 447, 8S5,1471 , 5785 , 5885.
Während der Mittags - und Abendbörse Kr. 47.

lesoipg

aller

In

BartM

einicblagenlen

Allein
-verkauf

Wie:

Plätzen

Verwaltung
von Wertpapieren
Depots ) .
Vermietung
von Schrankfächern

die

Reisezeit

des Inlandes

kocht, wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmateriai!

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Wechselstube
Ist von 8 Vs Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends
ohne
Unterbrechung
geöffnet
und während
der Börsenzettel!
von IS —3 und 3 —6 Uhr mit der Börse
direkt
telefonisch
verbunden.

Niederlage bei
August Haas , Gr.Eschenhmrstr.41a
Jos » Hess , Allerheiligenstr . 93.

Telephon 3095.

a . M ., Hochstrasse

4.

1296 Telephon

Frankfurt

:

aller Gebindearten , Jfunslgewerbliche Arbeiten,
= = == =
Grabdenkmäler etc. = === =

befindet sich TVollgraben 2. Spreu für
Lindersäcke dortselbst zu haben.

Reparaturhaus

. Fumgegueidu‘

empf . meine Beparaturwerksiatie für Gold- u.
Silbersachen . Alles sehr gut und billig. Fassung
in echten and unechten Steinen . 8ilhersachen»
Vasen , Brillanten , Edelsteinen . Smaragden,alles
auf neu ausgearh . Eigene "Werkst , für Neaarb.

D, Lind,

am

Main ,

Schiller

Stiftstrasse

28.

Telephon 3095.

-Lenz

Juwelen , Goldwaren , Uhren.
Erstes
Trauring
- Oesciiäft-

=

Mur Goethestrasse

Jetzt Prinzen -Bau .

Scheitel

Projektierung und Bauleitung

$ettfedevn
-Reinigungs
-ftnstatt
SlrobsSeke
-u.Malratzen
-Sfepperei
gegr. 1848
. Telephon 11542.

essig , Salicyl , Schwefel , Kordel . Pergamentpapier.
Ferner zum Ansetzen : Kornbranntwein , Cognac, Arrac , Bum.

:

1296.

■ögle
’s

Feuerbachstrasse
83 , Bebe Kettenhofweg.
Zur Fiumaclizeit
empfehle : sämtliche Gewürze , prima Wein¬

wt

Architekt Ad . H . Assmann

Main.

FLORB
-DROGEHIE
9. Vöhl

Joseph
Frankfurt

am

JOHK8

(Safes)

geeignet.

5/7 (Pariser Hof)

,.Volldampf
“-itatasrtie

(offene

Unsere wSchentüch erscheinende BorscnrundSChan mit Berichten Londoner und Pariser
Correspondenten lassen wir Interessenten
und JlctionSren unserer Bank auf Wunsch
regelmässig und unentgeltlich zugehen;
von Zeit zu Zeit bringen wir in der¬
selben Specialberichte Ober leitende Werte.
Adressen bitten an die Wechselstube ge¬
langen zu lassen.
Die

Th. Sackrenter

Frankfurt

für geschlossene Depots , sowie zur Aufbewahrung
von Dokumenten und Wertgegenständen , speziell

für

nur

Schillerplatz

An - und
Verkauf
von Effecten
an den
in - und ausfändfsohen
Börsen,
Errichtung
provisionsfreier
CheckKonten.
Die auf uns gezogenen Checks werden
an den meisten grösseren
ohne Abzug eingelöst.

. 4 , £ ckel*angestr. G

Oepen,
Spezial ^AteHer fü

Spezial Atelier

W.

=

Früher Gold -Eck.

Fraukfkirt
a . H.
Zell 33,1.

für

und Perrueken.

9. Frohmann Hachf
., Ludwig Steup
Frankfurt

a . NI., Töngesgasse

29.

Schilder - und Stempelfabrik, Gravier- und Präge -Anstalt.

ZlrartkfHtrter

fmdilifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1.50,
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang.

familiralilitt.

M- daKtiorl vnd Hefchaftsfielle:
Srsnkfurr

t"
Jnsertionspreise:

s . n ?. ,

vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
Telefon
10507.
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Die viergespaltene Petitzeile.
25 Pfg.
100 ..
Die Reklamezeile.
Platz » und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunst.

Freitag , de« 17. Ellul 5669 (3. September 1909 ).

Inhalt des Hauptblattes.
Legenden bildeten , gehört der „ hohe Rabbi Löw " ,
Artikel:
Der „hohe" Rabbi Löw. — Fischen mit. seinem eigentlichen Namen R . Jehuda (Löw)
im Trüben . — Brief aus Ungarn . — Aus
aller
ben Bezalet , in jüdisch-wissenschaftlichen Werken
Welt . — Feuilleton:
Die Tochter des Kardinals. „Maharal
in Prag " genannt . Prag
war von
—Wo chen - Kalend er .— Familiennachrichten.
jeher eine der angesehensten und hervorragendsten
jüdischen Gemeinden , an deren Spitze bedeutende
ralmudische Autoritäten
standen ; ihnen ist auch
Der „hohe" Rabbi Löw.
R . Löw bcizuzählcn . Seine Vorfahren leiteten
lZu seinem 300 . Todestage : 18 . Ellul 5060 .)
ihren Ursprung vom davidischen Königshause ab.
Bon Dr . Jsak Unna,
Rabbiner
in Mannheim.
Sein Großvater hatte drei Söhne , von denen er
widmete , während der
Das Jndcntnni
hat keine Mythologie . Die zwei dem Talmuvstudium
Urgeschichte unseres Volkes liegt nicht in einem älteste , R . Bezalel , ihm im Hause behilflich sein
nebelhaften Dunkel , in dem sagenhafte Gestalten sollte . Als sich der letztere, der besonders scharf¬
von Heroen und andere Ausgeburten
der Phan¬ sinnig war , darüber beklagte, gab ihm der Vater
tasie zu entstehen pflegen , auch die Entwicklung den Segen , daß alle seine Söhne Gelehrte sein
unserer Stammväter
und ihre Tätigkeit ist vom mögen . In der Tat hatte er vier ausgezeichnete
hellen Lichte der Gottcslehre beleuchtet . Und die Söhne , von denen der vierte und jüngste , R.
5272 geboren wurde.
Versuche , Israels
Ahnengeschichte ebenfalls wie Löw , im Jahre
die anderer Völker zu einer Legendensammlung
Mit hervorragenden Gcistesgaben ausgestattct,
wurde R . Löw bald eine Leuchte in der Tbora.
herabzudrücken , werden durch die AusgrabnugKr
wird eine merkwürdige
mehr und
mehr auf ihre Wertlosigkeit
und lieber seine Verheiratung
Nichtigkeit zurückgeführt , Nichtsdestoweniger
hat Geschichte erzählt . Er verlobte sich, 32 Jahre
auch die Phantasie
des jüdischen Volkes nicht alt , mit Perl , der tugendhaften Tochter des R.
geruht , hat
das Haupt
so manchen
großen Samuel aus Prag , der einer der reichsten und
Mannes mit einem duftigen Kranz von Sagen angesehensten Männer der Genieinde ivar . Durch
umwunden und ihm so im Andenken der Nach¬ verschiedene Unglückssälle aber verlor er
sein
welt einen verklärenden Nimbus verliehen . Das Vermögen
und stellte nun dem Schwiegersöhne
aufzulöscn . R . Löw ant¬
liegt eben im Wesen der Volksseele , der das frei , das Verlöbnis
tatsächliche Wirken der Geistcshelden nicht ge¬ wortete , daß er sein Wort dennoch halten und
heiraten werde . Diese hatte in¬
nügt , die vielmehr das Bedürfnis
fühlt , ihre die Jungfrau
Tätigkeit und ihre Lebensschicksale auszuschmücken zwischen durch den Verkauf von Brot und an¬
und ins Wunderbare
zu erheben . Aber der Um¬ deren Lebensmitteln sich und ihre Eltern ernährt.
stand , daß gerade diese Männer den Gegenstand Es waren damals Kriegszcitcn , und eines Tages
solcher Volkserzählungen
bilden , ist selbst ein Be¬ kam ein Reiter dahergesprengt , stieß seine Lanze
weis für ihre Größe und für den tiefen Ein¬ in einen Laib Brot und wollte mit der Beute
fluß , den sie ans die Zeitgenossen ausgeübt haben. davoneilen . Sie aber fiel ihm mutig in die
So knüpften sich — um nur
ein Beispiel zu Zügel , stellte ihm vor , daß sie und ihre Eltern
nennen — an die Lebensgeschichte Raschis von arm seien, und bat ihn , er möchte ihr doch
seiner Geburt bis zu seinem Tode solche wunder¬ das Brot bezahlen . Ter Reiter antwortete , Geld
bare Erzählungen . Aber auch bei . Männern , die habe er nicht , er »volle ihr aber sein Tuch als
nicht von so überragender Bedeutung waren , fin¬ Pfand lassen , das sie behalten dürfe , »venu er
den wir solche Legenden , und es sind nament¬ das Geld nicht binnen 24 Stullden bringe . Ter
lich Vertreter der Kabbala , die hier ein großes Reiter kain nicht wieder zurück, und als sie das
Kontingent stellen . Die Kabbala ist nicht , wie Tuch öffnete , fand sie eine Menge Goldstücke
manche oberflächliche Geschichtsschreiber es hin¬ darill.
stellen . möchten , eine Ausgeburt
der Phantasie,
R . Löw wurde schon mit jungen Jahren
auch nicht bloß ein philosophisches Systeni , sie zum mährischen Landesrabbiner
ernaimt rind ge¬
enthält zweifellos Bestandteile
alter Propheten- noß als solcher großes Ansehen . Er sorgte nicht
wissenschast, die schon im Talmud als „ Maase nur für das Thorastudium , sondern war auch be¬
Bcreschith " und „ Maase Merkaba " erwähnt wird, müht , im Gemeindewesen segensreiche Institutio¬
und die sich auf die tieferen Zusammenhänge zwi¬ nen zu schassen. Im Jahre
1573 kam er nach
schen Gott , Natur und Menschenleben bezog. Es Prag , wo er zuerst 11 Jahre , dann noch einmal
lag nahe , daß man Männern , die ein solches vier Jahre
(1588 — 1592 ) an der Klaus wirkte;
Wissen von höheren Dingen besaßen , auch eine in der Zwischenzeit war er in Posen . Im Jahre
wunderwirkende Kraft zuschrieb, abgesehen davon, 1597 wurde er zum Oberrabbiner
von Prag er¬
daß nach der jüdischen Anschauung von der All¬ nannt und blieb dort bis an sein Lebensende.
macht Gottes ein etwa durch das Gebet herbci- Er wurde in allen Kreisen hochgeschätzt und ver¬
gesührtes übernatürliches
Eingreifen in den Gang ehrt . Schon seine äußere Gestalt flößte Ehrfurcht
der Ereignisse zu den realen Möglichkeiten ge¬ ein . Dabei ivar er von bescheidenem, liebens¬
rechnet werden muß.
würdigem Wesen ; nur >vo es sich um die Ehre
Zu den Männern , die sowohl wegen ihrer der Thora und um das Einschreiten gegen die
geistigen Bedeutung , als auch wegen des zuletzt Gcsetzesverächter handelte , war er von unerbitt¬
erwähnten Moments
populär geworden sind und licher Strenge . — Beim Studium
trat er für
dadurch auch den Mittelpunkt
einer Reihe von eine systematische Lehrweisc ein ; man solle zuerst

'
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die schriftliche Lehre , dann die Mischna kennen
lernen und sich dann erst dem Talmud zuwenden .
Insbesondere
wandte er sich gegen diejenigen ,
die ohne richtige Grundlage
gleich den Talmud
studierten und hier durch pilpulistische Kunststücke
ihren Mangel
au gründlichem Wissen zu ver decken suchten .

1
4
!

R . Löw hat die jüdische Literatur
durch
zahlreiche wertvolle Werke bereichert . Er schrieb
unter dem 'Namen „ Gur Arjeh " eine Erklärung
zum Raschikommentar
auf die Thora ,
ferner
„Ben Hagola " , eine Erläuterung
zu verschiedenen
aggadischen 'Aussprüchen des Talmud , worin er
den tieferen Sinn
derselben darlegte , eine Er täutcrung zu dem Pirke 'Aboth „ Terech Hacha jim " , und viele andere kleinere 'Abhandlungen .
Bon seinen Kommentaren zum Talmud und seineu Responsen ging der größte Teil bei einem
Brande im Jahre 5749 zugrunde . Ucbcrall zeigt
er sich als gerader Denker , dem cs nur um
die Wahrheit
zu tun ist.
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'Auch die profanen Wissenschaften , besonders
Mathematik
und Philosophie , waren ' ihm nicht
fremd geblieben . Seine Beschäftigung mit der .
Kabbala gab , wie schon früher bemerkt , Anlaß
zu mancherlei
Erzählungen , die über ihn im
Volke verbreitet waren . Die bekannteste ist die
Geschichte von dem Golem , dem er durch eine ,
Kamea , die er ihm in den Mund legte, Lebens --geist einhauchte , und der ihm dann die Stelle
eines Dieners versah . Vor Sabbat jedoch nahm
^er dem Klotz die Kamea ab . Einmal hatte er dies
vergessen , der Golem ward wütend und richtete
die größten Verwüstungen
an . Man lief eiligst
zum Rabbi , und da man in der Altneuschul
noch nicht den Sabbat eingeweiht hatte , so konnte
er dem Golem noch das Amulet abnehmen , sodaß
er leblos zusannnenstürzte . Auch an seinen Ver kehr mit Kaiser Rudolf II . knüpften sich mancher lei Legenden . Es ist aber zweifelhaft , ob er nur
einmal eine Audienz bei ihm hatte , von der im
„Zemach David " des David Gans berichtet wird,
deren Gegenstand aber unbekannt geblieben ist,
oder ob er öfters mit dem Kaiser zusammenkam.
R . Löw starb 97jährig am 18 . Ellul 5360
und wurde neben seiner edlen Gattin Perl auf
dem Prager Friedhof bestattet . Wie er in seinem
Leben bescheiden gewesen war , so wollte er auch,
daß auf seinem Grabmal
nur sein Name N.
Jehuda ben Bezalel ohne rühmende Ephftheta ausgezeichnet werde . Sein Sohn R . Bezalel war
ihm im Tode vorangegangen . Seine Töchter wur den an
hervorragende
Talmudgelehrte
verheiratet.
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Fischen im Trübe«.
Eine

politische Betrachtung.

Fischen im Trüben
ist von aller Welt als
verwerfliches Werk verpönt , und doch — - doch: ist °
diese Unsitte von jeher eine alltägliche Erscheinung
im menschlichen Treiben , sowohl im Individuellen ~
wie im Parteilichen , wie im Bolklichen» gewesen,
so daß sie zur allgemeinen Sitte geworden , und ,
wenn auch gar viele Unsitten zur menschlichen

Seite 2
Schwäche und Gewohnheit geworden sind, so tritt
L nichts so kraß in die Erscheinung , als die Unart
' des Fischen im Trüben . Und siche ! je mehr das
K Fischen im Trüben verdammt wird , desto mehr häuft
r.:imb
„
verbreitet es sich! Im Staats - und Parteii> leben gehört es sogar zur beständigen Praxis,
n und
wir vermögen uns nicht manchen Parteiführer
und Staatsmann
zu denken ohne die bewährte Kunst
des Fischen im Trüben.
Es waren Zeiten , Jahrhunderte , ja Jahrtau¬
sende hindurch , da man im Namen der Religion
int Trüben fischte, man kreuzigte und „ torqucmadete"
Tausende und Abertausende zu Recht und Frommen
' der Menschheit mtb Götter . Damals gab cs nur
ein einziges Heiligtum , in dessen Namen man fol' terte und utordete . Das war damals . Und heute!
. Heute sind deren zwei : Religion
und Na' . tionalismus,
in deren Namen man jetzo das
Werk des Fischen im Trüben betreibt und uni derent¬
willen man torquemadet und pogromiert . Reli¬
gion ist gewiß eine große und heilige Sache,
' allein der Götzendienst dabei ist verwerflich . Natio7 nalismus
ist gewiß eine große und im gewissen
i Sinne
heilige Sache , allein der Götzendienst , der
, ■ Chauvinismus , dabei ist verwerflich . Die Religion
wlll es sicherlich nicht haben , daß man Menschen
! ob ihres Idealismus
mordet , wohl aber der Götzen! kullus . Der Nationalismus
will es sicherlich nicht
p haben , daß man die anderen vernichtet , wohl aber
der Chauvinismus . Die Religion , wie auch der Na; tionalismus
basieren auf der Vernunft und dem
- Gefühl und können daher nur gut und fortschritt? . lich sein . Der Götzenkult , sowie der Chauvinismus
° dagegen fußen auf dem Unverstand und dem In¬
stinkt und können nur rückschrittlich und verderb-

1
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lich-wirken.

Welche Wunden der Götzcnkultus , das Heidnische an den Religionen , der Menschheit geschlagen
hat und noch schlägt, braucht nicht erst gesagt zu
P werden : außer der klerikalen Gefolgschaft ist es
aller Welt zur Genüge bekannt . Allein auch der
f Götzen-Chauviuisrnus hat in seinem hundertjährigen
Bestände gar viel , unendlich viel Unheil angerichtet.
: Der Chauvinismus war es, der den Militarismus
7 gebrächt hat . Nur ihm hat man die ganze Reaktion
'■
f Europas
in der zweiten Hälfte des verflossenen
Jahrhunderts
zuzuschrciben . Der Antisemitismus,
V die grenzenlose Verhetzung der Völker gegenciny. ander
sind alles Ausgeburten des Chauvinismus.
- Fast Bierjahrzehnte hindurch beherrschte er Frank¬
reich, Oesterreich , Deutschland , jetzt hat er auch
England und Italien
in seinen Bereich gezogen.
; Auch Amerika scheint allmählich von dieser Seuche
. infiziert zu werden.
Und was noch schlimmer, ist, daß sogar die
neugebackenen Konstitutionen mit dem Chauvinis¬
mus zur Welt kommen und schon gleich bei ihrem
Entstehen Haß säen . Sonst war man gewöhnt , in
den Flitterwochen einer Konstitution Zeichen einer all- gemeinen Verbrüderung wahrzunehmen , allein jetzt
t- soll es anders werden . Was in Rußland bei der Ein\- führung
,
der Konstitution geschah, und was noch
l jetzt im Namen des Chauvinismus
geschieht, ist
j bekannt . Noch nie waren unsere jüdischen Brüder
j in Rußland soviel Verfolgungen und Entrechtungen
? ausgesetzt , wie jetzt in der konstitutionelle » .Acra.
[■Ohne
das heilige Mäntelchen des Chauvinismus
i hätte das große , gewaltige Rußland , das Raum
für eine halbe Milliarde Einwohner
besitzt, sich
!- der Rechte von S Millionen
nützlichen Bürger»
! sogar unter
einer Scheinkonstution
nicht entj sagen können . Doch mit dem Götzenpanier Chau¬
vinismus in der Hand , bringt Rußland es fertig,
permanent den Fortschritt zurückzudrängen und die
! anderen Nationalitäten
zu knebeln.
Aber auch die verjüngte Türkei , die es mit
p ihrer Konstitution ernst meint , treibt Chauvinisp mus , denn nicht nur ihr Vorgehen gegen G-riechenj länd , sondern auch die neuesten Bereinsgesetze , die
l alle fremden
türkischen
Nationalitäten
mundtot
machen , beweisen zur Evidenz , daß die ve'rj jüngte Türkei zum Schaden der anderen und der
j<: Türkei selbst am Chauvinismus
krankt .
Die
L Jungtürken
wollen den Alttürken imponieren , und
!' so fischen sie 'in den trüben
Gewässern des
|, Chauvinismus.
f.
Man sieht also, wie der Chauvinismus
seine
j. finsteren Fittiche langsam aber sicher um die ganze
f Welt ausbreitet . Und wahrlich ! die Jahrhunderte
| - lange und schwierige Zivilisationsarbcit
der Kul«
t ' turmenichheit
seit der Rennaissance läuft Gefahr,
s Lurch die Krallen des Chauvinismus
zernagt zu
j _. werden und die Menschheit in die Barbarei
zuP rückzuversenken.
Daß dabei das jüdische Volk in erster Linie die
Zeche LN zahlen haben wird , ist klar . Schon jetzt
- haben wir bereits viel , sehr viel Tribut dem Moloch
r des Chauvinismus gezahlt . Und wo die Rettung ? —
jF '
Es ist Pflicht eines jeden , der über das Wort oder
^ über die Schrift verfügt , bei jeder nur geeigneten
p, - Gelegenheit für eine scharfe Scheidung der Grenzen
i}:' . des Nationalismus
von dem Chauvinismus
einzur treten , — vielleicht gelingt es dann , dem Chauvik nismus
einen Damm zu setzen, vielleicht . . .
iT
8 . H.—n.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Brief aus Ungarn.
Der 20. August Anno dvinini 1909 bedeutet
eine neue Periode in der Geschichte der ungarischen
antisemitischen Bewegung . Der Antisemitismus , der
bis zum Weihetag des ersten ungarischen Königs,
des heiligen Stephanus , das ausschließliche Pri¬
vilegium des gedankenlos nach Instinkten
handelndeü Mobs gewesen zu sein schien, hat durch
de» Hirtenbrief
des
Großwardeiner
Bischofs
Lanyi
die
Freizügigkeit für
das
Salonparkett errungen . Bischof Lanyi benutzte näm¬
lich die Weihe des Stephanstages , um von der Kanzel
herab eine glühende
Philippika
„gegen
die
gefährliche
Internationale
, das zwei¬
felhafte
, unsichere
Element
der freim a u e r i s che n Iudenheit"
zw schleudern.
So hat denn der moderne Haman im Grenz¬
polizeibezirk Bortfeld , Polizeihauptmann B ä n o , für
die Taten seines Judenhasses die kirchliche Weihe
erhalten . Als Spezialität
betreibt dieser Edle die
Austreibung
all ' derjenigen
Inden,
deren
Geburtsschein
nicht
in ungari¬
scher Sprache
geschrieben
ist . Erst jüngst
machte sein Gewaltakt gegen eine brave jüdische
Familie Aufsehen , deren Familienvater
er aus¬
wies , weil er aus Galizien stammte.
Das ganze Dorf mit samt bcm Richter
und
dem griechisch- katholischen Geistlichen — mit Aus¬
nahme von 4 Bauern — petitionierte » für den
Unglücklichen, bescheinigten und beschwuren seine
Ehrlichkeit und die Integrität
seines Charakters;
es half nichts . Chikanc folgte auf Chikane . Am
Tage , wo die Gnadenfrist seines ungarischen Auf¬
enthaltsrechtes
abgelaufcn war , wurde er Schlag
Zwölf aus die Polizei geschleppt und von dort nach
der Grenze des Nachbarreichs , aus dessen Staats¬
verband auszutreten er gezwungen war , abgelicfert.
Seine Frau , eine geborene Magyarin , gab einem
unreifen Kind das Leben und schwebt, fern von
ihrem Beschützer, zwischen Tod und Leben . Zwei
kleine Kinder , die unterdeß der väterlichen und
mütterlichen Hilfe cntratcn mußten , sind erbar¬
mungslos zugrunde gegangen . — Rekurse, Eingaben
gaben und Rckriminationen halfen nichts , denn der
Referent dieser Aktenstücke, die das Treiben dieses
privilegierten Holigans dokumentarisch bescheinigen
sollten , ist ein Vetter von ihm.
Ist es unter solchen Umständen nicht tragi¬
komisch, loenn unsere jüdische Aristokratie das All¬
heil durch edles liberal - tolerantes Tun suchen?
So hat der frisch geadelte Baron Deutschde
H a t v a n als Zeichen seiner kurzsichtigen Weitlicrzigkcit gelegentlich seiner Erhebung zum Rittertum
seiner Geburtsstadt eine katholische
Kirche ge¬
spendet.
Diese hohe „Edcltat " klingt umso komi¬
scher, wenn man weiß , daß der gleiche Edelmann der
Oberstudiendirektor des Budapestcr jüdischen Lehrer¬
seminars ist.
_
Zioni.

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Frankfurt a. M .» 1. Sept . In der heutigen
öffentl
. Ausschußsitzung
der jüd.
Gemeinde
verlas Herr Daniel
Wormser
eingangs
das
Protokoll der letzten Sitzung , dem zu entnehmen
ist, daß in dieser Sitzung die Aufnahme in den
Jahresbericht
des Philanthropins
der Aeußerung
des Stadtrats
Horkheimer gelegentlich der Ein¬
weihung des Philanthropins
(„Halten Sie fern von
den Pforten dieser Schule veraltete Gebräuche und
Anschauungen , auf denen der Moder von Jahr¬
tausenden liegt , die für manche der Inbegriff der
Religion sind oder angeblich dafür gehalten werden " '»
einmütig gerügt wurde.
Die
Ausschußmitglieder
nahmen zustimmend
davon Kenntnis , daß der Vorstand der Jüd . Bib¬
liothek und Lesehalle neben der jährlichen Sub¬
vention von 300 Jk eine
einmalige Subvention
von 300 Jk gelegentlich
deren Umzuges bewilligt
hat , genehmigten die Kosten für die Renovierung
des
Friedhofssprechraumes , die Anstellung eines
Portiers
im Gemeindehospital und die neue Schul¬
geldskala des Philanthropins
(bisher 2 Jahre
100 Jk, 2 Jahre 125 Jk und dann 150 Jk; nun¬
mehr 2 Jahre 100 Jk und dann 150 Jk ), welche
Aenderung eine Mehreinnahme von 3000 Jk er¬
bringen dürste (die Ausgaben des Philanthropins
sind wesentlich gewachsen, nach der neuen Gehalts¬
ordnung sind allein 18 000 Jk mehr an Lehrer¬
gehältern aufzubringcn ). Zum Kapitel „Friedhofs¬
sprechraum " stellte Herr Hugo
Fräukel
den
Antrag , dem Sprechraum
einen abgegrenzten An¬
bau anzufügeen , damit auch Kauhanim bei den
Leichenfeierlichkeiten den Sprechraum betreten dürfen;
der Antrag wurde dem Vorstande zur Erwägung
übergeben.
Berlin . Faßt man ins Auge , daß unter etwa
500 jüd . Blinden Deutschlands 125 bis 150 , unter
15 Jahren
sein dürften , so muß man anerkennen,
daß die Errichtung
einer
Erziehungsanstaltfür
blinde
jüdische
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tung und Leitung einer derartigen Anstalt be¬
zweckt. Die konstituierende Versammlung des Ver¬
eines wird am 5. September , vorm . 11 Uhr , Neue
Friedrichstr . 35, stattfinden . Die vorläufige Geschäftsstelle ruht in den Händen des Herrn William
Neumann (« 0 . 18, Elisabethstr . 28/9 ).
Hannover . Die Srmon
' sche Stiftung
zu Hannover
und
der Deutsche Verein für
ländliche Wohlfahrts - und Heimatpflege (Vorsitzen¬
der Professor Sohnrey ) haben gemeinsam ein Buch
herausgegeben „Der
Schulgarten
des Jnund Auslandes
" , verfaßt
von Lehrer Bern¬
hard
Cronberger
in
Frankfurt a. M ., dem
Vorsitzenden des Vereins für Kleingartenbau . Diese
hübsch ausgestattete Schrift , 244 Seiten stark mit
12 Gartenplänen
.versehen , kann vom Verlag der
Deutschen Landbuchhaudlung in Berlin bezogen wer¬
den. Die Schrift soll der Verbreitung
von
Schulgärten
dienen , und zwar von Schulgärten,
mit denen nicht nur botanische Lehrzwecke ver¬
bunden sind, sondern in denen den Kindern i,n
schulpflichtigen .Alter gewisse Kenntnisse im Obst¬
und Gemüsebau vermittelt werden sollen . Hierzu
bietet die vorliegende Schrift reichliche Anregung,
indem sie bestehende Mustereinrichtungen
schildert
und Anleitungen
gibt , wie eilt Schulgarten
ein¬
zurichten und zil bewirtschaften ist. Die Simon ' sche
Stiftung
hat es iu der kurzen Zeit ihres Be¬
stehens vermocht , die Gründung einer größeren An¬
zahl solcher
Schulgärten
an jüoischen
Lehrerseminarieu
, Internaten
, Schulen
re.
zu verwirklichen . Ueberall sind damit gute Er¬
fahrungen gemacht worden . Der gesamte Unter¬
richt hat dadurch eine wünschenswerte Bereicherung
erfahren , die Kinder haben durch diese gesunde
Beschäftigung mancherlei Nützliches gelernt , und ins¬
besondere, wo es sich um kleine Gemeinden han¬
delt , hat der Schulgartenunterricht
auch schon dazu
beigetrageu , das Interesse der älteren Generation
am Gartenbau zu vertiefen . Jüdische
Lehrer,
die sich dieser Lehrbetätigung widmen , haben von
der Simon ' schen Stiftung
namhafte Subven¬
tionen
erhalten
und einigen ist auch die Mög¬
lichkeit geboten worden , besondere Ausbildungskurse
an Obst - und Gartenbau -Schulen mitzumachen , um
sich die Fähigkeit zur Erteilung des SchulgartenUirterrichts anzueignen.
Von der Verbreitung der vorliegenden Schrift ist
auch eine Verbreitung
der Schulgärten
an jüdi¬
schen Schulen zu erhoffen , die von der Simonschen Stiftung
,nit Rat und Tat gefördert wird.
Jüdische Lehrer oder Unterrichtsanstalten , die sich
für die vorliegende Schrift interessieren, , können
sie von der Simon ' schen Stiftung besonders billig
beziehen . Ihre Lektüre sei allen empfohlen , denen
eine möglichst vielseitige Erziehung unserer Jugend
am Herzen liegt.
Liffa. Am 5. September feiert das
Siechen
- und Krankenhaus
„W o l l h e i m ' s che Stiftung"
sein 50 j ä h r i g e s B e st e h e n. Die Anstalt wurde
von Joseph Wollhcim -Wieu , einem geborenen Lissaer,
gegründet und hat sich ständig in erfreulichster Weise
fortentwickelt.

Großbritannien.
London . Die im Dezember des vergangenen
Jahres verstorbene Lady
Goldsmid
hinterließ
9 Millionen
Mark
für Wohltätigkeits¬
zwecke.
Der
größte Teil dieser Summe fiel an interkonfessionelle Anstalten ; von jüdischen Institutionen
erhielten je 40000 Jk: Jewish
„
Board of Gardians ",
„Jewish Association for the Protection of Girls " ,
„Jewish
Religious
Education
Board ", „AngloJewish Association " und „Emily Harris ' Home for
Jewish Working Girls " .

Rußland.

. Petersburg . Der Handelsminister hat nun
Vorschrift
en für jüd . Handelsreisende
ausgearbeitet . Danach dürfen sich diese außerhalb
des Ansiedlungsrayons
kurze Zeit aufhalten , und
zwar : in de» Gouveruementsstädten vier Tage , in
den Kreisstädten drei Tage , in Dörfern und Kolo¬
nien nicht mehr als 24 Stunden . —
Der Kultusminister hat bei der Aufnahme von
Juden
in
Privatgymnasien
die Prozent
norm
angcordnet . Bisher wurden Juden iu denselben , ohne
jede Beschränkung ausgenommen.
Shitomir . Vorige Woche wurde in der Kolonie
Matiewka eine jüdische Familie das
Opfer
eines
Raub mordes.
Zale Frankel , seine Frau und sein 23jähriger Sohn
wurden des Nachts überfallen , erdolcht und auf
grausamste Weise verstümmelt . Die Mörder sitzen
bereits hinter Schloß und Riegel ; — ob aber die
Strafe so schlimm werden wird , wo es sich nur um
Juden handelt ? —
Etwa
ljunbevt
Erdarbeiter,
die
auf
einer benachbarten Eisenbahnstation arbeiten,
überfielen
den Laden
eines
Juden
Kinder
und raubten sämtliche Waren und sämtliches Geld.
eine dringende Aufgabe ist. Es ist deshalb leb¬ Als die Polizei nach zwei Tagen endlich erschien,
haft zu begrüßen , daß sich ein Komitee zur Grün¬ leugnete die Bande die Tat , und so blieb sic außer
dung eines Vereines gebildet hat , der die Errich¬ Verfolgung.

Nr. 34.

Seite 3.

Frankfurter JfraÄBWes FarnMenbkatL

-

Rumänien.
Bukarest . In den die Juden in Rumänien be¬
treffenden Vorkommnissen der letzten Wochen neh¬
men besonders
von I u d e n __
Mißhandlungen
einen breiten Raum ein . Auf oer hiesigen -strada
Mosilor überfiel vorige Woche eine Antisemitcnbande
die jüdischen Passanten und verwundete manche
von ihnen schwer. In Falliceni ließ ein Offizier
eine jüdische Dame , die, da ihr Mann verreist war,
ausnehmen wollte , sowie deren
keine Einquartierung
jüdischen Nachbaren durch seine
intervenierenden
Il —r.
Soldaten prügeln .

Palästina.
Jerusalem , 16. August. Die hl . Stadt ist in
'
gehüllt . Ihr geistiges Oberhaupt,
Trauer
Salant,
Samuel
Oberrabbiner
ist ihr genommen worden . Nach kurzem Leiden hat
der greise Seelenhirt in der Nacht auf den 16. August
seine lebensmüden Augen für immer geschlossen.
Fast 70 Jahre war er der alleinige Leiter der Ge¬
meinde . ..Nichts geschah ohne Ihn , alles ging durch
seine Hand.
Aus Bjalvstok (Rußland ) stammend , wunderte
gerade vor siebzig Jahren ein . Er stand
Salant
damals in seinem 26. Lebensjahre und war bereits
■als „Jluj " bekannt . Ungeachtet seiner Jugend ernannte
von
ihn R . M . Auerbach , damals Obcrrabbiner
Jerusalem , zum Dajan , und als dieser wenige Jahre
darauf das Zeitliche segnete, ward er dessen Nach¬
folger . Um die Einheit der Gemeinde erwarb sich
große Verdienste ; durch seine große Klug¬
-Salant
heit gelang cs ihm , Einigkeit in die zerrissenen
Gemeinden zu bringen -. Namentlich hat ihm der Waad
kol Hakollim — sein Werk — viel zu verdanken . Vor
Jahren wurde dieser von den Amerikanern heftig an¬
gegriffen . Wenn nicht Salant , wäre er in Trümmer
gegangen , zumal die Amerikaner am sel. Rabbiner
Jffur wa - Heiter
Diskin einen Rückhalt fanden/In
immer ein großer Mekil . Diesem Um¬
war Salant
stände ist es zuzuschreiben, . daß zwischen ihm und
dem Vorgenannten zeit Lebens eine große Span¬
nung bestanden hatte . Gleichwohl ließ Salant dem
Sohne Gerechtigkeit widerfahren . Diskin wurde näm¬
lich berufen , die Leitung des Waisenhauses , welches
sein Vater gegründet , zu übernehmen . Mit den
Gabbaini unzufrieden , wollten sich diese schon wenige
des unliebsamen
Monate nach seinem Amtsantritte
Mannes wieder entledigen — woran sie jedoch Sa¬
lant verhinderte.
Salant hat ein Alter von 96 Jahren erreicht.
.Bis auf fein Augenlicht , war er körperlich immer
rüstig . Schmächtig und klein, unansehnlich , hatte
er doch etwas an sich, das imponierte . Sein Gedächt¬
nis , das ihn berühmt inachte, verließ ihn bis zur
letzten Minute nicht . Nur leider gesehen hat er nicht.
Vor zwei Jahren ward er seines Augenlichtes be¬
raubt . Daß unterdeß viel Unfug mit seiner Unter¬
schrift getrieben wurde , wird allgemein behauptet.
die Einheit der Gemeind?
Ob nicht mit Salant
zu Grabe gegangen ist, wird die Zukunft lehren.
geborene Führer ; er ver¬
der
war
Salant
einigte in sich alle Fähigkeiten eines Führers.
Seit lange gährt es ja in der Gemeinde . Wird sich
nun auch. , der Mann finden , der einen Zwiespalt
zu verhindern imstande sein wird ? Ein Salant
nicht sobald. Das Andenken des Frommen sei
H.
..
gesegnet .

Amerika.
New -Aork. Im Juli sind allein von dem
Ncwyorker Hafen
zurückgeschickt
1938 Einwanderer
worden , während sonst in sämtlichen Häfen der
der ZurückgewieZahl
die
Vereinigten Staaten
senen nicht die Hälfte beträgt . Alle Proteste gegen
das strengere Verfahren der Eiuwanderungsbehörde
sind vergeblich gewesen ; man ist bei der Regie¬
rung in Washington durchaus einverstanden damit,
die Gewähr bieten müssen,
daß die Einwanderer
sich aus eigenen Mitteln erhalten zu können, bis
sie Arbeit finden , und hierfür erscheint in der
Regel der Besitz einer Summe von 28 Dollars
erforderlich.

. 0
0 leuületon
Die Tochter des Kardinals.
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
(Fortsetzung ).
„Ihr habt mein Wort, " entgegnete der Graf
gepreßt , indem er sich wieder in den Sessel uiederließ , den rechten Arm auf den Tisch stemmte und das
Haupt auf die Hand sinken ließ . — Ihm war selt¬
sam schwer zu Mute . Was würde , er erfahren ? —
konnte es sich nicht handeln,
Um Geringfügiges
der Arzt war lein Kleinigkeitskrämer . Mit ängstlich
pochendem Herzen saß er da und harrte der Dinge,
die da kommen sollten.
Rabbi Jizchak war aufgestanden , hatte die Tür
geöffnet , um sich zu
des anstoßenden Zimmers

überzeugen , daß Tirza , die sich gleich nach An¬
kunft des Grafen auf seinen Wink entfernt hatte,
nicht drinnen . Das Zimmer war leer . — Der
Rabbi drückte die Tür vorsichtig wieder ins Schloß,
dann zum Schreibtisch , öffnete das Schub¬
trat
fach, in dem er wichtige Dotumente aufzubewahren
pflegte , und entnahm demselben mehrere Schriststücke,
die er vor dem Grafen aus dem Tische ausbreitete.
„Wollet Euch vor allem überzeugen , Herr Graf,
daß dieses Siegel das Wappen Eures Hauses ist, und
außerdem wird Euch doch auch die Handschrift Eurer
seligen Frau Mutter bekannt sein."
„Es ist, wie Ihr sagt ." __
„So leset zuerst dieses Schriftstück und dann
die übrigen ."
Graf Arnulf nahm das Schriftstück ; ja , das
war die Handschrift seiner hochverehrten , über alles
geliebten Mutter . — Was mochten diese Zeilen ent¬
in seiner
halten ? — Warum zitterte das Blatt
Hand ? Warum pochte sein Herz so ungestüm ? —
Er wußte es nicht, er wußte nur , daß er dieses
am liebsten fortgeschleudert hätte , denn er
Blatt
hielt sich überzeugt , es mußte ihm Unglück bringen.
— Und dennoch zog es wie mit magischer Kraft
seine Blicke an.
Er begann zu lesen. — Seltsam , seine Mutter
hatte sich sonst immer so klar ansgedrückt — aber
was sie da geschrieben hatte — er konnte cs
nicht fassen — unmöglich ! — er mußte falsch ge¬
lesen haben.
Und nochmals und abermals las er die Zeilen,
mehr und mehr verließ das Blut seine Wangen,
immer stierer ward sein Blick, wie entgeistert saß
er da . —
Der Arzt hatte Mitleid mit dem Schwergetroffencn , dessen Brust keuchend sich hob, der kaum
imstande schien, zu atmen . „Fasset Euch, Herr
Graf , Eure Mutter - hat schwer gebüßt , hat unsäg¬
lich gelitten , hat durch ihr ganzes weiteres Leben
nach menschlicher Anschauung alles gesühnt , — und
Gott ist barmherzig ."
Der Graf ergriff die Hand des andern und
drückte dieselbe, als wolle er sie zermalmen . „Dank
Euch !" stammelte er / „Ihr —"
Die Sprache versagte ihm , ein Strom von Trä¬
nen entstürzte seinen Augen , vcrzweiflungsvolles
Schluchzen entrang sich seiner Brust.
Da ward die Tür hastig aufgerissen , Tirza er¬
schien auf der Schwelle . „Um Gott —"
Rabbi Jizchak eilte zu ihr und zog sie mit sich
in das andere Zimmer , indem er die Tür hinter
sich in 's Schloß drückte. „St , Kind , st ! daß er
Dich nicht hört !"
„Aber um 's Himmelswillen , was ist dem Grafen
geschehen? Ich bin so erschrocken, ich glaubte , ich
hätte Dich gehört —"
„Mich hast Du vermutlich sprechen gehört . Der
Graf hat seinen Antrag von neulich wiederholt und
ist dabei sehr dringend geworden , da war ich
gezwungen , ihn von der Unmöglichkeit seines Be¬
gehrens zu überheugen . — Das hat ihn übermannt ."
„Der Arme ! — er tut mir so leid. Wenn Du
willst , Baterle , kannst es ihm sagen , daß es mir
sehr, sehr leio tut ."
„Das werde ich ihm nicht sagen, er soll nicht
ahnen , daß Du ihn gehört hast."
„Nein , gewiß nicht, er könnte sich sonst schämen —
er soll gar nicht wissen, daß ich hier gewesen
bin , - ich gehe wieder hinaus in die Küche." .
Sie eilte hinaus , während der Arzt sich wieder
in das erste Zimmer begab . Er brachte dem Grafen
ein Glas frisches Wasser , als hätte er sich nur
deswegen entfernt.
„Trinket Gras Turnek , es wird Euch gut tun ."
Unwillkürlich entsprach der noch immer mäch¬
tig Erschütterte der Weisung und leerte das Glas.
erleichtert,
Dann atmete er doch einigermaßen
tief auf.
auch ge¬
Schriftstücke
andern
die
Ihr
„Habt
lesen ?" fragte Rabbi Jizchak.
Ein verneinendes Kopfschütteln war die Antwort.
„Um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen,
möchte ich doch bitten , alles zu lesen."
Mit schwerem Seufzer griff Graf Arnulf nach
den Schriften und -las eine nach der andern auf¬
merksam durch. Dann legte er sie aufeinander und
reichte sie dem Arzte.
„Ich danke Euch," sagte er mit heiserer , noch
immer ' nicht ganz sicherer Stimme , „ es hat mich
schwer getroffen — schwerer als Ihr ahnen könnt —
dennoch fühlte ich mich Euch verpflichtet ."
„Glaubet mir , Gras Arnulf , es ist mir schwer
geworden , überaus schwer, — aber ich habe es als
meine Pflicht betrachtet . Euch die Augen zu öffnen ."
„Das war Eure Pflicht , denn , wer weiß , wozu
mich die wahnwitzige Begehrlichkeit meines Herzens
verleitet hätte . Ich habe mich doch selbst nicht
gekannt , habe nie geahnt , welcher Medertracht ich
hätte fähig sein können ."
kennt Euch
„Ich glaube , Graf , Arnulf , Ihr
auch jetzt nicht," entgegnete der Rabbi mit mildem
Lächeln , „ einer Niedertracht seid Ihr nie fähig ge¬
wesen ; nur vor einer Uebereilung , glaubte ich. Euch
schützen zu müssen."
„Lassen wir das, " unterbrach ihn der andere,
noch immer nach Fassung ringend , „ Ihr seid im
Recht und ich bin Euer Schuldner . Aber saget
Ihr fort von hier ?"
mir doch, warumwollt

„Ich will nicht, ich muß . — Ich muß , weil
eine hohe Geistlichkeit es nicht dulden kann , daß
ein Christenkind , das vor mehr als sechzehn Jahren
einem Juden ins Haus gelegt worden und von dem¬
selben gehegt und gepflegt worden ist, als ob es fein
eigenes wäre , daß das auch ferner bei ihm bleibt ."
,Lerr Gott im Himmel ! Was weiß denn die
Geistlichkeit davon ?"
„Das wißt Ihr nicht ? Das könnt Ihr Euch
nicht denken ? — Aber Ihr wißt doch, daß Tirza
angeklagt war . Euch und Eure Mutter durch ihre
Teuselskünste verhext zu haben , und wie, .glaubt
Ihr , daß sie frei geworden ist ?"
„Wie mir berichtet wurde , durch das Dazwischen¬
treten des Bischofs , der Euch zu großem Dank ver¬
pflichtet ist, da Ihr ihm im vorigen Jahr das
Leben gerettet habt ."
Ein bitteres Lächeln zuckte um die Mtmdwinkel
des Arztes . „Und das habt Ihr geglaubt ? habt ge¬
glaubt , aus Dankbarkeit hätte der hochwürdige Herr
sich des unschuldigen Mädchens angenommen ? —
Verzeihet , aber sür so naiv hätte ich Euch doch nicht
gehalten . Ich hatte zwar auch gehofft , daß er aus
Menschlichkeit, aus Gerechtigkeit oder aus Dank¬
barkeit sich ihrer annehmen werde , aber zur Vor¬
sorge habe ich doch diese Schriftstücke mitgenom¬
men . — Himmelhoch habe ich den hochwürdigen
Herrn gebeten , er möge sich meines unschuldigen
Kindes annehmen , das in der Reinheit seines
Herzens nicht einmal eine Ahnung hat von den
Scheußlichkeiten , deren man es beschuldigte. Der
hochwürdige Herr hat sich huldvoll meiner ihm
und versichert , wenn
geleisteten Dienste erinnert
er mir gefällig sein könnte , würde es ihn sicherlich
freuen , aber in diesem Falle wäre es unmöglich,
denn es märe Christenpflicht , das Böse auszu¬
rotten , wo es sich zeige, namentlich alle Hexen
zu vernichten . Er hat jedoch huldoollst hinzugefügt,
ich könnte versichert sein, es werde kein Unschul¬
diger verurteilt und falls die Probe ergeben werde,
daß meine Tochter unschuldig , so werde sie so¬
gesetzt. Ein schöner Trost ! —
fort in Freiheit
Kennt Ihr die Untersuchung und die Probe , denen
jene unglücklichen Frauenzimmer unterzogen werden,
die angeklagt sind, mit dem Teufel gebuhlt zu
haben ? Ich glaube nicht, daß mein Kind das über¬
lebt hätte ; — Darum entschloß ich mich, dem Bi¬
schof den Zauber zu erklären , mit dem mein Kind
Eure Mutter bestrickt haben soll. — Doch erst nach¬
dem er das Schreiben des Kardinal H . gelesen
hatte , in dem der hohe Kirchenfürst verlangt , daß
seine Tochter in zuverllässiger Begleitung zu ihm
gesandt werde , damit er sie als seine Nichte aner¬
kenne, da erst entschloß sich der Bischof, schleu¬
nigst für die Tochter des Kardinals einzutreten,
doch fügte er die Bedingung hinzu , ich müsse sie
sofort in zuverlässiger Begleitung nach Rom sen¬
den. Nun , ich bitte Euch, wo könnte ich eine
zu diesem Zwecke geeignete Persönlichkeit finden?
Ich erklärte daher , daß ich selbst meine Tochter
dorthin geleiten werde und unter der Bedingung,
daß ich spätestens nach zwei Wochen die Reise
mit ihr antreten würde , wurde sogar beschlossen»
um allen weitern Skandal zu vermeiden , bis dahin
hier alles beim alten zu lassen. Doch ich werde
überwacht , der Pater Anselmo wird unser Reise¬
begleiter sein." —
Unter wiederholtem Zähneknirschen hatte Graf
Arnulf die Mitteilung entgegengenommen ; wieder¬
holt hatten sich drohend feine Fäuste geballt , als
wolle er unsichtbare Feinde niederstrecken r „ Elen¬
des Gesindel ! — Heuchlerische Rotte ! — Aber seid
denn in Wirklichkeit entschlossen. Euer Kind,
Ihr
Eure Tirza , die durchdrungen , die begeistert ist
sie erzogen habt,
von den Lehren , in denen Ihr
jenem fremden sittenlosen Manne zuzuführen , der
sie in doppelter Sünde erzeugt hat ?"
Schwer aufatmend zuckte Rabbi Jizchak die Ach¬
seln. „Was soll ich tun ? ich bin dazu gezwungen,"
Graf Arnulf schüttelte den Kopf. „Ihr gebt
Euch zu rasch gefangen . — Könntet Ihr nicht mit
ihr entfliehen ?" fügte er im Flüsterton hinzu.
„Daran habe ich allerdings auch gedacht, bevor
ich wußte , daß Pater Anselmo unser Reisebeglei¬
ter sein wird . Aber unter diesen Umständen ist
jede Flucht unmöglich ."
„Das käme doch noch darauf an . — Wenn
ich Euch irgendwie unterstützen könnte , — Ihr
könntet aus mich rechnen ."
(Fortsetzung folgt .)
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stens alle drei Jahre mußte man den „ MaaserHofju « eli «r,
scheini" aus dem Hause räumen , d. h. nach . Jeru¬
Kalserstr . 1, Frankfurts . M.
salem bringen . — Aufstellung von zwölf Steinen
am Jordan , mit Kalk übertüncht , darauf man die
Inhaber: M . WalZaiZ.
„Worte
der Lehre " schrieb. — Verkündigung von
Porten , Jurroten
, Goldvraren.
zwölf Fluchsormeln gegen den Berg Ebal hin , dann
..
Auf Wunsch Answahlsendnngen .
' '
im entgegengesetzten Sinn gefaßt (als Segensfor¬
meln) gegen den Berg Gcrisim . Auf beiden Seiten
standen dabei je sechs Stämme , im Tale unten
dazwischen die Priester und Leviten mit der Bundes¬
(Zeitangaben nach dem l,o»ch.
lade . — Den Schluß der Sidra bildet die soge¬
SamStag , Len 4 September (= 18. Ellulj.
nannte Tauchocho, d. i. große Strafpredigt , alles
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 6 llhr 35 Min Unglück prophezeihcnd , welcbcs tatsächlich Israel
Sabbat -Ausgang in Frankfurt o. M . 7 Uhr 55 Min später traf . (Eine ähnliche Ende des 3. B . M .)
in Berlin 7 Uhr 35 Min.
Man liest den Abschnitt mit gedämpfter Stimme,
Wochenabschnitt : Ki - sowau. Pflicht
—
, die Stellen froher Verheißung niit lautem Tone.
Bikkurim , d. h. dre Erstlingssrüchte »ach Jerusalem
zu bringen . (Nur jene 7 Arten , welche den Ruhm
des Landes bilden , sind üikkurimpflichtig !) Es war
Telefon 123. Oflonbach
a . H . Telefon 123.
ein freudiger Akt. Dankbar warf man einen histori¬
Unfibertrofiene bewährteste TepplchrBilligung.
schen Rückblick auf Israels Lcidenszeit , bevor es
das Land besaß, dessen erstgereifte Frucht man dem
Priester übergiebt . Man erwähnt Jakobs schwere
Geburten.
Dienstjahre bei Laban , die Knechtschaft in Egypten,
die Erlösung , den Besitz des schönen Landes
Einen Sohn , Herrn Dr . med. Heichelheim
Kanaan . (Das Hinaufziehe » mit Erstlingsfrüchtcn (Blumenthal ), Frankfurt , Liebigstr . 24.
war nicht an eine bestimmte Zeit gebunden . Es
Eine Tochter , Herrn Isaak Marx (Clatzki), Straß¬
erstreckte sich bis in die Winterzeit . Man ver¬ burg.
verlobte.
einigte sich meist zu ganzen Karawanen , unter
Frieda Pfeiffer - von Hoven — Leopold Cahn»
Posaunenschall und frommen Liedern dahinziehend ).
— Der „ zweite Maaser ", den der Eigentümer selbst Lion , Frankfurt.
in der Gottesstadt zu verzehren hatte . Auch hier¬
Martha Haas , Darmstadt — Moritz Stern,
bei wurde ein Bekenntnis (Widdui ) abgelegt . Minde¬ Alsfeld.

VodsvK WWW.

Wochert
-Saleirder.

Offtnbacber Drucüluft- Rrilsge
FamUiermachrichterr

Betten -Speziaihaus

Rechy Altmann
Samuel Bamberger
Verlobte.
Frankfurt

a«M.

El . Obermainstr . 30.

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen ° °
Woll-Matratzen ° Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen -

Messing -Betten
Stahl -Betten ° °
Eisen -Betten ° °
Kinder-Betten«
Holz-Betten ° -

a . H.

Gr . Eschenheimerstr . 10.
Telephon

Sterbefälle.
Sara van Ralte , Frankfurt , Taubenbrunnenstr . 9.
Abraham Heß , 67 I ., Frankfurt , Grünestr . 19.
Moses Ran , 73 I ., Fürth.
Elias Wormser , 76 I ., Straßburg.
Bertha Lorsch gcb. Adler , 59 I ., Birstein.
Samuel Roth , 64 I ., Königshütte.
Kätchen Morgenstern geb. Wolf , 71 I ., Bad
Kreuznach.
Nathan Schaffner , Mainz.
Sophie Eichenberg geb. Brüssel , 71 I ., Markt¬
breit.

3447.

Rothschild , hebräische Buchhandlung|

Telephon (S529
Frankfurt
am
Main
BörnestraSse 83. fi
empfiehlt zu billigsten Freisen Churnoschim , Machsorim , Tefllos , seidene V
und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schaufros , SIfre Tora , ?
—. Tefilin , Mesusos etc . etc
- . ■,

Kunststickerei
für Porauches, Thoramäntel etc. •
i— s s s —— wammaaa»»
ssas — saasas — s — mamssm"
Hermann

Rother

und

Maria

(Herren - und Damenfriseur )

Bergepsipasse

Rother
(Friseuse)

23 Ecke Baumweg.

StaailleR konzessionierte nnd

Grosse

Frankfurt

Wanzen,
Minsen und anderem Ungeziefer diese Parasiten sofort aus¬
rotten zn lassen . Die nach meiner Methode ansgeführte Desinfektion vernichtet
gleichzeitig alle Mikromismen und Bakterien und bietet deshalb Gewähr für die
Erhaltung der Gesundheit.
Meine Methode Ist konkurrenzlos
und mit nichts ähnlichem zn vergleichen.

Erste Badische Versicherung gegen

Inh . Carl
FRANKFURT a. JL,
Grösstes

Hilm,

Yilbelerstrasse 4,1 .

und leistungsfähigstes

Versand .

Institut

Servais -Werke , A.-G.

Telephon 4398 .

Frankfurt

3. M.

Alle Sprachstörungen wie Stettens,
Stammeln, Lispeln n. s. w.
Paul
Lehrer

Jugelß

begründeter Methode

JBleichstrasse

Etsfier für

UL.

des

Kaisers

i . B.

und

KlSnigo

künstlerische
'Photographien.

jetzt Kaiserstr
. 25 Eebe
Telephon
4981 -

Nene

Mainzerstr
B . Koch .

. im Banse

desBoQnwelier
Telephon
4981.

Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . -

Xee
Japan - und Chinawaren.

O . Plischke

4

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt

11, 27.

der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg
Beferenzen und Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.

42.

T. H. Voigt
-

'
Kostenanschläge
gratis . — ■ »
der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

Arndtstrasse

Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

Ehranger Hosalkplatfen
, Tonplatten , Füllmasse«
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
etc.
Verlegen

!F. von Moessler , Frankfurt
a. M.

XXofplio 'bogxa .pli S .

Vereinigte

Muster und Warenlager

eine gut aufgeschlossene Blei - , SilberZinkbiendegrubeAlles Nähere bei dem Eigentümer

Teleplion 6206.
Versuchsanstalt.

8.

Zu verkaufen

Ungeziefer

Deutschlands.

a . 91 , Sckwanenstrasse

Zweck der Anstalt : Erhöhung der allgemeinen Bildung . Spezielle, theo¬
retische und praktische Unterweisung in allen Handelsfächern . Erziehung
zur Selbständigkeit . Unterrichtsfächer
: Deutsch , Französisch , Englisch,
Handelskorrespondenz , Kfm . Rechnen , Handelsgeographie , Handelslehre,
Buchführung , Stenographie und Schreibmaschine.
Beginn der Herbstklasse : 12. Oktober 1909.
Sprechstunde : 11—12 Uhr täglich . Näheres siehe Prospekt.
Die Schulleitnns : Gans,

Gefahr

droht unserer Gesundheit überall , wo das Ungeziefer Oberhand
nimmt , denn es ist von der 'Wissenschaft allgemein anerkannt,
dass das Ungeziefer Krankheitskeime ansteckender Krankhei¬
ten überträgt Deshal b säume Niemand , beim Auftreten von

beaufsichtigte

Handelsfachschule für Mädchen

empfehlen sich den geehrten Herrschaften aufs Beste.
Spezialität : Seheitel , Ferrfichen , Haararbeiten
u. b. w. ln besten Ausführungen.
Abonnenten werden zum Frisieren in und ausser dem Hanse angenommen.

Fabrik .

a » M.

Hananer Landstr . 11.

Bettfedern • Daunen
°
Jnlet ® Drelle oooooqoo . oo
S teppdecken ° Coltern ■>• <><■
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer

i waaM

k

Frankfurt

HePVowagende PreisWöFdigkeit vereint mit gediegensten Qualitäten.

Adolf Buchdahl
Franhfiirt

Rr. 34.
Anna .. Stern , Baden - Baden
— Zahnarzt
S . Strauß , Frankfurt.
Clara Dannenberg , Iserlohn — Karl Stein,
Nürnberg .
•
Sally Nothmann — Dr . med. Fritz Schindler,
Beuthen.
Ilse Kahn , Wiesbaden , Wilhelmstr . 10 A —
Rechtsanwalt Will). Neuburger , München.
Rechy Altmann — Samuel Bamberger , Frank¬
furt.

Kaiserstrasse

70,

Co.
a . 91.
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Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 34.

>a « ao > tS 9 a « » 4 * « «

a. M
Felix Hopovitz, Frankfurt
7

7 Schillerstrasae
-o*o~o^x >*<^*o*o^>*<y*o*o o*ok>k>*Telephon

8851 <wwmwwkhm < « <w» ok>

- 0. Silbenmn,
, Gold
Men, Uhren

Jetzt : iS Hasengasse rf

Werkstätte O- OO- -A
ch>ch- ch- 4>für Arbeiten in allen Metallen

Eckhaus Ztil,
Markthalle gegenüber.

Kunstgewerbliche

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Kultusgegenst &nde
nach neuesten Entwürfen.

4

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

t

-s

Zu meinem im Oktober beginnenden

Tanz -Unterrichts -Cnrsns
im Kaufm . Yereinshans , Eschenh . Anlnge, nehme gefl. Anmeldungen

während meiner Sprechstunden von 11—1 u . 4 - G Uhr ( Sonntags
Ton 10—1 Uhr ) in meiner Wohnung Brfichenstr . 89 und zu jeder
anderen Tageszeit auf meiner Schwimm -Anstalt am Deutschherrnkai , zwischen Obermain - n . Alten Brücke entgegen.

Lieferungswagen,

Louis Dannhof , Lehrer der Tanzkunst,
jetzt Brückenstrasse

Verkaufs

89.

., Ludwig Steup
9. Frohmann Nacht
29.
Frankfurt a . NI., Tongeagaaae
Schilder - und Stempelfabrik , Gravier- und Präge-Anstalt.

,Frankfurta.M.
Larny
August
Zeil 31.
Etuisfabrik ;.
Tel . 8133 .
Anfertigung von Etnis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

meiner

um Besichtigung

Bitte

von heute ab

Frankfurt a. ]W.
Erste

Frankfurter

Am Schauspielhaus 4.
Feinwäscherei

n.H,
,Offenhach
B.Klletzsch
:

Spezialität

Herrenwäscke

empfiehlt sieb zu den billigsten Freisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

Schaufenster

- EröfFnungs

- j
System.

- Dekorstion.

Eröffnung meiner

Neben einer grossen Anzahl entzückender

Pariser
□□□□□□

in

□ □□ □
Original -Modelle

und Wiener

bringe ich eine reiche Auswahl wirklich geschmackvoller , in
: : : : :
Ateliers gefertigter
: : : : : : eigenen

Jackenkostüme
Taillenkleider
Prinzess -Kleider
Kostüniröcke
Regenmäntel
Paletots
Frauenmantel

*Bdnhig

Degener

& i

- Ausstellung

Modelllmt
Entzückende

- Monopol

Modelle

sowie Original - Cnpien

allererster , tonangebendster Pariser , Wiener n. Berliner Häuser.
Ein Besuch meiner Ausstellung , um welche Ich höflichst bitte,
ist sehr Interessant und lohnend.

Modistinnen erhalten Vorzugspreise.

•!

Entzückende

>1

Modelle

4J

in

j
,r 1
-i I
... i

Seiden - Blasen
Tüll- and
Spachtelblusen
WoIIblusen
Morgenröcke
Hatinees
Jnpons
Golfjacketts -

1

-1 i

\ l

l A

JJ

Meine Neuheiten

Zeil
Eeke

Stiftstr.

in

Damen- und Kinder-Konfektion sowie Kleiderstoffen erregen Sensation«

‘4 1
n l-l
3

Schneider

Zeil
Ecke

Stiftstr.

>
4
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Büsten!
■jmz
Reparatur -Bügel ' \\ ,
j u-Reinigungs - V'>VI
RastM Lieferung.

Bleichstrasse 28, 1.

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.

'BiRise?rctee.

Sit bestem Stoff-

Künstliche Zähne , Plomben , Kronen , Stiftzäbne , Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.

bezng von M. 5.— an.

Freundl . schonende Behandlung zugesichert . — Telephon -Anschluss.

Verstellbare

FärbereiiLGhemische
== Waschanstalt=

Büsten

Büsten.

na Mass.

Dekorationsgegenslilnde jeder Art.

Trockenlegung feuchter Räume

SkumlkXRees
Helnr
.HeyUoelHl.
1.
Frankfurt

SchaufensterEinrichtungen.

a . 91.

Gr. Hirsctigraben W, I.
Telephon 11005.
nach ausserhalb
sofort erledigt.

Aufträge

Kein Laden.

werden

Gas
Lüster

Yerlangen Sie unsere Preisliste.
Als Adresse genügt Werkstätte

„Blitz “.

in

Möbel

usw. gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren rc.
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A . W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u . StädtischenBehörden , Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.
Spezialist für Schwammschäden . Ublandstr
.40. —Fernsprecher 4877.

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Wer gute und billige

Für Geschenke

gadeioannea
Closetanlagen,
SasKocKer

Betten

dauernder , Luftzirkulation . ohne Raumver¬
FeuchfeWand
I bei
schwendung. Sicherung von Holzbalken, Getäfel

mit wasserdichten Patent
Falz - l
. "tafeln Kosmos benagelt , dann verputz!

Spezialhaus für

als Ersatz für echtes Silber wegen

Dauerhaftigkeit und Schönheit

u. s. w.

Ghristofle -Silber

Cinrlchtungen n..

ganze

kaufen will , gehe zu
Bfirneatr . 46

LODeiss

Telephon 8633.
Anfarbeiten und
Umhängen ' von Lastern bei Umzügen.

Gr.Sandgasse
4.
Eigene

Elkan

Breitegasse 27 n. d. neuen ZeiL
=
Beparatur -Werkstatt . =
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

Schillerplatz

5/7 (Pariser Hof)

Frankfurt

nnd

am

~W£ ~iiutlifiAfi
.mm IN

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Reparaturen
a prompt
und billig
sHRecftneigrabenstr
«17

I § • Bosen.

!

Heueröffnet!

JBacle - -Anstalt
Henz

^

und

I«
I*

Spezialgeschäft für
Bau - und
-

Reparaturen

Bildereinrahmungen

prompt

und

billig.

Allerheiligen
-Drogerie
, Georg

Hill

Telephon 286.

26 .

26 Allerheiligenstrasse

Fran.

in bester Qualität alle Sorten Gemüse, sowie Aepfel, Birnen,
Reineklanden , Aprikosen, Pfirsiche z. d. billigst . Marktpreisen.
Lm Rampmeier,
Allerheiligenstr
. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6929.

Sämtliche Putzartikel
_ sowie

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

J . M. Schäfer , Carl ’s Sohn

Oscar Bürkfiardt cei.»h«nim« Frankfurta.m.
-SlasttrMnsiUAWU^

■ ■ - ' j -allnSlilorltn ’mjl itunstsdimiecleiiserntnRohniiri'

BucnsfabeniFacon

ij

-

=ü . facet 'iensdiieir

Nachfolger
Telephon 286

.

.

--==

==========

=

Putzartikel

.

■

Farqnettwacbs , Stahlsp 'ähne, Terpentinöl etc . etc.

Metallgeflechte

Fabrik von8 . Rumpf
a . M.

Nachj.

Gegr. 1813

liefert billigst vollständige Drahteinfriedignngen,
Türen und Tore für Park und Grundstücke , Draht¬
geflechte und Gitter für Beet -Einfassung , Hühnervolieren , Gartenspaliere etc.

Extra starke Siebe rrit Hartholzrand für Giessereien n . sonstige
gewerbliche Zwecke, Extra starke Daroh würfe , alle Sorten
Gewebe ln Eisen nnd Hessing, ' verzinkt nnd nnverzlnnt.
Dauerhafte
mul solide
AnsliUirnng.

Telefon 9981. JoSCph

frankfurter
Stets

irasmisssm

CoKfl

Neue Zeil 49.

Blumenliaus

grosse

Auswahl
von Topf - , Schnitt - Blumen und
fertige
Blumenarrangements
>
Hoschhaschonohu .Jomk !pnr ist mein Geschäft streng geschlossen.

Telephon 1220
.

0Firrnen*SchilcIer
=?abrik!
ZperMidt

.—

Fassboden-Lackfarben , streichf . Oelfärben , staubfreies Fussbodenül.

Empfehle

1220. Vilbelerstrasse 30.

1

Künstglaserei.

Fahrgasse 48 Frankfurt

Telephon

. Main.

FRANKFURTA. M., Kl. Bocken^ heimerstrasse 20, a. d. Goethestr.

■
Farben
— [

41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder , Tibrations -Massage, Dampf -Kräuter¬
bäder , Wannenbäder , Kneipp -Kuren.

Martin

Th . LsvKrSUtvr

Goldarbeiter

JSpenglerei und Installation

Heu eröffnet

Allein-Verkauf

Uhrmacher

Werkstätten.

Siegmund

Essbesteckein allenStilarten und jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

V- -

^ re ? . _

- Cransparent«Laternen• Wappen—— -

-— c

Joseph

Oepeii

Scheitel
_

,

*•

Spezial - Atelier für

und Perrücken.

Für die Feiertage!

WD
^

Billigste Bezugsquelle für Trauben , alle Sorten Birnen , wie Diels Butterbirnen,
Molebusch und andere Sorten . Kochbirnen pro Pfd . 10 Pfg ., 10 Pfd . 90 Pfg.
Aepfel , Pflaumen , sowie alle Gemüse.
Otto Oerling , Allerheiligenstr. 4, Ecke icangesfr
. Tel. 690.
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W

^oschhaschono.Feiertage

-Pflanzen-Margarine unter dem
Maudelinildi
Reichs - Patents
Schutze des Deutschen
Nr . 100 933 hergestellt , ist der vollkommenste
*1^72 Butter-Ersatz der Gegenwart.

) wolle man baldigst
bestimmten Aufträge (Vergrösserungeu
zur Bestellung geben, um deren Ausführung nicht durch
übereiltes Fertigstellen zu beinträchtigen.

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und Leitang eines
ron Sr. Ehrw . Herrn Rabb. Dr . B . Wolf » Köln, Angestellten and inspizierten
streng religiösen Aufsichtsbeamten.

Alleinige Fabrikantin:
rn h - II , Cleve
Sana -Gesellschaft
Erste und älteste Pflanzen-Margarine-Fabrik.

Fritz Frank
Grosse Friedbergerstrasse 23

'1“21
,'tr“'NerotaJ.
“'“,""
, EU
Pension Bosenbanm,Wiesbaden
herrlichen
Am

Atelier für zeitgemässe

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
bäum.
Besitzerin : Olga Rosen
-, ^ 2

4

♦ gar

wi

Sehlaehtensee

4 Streng rituelle Küche. Zentralheizung. Elektr. Licht. 34 Morgen
.

4

Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
.
die Direktion
durch
gratis
— Prospekte
—

Israelitische

57

Xmftkurort

.
*
4

I vvouenategesunu oiei Den,so verlangen
[Siesofort Prospekt über unsere neueste

Pension in nnd ausser dem
Hans unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr. Horovitz , Frankfurt a. M.
Mässige Preise und gute Bedienung.
Oppenheimen.
Adolf

h.

27/29

Telephon 7332. « • Alteoasse

Louis

.

»

i
. Frankfurts grösstes

Telephon 7332.
in jeder Preislage.

von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.

von Fensterscheiben

. Vergolderei.

FahigasseM
Fahigasseffl
7
RossmarKI
-Preislage
Special
»*- ,.
«Herren
Damen

Spezial-Atelier für Scheitel and Perrücken
, Frankfurt a. ffl., Königstr. 87.
von Mk. 30.— an bis zu den feinsten

Modellen . — Zopfe und Locken in grosser Answahl.

Pariser

Schnizer
Geldschränke
vollendeste Konstruktion

Alfred

1:

5chuhhaus *

Kunstblätter mit und ohne Lahmen
Photoständer , Kiinstlerlcarteii.

Schiefer

1
I

*Job. Georg Scbauermann*

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

r

Hygienische

Erfindung, die an Einfachbeit Alles
■ - in den Schatten stellt*
Patentirt in fast allen Knlturstaateiu
Hei vielen Universitätsprofessoren and
Frauenaorzten im eignen Gebrauche*
Chem. Fadr. „ Masaovia“ WIeabaienl66.

Crauenliof

(früher Wlnrii ) STiederrad.

Friedrich

AFHAUENV

.T.
Hofheimi

+

Schöner grosser Garten . — Reichhaltige Abendkarte ._-— Eigene Konditorei.
Sämtliche Belustigungsspiele für Kinder.
Telephon 1248.
Telephon 1248.

Einsetzen

Fotografie.

Mittags - und Abendtisch.

Guter bürgerlicher

Cafe -Restaurant

Einrahmen

).
(Fahrstuhl

♦

-Rothschild
, Rosenberger
Pension

&eifigenstvasse
!., ftffer
-V2 Frankfurt a. ZV
Tolle Pension .

l^
1H
-L'

Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr.

4

35/87.

, Seestrasse

♦ Schlachtensee

:-Jf

- Anstalt.

Vorgrösserungs

Eigene

4

Stein ’s

Dr . Salo

Rabbiner

Kurhaus

T

*

i

| 6 ? IW
12 ? m Stiefel
Einheitspreis

— Dreiwandsystem

4
-Drogerie am Opernplatz
a. N., Rathaus.Medizinal
, Frankfurt
Noch
F. A. Schmidt Nacht., ApothekerJ. Wehr.
WO» Apotheherwareo Arzneimitte

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

and

Alle

Lager

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur

und Bauausführung.

Kaiserstrasse

Moderne

21

—Kunstgewerb—Taxationen
—Innenausbau
Umbauten

Telephon 10 710.

liehe

EntWÖFfe .

Telephon 10710.

der

Mineralwasser
gangbarsten
in stets frischer Füllung.

Telefon 1049._

Versand gratis nach allen Stadtteilen.

Wilb. Funk,

Glaserei und
empfiehlt sich

in allen vorkommenden
Bergeratrasse

Kunsthandlun

Glasararbeitan.

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort and billig.

Nr. 34.
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Offerier« in bekannter tznalität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
zu den billigsten Markt-Engros-Preisen.
1059S •
Telephon

4

französische
Telephon

G

♦
♦

Tafeltrauben
10595,

, 6r. Eschenheimerstr. 4, nächst der Zeit-

W . Ilasscllmcli

i: i

mit Yerschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.

JäCOl) Wagener, Vtlbelerstr . 35 n. Kaiserhofstr . 14.

X Ed . Eaejeuxi .e 9 I\oIz- u. RohlenhandlungX
la . gebrochenen

€ oks für alle Heizsysteme

sowie alle Sorten Kohlen.

in allen Längen, zwei <3ahre trocken gelagert.

la . Buchen -Brennholz

X Xk^ krx,
|x | / K/N7

Photographie Samson &Co.
1.

Ateliers : Zeit 46 und 3(aiserstrasse

sehr preiswert.
in bester Ausführung
Mattbilder
in lebenswahrer Auffassung.
Kinderaufnahmen
Spezialität:
Anerkennungen aus allen Kreisen .
-Tausende

Eigene

. TV

Yergrösserungsanstalt

/XXX XX XX XX XX XXXXXXX
X!X XX X!X XX X! X]71 X]ix/ix ; x; x

Grosse Friedbergerstrasse
- -- — Telephon

46 , Ecke Vilbeleratrasse.

387m —
Auf Wunsch wird das XJntersuchungsmaterial ahgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

-

Philantrop
Philantrop
Philantrop
teile und ist nicht
Putzmittel.

daher

zu billigsten Tagespreisen bei koulantester Bedienung und hält
sich einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬
gelegentlichst empfohlen.

Mörfelder Landstrasse

/K/N/K/K/t

“

Fabrik
Mainzer

Einhorn-flpotheke, Theaterplatz 1.

I

Telephon 817

Stola.

Muffen
etc.

Für hie Redaktion und den Inseratenteil

Am

Schauspielhaus

verantwortlich : Sa

"*|

Itfigoroso

ä2 durch
Probeflasclie

beseitigt sofort fahle , gelbe nnd krankhafte Gesichtsfarbe.

==

=

|

==

■ ===

überzeugt
== Ein Versuch
zu beziehen
Mark

Kosmet

Inhaber : J . Rubensohn.

[

.4—
Friedensstr

S49.

für Pudding - Saucen
und als Erfrischnngsmittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
nnd von vorzüglichem
Geschmack, empfiehlt

| Flasche 1.80, K— n —.60 j

Nor

— Hugo Obst.

Künstliche Zähne, Plomben etc. Spezialität : Gold, Kronen, Brücken.
Lichtmaschinen nach neuestem System.
Umarbeitung auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
- -Nur erstklassige Arbeit nnd bestes Material .

Gmm . hm Hm

Silicium

Landstrasse

\ /K/K/K/K/K/K/K

-Atelier

7ahn

8—10.
TELEPHON 60.

60 TELEPHON

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

-Eis

aus Wasser der städtischen Trinkwasserleitung
= _■■ — = — -- ■
-- hergestellt

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
_
, wie viele andere
feuergefährlich

ist sehr ausgiebig und
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
antrop
flüssiger Putzextrakt und
P hil
Seifensand in den Handel.

sich rasch eingeführtes

Kunst

, Frankfurt a . M.

- Apotheke

Haftung

m it beschränkter
offeriert ihr

in allen Kreisen durch seine Reinheit

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
fDr Urin -Unt . rsuchungen

Ungel

ixi

& Co.

Wellhöfer

Heinrich
Gesellschaft

Urin-Untersuchungen

Jxl

EISFABRIK

12 ViBitbüder von Bk. L80, 12 Kabwetbllder von Hk. 4.80 an.

WM-

1835.

Gegründet

Eigenes Fuhrwerk

IS

: Schäfergasse

Hauptbureau

Tel . 501 . 806 , 518

- Labopatopium

Goelhestr . 3 , Entresol links, Frankfurt

a . R.

. 31. Gallusstr
R . Urban , Kr
(neben dem General-Anzeiger).

Anfertigung nach

hihMmi
Sauberste

Mass.

lumodemer Petata nach
Grösste Auswahl,
Arbeit.

ly Geis , Frankfurt a. Hi-, Druck von Voigt

©
&leibet,

den

neusten
Rassige

Frankfurt

tu M.

Weden.
Preise.

“ " WUr.34
Personalien.

des Frankfurter

N.
Josef
Rabbiner
Rabbiners , und in Bille
des Rabbiners Akkiba' KorSohn
ornitzer,
nitzer in Krakau , zum Rabbiner gewählt.
Jaffa >Palästina ). Vom 1. vis 3. Ellul tagte in
der Kolonie „Sichron Jakob " die 6. General -Verin Pala¬
Verbandes
ammlung des Lehrer
Programm umfaßte folgende Punkte:
tina. Das
1. Berichte des Zentralkomitees und der Zweigabtei¬
lungen . 2. Revision der Prinzipien des Verbandes
— von Lehrer Wilkowitz. 3. Der Erdarbeitsunter¬
richt in den städtischen und Dorfschulen — von
I . Wilkansky . 4. Die Pflege des ästhetischen Em¬
pfindens bei den Kindern , in Kindergärten und
in Schulen — von Prof . B . Schatz. Die Ver¬
handlungen boten manche wichtigen und lehrreichen
Anregungen für eine erfolgvcrheißende Ausgestal¬
tung des national - jüdischen Erziehunaswesens in
Palästina.
Rew -Aork. Im 6l . Lebensjahr verschied Rabbiner
L o u i s W e i ß in Bradford . Der Verstorbene wurde
in Kotay (Ungarn ) geboren und besuchte die Jeschiwah in Großwardcin . Er hat veröffentlicht : „ Talmudic and Other Legends " , „Some Buruing O.uestions " und „ More Light " . .

Frankfurt a . M . In einem englischen Seebade,
wo sie gelegentlich des ' Besuches ihres Londoner
Sohnes weilte , verschied plötzlich — 75 Jahre
alt — die in der jüdischen Welt sehr bekannte
Frau Dr . Gugenund beliebte Schriftstellerin
älteste Tochter Rabbiners S . R . Hirsch
heimer,
- Kolin.
Gugenheimer
.
Dr
und Witwe Rabbiners
Frau Dr . Gugenheimer , die eine würdige Tochter
ihres großen Vaters war , indem sie in sich seine
Geistesgaben und Charaktereigenschaften vereinigte,
stellte in unserer Zeit eine ungewöhnliche jüdische
dar . Trotz ihres Jiches und
Frauenerscheinung
ihrer großen geistigen Gaben war sie eine be¬
scheidene, einfache Frau ; still aber ungewöhnlich
emsig arbeitete sie in ihren vier Wänden für
die jüdische Gesamtheit , getragen von dem Geiste
zu belehren . Als Schrift¬
ihres großen Vaters
fruchtbar , und auch
war sie überaus
stellerin
unsere Zeitschrift zählte sie seit Jahren unter den
Pseudonymen „ Friedrich Rott " u . „Ernst Schwarz"
zu ihren beständigen Mitarbeitern . Im ehemaligen
Jeschurun hat sie unter dem Zeichen „8" ihre
schriftstellerische Tätigkeit begonnen und dieselbe
bis zu ihren letzten Lebenstagen ' ununterbrochen
Die Früchte ihrer Arbeit sind in
fortgesetzt:
Kalendern und Zeitschriften zerstreut ; in Buchform
sind nur erschienen : „Gerettet ", „ Nach 400 Jahren"
und „Esterra , Königin von Polen " , letzteres unter
dem Pseudonym „ Hugo Freund ."
Frau Dr . Gugenheimer ist in London beigesetzt
worden .' Ihr Andenken wird im jüdischen Volke
nicht- vergessen werden . '
Frankfurt a. M . Am vergangenen Donners
stehende Herr
tag verschied der im 51. Lebenjahr
der Firma David
Seniorchef
Mayer,
David
Schnadig & Co . Der so früh Abgerufene hatte
es verstanden , durch wahrhafte Freundschaft und
aufrichtige Liebe sich einen großen Freundeskreis zu
schaffen, in welchem er zwischen Hoch und Nieder,
Reich und Arm keinen Unterschied kannte . Ein „Bal
Zedokoh" im besten Sinne , sah er in der Linde¬
rung fremden Leids seine höchste Befriedigung.
In Vertretung seines Vaters sprach Herr Dr.
großen
der überaus
vor
Horowitz
Jacob
tiefempfundene Worte der An¬
Trauerversammlung
erkennung , wonach der Verstorbene , der einer kleinen
Gemeinde entstammte , dort Gelegenheit hatte , altjüdische Frömmigkeit und Liehe zu sehen und stets
bemüht war , solche zu betätigen . Das bekannte
Wort Hillels „Liebe Deinen Nächsten wie Dich
stellte der ehrwürdige Redner als die
selbst"
des Dahingeschiedenen hin.
Lebensmaxime
Möge die rege Anteilnahme ihrer Mitmenschen
der trauernden Witwe und den verwaisten Söhnen
ein Trost in ihrem Schmerze sein!
Posen . Professor Dr . Jaffö, Oberarzt der
chiurgischen Station im Stadtkrankenhause und diri¬
gierender Arzt im jüdischen Krankenhause , stürzte
in seiner Villa auf dem Bodenraum , auf dem
Reparaturen vorgenommcn wurden , durch eine nicht
gedeckte Lucke und zog sich eine schwere Rückgrat
Verletzung zu.
Bernhard
Kaufmann
(L.) Wongrowitz .
Kronenorden
den
erhielt
Rothheim
4. Klasse.
Wien . Chemiker und Dozent Dr . AdolfJolles
der
Oberrevident
erhielt den Professortitel,
Titel
den
Strach
Hermann
Staatsbahnen

„Kaiser

IsmeliWm

!. Rat ".

Aus der zionistischen Bewegung.

Dann im 4. Buche Moses die „40 Tage " wäh¬
rende Auskundschaftung des verheißenen Landes , an
dessen Grenze das Volk unter Moses Führung steht.
Nach Rückkehr der Auskundschafter ergeht das Straf¬
gericht, wonach die Wanderung durch die Wüste —
je ein Jahr für je einen Tag — „40 Jahre"
dauern soll, bis das ganze Volk, wie es aus Egypten
ausgezogen , ausgestvrben ist.
Nun zum Schluß meiner Betrachtung!
Analog dem Strafvollzug nach 400 jährigem Auf¬
enthalt der Israeliten in Egypten und deren Knech¬
erging es in der
tung im Lande der Pharaonen
Ge¬
Spanien!
dem Reiche
Zeit
neuesten
nau nach 400 Jahren seit der schrecklichsten Ver¬
Spanien
aus
Juden
folgung und Austreibung der
(1492), dein derzeitig mächtigsten Reiche der Welt,
dessen König mit dem Ausspruche sich rühmte , daß
in seinem Reiche die Sonne (als Tageslicht ) nicht
untergeht , erfolgte die Vergeltung , indem Spanien
(1898) aus seinem letzten kolonialen Besitz in West¬
indien durch die Amerikaner verdrängt und dessen
de Cuba total gebrochen
Seemacht bei Santiago
ward . — Anschließend hieran reiht sich in unserer
in
die Katastrophe
Zeit
gegenwärtigen
die gleichfalls rund
und Kalabrien,
Messina
400 Jahre nach den furchtbarsten Massakres und
der Israeliten aus diesen Landen sich
Austreibung
S.
ereignet hat .

Frankfurt a. M . Der Share - Club lBorsitzender : Karl Roscnheimer , Feststr . 2) teilt uns mit,
Nr . 5 der Kolonialbankdaß er Coupon
mit 50 Pfg . pro Aktie in Verrechnung
Aktien
annimmt . Für Aktien-Besitzer, die noch . nicht dem
Share - Klub angehören , bietet sich so günstige Ge¬
legenheit , dem Klub beizutreten und dadurch ihren
Aktienbesitz zu vermehren.
Köln a. Rh . Der 9. Zionistenkongrcß findet in
der Zeit vom 26.—31. Dezember in Hamburg
statt . Die Stellungnahme der zion . Bewegung gegen¬
über den veränderten Verhältnissen im türkischen
Reiche und die Schaffung eines ausgedehnten Älararkredits für Palästina werden einen breiten Raum
im Rahmen der Verhandlungen einnehmen.
Wien . Wie die „Jüd . Volks stimme" in Brünn
das
Ministerrat
mitteilt , hat der türkische
russischen
zehntausend
der
Gesuch
und
, sich in Palästina
Judenfamilien
, be¬
zu dürfen
an siedeln
in Syrien
willigt.
Jerusalem . Die hiesigen Behörden sind von der
Hohen Pforte angewiesen worden , die einwandern¬
den ausländischen Juden auf ihren Wunsch in den
anfzuUntertanenverband
türkischen
wodurch die Betreffenden das vollkom¬
nehmen,
. Jeder
erlangen
Staatsbürgerrecht
türkische
mene
Immigrant , der einen „roten Schein " erhalten hat,
kann diesen ohne jede Schwierigkeit gegen ein
eintauschen.
Landeszugehörigkeitsdokument
Diese Maßnahme ist zweifellos auf die Initia¬
tive des neuen Ministers des Innern , Talaat Bey,
zurückzuführen und wird von den Beteiligten mit
um so größerer Genugtuung begrüßt werden , als
gerade letzter Zeit von interessierter Seite Tartarennachrichten über das Einsetzen einer antijüdischcn
Tendenz in .der Reuen Türkei verbreitet wurden.
Alles , was bei näherem Zusehen als wahrer Kern
dieser Berichte übrig blieb , war auf die Machen¬
schaften des Exministers Ferid Pascha zurückzn„N . I . K."
führen .

Bmrte Chronik.
seierte das Ehepaar SäIn Floridsdorf
die dia¬
Dulchner
und Caecilie
lomon
Zahlenübereininteressante
Eine
e Hochzeit.
manten
st i m m u n g.
New -Aork. In dem Pr eis aus schreibe
des Münzamtes von Philadelphia für eine nesse
Durch die Bibel hindurch zieht sich die Eigen¬
B . BreType von Centstücken errang Viktor
artigkeit der Zahlen 4, 40, 400 wie ein roter Faden,
in seiner Jugend Zeitungen verkaufte und es lassen sich bis in die Neuzeit hinein Ana¬
n a n, der
und heute einer der bedeutendsten Medailleure Amc logien verfolgen.
rikas ist, den Preis.
Während im Leben der Familie das vierte
Geschlecht in der Läuterung begrenzt wird , treffen
wir 'bei Moses selbst auf die Zahl „40 Tage ",
während welcher Zeit der gottbegnadete Bolkssührer
Aus - er Lehrerwelt.
ins Gebirge sich zurückzieht, um in der einsamsten
Jarotschin . Lehrer Lauser , Vorstandsmitglied Zurückgezogenheit sich selbst zu „ läutern und zu
entschulden" und die reine Gotteslehre in Empfang
der freiwilligen Feuerwehr , erhielt das Erinne¬
um das
Verdienste
für
zu nehmen.
rungszeichen
Analog Vieser Zahl „40" würde ich zur Läu
Feuerlöschwesen.
terung und Sühne des Weltalls die Sintflut
Wien . Am I. September tritt Dr . Moritz
der hie¬ auffassen . Diese währte „40 Tage " und „ 40 Nächte",
F r i e d b e r g e r sein Amt als Direktor
T a u b st u m m e n a n st a l t an . Wie aus welcher durch die Barmherzigkeit Gottes nur
sigen Israel.
erinnerlich , wurde er seiner Zeit unter einer großen Noach und Familie und das nötige Getier zur
Anzahl von Bewerbern an erster Stelle ' kandidiert Neubelebung des Weltalls erhalten blieb.
an den Erz
Es folgt die Verheißung
und einstimmig gewählt , das schwere Erbe des
Ge¬
das vierte
wonach
Abraham,
verewigten Dr . Bronncr anzutreten , wozu er kraft Vater
erst zurück
seiner langjährigen Praxis — er war in England schlecht nach dem Tode Abrahams
—
26 Jahre auf diesem Gebiete anerkannt tätig
kehren wird , denn „ nicht voll ist die Schuld des
berufen erschien. Hoffentlich bringt er aus London, Emeriten bis jetzt". „Und Gott sprach zu Abra¬
wo er auch in den Reihen ' der Zionisten eine ham : „Du sollst wissen, daß fremd sein wird dein
große Rolle spielte , sein echt jüdisches Fühlen und Same in einem Lande , ihnen nicht gehörig , und
Denken in diese israelitische Lehranstalt Wiens mit man wird sie zur Arbeit treiben ' und sie quälen
t.
„400 Jahre ". Und auch das Volk, dem sie dienen
wurde Rabbiner werden, richte Ich , und nachher werden sie ausBudapest . Jn Nagybanha
des Großwardeiner ziehen mit großer Habe ".
Fuchs, Sohn
Benjamin

t

lamiMfattes.

Fund.
jüdischer
interessanter
In Portsea bei London wird gegenwärtig eine
Erweiterung der Synagoge vorgenommen , wobei der
Abbruch der östlichen Mauer notwendig wurde . Bei
der Demolierung dieser Mauer stießen die Arbeiter
aus mehrere Gedenktafeln , welche die Namen meh¬
rerer jüdischer Persönlichkeiten tragen , die in der
Geschichte der Juden Englands im 18. Jahrhundert
eine Rolle gespielt haben . Diese Gedenktafeln stan¬
den gewissermaßen eingebettet in der Mauer . Da
sie flach und eine über der andern standen , sind die
Inschrift leicht zu entziffern , obgleich sie zu¬
mindest seit der Erbauung der Synagoge , d. h.
seit 129 Jahren , in der Mauer stecken. Einer der
geretteten Steine trägt den ■Namen des
bereits
5540
CH ach am Moses d'Azevedo mit dem Datum
(1780), der , wahrscheinlich vier Jahre vor seinem Tode,
bei der Einweihung der Synagoge anwesend war.
sollen neue Kopien hergestellt
Bon den Steinen
werden.
Ein

Kunst «ud Literatur.
u . Wisi .enfür Geschichte
Monatsschrift
um s . 53. Jahrgang.
Indent
des
schast
Heft 5/6 . Breslau , Koebner ' sche Verlagsbuch¬
handlung.
der
Inhalt : Zur Geschichte und Beurteilung
(Heinrich
'Juden vom 15. bis 19. Jahrhundert
Hcidenheimer ). — Leviticus 27 im Lichte des
Talmud (Israel Schapiro ). — Agada bei Philo
(Leopold Treitel ). — Exigraphische Beiträge zur
Oehler ). —
(Johann
Geschichte des Judentums
Jagd , Fischfang und Bienenzucht bei den Juden
in der kannäischen Zeit (Moritz Mainzer ). — Der
Sifre sutta nach dem Jalkut und anderen Quellen
zu „ Germania ju(S . Horowitz). — Vorarbeiten
daica " (H. Tykocinski ). — Weitere Materialien zu
einer Biographie Wolf Heidenheims (Louis Lewin ).
— ' Besprechungen usw.
in Versen und
zum jüd . Neujahr
Wünsche
Prosa für Knaben und Mädchen von 4 . bis
16 Jahren , sowie für die reifere Jugend und
Erwachsene von I . Brandeis (60 Pfg .) Prag,
Richard Brandeis.
Das Buch bringt in der reichsten Auswahl
und für jeden erdenklichen Fall Neujahrsglück¬
wünsche; das Ernste wie das Heitere , der Bor¬
trag wie der Brief , die Karte und die An¬
sichtskarte, — alles hat seine Berücksichtigung, ge¬
funden.
- 15:
selbst? Band
ich mir
baue
Wie
Aquarien , nebst Anleitung zur Bepflanzung und
Zucht und Pflege von Wassertieren . Einleitung
und des
der Handfertigkeit
Förderung
zur
in der Familie von Hans KonNatursinnes
wicska. 56 Seiten . 7, Abbildungen . (60 Pfg .)
Leipzig , Herrn . Beyer.
talmudische Abhandlungen
24
Aboth,
Magen
des Meiri . (Menachen ben Salomo ), nach der
einzigen Handschrift ediert und kommentiert von
I . Last. London , 1909.
Diese Handschrift des Meiri , der in der zweiten
Hälfte des Dreizehnten Jahrhunderts in der Pro-
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. vence gelebt und gelehrt hatte , war bis vor Eine Reihe von Mustern dekadenter Dichtung und
Nun gibt es allerdings ' eiüe Unmenge Jnein paar Jahren
nur dem Namen nach bekannt. von endlosen flachen Debatten über Dekadenz und sektenvcrtilgnngsmittel ; • auch sogenannte Kammer¬
jäger
sind allerorts
vertreten . Beiden fehlt es
Durch ihren Titel irregeleitet , glaubten viele, sie Territorialismus
versus Sozialismus
und Zionis¬
enthalte ein Kommentar zu „ Pirke Aboth ". Auf mus (wobei natürlich der Territorialist recht geschcidt aber in sehr vielen Fällen am richtigen Erfolg.
seiner jüngsten Reise in Palästina gelang es dem spricht und die Gegner ihren Mund kaum auftun Das ist" nur damit zu erklären , daß die ange¬
wandten Mittel eben unzulänglich sind. Man kann
bekannten
Gelehrten Dr . M . Gaster,
können) füllen mehr als die Hälfte dieses über mit Pulver , Flüssigkeiten , Dämpfen und
diese
dergleichen.
Handschrift nicht nur zu entdecken, sondern auch 100 Seiten starken Dramas aus . Der Rest ge¬ wohl das erreichbare Ungeziefer vernichten , nicht
iu ihren Besitz zu gelangen . Das Werk, das einen hört der eigentlichen „ Handlung ", die darin be- aber die in Ritzen und sonstigen Verstecken ver¬
Schatz
talmudischer
Gelehrsamkeit und jüdisch steht, daß Herr Berkowitsch, ein reicher Warschauer borgenen Parasiten
und ihre Brutstcllen.
kultur - Historischen Materials
enthält , ist ein Kaufmann , während der „ Revolution " ruiniert wird
Nach jahrelangen Versuchen ist es der Ersten
würdiges Kind des Meiri , der zu den Leuchten und seine Tochter , eine Aichängerin von Marx , von Badischen Versicherung gegen Ungeziefer geglückt,
ersten Ranges der mittelalterlich -jüdischen Literatur
einem führenden Genossen verführt wird . Sein älte¬ ein Verfahren zu entdecken, das hauptsächlich in
. gehört und den der berühmte Gaon R . L e w i ster Sohn , der ein eifriger Stoist ist, heiratet ein seiner Anwendung gegen Wanzen und Motten un¬
Chajos
mit Recht als einen Maimonides
cn reiches Mädchen . — Weder die Jto noch die jargonischc eingeschränkten Erfolg garantiert . Dieses . Ver¬
miniature bezeichnet. Es enthält 24 Abhandlungen Literatur hätten irgendwie gelitten , wenn „Gebrüder" fahren besteht in der Vergasung gewisser Chemi¬
kalien, die so gewählt sind, daß eine Beschädigung
über verschiedene Fragen auf dein Gebiete des Miltone ' nicht solche Eile gehabt hätten , ihr gei¬ oder
Besudelung des Mobiliars
oder der Tapeten
„Minhag " (darunter auch eine Dissertation über stiges Produkt auf den literarischen Markt zu bringen. ausgeschlossen ist. Auch gegen alles andere Unge¬
die in diesem Jahre
so akut gewordene Frage Ihre Absichten mögen lobenswert gewesen sein, aber ziefer besitzt die Firma schnell und sicher wirkende
der „Schemitah ", die ich allen Anhängern
der sie haben mit ihrer Publikation weder der Jto noch Präparate . Bei der einfachen Anwendung
und
„Schemitah " zur Lektüre empfehlen möchte) und der modernen Jargon - Literatur
gedient . — Das radikalen Wirkung der angewandten Mittel , werden
die Arbeiten auf ein Minimum beschränkt, wo¬
verdankt sein Entstehen der Tatsache , daß eine Buch ist sonst sehr schön ausgestattet.
durch die Firma in die Lage kam, Versicherungen
Anzahl von Schülern des Nachmanidcs,
Dr . I . M . S —d, London.
welche
ganzer Anwesen gegen sehr bescheidene Jahresprämie
aus Spanien nach der Provence
herübergezogen
abznschlicßcn. Die Versicherung übernimmt die Ver¬
waren , dort mit Berufung
auf ihren Lehrer und
pflichtung , das versicherte Objekt von jeglichem oder
Briefkasten.
mit einer gewissen Prätension neue Minhagim ein¬
näher bezeichnetem Ungeziefer frei zu halten und
L. M . Professor Dr . Ludwig Gnmplowicz wurde durch Untersuchung des Mobiliars neuer
führten und die alten Minhagim von Perpignau
Mieter die
und Narbonne bestritten . Mit der ihm eignen als Jude in Krakau geboren , ließ sich aber taufen. Gefahr der Einschleppung möglichst zu beseitigen.
— Der vergangene Woche verstorbene Prediger der Dadurch genießt der Hauseigentümer weitgehendsten
logischen Denkweise und Gelehrsamkeit kämpft Meiri Berliner
Resormgemeinde war der Vater des be¬
gegen diese Neurer
und verteidigt
die alten kannten Natioiialökonomcn Dr . Franz Oppenheimer. Schutz gegen die Chikanen der Mieter und hat
die Beruhigung , daß der Wert seines Anwesens durch
-Bräuche
und Herkommen der Provence . Daher
Dr . S . Die Zeitschrift erscheint unseres Wis¬ Ungezieferverseuchung nicht sinken kann. In ein
der Titel Magen Aboth.
sens nicht mehr.
reines Haus ist es leicht reinliche, anständige Mieter
Die
Freunde
unserer
alt -neuen . Literatur
zu bekommen, in ein verseuchtes Haus will kein
werden Herrn Last, der sich durch seine Edition
gesitteter Mensch!
Barmizwohs.
des Jbn Kaspi,
eines Zeitgenossen und Lands¬
Die Gefahr der Verseuchung besteht aber über¬
manns des Meiri , einen guten Namen erworben (Lchne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um all , in der Villa wie in dem Mietshaus , denn die
hat , zu großem Dank verbunden sein für die gefL Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge- meisten Ungezieferarten sind Wundertiere , die von
schieht kostenlos).
Veröffentlichung dieses reichhaltigen
der Straße aus zulaufen ; andere werden durch alte
Buches, das
Arthur , Sohn des Herrn Joseph Fuld , Albus- Möbelstück«, Personal , Hausierer oder dergleichen ein¬
die weiteste Verbreitung
verdient . Der
Heraus¬
straße
26
;
Leo,
Sohn
des
geschleppt. Deshalb dürste es sich empfehlen , die
Herrn
H.
Moses
,
Oberer
geber hat seine Sache sehr gut gemacht, indem
hiesige Geschäftsstelle der Ersten Badischen Ver¬
er außer den Fußnoten , mit denen er das Werk Atzemer 9, in der Synagoge Börneplatz.
, Sohn dcS Herrn Salomon Steiger¬ sicherung gegen Ungeziefer , Inh . Carl Dihn , Frank¬
versah , am Schlüsse eine Reihe von Anmerkungen wald Theodor
, Ostendstr . 3 ; Michael , Sohn des Herrn Salo¬ furt a. M ., Vilbelerstr . 4 l . Telephon 6206 in
von bekannten jüdischen Gelehrten gegeben hat, nion Rosenfeldcr , Obrrmainanlage
16 ; Ernst , Sohn allen einschlägigen Fragen zu Rat zu ziehen, der
denen er das Werk vorgezeigt hatte . Das Buch, des Herrn Jakob Goldbcrg , Neue Zeit 37, in der gerne kostenlos erteilt wird.
welches 180 Seiten Lexilongrößc stark und sehr Synagoge Fricdberger Anlage.
schön gedruckt ist, enthält
ein Vorwort
von
Prof . A . Berliner
in
deutscher Sprache und
Vereins -Kalender.
ist. dem Eigentümer der Handschrift , dem Chacham
Wir bitten dringend uns Yacanzen und jede Art
Samstag .
Verein M „ e k o r - C h a j i in," von Arbeitsgelegenheit aufgeben za wollen.
der Londoner Scfardim , Dr . M . G a st e r , ge¬
4Vi
Uhr
,
Schützenstr
.
2
:
Mikro
Bortrag
(Joseph
widmet .
Dr . I . M . S —d, London.
Arbeitsnachweis der Frankfurt
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
Kaufmann ). — Hatchio,
5tys Uhr : 2. Vortrag
iAnsentrame
30 , I .
Telepbon
3728 .
über Elijahu Hanowi (Dr . Forchmann ).
Chaos
oder
die letzte Hoffnung,
Drama
über Vermögens -, Familienin 4 Akten von M . und I . Miltone , London.
u. QeBohfiftsverhSÜtntase
, Be¬
Versicherung
gegen
Ungeziefer.
4909.
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
Es ist allgemein bekannt , daß sich das Auf¬
Das vorliegende Drama ist ein Erstlingswerk treten der verschiedensten Ungeziefcrarten auch bei Grosse Detecttv -ZentraleIII
Telepbon
4359.
und die erste literarische Produktion , die vom Ter¬ größter Vorsicht nicht vermeiden läßt . Ebenso bcI
90 * Salzhaus
6
ritorialismus
beeinflußt ist und denselben propa- tännt ist, daß der Mieter auf Grund der Ge¬
- giert . Von den zwei Titeln des Buches soll der erstc setze und der
Rechtssprechung die Reinhaltung
Wir bitten unsere Leser, ihre« Bedarf
bezeichnen das ökonomische und geistige Tohu -Wa- seiner Wohnung von Ungeziefer verlangen rann ', unter Bezugnahme aus unser Blatt
bei
bohu des gegenwärtigen Zustandes der rusjiichen weil das Ungeziefer durch Verbreitung ansteckender
unsere» Jusereuteu zu decken.
Juden , der zweite hingegen soll auf Jtoland . als Krankheiten eine Gefährdung der Gesundheit bildet.
Ist somit die Vernichtung des Ungeziefers eine
. Frankfurter Israel . Familienblatt.
auf „die letzte Hoffnung " Hinweisen. Das Drama ent¬ berechtigte hygienische Forderung , so ist auch eine
hält daher sehr wenig Handlung und wird höchst¬ Einrichtung zu würdigen , die diese Kardinalforde¬
Die Beilage „Jüdische Jugend " erscheint
wahrscheinlich sich nie einer Ailfsührung erfreuen. rung zum Zweck hat.
nächste Woche.

Arbeitsnachweis für

Israeliten.

Auskünfte)

$eeidi
(|te Taxationen beeidigter Tazator und Sehadenabsehllzer vieler Yersieberuugen.
Mompl
. Hotmongseinpichtucgen
Taxations - und Kommissionsbüro
und Einzelner Stücke
hei Nachlässen , Versicherungen,
Konkursen , Bilanzen.

Karlstrasse
•wenige

Sclnxitte

Telephon

Bamsgate

-vom

Prima

Castle

Schools

=

11
Al

iVvUlfttllllly

Glaserei.

K ——
Einrahmen
£?
Neuanfertigungen

Geschäft : Grosse Sandgasse 25.
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4.

Vergolderei.

Anton
{Dehner

von Bilder
etem
.
Reparaturen

Schuhmachermeister

.

.

~

s

Moselstrasse

k. « U >

Tel . 7715.

4.

Silberne Medaille.

Anfertigung meckern feiner und
Orthopädischer
Fugsbekleldungn

s1
-s.

.W

-ter-

Referenzen.

19-2B3»li

für junge Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner
Levene. Wissenschaftliche Ausbildung. Aufnahme zu jeder
Zeit. Ferienaufenthalt . Referenzen Deutscband , England,
Frankreich:

Auffallend billig I 'VS

- Tinea

am Meere (England) mm

Toivnley

SS
“

Schumann

hellpolierte

Fabriks -Mnsterlager erster Firmen.

17 , 11.

_A -l "bert

10 351.

Bestbewährte

Xoutor
-Mo&el, mottensichere
Schränke und Tolstermaren.

42.
Tel . 7715.
Goldene Medaille;

gediegener
Massarbeit
. Spezialität in
. nachärztl . Angabe . Reparaturen jeder Art.

Blumen- und Pflanzenhandlung
Tel. 11376 .
Idebigstr . 31 a .
Tel. 11376 .
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
V -

Gärtnerei : Friedberger

Landstr . 324.

-

J

Große, ' gut eingeführte Bersicherungs -Aktien - Gesell sch. sucht überall

Ein streng rel . Mädchen mit vorz.
Zeugnissen sucht Stellung a. Führung
des Haushaltes bei einz. Herrn oder
einz. Dame.
Fra « Befthoff , Friedberger Anlage 17.

Miige Vertreter
zu höchsten Provisionen evtl. Fixum.
Auch findet ein Inspeltor angenehmes
Suchende Gesellschast
Engagement .
betreibt Haftpflicht-, Unfall -, FeuerVersicherung nebst Nebensparten.
Offerten unter SIS an die Exped.
dieses Blattes.

Fräulein
Stelle als

Tüchtige jüd . Haushälterinue » ,
Monatsfrauen,
Putzfrauen ,
Aushilfen im Kochen,
suchen Stellung . Näh . durch die un¬
entgeltliche Stellen -Vermittl . der Jüd.
, E . V . , SchützenFrauenvereinigung
straße 14. Werktags geöffnet von 3 bis
4 Uhr . . Sonntags von 10. bis 11 Uhr.
• Für alleinstehende alte Dame wird

jüd. junges Mädchen
;mit allen Hausarbeiten vertraut zum
baldigen Eintritt gesucht
Offerten an

Frau E . Pinthus,

Dortmund » Älexanderstraße 9II.

Gebildetes

Fränlein

zu meinen Beibern Kindern gesucht
lJunge 10, Mädchen 8 Jahre ). Betr.
Dame muß Kenntn . der franz . Sprache
und mufikal . Bildung haben und soll
hauptsächlich die Schularbeiten über¬
wachen. Offert , mit Bild , Ansprüchen
und evtl. Zeugnissen an Kaufhaus
Salomon , Diedenhofen i . Lothr.

l!
von angenehmem Aeußern , welches in
der Buchführung vertraut und geeignet
ist, die Stütze der Frau im Haushalt
und Geschäft zu vertreten , wird per
sofort oder auch später gesucht. Das¬
selbe muß selbständig und energisch
sein und schon in einem Geschäft oder
Solche,
eremHaushalt gewesen
wtl . in einem Hotel oder Restau¬
rant im Buffet behilflich waren , werden
bevorzugt . Kost und Logis bei Familien¬
anschluß im Hause. Alter 20 —30 Iah , e.
Offerten mit Gehaltsansprüchen und
Photographie an

.
sein

e

aus befferem Hause sucht

Stütze der Hausfrau
bei Familienanschluß . Offert , unt . 941
an die Exped. d. Bl.

£. Wort»,

0

zweites

Mädchen

vorhanden,

ei l.ohem Lohn und guter Behand¬
lung . Offerten unter 344 an die Ex■
pedttion o. Bl .

Aufmachen
gratis.
Nene

Harmoniums
von Estey , Hofberg,
Hürügel
von Mk. 80.— an.

Kochbuch f. d. JQd. KQche , ,

Generalvertretung
n. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Za Roschhaschonoh
—

Gratulatiouskarten

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden za stellen.
Datz . ?
August

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

100 Stück Mk . 1.20.

Sali

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
Telephon 3821.

Sobtrathlampen,

48.

Buchbinderei
»älter

alte und neue,
in verschiedenen Mustern, auch
elektrisch eingerichtet.

Robert Gebaner

Gr . Eschenheimerstr . 17.
Fernsprecher

8612.

Men - Isenburg

6.

Wiesenstrasse

H. Fabel

. Offerten unter
zu leihen gesucht
945 an die Expedition ds. Bl.

Laubhütte
Herrenschneidern
auf Wunsch
Mass,
nach
nur
, Schreiner,
Müller
2*Z: H.Gutzkowstrasse
35.
Eine neue

..Offeriere zu den Feiertagen
täglich frische Zufuhr feiner
, Melonen,
Essbirnen,Trauben
u. s. w.
Bananen
canarische
sowie alle Sorten in- u. ausländischer
Gemüse.

Lorenz
zu verkaufen

Mk , 30,000
,7 Zimmer , Wintergarten , Bad, 2
Kammern , Warmwasserheizung , 5
Minuten vom Bahnhof , 12-20 Min.
Bahnfahrt nach Frankfurt . Täglich
26 ZQge nach beiden Richtungen.
Gas, Wasser , Kanalisation , Teleph.
Off. unter A 6857 an Haasenstein
a. M.
<fe Yogler , A.-G., Frankfurt

unser

Restanration
Spinnerei Hohemark

Verarbeitung.

Villa

versendet

Habe seit dem 1. Juli die

Ibach , Stand,
Schiedmayer &Söhne.

9.

, Pfälzerstrasse

Telephon3258.

(Haddassin ).
Wir machen es uns znm Prinzip nicht
die billigsten Preise zu führen , wohl
aber garantiert , dunkelgrüne , 3blätterige
Myrthen deutscher Kultur zu liefern.
Es empfiehlt sich hei Bedarf unsere
Preisliste zu verlangen . Für pünktliche,
gewissenhafte Lieferung wird garantiert.
Friedr . Peter , G. m. b. H.
g.
W ürzbur

■und . Flügel

eleg. geb. 6. Aufl. v. Frau Wir. Gumprich , Trier,
ist das prakt ., bewährt , u. billigste , entb . alle
Kochrezepte für Milch-, Fleisch - und Pesach*
speisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit, u.
Festtage . Anleit. z. Tischdecken u . Servieren.
Das Buch Ist ein Ratgeber f. jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchin . Prakt.
Geschenk zu allen Gelegenheit . Preis Mk. 4 pro
Exempl . gegen vorh . Kassaeinsend . od. Nachn.
exkl. Porto . Zu beziehen durch alle Buch¬
handlungen oder durch die Verleger:

32 .

prima deutsehe Kulturmyrthen

in jeder Holz- und Stylart.

-

Zell

Seit 30 Jahren
Geschäft

Pianos

Sobieinerei , Bergweg 12.
Atfpoliercn t . Möbeln, Reparaturen usw.

- Seip

Fahrrad

aufBar-

Anfertigung von

Mädchen

,
f>aushalt

Lyrea
von Mk. 5.25
an.

und Teilzahlung.
der
Anrechnung
miete bei Ankauf.

Eine Sukkoh

Tüchtiges

Lager einiger
Hundert
Muster

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Karl Rosenthal,

Karlsruhe I. B.

gesucht für streng rituelle Küche und

Ampeln.
Kronen,
Zuglampeu;

Pianos

—*■ Moderne - und GesiMItseimclitiinip
Laden

~

Baslüster,

f B . Firnberg

^
V

Landeier .

, KÖlu

S Reparaturen werden u. Zusicherung

■NeueMfiiiuershvN»63 u,
Schillerslr . N? 20.

Verkauf

und

S prompt , n. billigsterBediennngansgef.

tattos

«—;-o

As. Kaufmann

o

. 77.

nach Mass.

Trauringe

Oommanditist

. ÄSäSÖg“
oiimj
Spezialität:
ä W

—*

Lager in Uhren
Goltlwaren.

k

Ia . Taieläpfel

a

0

26.

Xandstrasso

Friedbereer

Allerheiligensfr

s

Pfund 30 und 40 Pfennig,
sowie alle Frühgemüse.

^ Blutorangen , 5, 6, 7 Ffg . u. ^
%£# teurer , bei mehr Abnahme
Q billiger , sowie alle and . Obst * Q
y u . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
0
frische Spargel . Ä
Ä Täglich
Rettige und Radieschen . 0
T
Lieferung frei Haus.

Bayerische

und
Uhrmacher
Goldar beiter

0
Aprikosen
© Französische
Pfund 25 und 30 Pfennig.
0
x Französiche Pfirslsche

Eine neue Sukkoh , 2X3 m, zu ver¬
leihen oder ZN verkaufen.
G . Mühlselder,
Rcchneigrabenstraße 7 und 15.

Q

9. Rubinsteilt

0

Pfund 30 und 35 Pfennig.

Zum Anfertigen von Laubhütten
empfiehlt sich
Franz Krebs , Schreinerei,
Windeckstratze No . 19 , Telefon 2332.

Q

o

Französische Trauben

0

wir

M. Schmeidler,

Wiener Cafi Central,

Seit « 11

Frankfurter Israelitisches Fannlienblatt.

.

-tr . 84

Kaiserskasse 11,1.
)

Weinschrod

15 Grosse Bockenheimerstr . 15.
Telephon 4092.

FAchtung

\

SfemischeFabr£
Düsseldorf A-? -

I Ia . span . Muskateller sowie .
Weintrauben, 1
' französische
,(
| Bananen,Mandeln,Walnüsse

' Paranüsse , franz . n. span.

) Nüsse , Aprikosen, Reineclauden |
und Pfirslsche
.
| bill . Preis , ganz frische Ware . I
Importhaus,
I Spanisches

' Colom, Lfobat&Co. 1
} Neue ZeU 22, Tel . 10601. )
Lieferung frei Haus.
.

lögle’s

VFiliale: Gr.Bockenbmrstr . 50. )

— Ausverkauf
-ftnstatt
-Eeimgungs
Bettfedera
in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.
-Stepperel
-u.MalFatzen
Sirohsiekc
Telephon 11542.
.
gegr. 1848
befindet sich Wallgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

!

-Politur
Metall

—

•1 . Abrie,

17

Bleidenstrasse

17.

D. R. P.

Seite 12.

Nr. 34.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

=Eyach-Sprudel
Frankfort

Kohlensaures

a . il.

12 Goethestrasse 12.
Telephon ' 13 171.

Specmihaas für

• lollslie

Mineralquellen

Celepboti

Vertreter : P . Goldhammer,

SS7I.

Mainzerlandstrasse

Haus
- und Küchengeräte.

KUmgeinridHinp

in

gediegener

Hing.

116

a.

Wohnungswechsel

Emaille -Koch - u. Bratgeschirre.
Rein - Aluminium

- Wasser

das */i Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
»> */i >» 12 , ,
»
20 ,,
,»
,»
in Partien von 20 Stück franko Haus Frankfurt a. M.

- Kochgeschirr

extra schwere Ausführung.

in grösster
Telephon

MAX

Auswahl.

_TO
C
CO

V

_

'

ein . anderes

werden

Lm

ZalixiTpflegernittel

*. TISCHLAMPEN
0 %

UND

LATERNEN.

angewandt haben.

Gutenberg
- Drogerie Inh. Apoth. 13 # Löw,
Gr . Gallusstr . 11/13.

fJaler - and Weissbindergeschäft

Iaeklerungen
etc.

Kettenhofwe& 211

211
Schildermalerei vorm.! 6. König
. Gtgr. 1883.

A

©
LU

A“*“T "° Jacob & Becker

3B9I

K
MR

2

Telef. 1466.

ff

ITELEPHON

cr
c
-J
m

5

fr

O
W

3

©

4r

%

<D

KaUchloriciunlZalmpasta
„Marke Zahnkranz“
Telef. 1466.

i

□

gehrauclien

O

0)

O

wenn Sie einmal meine

CL
CD

<

TJ
C
3

iie

Q3:
3

50

f * 0NLÜ
Memak

vo

UCIfffV

ELEKTRISCH

*

HAASEN(Inh .Victor Marx)

/ s/ j* / V// /J

J

GAS und

V

>hco

Alte Bothofetrasse 6.

Cll.

3

O
O)

Fischkessel, Fischplatten und -Formen

I»

O

,f
N_R

\

CD

[KAISERSTRÄSSEI
40.

(0
O

3*

Hofliefer
. Wappen,

Neuberstellen in allen

Holz
- n.MetallSchilder.

Metallfarben.

Gellhopn & Co.
9 Steinweg

Grösstes

9.

Mllll-

MiscM

Spezialhaus

feinschmeckend

Eleganter Modeartikel

ausgiebig

W PH 1.30 1 .

Blusen , Kostümröcke , Jupons,
Handschuhe , Jabots , Rüschen.

Jede % Pfund - Düte enthält
einen Gutschein . Gegen Rück¬
gabe von 20 Gutscheinen ver
abfolgen wir
ja

Täglicher

Eingang von Herbst -Neuheiten.

HMnü

& SSSSSSSttSSK

&i

Pfund Kaffee gratis.

stiMschrs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlichBestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1.50,
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang.

edaktioir und HefchLftsstette:
SrankfurtL. M..
vilbelerstraße
4/6. Lcke Lleichstraße
Terefo « 10507.

Herausgeber
: SalU ^ ei-s.

,
Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

»es Hauptblattes.
Artikel:
Unsere
götzendienerischen Vorfahren
und wir . — Brief aus Konstantinopel . — Die Juden¬
bedrückungen in Rußland . — Aus den Geschehnissen
des Tages . — Aus aller
Welt . — Feuilleton:
Die -Tochter des Kardinals . — Wochen - Kalender.
— Familiennachrichten.

Unsere götzendienerischen Borfahren

sich die alten Israeliten vorstellen , die angesichts
der wundcrvollsührcnden Propheten und in Gegen¬
wart der Gottesmünncr , die die Beweise von
der alleinigen Wahrheit
des Gottes Israels
so
lounderbar und handgreiflich demonstrierten , den
fremden Götzen nachhingen und ihre Hülfe suchten?
Die Konsequenzen , welche die moderne Wissen¬
schaft daraus
zieht , sind wahrhaft erschreckend.
Das Gesamtbild der biblischen Religionsgeschichte
wird ganz auf den Kopf gestellt , die ältesten
biblischen Bücher werden zu den jüngsten ge¬
macht , der Gang der Geschichte Israels
wird
ganz umgedreht , alle Lehren und Erzählungen , die
einen höheren Äottesbegriff zur Grundlage haben,
werden als Produkte späterer Perioden angesehen
usw. Und dies alles geschieht mit der besten
Absicht, igeil man es eines wahren und höheren
Gottcsbegriffes ganz unwürdig findet , daß er ge¬
meinsam mit grobheidnischem Wüste in ein und
demselben Hirne wohne.

Eine kultur - und religionsgeschichtliche Betrachtung
von D r . Sigmund
I a in p e l - K a r l s r u h e.
Wir haben die Spalten dieses gesch. Blattes
mit den Ergebnissen der ilcugefundenen jüdischen
Inschriften schon in den: Maße in Anspruch genonlmen , daß sich mancher Leser darüber wunder»
wird , wieso eine doch immerhin nur beschränkte
Zahl von Dokumenten so sehr ergiebig sein kann.
Allein wir haben an anderer Stelle schon darauf
hingewiesen und können nicht unterlassen , es hier
nochmals nachdrücklich zu betonen , daß wir diese
Wir haben schon in den vorangegangenen
einzig dastehenden Funde für unsere Religions - und Abhandlungen zur Genüge nachgewiesen , daß die
Kulturgeschichte gar nicht genug zu verloerten im¬ ägyptischen Judenkolonien , welche Jcrcmia
mit
in den verschiedensten
stande sind . Wir haben cs in . diesen Urkunden, seiner Emigrantenschaar
trotzdem wir jetzt auf ein ganzes Jahrhundert
der Landesteilen — in Migdol , Daphne , Memphis,
Jnschristcn -Entdeckuugcn zurückschaucn, mit den für Patros u . a . — vorgefunden hat , schon seit der
unsere Bibelwissenschaft hervorragendsten
und be¬ biblischen Königszeit dort existiert haben . — Jcredeutendsten Funden zu tun , und zivar hauptsäch¬ mia selbst erwähnt (24 , 8.) Judenkolonien
in
lich, weil wir in ihnen authentische Aufzeichnungen Aegypten noch vor der eigentlichen Zerstörung
unserer eigenen biblischen Vorfahren sehen. Ter große Jerusalems . — Diese jüdischen Kolonisten Aegyptens
Vorzug dieser Dokumente anderen Jnschrifteir ge¬ nun repräsentieren , weil sie ja schon lange Zeit vor¬
genüber besteht nicht nur darin , daß der uns seit einem her vom jüdischen Votkskörpcr in Palästina losgelöst
Jahrhundert
gemachte Vorwurf , daß Ivir kein zeit¬ wurden und die späteren religiösen Entwicklungs¬
genössisches Kulturdenkmal aus unserem Altertum phasen — wie z. B . die religiöse Erneuerung
besitzen, dadurch verschwindet , sondern hauptsäch¬ unter Josia — nicht mehr durchgemacht haben,
lich in dem nicht genug zu würdigenden Momente, nicht blos das Zeitalter Jeremias , sondern wir
daß solche eigenhändige Urkunden von den biblischen müssen in ihnen auch den Typus der eigentlichen
Israeliten uns . indirekt — durch ihre äußere Form israelitischen Königszeit wicdercrkenncn . Die von
und Gestalt , durch ihre Sprache und Redewen¬ ihnen herrührenden Inschriften , in denen wir jene
dungen , durch stillschweigende Voraussetzungen und Juden
in ihrem profanen , geistigen und religi¬
Andeutungen , durch versteckte Hinweise ans den ösen Leben ruhig beobachten, versetzen uns daher
kleberlieferungsgehalt
ihrer Schreiber , durch die vollständig in die Zeit der Jesaja , Micha usw.
nur nebenher zum Ausdruck gebrachten Anschau¬ und bieten uns so eine viel genauere Illustration
ungen , durch ihre
Anspielungen
auf biblische vom Leben und Denken der Volksmassen , als die
Notizen und dergl . — mehr Lehrreiches bringen biblischen , Berichte , in denen blos die Anschauung
können , als der direkte Inhalt
einer großen der Propheten zum Ausdruck kommt und in denen
die Handlungsweisen des Volkes nur vom verurtei¬
außerisraelitischen
Inschrift.
Im folgenden soll nun gezeigt werden , >vie lenden und verdammenden Standpunkt
des reli¬
eines der schwersten Probleme
der ganzen bib¬ giös und ethisch so hochstehenden Propheten aus
lischen Geschichte jetzt nach Jahrtausenden , mit zur Darstellung
gelangen.
Hülfe einiger nebensächlichen Punkte in unfern
Hören wir nun , was Jeremia im 44 . Kapitel
Inschriften , seine absolute Lösung findet . Ich feines Buches zu jenen ägyptischen Juden sagt:
meine
nämlich
das
Problem
des alt„So spricht der Gott Israels : „ Ihr selbst habt
israelitischen
Götzendienstes.
all das Unglück gesehen, welches ich über Jerusa¬
Welchen Bibelleser hat diese mehr als sonder¬ lem und alle Städte Judas kommen ließ . . . .
bare Erscheinung nicht schmerzlich berührt ? Schon wegen ihrer Bosheit , die sie mir zum Berdrusse
unsere talmudische , Weisen standen hier vor einem getrieben
haben , indem
sie andern
Göttern
religionsgeschichtlichen Rätsel . Und welcher jüdischer opferten , welche sie nicht gekannt hatten . Wohl
oder christlicher Bibelfreund hat sich nicht voller sandte ich meine Knechte, die Propheten an sie;
Staunen
gefragt , wieso sich durch die ganze die sprachen :
„ Tut doch nicht solche greuliche
biblische Religionsgeschichte , trotz Offenbarungen und Dinge , die ich hasse" , aber sie hörten nicht auf
sonstigen göttlichen direkten Eingriffen , der Götzen¬ mich . . . . und
so ergoß sich mein Zorn und
dienst ungeschwächt erhalten konnte ? Wie soll man Grimm und verbrannte
die Städte Judas
nnd

25 Pfg.
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die Straßen
Jerusalems, ' daß sic zur Wüstenei
und Einöde wurden , wie es jetzt der Fall ist.
Run aber , spricht Gott Israels , weshalb wollt
Ihr .jetzt wiederum großes Unheil wider Euch
anrichtcn . . . . indem
Ihr mich durch das Werk
Eurer Hände erzürnet und in Aegypten , wohin
Ihr gekommen seid, andern Göttern räuchert . Habt
Ihr denn schon die Schlechtigkeiten Eurer Väter
und Könige Judas
und ihrer Weiber und Eurer
selbst und Eurer Weiber vergessen, welche sie im
Lande Judas
trieben , und nicht ivurdcn sie zer¬
knirscht bis auf den heutigen Tag und fürchteten
sich nicht und wandelten nicht in meinen Gesetzen.
Da antworteten
dem Jeremia
all die
Männer
, welche wußten
, daß ihre Wei¬
ber frenrden
Göttern
opfern
, und all
die Weiber
, welche da standen,
mit lauter
Stimme , nnd alles Volk, welches in Aegypten
und Patros wohnte , also : „ Auf das , welches du
zu uns geredet hast im Namen Gottes , wollen
wir nicht hören , sondern alles das gewissenhaft
tun , was wir gelobt haben , nämlich
der

Königin

des Himmels

Trankopfer

räuchern

und ihr

spenden , so wie wir getan

haben , wir und
unsere
Väter,
unsere
Könige und Fürsten in den Städten Judas und
den Straßen Jerusalems ; da hatten wir Brod ge¬
nug , waren im Glück und kannten kein Unglück.
Doch seitdem wir ausgehört haben , der Himmels¬
königin zu opfern und ihr Trankopfer zu spenden,
haben >vir Mangel an allem gelitten nnd sind
durch Schwert und Hunger umgekommen . Und daß
wir der Himmelskönigin
opfern
und
ihr Trankopfer
spenden
, — haben
wir
et w a
ohne
Zustimmung
unserer
M ä n n e r i h r O p f e r ku ch en n a ch ih r er Ge st alt
bereitet
nnd die Trankopfer
ge¬
spendet
?" Da
sprach Jeremia zu dem ganzen
Volke und den Weibern : „ Hört das Wort Gottes,
ganz Juda , die Ihr in Aegypten seid ! So spricht
der Gott Israels : Ihr
und Eure Weiber redet
mit Worten und erfüllet es in Taten , was Ihr
sagt : gewissenhaft ausführen werden wir unsere
Gelübde , darin wir gelobt haben , der Himmels¬
königin zu opfern und ihr Trankopfer zu spenden.
Haltet nur gewissenhaft Eure Gelübde und führt
Eure Gelübde nur
gewissenhaft aus . Deshalb
hört Gottes Wort ganz Juda , die Ihr in Aegypten
wohnet , wahrlich , ich habe bei meinem großen
Namen geschworen, nicht soll fernerGottes
Name
im Munde
irgend
eines
Mannes
vonganzJudagenanntsein
. daßciner
sagte : So wahr Gottlebt!
im ganzen Lande
Aegypten ."
Hier sehen wir Jeremia den Götzendienst seiner
Zeit mit dem der vergangenen Jahrhunderte
in
citl und dieselbe Reihe stellen, und zwar ist es
der Kultus der Königin des Himmels , der Sonne,
der feine Zeitgenossen — gleich ihren Vorfahren
vor Jahrhunderten
— opferten.
(Schluß in brr Beilage ).
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groß ist darum die Unruhe , die sich
Brief aus Koustautiuapel.
Die Judeubedrückungen in Rutzland. Ungemein
der gesamten russischen Judenheit bemächtigt hat.
Seit achtundzwanzig Jahre » ist das Leben des Denn die sich um sie immer düsterer verdichtende»
Obwohl wir in einer politisch stark bewegten
abge¬ Wolken durchdringt nicht ein einziger Lichtstrahl.
Zeit leben, zeigen sich bisher überall nur Ansätze zu russischen Volkes , von kurzen Intervallen
sehen,
ein beständiger Kreislauf : >Pogrom und Gc„Riiss. Korrcsp ."
einer Reorganisierung des Bestehenden, , überall nur
Neubildungen , die im Kerne vorhanden sind, bei setzcsbeschränkung, Gesetzcsbeschränkung und Pogrom.
schon lange
haben
es die rus¬
denen aber
größtenteils
begründete
Aussicht Allein
Juden
nicht
so bitter
gehabt,
ist, daß sie ihre
Hülle
zu sprengen
ver¬ sischen
wie
in
den
letzten
Monaten.
Die ältesten Aus deu Geschehnissen des Tages.
mögen und zum Lichte vorwärts drängen . Alle
„Den W a n t e u d e n zu st ü tze n und ihm
werden ausgegraben , auf¬
die vielen Völkcrfragmentc des national wie reli¬ Ausnahmebestimmungen
diese Forderung gehört zu deu
giös so stark gespaltenen ottomanischcn Reiches gefrischt und mit kosakischer Rücksichtslosigkeit tind aufzuhelfen,"
großen
sozialen Geboten des Judentums . Wenn man
spitzfindigen
Kommentaren
zur
Anwendung
gebracht.
suchen die Situation
auszunützcn , alle arbeiten
aber
die
Solidarität
mit dem Wohl und Wehe des
Senat
und
selbst
die
lokalen
Gerichte
tun
sich
sie an ihrer Fort - und Vorwärtscntwicklung —
mit der Polizciadministration
zusammen , um jede Mitmenschen , wie sie in der heutigen Judenheit
nur toi r Anden
halten
in n s bei all dieser
fieberhaften
Tätigkeit
, die
sich da Beschränkung zu potenzieren und bis zur Absur¬ vorhanden ist, betrachtet , so muß man leider fest¬
stellen, daß trotz der großen Wohltätigkeitsbetätig¬
dität durchzuführen.
vor uns entfaltet
, m ö g l i ch st 'i m Hinter¬
ung , auf die wir Inden stolz sein dürfen , das soziale
gründe
und
sehen als Juden
der Umgestal¬
Daß der Unterrichtsminister Schwarz
mit
tung der Dinge , die sich langsam aber . sicher besonderem Eifer das seinige dazu tut , um die Bewußtsein — wenigstens , soivcit cs der Jrldenheit
wird — nur
vollzieht , teilnahmslos
zu.
Juden aus allen Bildungsstätten
auszuschalten, gegenüber zur Geltung gebracht
des schwach ist.
Welche Veränderungen habe» seit der Begründung wie wäre es bei der bekannten . Gesinnung
Die
Wohltätigkeit
ist
mcist
ernie¬
anders möglich ? Vergebens appellieren
der Konstitution , jenem Ereignisse von so tief Mannes
Alm ose » geben ; — doch ge¬
einschneidender Bedeutung , in der Judenheit der verschiedene Hochschulen, die laut seinen Prozcnt- drigendes
und
a u f g c Holsen
soll
der Wan¬
Türkei Platz gegriffen ? Hat der jüdische Geist satzbcrechnungcn überhaupt keine Juden oder nur stützt
kende
werben!
auch seine Schwingen
entfaltet ?
Haben
die sehr wenige aufnehmcn sollen, um Milderung der
Man
sehe
sich
nur
einmal
die
jüdische
Wohl¬
Männer , die dazu berufen sind, die Geschicke grausamen Vorschriften . Mit besonderer Härte hat
vollzogene
I m m a t r i k u - tätigkeit im Privat - und Vercinslebcn an ! Ein
der jüdischen Gemeinden zu leiten , ihre Tätig¬ er die bereits
Bittet zur Weiterreise , ein Beitrag zur Miete , ein
mehrerer
Dutzend
Jünglinge
keit der neuen Zeit anzupasscn gesucht? Was lätion
Zuschuß zur Badereise , alles gut gemeinte und an¬
der
Moskauer
Universität
hat man zur "Schaffung sdcr notwendigsten sozialen seitens
sodaß
sich die. Moskauer Uni¬ erkennenswerte Handlungen ; — aber wie viele hätten
und hunianitärcu
Institutionen
getan , deren die annulliert,
veranlaßt
sahen , an die Be¬ diese Unterstützungen nicht nötig gehabt und brauch¬
Hauptstadt der Türkei so dringend
wie keine versitätsbehörden
Entschuldigungsbriefc
zu ten so um die Hochhaltung ihrer Menschenwürde
andere Stadt
West- und Mitteleuropas
bedarf, troffenen demonstrative
oder was ist geschehen zum Ausbail der bereits schreiben. Und nicht viel besser geht es an an¬ nicht besorgt zu sein, wenn man ihnen vorher
bestehenden in dürftigen und primitiven
An¬ deren Hochschulen zu. Wo aber selbst die Auf¬ helfend zur Seite gestanden hätte!
Die wichtigsten sozialen Einrichtungen fehlen
fängen sich befindenden Klubs und Lesezimmer, aus nahme durch das Gesetz nicht so behindert wird,
denen die „ jcunesse dorec " Konstantinopcls
ihren da gibt cs ein anderes Mittel : die Versagung entweder oder sind nur ungenügend vorhanden . Und
die, welche bestehen, werden nur von wenigen ge¬
des Wohnrechts.
geistigen Nährstoff bezieht?
Und wer schon selbst mit großer Mühe das fördert.
Nichts , aber auch garnichts ist geschehen, um
So müßte in jeder größeren jüdischen Gemeinde
das sittliche und geistige Niveau der hiesigen Wohnrecht für ganz Rußland sich erworben hat, eine D a r l e h » s k a s s e bestehen. Der wirtschaft¬
Jugend
zu heben . Wohl schwirren die Worte ist dessen nimmer sicher. Ein horrendes Beispiel liche Kamps ist nun einmal für den Juden ein viel
„Freiheit
und „Fortschritt " in aller Munde , aber aus dieser Kategorie haben die jüngsten Tage ge¬ schwierigerer, als für den Nichtjuden , — und ver¬
gehören laut dem Gesetz
nirgends haben diese Worte ihren .Klang und ihren bracht . Zahnärztinncn
armt der Jude , so füllt er doch der jüdischen Ge¬
Inhalt
mehr eingebüßt , als hier . Eine nicht zu den Bevorzugten . Nun fand cs die Kiewer meinde zur Last.
gewohnte ,
seltsame Selbstbeschcidung legt man Administration heraus , daß eine Zahnärztin RussaGanz erheblich größere Schwierigkeiten als für
an den Tag . Nur hie und da unterbricht die .Stille kowskaja, der die berufliche Praxis keine für den seine nichtjüdischcn Kollegen bestehen auch für den
ausreichenden
Einnahmen
ge eine etwas laute und vielleicht auch etwas ge¬ Lebensunterhalt
jüdischen
Angestellten , denn spricht er bei dem nicht¬
räuschvolle Meldung , daß der neue Chacham währten , sich auch eine Drogerie eingerichtet hatte. jüdischen Arbeitgeber vor , dann heißt es sehr, sehr
Baschi eine Auszeichnung in lGestalt eines Ordens Welch schrecklicheSünde , welche „ Umgehung " des häufig : „ Jude ? Bedauere !" Man frage nun aber
oder den Besuch cincx Exzellenz oder irgend eines Gesetzes! Da begann die Verfolgung der Zahn¬ einmal die Arbeitsnachweise
j ü d i s ch cr In¬
ärztin durch die gewissenhaften Behörden , und das
Großwürdenträgcrs
cntgegcnehmen konnte.
Kreisgericht , das den Wind der Petersburger Zeit st i t u t i o n e n, welches Interesse man ihnen unter
Erst dieser Tage wurde in verschiedenen euro¬
den
jüdischen
Arbeitgebern
cntgegenbrjngt
, und man
päischen jüdischen Zeitungen der /übertragene Wort¬ genau kennt, entschied mit salomonischer Weisheit, wird hören , daß sogar Leute , denen ein warmes
nur als solche und einzig
laut des „Berat ", d. i. die Zusammenstellung daß eine Zahnärztin
und allein in ausschließlicher Ausübung ihres Be¬ Herz für die Bedürfnisse jüdischer Wohltätigkeitsinstialler seit Jahrhunderten
dem Großrabbinat
tutioncn nachgcrühint wird , sich nicht selten unter
zugestandenen
.Privilegien,
vcröfsentticht. rufes das allgemeine Wohnrecht besitze, obwohl allerlei Ausreden weigern , Juden änzustellen ; der
das Gesetz nicht die mindeste derartige Andeutung
Diese Ancrkcnnungsaktc , die mit ihren Bestimm¬
jüdische Kommis könnte ihnen eher als der nicht¬
ungen dem gesetzlichen Vertreter !der ottomanischen enthält . Russakowskaja wurde demgemäß aus Kiew jüdische zum Konkurrenten werden , der jüdische Aus¬
Judenheit weitgehende Vollmachten geben und be¬ äusgcwiescn und wird bald eine lange Schar läufer , Packer oder Arbeiter siele ihnen vielleicht,
nach sich ziehen .
Denn
liebig dehnbare Rechte ihm einränmcn , sind nun von Leidcnsgenossen
nirgends ist so wie in Rußland der zahnärztliche da er verheiratet ist, später zur Last, oder ein
durch erneuten
Gnadcnakt
dcssSultans
Beruf überfüllt , nirgends sind so viele Ange¬ christlicher Arbeiter habe mehr Kraft als ein jüdischer
vollinhaltlich
bestätigt
worden .
Wir
hörige dieses Standes
genötigt , ein anderes Ar¬ und was dergleichen Ausreden inehr sind.
schätzen und wissen wohl zu würdigen die vor¬
Ein weiteres Beispiel : Eine der notwendigsten
beitsfeld als Neben - oder auch als Hauptbeschäfti¬
urteilsfreie Gesinnung , die Glcichbehandlung aller
gung aufzusuchen . Und wie viele Juden haben das und am segensreichsten wirkenden Institutionen
ist
religiöse » Riten und Kulte , die von jeher als zahnärztliche Studiuin dnrchgcmacht, um auf Grund
das H e i m d e s Jüdischen
Frauenbundes
geheiligte Tradition
bei der türkischen Regierung des Diploms das Wohnrecht zu erwerben und un¬ in Isenburg
bei Frankfurt a. M . Dieses Heim
und ihren Souveränen
gilt , wir wissen, welche
gestört einer anderen Tätigkeit , wie z. B . dem nimmt sich der Fürsorge bedürftiger Frauen und
Bldeutung
dieser Tatsache inncwohnt für
die
Mädchen liebe- und verständnisvoll an . Aber die
Stellung
der ottomanischen Judenheit im Reiche, Privatlehrerberufc , nachgehen zu können!
Ucberhaupt hat die Polizei die blinde Rück¬ Gelder aus deu Kreisen , die sonst für Wohltätigandererseits
aber
können wir
die
Gesa h r
sichtslosigkeit gegenüber den Juden zum Prinzip keitszweckc stets eine offene Hand haben , fließen
nicht verkennen,
die bei einer konsequen¬
erhoben . Seit zwei Dezennien lastet über
den nur spärlich — denn die >Anstalt wirkt ja sozial ! —,
ten Handhabung
und
Durchführung
und so kann das auch heute schon imponierende
der meist
veralteten
Gesetze sich ergäbe. russischen Juden ein seinem Charakter nach vor¬
sintflutliches Gesetz, wonach die Verwandten eines und die höchste Anerkennung für das bereits GcEin hierarchisches
Regiment , das jeden
schasseue
verdienende Unternehmen sich nicht so ans¬
von ihnen , der sich der Wehrpflicht ent¬
in
der
zeitgenössischen
Judenheit
zogen hat , mit der Strafe
von 300 Rubeln zu dehnen , wie cs erforderlich wäre.
vereinzelt
da st ände , träte
seine
un¬
Die angeführten Beispiele für das Darniedcrbelegen sind. Der unschuldigste und notleidendste
heilvolle
Herrschaft
an. Denn
nicht allein
liegen jüdisch - sozialen Wirkens mögen genügen ! Sie
das religiöse oder besser kulturelle Leben, nein Jude wird seiner letzten Habseligkeitcn beraubt, zeigen, daß nicht nur aus jüdisch - religiösem , son¬
wenn jemand aus seiner Familie vor Erreichung
auch das private Leben eines hier ansässigen des militärischen Alters auswandcrt und sich nicht dern auch auf jüdisch - sozialem Gebiete in der
Juden wird davon stark berührt . Es hängt nun
zeitgenössischen Judenheit eine Dekadenz herrscht ; —
rechtzeitig zum Heeresdienst meldet . Mit Hülfe
ganz von der Sinnesart
und dem Temperament
eine ernste Mahnung an alle die, denen die Zukunft
solchen
Gesetzes
hat der ! Fiskus
des jeweiligen
Chacham Baschi ab, wie weit eines
der
Judenheit nicht gleichgültig ist!
— insbesondere nach den großen Auswanderungs¬
schwerwiegende Konflikte
herausbeschworen oder
jahren — aus der ärmsten
jüdischen
Masje
vermieden werden.
vitle
Millionen
herausgepreßt.
Nie ist
Die mit allzu großer staatlicher Macht um¬ jedoch auch auf diesem Gebiet mit größerer Härte
gürtete geistliche Autorität bürgt für das Juden¬ verfahren worden , wie im . laufenden Jahre . Nculich
tum schon so eine große Gefahr in sich. Ver¬ tvutztc sogar die Presse aus Lodz über einen
hängnisvoll
aber in ihren
Folgen kann diese Fall zu melden , in dem die schlecht informierte
werden , wenn mehrere verschiedenartige Riten für Obrigkeit bei den Eltern eines Einjährig - Frei¬
Frankfurt a. M ., 7. Sept . Aus dem Bureau
den Ort in Betracht kommen. Und das ist hier willigen die Strassumme eintreibt und dabei die der „Freien
Vereinigung
für die Inter¬
in Konstantinopel der Fall . Denn hier steht der Adresse der zu Bestrafenden nur vom angeblich essen des orthodoxen
Judentums"
wird
numerisch überwiegenden Sefardim - Gemeinde eine flüchtigen , in Wirklichkeit, wie gesagt, dienenden uns geschrieben:
beachtenswerte Minorität
der Aschkenasim gegen¬ Sohn zu erfahren vermag . Und selbst diese Kuriosi¬
Auf eine von uns
über , die nun durch ihre jüngst erfolgte Konsoli¬ tät ist nichts Neues und hat im Leben der russ¬ an das Kriegsministerium
gerichtete
dierung , durch eine festgefügte Organisation
er¬ ischen Judenheit
Eingabe,
nicht wenige Analogien aufzu¬
heblich an Macht und Einfluß gewonnen hat. weisen.
in der für die b ev orst eh en d en h ohcn F eierDie Verschiedenheit der Riten , die Eigenart der
Trotzdem so die nur zum Teil charakteri¬ tagc um Beurlaubung der jüdischen Mannschaften
aus diesen zu folgernden Rechte sind offiziell sierten Schläge tagtäglich auf die russischen Juden in die nächstgelegenen jüdischen Gemeinden , auch
nicht abgegrenzt . Die Zeit wird es nun lehren,
mit aller Gewalt niebcrsausen , hetzt gerade jetzt aus dem Manöver , gebeten worden war , hat der
ob der Führer , dem die Ruder des Fahrzeugs
die gesamte reaktionäre
Presse
mit
einer Herr Kriegsminister durch Erlaß vom 3. September
jetzt anvertraut
sind, diese gefahrvollen Klippen Wut , daß man glauben müßte , das Schicksal Ruß¬ d. I . an die kgl. Generalkommandos und obersten
glücklich zu umgehen weiß und cs aus wildlands sei nur von der Bedrückung der Juden Waffenbehöroen verfügt , daß gegen die Befreiung
schäumenden Strudel
der Mißhelligkeiten und Geabhängig .
Keine Nummer dieser echtrussischcn der jüdischen Mannschaften vom Dienste und gegen
mcindezerwürfnissc in das friedliche, ruhjge Fahr¬ .Blätter ohne spaltenlange Ausführungen
antise- ihre Beurlaubung nach der nächstgelegenen jüdischen
wasser der Einigkeit und einer segensreichen har¬
mistischsten Kalibers ! Ströme von Tinte ergießen Gemeinde nichts einzuwenden sei, insofern die Inter¬
monischen Kräfteentfaltung
zu lenken versteht.
sich gegen die Juden , und diese wissen es . nur essen des Dienstes und die Manöververhältnisse die
zu genau , daß die echtrussischen Ströme
von Ausführung dieser Maßnahmen ermöglichen.
Wir machen dieHerren
Rabbiner
auf
Tinte in Rutzland nur gar zu leicht in Ströme
aufmerksam
, in der Anvon Elendstränen und Blut sich verwandeln können, diese Verfügung
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selbst einige
nähme , daß cs ihnen infolgedessen leichter möglich Mal auch unter den Delegierten
Rumänien.
sein wird , den jüdischen Mannschaften Lei den Trup- Frauen Sitz und Stimme haben werden . — Während
Bnkarest , 3. Sept . Im Kriegs Ministerium er¬
am 16. Oktober in der
perr^ Tcilcn ihres Bezirkes zu den bevorstehenden der Begrüßungsabend
jüdischer
hohen Feiertagen
Urlaub,
oder
wenigstens Breslauer Gesellschaft der Freunde nur die Ver- schien gestern eine Deputation
aus Falticeni.
Der
Sprecher
der
ämmliingstcilnehmer
vereinen wird , ist die ei¬ Bürger
D i e n st b e f r e i u n g zu verschaffen.
am Sonntag , den 17. Deputation überreichte ein Memorandum folgenden
Der Herr Kriegsininistcr hat bei diesem An¬ gentliche Hauptversammlung
lasse weiter daraus hingcwiesen , daß es dem Er- Oktober , vormittags im großen Saale des Bres¬ Inhalts:
Mehrere Offiziere waren bei Major Gclemey
nicsscn der Truppcnkominandenre überlassen bleibe, lauer Konzerthauses öffentlich ; Zuhörerkarten werden
und im . Bureau
des Verbandes sin in Falticeni zu Besuch. Da dieser sie nicht alle
inwieweit auch i m S t a n d o r t e dem religiösen in Breslau
in seiner Wohnung beherbergen konnte, ließ er
Bedürfnisse der jüdischen Maniischafften
dadurch Berlin ausgegebön.
sie durch den Hauptmauu Popovici bei den besser
Rechnung zu tragen sei, das; ihnen , soweit es die
lli .) Pose « . Die 12. ordentliche Generalsituierten Juden einquartieren . Einer der fremden
Interessen des Dienstes gestatten , der freiwillige v e r s a ni m l u n g des
Offiziere
erhielt seine Wohnung bei einer jüdischen
Besuch des syitagogalen
Gottesdienstes
Verbandes
der S h n a g o g e n g e m e in d e u
Familie angewiesen , wo in Abwesenheit der Haus¬
am Sabbat
ermöglicht
wird.
des
Regierungsbezirks
Posen
frau ein lljährigcs
Kind die Wirtschaft sührte.
Der Erlaß ist, wie der Herr Kriegsminister wurde von dem Verbandsvorsteher Bankier Ignatz
mitteilt , auch den Kriegsministcrien von Bayern, G o l d s chm i d t eröffnet . Nach Begrüßung der Er- Da der Offizier mit der Bewirtung nicht zufrieden
war
und
das
Kind
erklärt
hatte , es könne iu
chiencncn und Gedentens des verstorbenen stellver¬
Sachsen und Württemberg übermittelt worden,
Berlin . Nach wie vor einer starken Besetzung tretenden Vorsitzenden Justizrat Salz -Posen und des Abwesenheit der Mutter die Bettwäsche nicht täg¬
g ep r üerfreut sich die
verstorbenen Ausschußmitgliedes G. Auerbäch-Krotv- lich wechseln, wurde es vom Offizier
gelt . Der Bäte r des Kindes Lupu Janco be¬
j-iidische
Arbeitertolonie
in Weißen
sc e. schin erstattete der Verbandsvorsteher den Bericht.
gab
sich
zum
Regimentskoinniandantcn
Major
Die in der Zahl von 80—90 Mann ständig die Kobylagora hat sich angeschlossen, Bomst ist infolge
Anstalt frequentierenden Kolonisten finden dort Ob¬ Auslösung ausgetreten , sodaß wie im Vorjahre Gelemey und beschwerte sich, wurde aber zur
dach, Verpflegung und Arbeitsverdienst . Jetzt beim dem Verbände 36 Gemeinden angehören . Für den Türe h i n a u s g e w o r f e n. Bald darauf erschien
ist Dobrzyca , Jaratschewo und der Haiiptmann Popovici mit einer -Abteilung von
Herannahen
des Winters ist der Vorstand dafür Religionsunterricht
Soldaten
vor der Wohnung des Lnpn Janco
besorgt , auch den vielfach in unzulänglicher Kleidung Xions ein Zuschuß gewährt worden . Der „Deutsch- 20
und
cintretenden Schützlingen warme Wintersachen zu Israelit . Gemeindebund " hat wiederum den Beitrag
ließ ihn von seinen Leuten blutig
beschaffen. Ein Fonds für derartige Ausgaben ist von 300 Jk zu den Kosten der Bezirksrabbinate
s chl agen,
aber nicht vorhanden ; daher ergeht an edle Men¬ bewilligt . Wie aus den Berichten der 8 Bezirks¬
weil
er cs gewagt hatte , sich zu beschweren. Es
schenfreunde die Ausforderung , der Kolonie gebrauchte rabbinate hcrvorgeht , habe» sich diese fortgesetzt
als eine oer tatkräftigsten Unterstützung würdige entstand ein Kamps , in den sich mehrere jüdische
Kleidungsstücke znznwenden.
mischten. Hauptmauu Popovici zog den
Berlin . Der am 30. Mai gegründete
Einrichtung bewährt . Auf dem Gebiete der KultuS- Passanten
Säbel
und verletzte
m e h r e r e I u d e n , die
Verband
der jüdischen
Jngendvereine
beamten -Ausbilduug , die in bewährter Weise von
schwer
verwundet
ins
Spital
überführt
Deutschlands
Herrn Gemeinde -Rabbiner Dr . Feilchenfeld -Posen ge¬
hat nun seine Tätigkeit ausgenommen . Die erste leitet und durch den Verband materiell gefördert werden mußten.
Die Deputation tvurde im Kriegsmiiiisterium
Vorstandssitzung fand am 15. August er. mit einer wird , sind weitere erfreuliche Erfolge zu verzeichnen.
sehr reichhaltigen Tagesordnung statt . Aus dem Von den bisher ausgebildcten Schülern des Insti¬ aufs freundlichste empfange » und erhielt die Zu¬
sicherung,
daß Regimentskonimandant Major Gcle¬
Protokoll über diese Sitzung sei folgendes hcrvor- tuts sind 13 im Regierungsbezirk Posen , 3 im
Regierungsbezirt
Bromberg beamtet . Gegenwärtig mey den telegraphischen Befehl erhalten wird , un¬
gehoben:
1. Mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Vor¬ lind 7 Kandidaten in der Ausbildung begriffen, verzüglich eine strenge Untersuchung einzulcite»
dem Kricgsministcrium
mitsitzenden des Vorstandes wird Herr Dr . Alfred Apfel »on denen 2—3 im September für ihre Anstellung und ihr Ergebnis
zuteilen.
reif sein dürsten . An den Beratungen des IX.
(Jugcudverein
Gabriel Rießcr - Cöln ) betraut.
"2. Zwecks besserer Hanohabuiig der Verbands- Deutsch-Israelitischen Gemcindetages und des III.
Amerika.
geschäfte werden verschiedene Dezernate geschaffen Deutsch-Israelitischen Verbaudstages haben sich als
und zwar:
Delegierte unseres Verbandes die Ausschußmitglieder
Rew -Aork. Die Frage der
a) Die ' Führung der Finanzangelegenheiten
Ignatz Goldschinidt und Samuel Silberberg betei¬
Anerkennung
von Pässen
j ü d i s chc r
wird Herrn Felix Meyer (Montesiorc -Verein Frank¬ ligt . Zur Teilnahme au der im Oktober 1909
Reisender
in Ru ß la nd,
furt a. M .) übertragen.
in Breslau tagenden dritten Hauptversammlung des die zuletzt im Frühjahr d. I . auf deni Kongreß
b) Die Statuten - und Ausnahmckommission be¬ „Verbandes der Deutschen Inden " sind die Herren erörtert wurde , scheint neuerdings infolge einer
steht aus den Herren Alfred Fischer (Jugendvercin Alfred Marlus -Pinne und Sigismund Goldschmidt- Verordnung des Präsidenten Taft wieder in Fluß
Hannover ) und Referendar Regensburger (Jugcnd- Lissa vorgeschlagen worden . An der in Posen ab- kommen zu sollen . Gelegentlich der Abreise des
verein Braunschwcig ).
gehaltenen 21. Jahresversammlung
des Vereins jü¬ neu ernannten amerikanischen Gesandten Rockhill
c) Die literarische Kommission bilden die Herren discher Lehrer in den Ostprovinzen hat der Ver¬ nach St . Petersburg ergriffen einige angesehene
Dr . Apsel -Cöln und Dr . Rosenkranz -Berlin.
bands -Vorsteher teklgenommen.
Vertreter der amerikanischen Judeuheit die Initia¬
ck) Mit der Geschäftsführung des Verbandes wird
Es wird sodann der Kassenbericht verlesen (2537 tive, die Regierung aus den Fortbestand der schon,
Herr Rabbiner Dr . Finkcl , der bisherige provisorische Mark Einnahmen stehen 2207 Jk Ausgaben gegen¬ mehrmals auf diplomatischem Wege gerügten Aus¬
Geschäftsführer , weiter betraut.
über), Decharge erteilt und die ausscheidenden Aus- nahmebestimmungen gegen amerikanische Staats¬
Außer den 2 t bisherigen Verbandsvereinen schußmitgliedcr wiedergemählt ; neu gewählt werden bürger jüdischen Glaubens bei ihrenReisen innerhalb
haben ihren endgültigen Beitritt die Vereine Hanno¬ in die erledigten beiden Sitze : Jnstizrat Mannheimer- Rußlands hinzuweisen . Der Präsident verfügte dar¬
aufhin , das; der Gesandte sogleich nach seiner Be¬
ver, Frankfurt , Düsseldorf , Halle , Essen, Danzig, Posen und Bankier G . H. Loewy-Rawitsch.
glaubigung mit aller Entschiedenheit aus eine gleich¬
Halberstadt , Spandau und Bochum erklärt . Auch
mäßige Anerkennung aller Pässe der amerikanischen
liegen Anfnahmegesuche von mehreren Vereinen
Oesterreich-Ungarn.
Regierung hiuzuwirken und sich zu diesem Behufe
vor , die der Statuten - und Aufnahmekommission
überwiesen werden . — Der Vorstand regt den Zu¬
Wien . In der »Neuen Freien Presse' wax dieser durch die jüdischen Vertreter in die Materie einsammenschluß der Vereine zu Provinzial - resp. Bc- Tage folgende liebliche Annonce zu lesen:
führeu zu lassen habe.
zirksverbänden an , da er sich von derartigen Ver¬
„45 jühr . k. k. Bcamtenswitwc , Wienerin , ju¬
bänden eine ganz besondere Förderung insbesondere gendliche anmutige Erscheinung,
der kleinen Vereine verspricht . — Die Vorarbeiten Jüdin
im t o l e r a n t e n S i n n e d e s W o r t e s.
für die Bezirksverbände sollen an verschiedenen Tei- mit 9 jährigem befähigten Knaben , bietet durch Ehe
' len unseres Vaterlandes bald in Angriff genommen trautes Heim Herrn von 15 bis 60 Jahren
in
werden . Eine besondere Aufmerksamkeit will der gesicherter Position . Nichtanonyme Anträge unter
Verband der Frage der Versorgung der Verbands- usw."
Vereine mit Rednern widmen ; die literarische Kom¬
Prag . Im Oktober v. I . hielt der Landtags¬
Die Tochter des Kardinals.
mission übernimmt
cs, eine Rednerliste heraus¬ abgeordnete Dr . Sobotka
in Berann eine Rede,
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
zugeben . Dieselbe Kommission wird auch mit Ver¬ in der er die christliche Bevölkerung ausforderte,
legern , Buchhändlern und Schriftstellern in Ver¬ sich von de» Juden zu separieren . Rach der Ver¬
lFortsetzung).
bindung treten , um den Vereinen eine Anschaffung sammlung sagte der Landwirt Vinz . Hor :ik zu
„ES ist unmöglich , Gras Arnulf , selbst wenn
von guten Büchern zu ermäßigten Preisen zu er¬ mehreren Burschen:
ich sicher wäre , daß unsere Flucht gelingen würde
möglichen. Eine eingehende Aussprache findet über
„H aut
d i e Juden
! Wir m ü s >e n sie
— ich dürste nicht daran denken."
massakriere
n ."
die Notwendigkeit
von hebräischen Sprachkursen
„Das begreife ich nicht."
innerhalb der Jngendvereine statt . Auf Wunsch wird Beim Rückweg rief er in den -Straßen laut : „Wir
„Weil Ihr die Verhältnisse nicht begreift , weil
der Vorstand zwecks Errichtung derartiger Kurse, werden jetzt gegen die Juden losgehen !" Diese
die er sehr empfiehlt , mit praktischen Ratschlägen Aufforderung wiederholte er mehrmals . Er wurde Ihr nicht begreift , das; cs ein schweres Verbrechen
ist,
wenn ein Jude ein Ehristenkind , das ihm in's
zur Hand gehen. Die Frage zur Begründung einer wegen Aufreizung vor das Prager
LandesVcrbandszcitung soll womöglich schon in der nächsten g c r i cht gestellt, jedoch dort sreigespröchen, weil Hans gelegt worden ist, als Juden erzieht . — Und
Sitzung ihre Lösung finden . Mit Rücksicht auf die man annahm , daß er ■seine Aenßerung im Scherze wenn man dem Juden mildernde Umstände zu¬
Verdienste des verewigten Dr . Gustav Karpcles wird nur vor sich hiiigesprochcn habe Und cs im gebilligt hätte und ihn, statt ihn zu hängen oder
den Verbandsvereinen empfohlen , in geeigneter Weise übrigen auch nicht zu Ausschreitungen gegen die zu verbrennen , nur beauftragt hätte , jenes Kind
seinem sittenlosen Vater zuzuführen und besagter
des Verstorbenen zu gedenken.
Juden gekommen war.
Die Geschäftsstelle des Verbandes befindet sich
Die Staatsanwaltschaft
erhob gegen den Frei¬ Jude hätte sich samt seinem Kinde diesem Aufträge
Berlin 81V., Wilhelmstr . 118, III . Zuschriften sind spruch Beschwerde, über welche >der Oberste Gerichts¬ durch die Flucht entzogen , so wäre dieses ein
richten an den Verband der jüdischen Jngendvereine hof als Kassationshof kürzlich verhandelte . Der gradczu toteswürdigcs Verbrechen — und wenn
man des Verbrechers nicht habhaft werden könnte,
Deutschlands , z. H. des Herrn Dr . E . Finkel.
Generaladvokat bezeichnete die Nichtigkeitsbeschwerde
so würde man sich an dessen Glaubensgenossen
Berlin . lieber die im Oktober in Breslau
als berechtigt , um so mehr, als zwei Tage nach
stattfindende
der Versammlung
in Berann Gewalttaten
gegen halten , denn mir Juden sind Bürgen , einer für
den anderen , ob freiwillig oder gezwungen , das
3. Hauptversammlung
des Verbandes
die Juden
vorkamen . Der Kassationshof
der deutschen
Juden,
pslichtete der Anschauung des Generaladvokaten bei gilt unser » Gegnern gleich : und wenn ein Jude
eine, ihrer Ansicht nach verbrecherische Handlung
kann heute weiter mitgeteilt werden:
und hob
den . Freispruch
des
Prager
Die Vorbereitungen
zur Aufnahme der aus Laudesgerichtes
auf. Die Strafsache wurde begangen hat , so halten sie sich berechtigt , Hun¬
allen Teilen des Reichs erwarteten 4—500 Dele¬ an die erste Instanz zur neuerlichen Verhandlung derte seiner StammeSgenossen dafür zu züchtigen,
sei ' es durch Raub , durch Plünderung oder auch
gierten , welche die Gäste der Breslauer Genieindc zurückgewiesen.
durch Mord ."
- sein werden , trifft ein von dieser eingesetzter Orts¬
Gras Turnet atmete schwer auf . „ Leider , leider
ausschuß , an dessen Spitze der Geh. Justizrat
Großbritannien.
Laudgerichtsrat
W oll stein
steht.
Neben den
kann ich Euch nicht widersprechen . — -Aber trotz¬
sonstigen Unterausschüssen
wirkt
diesmal
ein
London . Der Philanthrop Jsaac
Davis
dem kann ich es nicht fassen, daß Ihr das Kind,
Frauenkomitee,
das sich den zu erwartenden hat . dem „Heim für alle Juden " (Nightingale das Euch teuer ist wie Euer Augapfel , von Euch
Damen der Delegierten widmen soll ; diese Neue¬ Laue , Wandsworth)
lassen wollt . — lind wie Tirza die Trennung
200000 Mark
von Euch ertragen wird , — das ist mir gleich¬
rung ist umso berechtigter , als — ein erfreuliches
falls unersaßlich . —
Zeichen der Zeit — in diesem Jahre zum ersten für die Errichtung eines Anbaus bewilligt
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Rabbi Jizchak zuckte die Achseln. „ Das Wohl
Als der Rabbi am nächsten Montag früh ,
des Einzelnen darf nicht in Betracht kommen, wenn Tage der Abfahrt , aus der Synagoge kam, dem zwar nicht alles , aber doch manches , und ich hoffe,
setzte
das Heil der -Gesamtheit dadurch geschädigt werden ihm Riwkah das Frühmahl vor und teilte ihm möglichst viel dadurch zu lernen ."
„Wenn Ihr
so lernbegierig seid, möchte ich
könnte. Doch zu Eurer Beruhigung will ich Euch mit , daß Tirza bereits gefrühstückt habe Und eben
mitteilen , das; ich Tirza nicht allein in Rom zu damit beschäftigt wäre , die von ihm zur Reise Euch einen anderen Vorschlag machen. Ihr kommt
jetzt
in
ein
schönes
Land , dessen Sprache Euch
lassen beabsichtige, sondern mich dort ansässig zu gewünschte Aenderung ihrer . Toilette vorzunehmen.
machen gedenke und mit Zuversicht hoffe, das; der Es währte auch nicht lange , da trat ein blühend¬ fremd ist, — ich will sie Euch lehren ."
«Ihr sprecht italienisch ?" fragte der Rabbi.
Kardinal
es gestatten wird , daß ich das junge schöner Knabe mit einer gewissen Schüchternheit
„Ich habe vier Jahre
in Nom gelebt ."
Mädchen , das ich ihm zusühre , täglich sehe und vor den -Rabbi.
Der
Pater begann den Unterricht sofort . Er
spreche."
Dieser blickte auf und fragte freundlich : „Was staunte über Tirza 's rasche Auffassungskraft , aber
„Ihr
glaubt , das; er das gestatten wird ?" willst Du lieber Kleiner ?"
er war gradezu frappiert über die Raschheit, mit
„Ich hoffe es. Aus seinem Schreiben geht
Tirza lachte hell auf , und Schmul und Riwkah
hervor , daß er sich nach Zuneigung sehnt. Da stimmten ein. „ Vaterle , Vaterle , daß Du mich nicht der der Rabbi jedes Wort , jede Regel, die er nur
ein
einzigesmal gehört hatte , sich zu eigen machte
wird er doch nicht schroff gegen sein Kind sein. erkannt hast !"
und in sich verarbeitete.
Dumm sind die Herren nicht."
„Nein , in Wirklichkeit, ich habe Dich nicht
Der
Geistliche erwies sich auch sonst nicht nur
Es entstand eine Pause . Der Graf , noch immer erkannt . Wo sind denn Deine langen Zöpfe ?"
als angenehmer , sondern auch als nützlicher Reise¬
nach Fassung ringend , schien vollständig vergessen
„Die hätten doch nicht zu diesen Kleidern ge¬ gefährte Namentlich in den Wirtshäusern
wurden,
zu haben , daß er sich nicht in dem eigene » Heim paßt , darum habe ich sie zur Hälfte abschneiden
sie überall mit einer gewissen Zuvorkommenheit
befand . Beide Arme hatte er auf den Tisch ge¬ müssen."
bedient
,
nachdem
der
Geistliche
den Wirten einige
stemmt und beschattete mit den Händen das immer
„Jammerschade um die wunderbaren Haare,
noch hin und wieder zuckende Angesicht. Endlich be¬ um die eine Königin Euch hätte beneiden können/- Worte zugeslüstert hatte , und überall wurde es
ihnen gestattet , in ihrem eigenen Geschirr Milch,
gann er von neuem , ohne jedoch seine Stellung
sagte Peter Anselmo bedauernd , „ aber wahr ist's,
zu ändern : „ Seid Ihr genügend mit Geld ver¬ zu diesem Kostüm hättet Ihr sie nicht gebrauche» Eier oder dergleichen zu kochen, und überall staunte
sehen? — Ihr
werdet begreifen , daß ich mich können. So seid Ihr in der Tat ein schmucker man über die Gewandtheit des lieblichen Knaben
bei derartigen Verrichtungen . Auch in den Klö¬
verpflichtet fühle , für die Tochter meiner Mutter Junker ."
stern wurden sie sreundlichst
zu sorgen ."
Tirza lachte vergnügt in sich hinein , sie ge¬ sie verlangten , wurde ihnenausgenommen , und >vas
gestattet , ohne daß
„Ihr seid sehr gütig , Herr Graf , aber Eue selige fiel sich auch in ihrer neuen Tracht . Ihrer Ansicht
sie
dafür auch nur das Geringste hätten zahlen
Mutter hat nach dieser Richtung reichlich vorge¬ kamen sogar ihre schönen, goldig schimmernden können.
sorgt ."
Haare , die leicht gewellt über Schultern und Nacken
Unablässig war der Pater bemüht , das junge
Ein schwerer Seufzer , fast ein Aechzen,- war flössen, wie die Künstler und fahrenden Sänger
die Antwort . Wieder saßen die Männer mehrere jener Zeit ihr Haar trugen , in dieser Weise noch Mädchen auf die großartigen Naturschönheiten der
Gegend
aufmerksam zu machen. Als sie, während
Minuten
schweigend einander gegenüber . Endlich mehr zur Geltung als früher.
die Witterung
im Tale noch lau und milde, die
erhob sich der Graf schwerfällig : „ Verzeihet , daß
Doch nun war 's Zeit einzusteigen ; die kräf¬ ersten Bergriesen erblickte, auf deren schneebedeck¬
ich Euch so lange belästige , aber Ihr wißt es, tigen Pferde
stampften schon ungeduldig mit den ten Gipfeln die Strahlen der Mittagsoune blendend
es "ist zum letzten Mal — wenigstens für lange,
. Der Doktor niahnte zum Aufbruch . Die sich brachen , da war sie durch den Anblick gradezu
lange Zeit . — Mer , Ihr werdet 's begreifen — Füßen
alte
Riwkah
hatte
ihr Goldkind noch einmal ans überwältigt und der Geistliche hörte sie flüstern:
ich kann nicht fort von hier , ohne sie noch ein Herz
gedrückt und ihr Schmeichelworte zugeflüstert,
„Vaterle , Vaterle , nicht wahr , hier sollte man
einziges Mal — ein letztes Mal gesehen und ihr
Schmul hatte ihr noch einmal mit überströmen¬ beten ."
Lebewohl gesagt zu haben . — Wollet Ihr sie rufen ?" den
Augen beide Hände geküßt, und Tirza , im
„Ihr werdet in den nächsten Tagen noch weit
„Wenn Ihr darauf besteht. — Aber Herr Graf, letzten Moment doch auch ergriffen , hatte beiden in
schauen, wenn wir in das Hoch¬
sie weiß noch von nichts — von gar nichts — denn ihrer lieblichen Weise zugelächelt und versichert , daß Großartigeres
gebirge
kommen, wo die erstarrten Massen eisiger
Ihr wißt , es wird ein schwerer Schlag für sie sein, sie täglich an sie denken werde . Dann war sie
Gletscher
das
nackte
Gestein bedecken, wo Lawinen
und darum beabsichtige ich sie so lange als möglich an der Hand des Vaters hinausgetreten , hatte gleich
in Unkenntnis zu lasse». Sie freut sich sogar kind¬ ihm den sie Umdrängenden die Hand gereicht und in unabsehbare Tiefen stürzen , wo zuweilen Berg¬
lich aus die schone Reise und auf alle die Herr¬ ihre glückliche Reisewünsche dankend erwidert , dann stürze den Anbau friedlicher Täler verschütten . —
lichkeiten, die sie zu sehen hofft . — Lassen wir hatte sie sich, von dem Vater nur leicht gestützt, Nicht selten peitscht die Lava dort mit ihrer Orkan¬
kraft die aufgewühlten Schneemassen vor sich her,
sie dabei ."
in den Wagen geschwungen. Rabbi Jizchak hatte
„Seid unbesorgt , — von mir wird sie nichts nun den Geistlichen zum Einsteigen aufgefordert, und dann wieder spiegelt sich die Sonne in den
erfahren , was sie nicht wissen soll. Aber scheiden, doch dieser, in zur Schau getragener Bescheiden¬ zerstiebten Silbersäden eines tosenden Giehbaches,
ohne sie noch einmal gesehen zu haben — un¬ heit, war zurückgetreten und hatte mit Entschieden¬ oder in den ruhigen Fluten eines krystallhellen Sees
und ihr Schwinden wie ihr Kommen wird durch
möglich !" —
heit erklärt :
'
?
das Glühen der beschneiten Gipfel verkündet . O,
„Geduldet Euch einen Augenblick, sie wird sofort
„Nach Euch, Doktor , nach Euch !"
Ihr werdet staunen !" —
hier sein." ■
So hatte sich denn der Rabbi neben Tirza
Tirza hörte ihm gern zu, er wußte weit besser
Er verließ das Zimmer und kani gleich daraus gesetzt und Pater Anselmö beiden gegenüber . Dann
"mit dem jungen Mädchen zurück.
hatten die Pferde angezogen und das leichte Ge¬ als sie selbst, dem, was sie sah und ivas sie dabei
empfand
, in Worten Ausdruck zu leihen . Und sie
„Der Herr Graf wollte Dir Lebewohl sagen." fährte rollte dovon, begleitet von den lauten Segens¬
Tirza trat näher zu ihm heran und blickte wünschen der Zurückbleibenden . Es war ikahezu bemühte sich, seine Worte im Gedächtnis zu be¬
mit nnverholener Teilnahme zu ihm auf . Seine die ganze Gemeinde , die sich vor dem Hause versam¬ halten , um bei ihrer Heimkunft den Freunden und
Lippen bebten , als wolle er sprechen; aber er brachte melt hatte und den Mreisenden den Priestersegen Bekannten all ' die Herrlichkeiten , die sie gesehen,
besser schildern zu können. Sie staunte nur zu¬
keinen Laut hervor . Mit einer gewissen Schüch¬ nachrief.
ternheit begann sie daher : „ Ich habe eine Bitte
Es war ein heller , sonniger Herbstinorgen , leicht weilen über ihren Vater , der, obgleich Natur¬
an Euch, Herr Graf ."
rollte der Wagen auf der Landstraße dahin , die freund , doch zuweilen selbst die großartigte Szenerie,
„Nennt sie," flüsterte er, „und seid überzeugt — sich in Serpentinen zwischen Wiesen und Feldern die sich vor ihnen ausbreitete , nicht zu sehen schien,
wenn es in meiner Macht steht —"
hinzog . Das ganze Tal lag im Sonnenlicht und sondern wie in tiefen Gedanken vor sich nieder starrte.
„Ich weiß es," erwiderte sie, „Ihr seid gut, lang sich dehnende dunkele Waldungen und Felder Was mochte ihn derart beschäftigen ? — sollte er
sehr, sehr gut ; so oft der Vater Euch um Unter¬ mit schmalen bläuen Schatten und Auen , die sma¬ sich jetzt schon zurück nach der Heimat sehnen ? —
stützung für Hilfsbedürftige ersucht hat , nie habt Ihr ragdgrün sich streckten. Dazwischen bald wie ein Sie konnte es nicht begreifen , obgleich auch ihr die
solche verweigert , und alle sagen, seit dem Ihr die glitzernder Silberstreisen , bald bewegungslos , wie Heimat teuer war und alle die lieben , guten Freunde.
Herrschaft übernommen habt , ist ihnen das Leben weißes Glas , ein schmaler Fluß oder ein größerer — Aber wenn der Vater bei ihr war , dann vermißte
weit leichter. — Und weil nun der Vater auf Teich. Wie trunken hafteten Tirzas Blicke an ihrer sie keinen. — Ihn aber beschäftigten oft trübe
längere Zeit mit mir verreisen .nyrb , da werden reizvollen Umgebung , sie glaubte , nie Schöneres Gedanken , das erkannte sie deutlich. Was mochte
die Leute vermutlich zu nieinem Vetter kommen, gesehen zu haben , denn nur selten war sie hinaus¬ ihn drücken?
Sie sollte es nur allzubald erfahre ».
zu dem jungen Arzt , der den .Vater vertreten gekommen aus dem Weichbild ihrer Heimat.
wird und werden ihn ersuchen, ihre Angelegen¬
„Gefällt Euch der Anfang unserer Reise ?" fragte _
(Fortsetzung folgt .)_
'
heiten bei Euch zu befürworten , und da —"
der Geistliche lächelnd.
„Seid unbesorgt , holde Jungfer , jede derartige
„Wie sollte mir das nicht gefallen ! es ist ja
Offenbach a. M. — , Bitte , die Euer Vetter an mich richten wird , ist wunder , wunderschön ! — Sehet nur den Baum dort,
Gegen Sicht und Khenmatismns bewährt.
im vorhinein gewährt ."
seine Blätter
sind rot wie Kirschen."
„Ich danke Euch," rief Tirza , froh erregt , „denn
„Das macht der Herbst. O , der hat auch seine
nun kann ich mich wieder auf unsere schöne Reise ganz besonder » Schönheiten , kauin geringere als
freuen ."
der Frühling ! Herbstesdüfte wallen über Wiesen
Tirza war so schön in dem lebhaften Aus¬ und Felder , die Luft nimmt eine fast durchsichtige
druck ihrer Herzensgüte , der Graf betrachtete sie Klarheit an und gleichsam stählerne Frische,
und
mit heißen Augen . „ Ich wiederhole , Ihr könnt un¬ das smaragde Grüne wandelt sich in sattes Gold.
besorgt sein ; — aber —" seine Stimme bebte Doch Ihr werdet noch ungleich Schöneres sehen,
Der Menschheil
und wiederholt stockend fuhr er fort , „ auch Ihr Herrliches , Großartiges , mit dem das , was Ihr heute
W ^ iW Retorte
- Flasche
Mk.1.25
— müßt mir — eine Bitte erfüllen — wollt seht, sich in keiner Weise messen kann."
hhhI
Überall
erhältlich!
Ihr ?"
Rabbi
Jizchak
hatte
inzwischen jenes schöne in¬
„Wenn es in meiner Macht steht, mit Freuden ."
nige Gebet gesprochen, das man spricht, wenn man
„Einmal — nur ein einzigesmal — saget: eine Reise
unternimnit
.
Als
er geendet hatte , reichte
Lieber Arnulf — lebe wohl — ich werde öfters er
Tirza das Blatt , auf das er es geschrieben, und
(Zeitangaben nach dem Lasch .)
an Dich denken."
auch sie sprach leise flüsternd die innigen Worte.
Tirza errötete über und über , fragend blickte
Samstag , den 11 . September (= 25 . Ellül ) :
„Erlaubt
mir
auch
das
Blatt,
"
bat
der
Geist¬
sie auf den Doktor . Dieser neigte zustimmend das
liche, „ ich habe mich auch einmal mit dem Studium Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 20 Min.
Haupt . „Wenn der Herr Graf wert darauf legt, der
hebräischen- Sprache befaßt , doch das ist schon Sabbat -AuSgang in Frankfurt a . M . 7 Uhr 40 Mn.
-könntest Du das wohl sagen ; ich glaube . Du wirst
in Berlin 7 Uhr 20 Min.
lange her , ich werde wohl das meiste vergessen haben ."
damit keine Unwahrheit sagen."
Aber alles hatte er doch nicht vergessen, das
Wochenabschnitt : N i z o w i m und W a j e i l e ch.
„Nein , gewiß nicht. Also : Lieber Arnulf , lebe Lesen ging noch ziemlich, und einige Sätze konnte
ermahnt Israel , dem göttlichen Gesetze Treue
wohl, ich werde oft an Dich denken und an jedem er sogar übersetzen. Das übrige ließ er sich von Moses
zu wahren . Für die Nichtbeobachtung stellt er
Abeiür, wenn ich für meinen Vater bete, werde ich dem Rabbi erklären . Pater Anselmo war überhaupt
Strafen in Aussicht : Krankheit , Zerstreuung unter
auch für Dich beten ."
ein hochgelehrter , äußerst intelligenter Mann . Die die Feinde ufw. — Die Thora , das göttliche
Ein Strom von Tränen entstürzte den Augen Männer verbrachten oft Stunden in lebhafter Unter¬ Gesetz
, ist jedem „ nahe " , er kann sie' erfüllen.
des jungen Mannes ; er neigte sich und drückte haltung , und das junge Mädchen lauschte ihren
Aufruf von Himmel und Erde als Zeugen , Israel
ihre Hände an seine bebenden Lippen , sie fühlte Worten fast immer mit großem Interesse.
das „Gute " und somit das „ Leben" zur freien
heiße Tropfen darauf fallen . Dann richtete er sich
„Langweilt Ihr Euch nicht bei unser » trockenen Wahl vorgelegt zu haben . ' — Aehnlich der Inhalt
hastig auf und eilte fort.
Gesprächen
?"
hatte
der
Geistliche
sie
gefragt.
des
Wochenabschnitts „ Wajeilech" : Ermahnungen
*
„Durchaus nicht," versicherte sie, „ich verstehe Moses an Israel , Strafverkündigungen
beim Ab-

Kaiser

Friedrich

Quelle

d i v in

We!t-Mündwasser

Wohltäter.

Wocherr
-Salertder.

Offtnbacber Druckluft°JVnlage

fall . Die Pflicht , die Thora abzuschreiben und jo
zu , deren ' Mehrung beizutragen.
Telefon 123. OHenbach a . H . Telefon 123.
Selichaustage.
Unübertroffene bewährteste Tapplchrslnlauno»
Sonntag
ist ' der erste der Selichaustage.
Erew Rausch-haschonoh.
Geburten.
Mittwoch ist der Rüsttag zu Rausch-haschonoh.
Einen Sohn , Herrn Emil Löwenstein (Stern ),
Es werden mehr Selichaus (Bußgebete ) als an
den vorhergehenden Tagen verrichtet . Das Schofar- Gemen.
Eine Tochter, Herrn Josef Neu (May ), Frank¬
blasen unteMeibt , um einen merklichen Unter¬
schied zu machen zwischen den: bisherigen frei¬ furt , Haufsstr . 10.
Eine Tochter, Herrn Dr . med. Leo Hirschland
willigen Blasen während ganz Ellul und jenem
am Rausch - haschonoh, an dein es Pflicht ist.
(Schiff ), Wiesbaden.
Eine Tochter, Herrn Rechtsanwalt Rudolf Bing,
Der Tag sei dem Ernste und der Buße ge¬
widmet : Aussöhnung Befeindeter , Besuch des Fried¬ Nürnberg.
hofs , Almosenspenden , Fasten . Das Wichtigste des
Eine Tochter, Herrn E . Zorek (Silberstein ), Posen.
Einen Sohn , Herrn Richard Nathan (David ),
Tages ist die Aussöhnung Befeindeter , denn wer
sich mit seinen Mitmenschen nicht versöhnt , der Frankfurt , Feuerbachstr . 38.
kann von Gott keine Verzeihung verlangen.
Eine
Tochter, Herrn
Berthold
Strumpf,
Man macht „ Eruw tawschilim", da sich der Breslau.
Verlobte.
Sabbat
gleich anschließt.
Rausch - haschonoh.
Rose! Peichert , Frankfurt , Schöne Aussicht 4 —
Donnerstag
und Freitag ist Rausch-haschonoh. Josef Marx , Posen.
Hiermit beginnt das Jahr 5670. Nach der Tra¬
Berta Grünebaum , Frankfurt , Erlenstr . 16
dition ist Rausch-haschonoh auch der Tag des Welt¬ Solomon Rindsberger , Frankfurt.
gerichts („Jaum Hadin ") ; in der Thora wird er
Betty Vorchheimer , Würzburg — Robert Strauß,
Tag des Blasens („Jaum Teruoh ") genannt.
Frankfurt , Schwanenstr . 22.
Am Rausch-haschonoh wird unser Urteil gleich¬
Paula Mayer , Frankfurt , Schumannstr . 69 :—
sam geschrieben, am Vcrsöhnnngstag besiegelt. Daher Ernst Jacobi , Berlin.
Manella Gewürz , Frankfurt , Bergweg 3 —
unser Neujahrswnnsch : „Kesiwo wachasimoh-tauwoh ",
gute Einschreibung und Versieglung.
Wilhelm Rosenbaum , Budapest.
Julia
Reich, Posen — Hermann Schwarz,
Weiteres über Rausch - haschonoh in der nächsten
Nummer.
Schmiegel.

FamMermachrichle
«.

Betten -Spezialhaus

Frankfurt

Rosshaar-Matratzen
Capoc-Matratzen»°
Woll-Matratzen » ° »
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen»

Messing-Betten
Stahl-Betten - »
Eisen-Betten »°
Kinder-Betten °
Holz-Betten »»

o . H.

Gr . Eschenheimerstr . 10.
Telepfaon

3447.

Jle Rothschild, ßebräiscbt Bucbbandlung
Telephon 6529
Frankfurt
am Main
Bömeatrasse 33.
empfiehlt zu billigsten Freisen Chmnoschim , Machsorim , Teillos , seidene
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesnsos etc . etc

I®und

Kunststickerei

; Zu den holten

Feiertagen

Sehampoenieren

und

Marie Rother , Friseuse , Bergerstrasse
Die Buckdruckerei

.Z

Frisieren
23 , Ecke Baumweg.

für fremde

Sprachen

Max Sehmersow in Kirchhain N.-L.
betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd*
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Haupt«
gescbäftszweig, und ist namentlich in der Ausführung von

in hebräischer

Schrift

und Sprache

Grosse

Gefahr

Wanzen,
Mäusen und anderem Ungeziefer diese Parasiten sofort aus¬
rotten zu lassen. Die nach meiner Methode ausgeführte Desinfektion vernichtet
gleichzeitig alle Mikromismen und Bakterien und bietet deshalb Gewähr für die
Erhaltung der Gesundheit.
Meine Methode ist konkurrenzlos und mit nichts ähnlichem zu vergleichen.

Erste Badische Versicherung gegen

Inh . Carl Hilm,
Yilbelerstrasse 4,I .

Grösstes und leistungsfähigstes

—

Rabb

.

Dr.

Sterbekälle.

Julius Spiegelthal , 75 I ., Stuttgart.
Elise Herz geb. Haas , 68 I ., Wiesbaden.
Hanna Heß geb? Stern Ww., 70 I ., Frank¬
furt , Grünestr . 19.
Sophie Gerstle , München.
Georg Fränkel , 53 I ., Köln.
Max Süskind , 55 I ., Oberdollendorf.
Henriette Bredig , Posen.
Gustav Gumpert , 38 I ., Berlin.
Kätchen Sundheimer geb. Hirsch, 57 I ., Heppen¬
heim.
Rosalie Strauß geb. Uhlmann , Ww., 52 I .,
Stuttgart.
Eva Simon , 90 I ., Bromberg.

—

Motten

—

werden unL Garantie in Polstermflbei , Beben etc . getütet

■eder’s mechanisches Teppieh
-Relnlgnngswerk
Heinrich Trosch
Tel. 8642. Bergeratrasse
140m Tel. 8642.

Versand .

Frankfurt

Telephon 6206.

Institut Deutschlands.

Versuchsanstalt.

a . M.

Bettfedern ° Daunen »»»» »»
Jnlet » Drelle »»» »»» »» »» »
Steppdecken » Coltern »»° »
Bettwäsche » Fertige Betten
Schlaf-Zimmer »»» »»»» »»» »

isr . Gemeindemitglieder
Frankfurt am Main.

Der Centralverein Israel. Gemeindemitglieder veranstaltet am Montag,

den 20 . September
, Abends
Kaiserhof - Restaurants
einen

Uhr , im

Saale

in weichem Herr

Dr . phil . J . Heinemann

des

über

„Conservatives
n.liberales Judentni“
sprechen wird. Hierzu sind unsere Mitglieder mit ihren
eingeladen.
——— Gäste können durch Mitglieder eingefährt

Angehörigen
werden . -

Photographie Samson &Co.
Ateliers : Zeil 46 und Kaiserstrasse

1.

SW " Eigene

Yergrössernngsanstalt.

J

FL0R9
-DR0GERIE
9.Vöhl
Telephon 3095. Frankfurt
am Hdsrn . Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke Kettenhofweg.
Zur Einmachzeit
empfehle : sämtliche Gewürze, prima Wein¬
essig, Salicyl , Schwefel, Kordel. Pergamentpapier.
Ferner zum Ansetzen: Kornbranntwein, Cognac, Arrae, Rom.

Ungeziefer

Vereinigte Servais -Werke, A.-G.
Telephon 4398.

Nürnberg

Mattbilder in bester Ausführung sehr preiswert.

dass das Ungeziefer Krankheitskeime ansteckender Krankhei¬
ten übertrügt. Deshalb säume Niemand, beim Auftreten von

FRANKFURT a. M.,

,

Spezialität:
Kinderaufnahmen
in lebenswahrer Auffassung.
Tausende
=
Anerkennungen ans allen Kreisen. =====

droht unserer Gesundheit überall, wo das Ungeziefer überhand
nimmt, denn es ist von der Wissenschaft allgemein anerkannt,

Fabrik .

Goldberger

12 Tisithilder von Hk. 1.80, 12 Kabinetbilder von Hk. 4.80 an.

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisch und alle slavischen Sprechen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

,

i Minna

Raphael Breuer , Aschaffenburg.
Erna Goldschmidt, Wiesbaden — Rechtsanwalt
Ernst Steinfeld , Kattowitz.

Vortraggahend,

empfiehlt sich bestens

■Flickarbeiten

Centralverein

für Poranches, Thoramäntel etc.
isaspssssssssssssssfl

■MM

Erna Rosenberg , Dortmund — Willy Kramer,
Osterburg.
Julia Liebert , Berlin — Benno Juda , Ham¬
burg.
Sclma Wolfs Darmstadt — Ferdinand Sternfels , Kassel.

Hervoppagende ppeisWöpdigkeit Vereint mit gediegensten Qdalitäten.

Riiphriflhl
DUullUdlll

Arinlf

HUUII

Zum

Seite 5.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 35.

Gutleutstr. 98.

Muster und Warenlager eigener Fabriken

Ehranger Mosalkplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
etc.
■
Kostenanschläge
gratis .
,
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Tee
Japan - und Chinawaren.

O . Plischke

«ft Co.

Bremerhaven
ZweigniederlassungFrankfurt
Kaiserstrasse

70,

a. M.

Seite 6
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Frankfurter Israelitisches Familienblatt . .

South AfricanTerritoriesLtd

mUntnlnms

Biiew

London.

Zeil 13 , Entresol
kein Laden.

Mitteilungen werde ich von jetzt an in den Besprechungen der Teilhaber (Shares-Besitzer)
zur Kenntnis bringen. Teilhaber sind diejenigen, die in den Büchern der Gesellschaft in London als
solche eingetragen sind.
Die Emission der Shares der Kharas Exploration Company findet nicht statt , weil ein Unter¬
nehmen, das sich die Erforschung der Bodenschätze zum Ziele setzt , den öffentlichen Geldmarkt nicht
in Anspruch nehmen soll.
Die Kharas Exploration Company ist bereit , unbeschadet ihrer eigenen Tätigkeit , von anderen
auf Territories- Gebiet bereits entdeckte Mineralien-Funde in Gemeinschaft mit ihnen auf Abbaufähigkeit
zu untersuchen und zu diesem Zweck Gesellschaften zu bilden.
Wie schon früher mitgeteilt , bin ich Besitzer von über 150 000 Shares der South African
Territories . Der Wert der Shares dieser Gesellschaft hängt nicht von den Kursschwankungen an
der Börse ab, wo der Verkauf oder Einkauf von wenigen hundert Shares auf den Markt Einfluss
ausübt, sondern von dem Vorhandensein der Bodenschätze, Land- und Geldbesitz und sonstigen Rechten.
Die Kursschwankungen sind nicht die Folge meiner Veröffentlichungen, sondern die Folge
von Blanko-Angebot und Blanko-Ankauf.
Ich habe mich überzeugt, dass die englische Verwaltung der South African Territories den
Glauben an die Richtigkeit der gemeldeten Diamantfunde haben musste. Die Nichtbestätigung der¬
selben hat die englische Verwaltung ebenso überrascht , wie die Shares-Besitzer. Als zwei Stunden
nach Unterzeichnung des Abkommens über die Abtretung der Minenrechte das Kabeltelegramm mit der
Nichtbestätigung der Funde eintraf , stellte mir die englische Verwaltung frei, den Vertrag zu
annullieren , was ich nicht tat.
Die Repräsentanten in Deutschland für die South African Territories Ltd., London und
die Kharas Exploration Company Ltd. London sind:

Thomaswerke,

Westdeutsche

Weder die South African Territories noch die Kharas Exploration Company haben mit der
Anglo-German Territories Ltd., London irgend etwas gemein.
Man kann sich als guter Deutscher dem nicht entziehen, dass es ratsam ist, die Erfahrungen
der Engländer zu benutzen, um unkultivierte Länder gewinnbringend zu erschliessen, besonders wenn
vertragliche Rechte ihnen zustehen. Notwendig ist ein Aktiengesetz, welches Teilhaber schafft und
keine Gegensätze, Blanko-Angebot und Blanko-Ankauf ausschliesst und dem Volke ermöglicht teil¬
zunehmen an der Erzeugung von Werten durch Kapital.
Die nationalen finanziellen Mittel können international vereinigt werden als Teilhaber an
denselben Werken.
Teilhaber sollten auch Frauen sein.
Meine öffentlichen Mitteilungen bezweckten, das Vertrauen der Shares-Besitzer in ihren
Besitz herzusteUen.
Der dunkle Erdteil ist die mangelnde Erkenntnis.
Johannes Schlutius, Karow (Mecklenburg).

.

Gardinen, Rouleaux,
Stores, Halbstores,
Brises bises, Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle
za unerreicht billigen Preisen. '

DampfMittie
auch auf jedem

Küchenherd
zu verwenden
von Mfc. 84. — an
Wringmaschinen

=

G. m. b. H.
Berlin W ., am Karlsbad 17.

.A .-u .B'waTxl
in

Grösste

von fflk. 10.50 an
Wäschemangeln

von Mk. 22.— an
Walxen
Wringmaschinen
für
in allen Grössen am Lager.

—

Fabrrad -§ eip
33 Mene Zeil 83.

Reparaturhaus . FümSSa‘
empf. meine Keparaturwerkatätte für Geld- u.
Silbersachen . Alles sehr gut und billig. Fassung
in echten und unechten Steinen . Sübersachen,
Vasen, Brillanten ,Edelsteinen . Smaragden,alles
auf neu ausgearb . Eigene Werkst , für Neuarb,

D. Lind,

28.

Stiftstrasse

.=

= Glaserei

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen
prompt und billig.

3(arl 2)ehmir , Niedenaii 13.
Telephon 9117.

Sanct Blasien» Schwarzwald, 2. September 1909.

=
, Cabliau
1= Feinste Schellfische
Steig 8 Hans
, Barbue

Turbots

S fellchen
> Schleien
.•

a . 91.

Frankfurt

12 Goethestrasse 12.
Telephon 13171 . .

, Soles

, Halbsoles

1Georg

Schauermann

Gr. Bockenheimerstr. 46 .
£
- und Küchengeräte.
Haus
velüMlp wmWMW» pdieper Aasfülmiag.
Katharina
Emaille -Koch - u. Bratgeschirre.

Specialhaus Nr

ii

Rein - Aluminium

empfiehlt ihr

Fischkessel , Fischplatten und - Formen

, Spezialität

: Einrichtungen

in

Atelier

für

Speoialitat ffimlEr

in grösster Auswahl.

Hochstrasse 82

ATIT iTfTlT

, Blau -

Sähae

Tel .. 6 u. 4899.

Culie

Hofphotographin

- Kochgeschirr

extra schwere Ausführung.

H • jr
EW»

, Schollen

, leb » Forellen,
, Lachsforellen
, Rheinsalm
, Hechte , Zander,
, Bamb . Spiegelkarpfen
Barben , Bersche , Mertans•

künstlerische Photographien.
- j | | fftiafffllBH

.
parterre

Telefon

Speoialität

8645.

I/Lotorbetrieb.
mit
Etuisfabrik
älteste Frankfurter
Telephon 9548.
12.
Rechneistrasse
Telephon 9548.

Büffets

, Silber

sehränke

, Einlagen

In Musterköffer

, Musterkasten.

Nr. 35

Frrmkstkrter
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EIS -FABRIK

1^ 2
-Pflanzen-Margarine unter dem
Maiulelmileh
Reichs - Patents
Schutze des Deutschen
Nr . 100 933 hergestellt , ist der vollkommenste
“1^ 3 Butter -Ersatz der Gegenwart.

& Co.

Wellhöfer

Heinrich

Haftung
mit beschränkter
offeriert ihr
sich rasch eingeführtes
in allen Kreisen durch seine Reinheit
Gesellschaft

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und Leitung eines
von Sr. Ehrw . Herrn Kabb. Br . B . Wolf , Köln, angestellten und inspizierten
streng religiösen Anfsichtsbeamten.

-Eis

Kunst

Alleinige Fabrikantin:
m , h . 11 , Cleve
Sana -Gesellschaft
Erste und älteste Pflanzen-Margarine-Fabrik.

Trinkwasserleitung
aus Wasser der städtischen
-■ - = ■
= —
: hergestellt
zu billigsten Tagespreisen bei koulantester Bedienung und hält
sich einer verehrten Einwohnerschaft von Frankfurt a. M. an¬
gelegentlichst empfohlen.

Ramsgate am Meere (England)

X
X

?/ \ j/ \ T/ \ f/ \ T/x ?/ \ T/ \ T/ \ T/ \ T/
\ /lx/i \ /lx/l \ /lx/i\
/lx/l\ T/\ \/lx/lx/lx/l

\f/

L

, 1ÄS
Rosenbaum,Wiesbaden

TELEPHON 60.

60 TELEPHON

Mädchen von Miss Harris und Knaben Von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.
Ferienaufenthalt

für junge

Pension

8—10.

Mörfelder Landstrasse

Schools

Castle

Townley

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosenbaum.
vis -ä-vis
Passage Kaufhaus.

Friedrichstrasse 137 Berlin
Logenheim
tod Restaurant
tnhm Hirn FiWSMPm

Lnftkwort

Heim

lt.

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr. H or ovitz , Frankfurt a. M.

X
X

FRAUEU
>*ouen bie sresunu bleiben,so verlangen
Sie sofort Prospekt über unsere neueste

I

Erfindung»die an
■ . in■ den Schatten stellt . —
Patentirt in fast allen Rulturstaaten*
Bai vielen Universitätsprofessoren und W
Fraoenaerzten im eignen Gebrauche . W
“ Wiesbaden 166. W
Cbera.Fat]r.nNassovia

Massige Preise und gute Bedienung.
Oppenheimen.
Adolf

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — Englisb spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rabbiner Dr. Salo Stein ’s
♦

w

♦

- >^ 2

♦

Sclilaclitensee

♦ BV Kurhaus

♦
, Seestrasse 85/37.
Schlachtensee
♦
o
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
*
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
♦die Direktion.
durch
gratis
Prospekte
♦ -

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Bedeutend
cm oai

BM '-S

i Ww

vergrößert!
jetzt 43 Taunusstrasse

i 'i Restaurant
'2

früher Nerostrasse 23.

43

Deutsch

Louis

i
grösstes
£
ichuhhaus
Frankfurts

FalugasselM
^asselll
Fahr
7
Rossmarkt

Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Brener,
Frankfurt a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht n . Bäder im Hanse.
Ganzjährig geöffnet . Vebernahme von Festlichkeiten.
Zu meinem im Oktober beginnenden

Tanz -Unterrichts -Cursus

im Kaufm . Yereinshaus , Escbenb . Anlage, nehme gefl. Anmeldungen

während meiner Sprechstunden von 11—ln . 4 - 6Uhr (Sonntags
von 10—1 Uhr ) in meiner Wohnung Brücfeenstr . 88 und zu jeder'
anderen Tageszeit auf meiner Schwimm -Anstalt am Deutschherrn¬
bai , zwischen Obermain - u. Alten Brücke entgegen.

Louis Dannhof , Lehrer der Tanzkunst,
jetzt Brückenstrasse

89.

5pecial-Preislage

«Herren^
. . u Damen
12 ? » Stiefel

%g

nach neuesten Formen rasch und
O. Bertrand.

!! Hühneraugen- Adieu!!
4
, Opernplatz
-Drogerie
ffledizinal
F . A . Schmidt

=Eyach -Sprudel^
Mineralquellen

Kohlensaures

per Dose Mir. 0 .60.

Telephon 1040 .

16

Einheitspreis

Jetzt SchiUerstr . 28 , früher Bibergasse 10

werden 8W Filzhüte
billigst fa<jonniert.

Hpisr

üaehf.

Telephon 1040.

- W asser

das Vs Liter 9 Ffg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
,,
,,
80 ,,
„
,» Vi „ 18 „
in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

Gelepbon

3371 .

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

116a.

Seite 8.

WMfurker JsraMiWes FcünMenLlatL

JFü.r die Feiertaffe!

• t -.

Offeriere in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
Telephon 10595•
zu den billigsten Markt-Engros-Preisen.

r

fc

W . Hasselbach

F'
7-

Nr. 38.

französische

10595m

, Gr. Escbenheimerstr
. 4, nächst

Bl

♦

Tafeltrauben

Telephon

Zeit.
Wagener
, Yilbelerstr
. SSu. Kaiserhofstr
. 14. 181
der

mit Terschlussstangen, Schloss und Schlüssel , sehr billig.

Jacob

Ich armer Tor
Ueberall zu haben.

da quäle ich mich nun jahrelang mit allen mög¬
lichen Schuhputzmitteln vergeblich herum , bis
ich endlich heute „ Nigrin " angewendet habe,
welches ohne Mühe prächtigen Glanz erzeugte.
Von heute ab verwende ich nur noch Nigri «.
Fabrikant : Earl Beniner , Göppingen.

- Apotheke

, Frankfurt
a. M.

Uebarnahme von Taxationen.

Cangestrasse 22, Frankfurta. ffl., Sei. 11869.

387m

Speziallaboratorium

1
Lager

von

Frankfurt

in feinstem

Mädchen

für

a . M., Schwanenstrasse 8.

Das Schuljahr

Kaffee- u. Theo-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch-Garnituren,
Schreibtische, Theo-, Rauch- und Spieltische etc.

Auswurf , Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Kandelsfacbschulc

versilberten
ü.Stlber
-7afelgeräte,Sss
-u.fischbestecken

aparter

Urin

für die

Uoienucbung

Telephon 8108.

empfiehlt sein reichhaltiges

Auswahl

Silber, sowie Antiquitäten.

Kramer& Dr. Rothschild

J. Öestreich/isehf.
Reiche

An - und Verkauf
von Juwelen, Perlen, Gold und

staatl . gepr . Yalrrungsmltlelcliemlker

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

Kaiserstrasse

Börsenstrasse 11, Frankfurt a. M.

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Grosse Friedbergerstrasse
Telephon

11

Vereld. Taxator

Meüfzfn
.-chcm
. Untersuchunssstu
Dr.

Urin-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel

Juwelier

beginnt

1909/10 (Herbstaufnahme)

am

IS . Oktober

Prospekte etc . durch die Schulleitung : Gans.
NB. Die Israelit . Schülerinnen können auf Wunsch vom SamstagUnterricht befreit werden.

Dr. Bachf eld &Co.

Festgeschenkem

5644
. Frankfurt
a . M . Kaisersfr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Telephon

7ahn
"

-Atelier

— Hugo Obst.

Nor Friedensstr . 4 —

Am Schauspielhaus.

Künstliche Zähne, Plomben etc. Spezialität : Gold, Kronen, Brücken.
Lichtmaschinen nach neuestem System.
Umarbeitung auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
= === = Nur erstklassige Arbeit und bestes Material.

Sk

Himbeersaft

für Pudding - Saucen
und als Erfrischungs¬
mittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
und von vorzüglichem
Geschmack, empfiehlt

Sfnhorn
-ftiothelce
, Theaterplatz 1.
Inhaber : J « Ruhensohn*

[

Telephon 317

]

Spezial-Atelier für Scheitel and Perrücken
.Friedrich

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr: 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Pariser

• ■- "Wissenschaftliche
■V * für

Listen

auf

teile und ist nickt
Putzmittel.

etc.
Für die Redaktion und den Inseratenteil

—-

Chemie. MU
,-

zu Diensten,

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philan
trop flüssiger
Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Febrik
Mainzer

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Stola
Muffen

in der

Verlangen

Philantrop
Philantrop
Philantrop

von Mk. 30.— an bis zu den feinsten

Jacken

Apparate und Gerate

den Unterricht

Silicium

Landstrasse

(neben dem General-Anzeiger).

Anfertigung nach

IHass.

Pelzsadien lacü den

Grösste
Sauherste

m . hm Hm

Gr. GaUnsstr
. 3*•

B . Urban,
, Will
»

Gm

349.

Arbeit.

verantwortlich : Sa ly Be iS , Frankfurt a. M ., Druck von BoigtL

WM

Modelten.

Auswahl.
Massige Preise.
Bleib

er , Frankfurt a. M.

Nummer eine Einbildung , die wir, jetzt reuevoll vermeiden
erscheint bereits Mittwoch; Inserate sollen. Wenn unsere biblischen Vorfahren , deren
müssen bis Dienstag Mittag in unserm durchgeistigte Religion ihnen den Intellekt und
das Gefühl , nicht aber die Sinne befriedigte , an
den ausgelassenen Kultfesten des babylonischen TaBesitz sein._
,
nilis , des phönizischen Adonis oder des griech¬
Unsere götzendienerischenVorfahren ischen Dionysos sich beteiligten , dann nennen wir
nnd wir.
cs heidnischer Abfall von Gott , — wenn aber
Die nächstwüchenlliche

(Schluß aus dem Hauptblatt ).
wir Modernen ganz demselben kcnschheitswidrigcn
unter dem christianisierten Namen
Tiefer
uns
hier
mitgetciltc
Wortwechsel Adonisseste
zwischen Jcremia
und seinen ägyptischen Zeitge¬ „Karneval " fröhnen , dann fühlen wir uns noch
nossen gicbt uns aber auch genauen Bescheid über nicht einmal in unserem Orthodoxie - Bewußtsein
unserer
die rcligionsgcschichtlich allenvichtigste Frage , ob irgendwie geschmälert . Die Beteiligung
nämlich
diese Juden
die S o n n e n g ö t t i n Alten an den Feierlichkeiten der Sommer - und
Winter - Solistizien nennen wir Äcstirnkultus , —
wirklich
an Stelle
des Gottes
Israels
und Somniertage sind da¬
sich gedacht
haben. Er belehrt uns nämlich, unsere Sonnenwendfeicr
daß dies keinesfalls geschehen ist ; denn weder gegen harmlose Festlichkeiten.
Aber , die Alten haben doch geopfert und
in den drohenden Worten Jeremias , noch in ihren
kecken Antworten
ist auch nur die Spur
eines geräuchert ! Ist aber das Abbrenncn von Johannis¬
solchen Göttcrtauschcs zu finden . Sic beharren feuer und das Ansstcllen von Christbänmcn kein
bei ihrem Sonncnkultus , nicht weil sie den gött¬ Opfer ? Ist cs ein Unterschied , ob eine Idee
lichen Mahnungen durch Jcremia znwiderhandelu durch dieses oder jenes Zeremoniell symbolisiert
wollen , sondern sie trauen dem Propheten nicht wird ? Wenn die altügyptischen Jüdinnen in ihrer
und glauben ihm nicht, daß er in Gottes Name Verzweiflung sich von den glücklichen Aegypterinnen
der
spreche — gleich 43,2 — ; umgekehrt war für einrcd 'en ließen , daß sie durch Vermittlung
Sonncugöltin
Segen empfangen können , dann
sie der vermeintliche Erfolg des Sonncnkultns
ein Beweis , daß . Gott dieser Dienst einer andern meint die moderne Bibelsorschung , der Pentateuch
untergeordneten Macht keinesfalls unangenehm sei. könnte damals noch gar nicht existiert haben , denn
Oder hätte Jcremia , der doch die religiösen An¬ wie sollen jene Israeliten , wenn sie im Besitze
schauungen seiner Zeitgenossen besser als
die des biblischen Gesetzes gewesen wären , sich über
so ohnewcitercs
hinweggesetzt
heutigen Bibelforscher gekannt haben muß , das jene Vorschriften
allmähliche Verschwinden des Gottesglanbens
als haben ? Wenn aber die osteuropäische Jüdin mit
die schärfste Drohung hervorhcben können, wenn er ihrcnr kranken Kinde , >vcnn der Besuch beim
nicht glaubte , damit — als mit dem spitzesten Wunderrabbi erfolglos geblieben ist, ganz skrupel¬
Pfeil . — ihr .Herz durchbohren zu können ? Ergiebt los zum Zauberer geht und die Berliner Salon¬
sich nicht aus dieser Schlnßdrohung Jeremias ganz jüdin sogar per Auto die Wahrsagerin anssucht,
mit Evidenz , daß der Glaube an den Gott — haben da die heutigen Juden auch den Gott
gegen eine andere übernatürliche
Kraft
Israels
die Grundlage der religiösen Anschauung Israels
cingetauscht ? Oder sind auch wir noch nicht im
jener Israeliten
war?
Besitze des pentateuchischen Gesetzes?
Wenn wir dieses Bild , welches uns Jcremia
Es ist wirklich nicht meine Absicht, uns zu
von seinen ägyptischen Zeitgenossen zeichnet, mit
dem, was sie uns selbst in ihren Inschriften Heiden zu stempeln , zumal wir tatsächlich von
unabsichtlich über sich selbst anssagcn , vergleichen, der Harmlosigkeit unserer Unsitten überzeugt sind.
so sehen wir , wie hier alles aufs Haar über¬ Allein nur sollen aber auch über unsere Alten
gleich den Stab
brechen und nicht in
einstimmt . Die Königin des Himmels , die wir nicht
im jcremianischcn Disput kennen gelernt haben, jeder Nachahmung unjüdischer Sitten ein krasses
tritt uns in diesen Inschriften auch leibhaftig ent¬ Heidentum erblicken wollen . Wenn das heutige
gegen, sogar ihren Eigennamen erfahren wir dort, Berlin noch 8000 Wahrsagerinnen ernähren kann
und >venn wir uns bei Jeremia wunderten , daß und die meisten Zauberinnen sogar in Berlin W.
die größte Frequenz
finden , dann dürfen
ivir
der angedrohtc künftige Abfall vom Gotte Israels
nicht in jeder Ab¬
jenen Sonncnanbctern
großen Schrecken eingejagt bei den biblischen Israeliten
einen
hat , so sehen wir ganz dementsprechend in ihren weichung vom geläutertsten Gottesbegriff
finden . Die unausgesetzten Droh¬
Inschriften , wie dieselben Juden , in deren üftitte Paganismus
die Himmelskönigin sich einer Beliebtheit erfreut, ungen und Geißelungen der alten Propheten sind
ihrem alten Gotte Israels Tempel bauen, , ihm allerdings geeignet , unser Urteil über die Alten
ehrfurchtsvoll
opfern und angesichts der Zer- zu verschärfen . In Wirklichkeit aber zeugt dies
störmrg seines Tempels Jahre
hindurch trauern nur von der unentivegten Strenge , mit der unsere
gegen jegliche noch so oberflächliche
und weinen , kein Fleisch und keinen Wein ge¬ Propheten
nießen und keine 'Anstrengung und Opfer scheuen, Trübung des Gottesbegrifses kämpften . Daß un¬
heutigen Wächter der Religion
ans die
die Genehmigung
zuni Aufbau seines Tempels sere
Läuterung der religiösen Weltanschauung weniger
wieder zu erlangen . Mußten wir bei Jeremia
darüber staunen , daß jene Verehrer der Himmels¬ bedacht sind, gereicht ihnen zum 'Vorwurf , nicht
königin beim Gotte Israels
schwuren , so müssen aber uns zum Ruhme.
wir in ihren Inschriften
die heilige Scheu be¬
wundern , mit der sie sich des Gottcsnamens be¬
Personalien.
dienten , wie sie den vierbuchstabigen Gottesnamen
Berlin . Max Liebermann,
der sich gegen¬
noch nicht einmal ausschrieben , um wieviel weniger
wärtig in Noordwyk van Zee in Holland pufaussprachen nsw.
hält , feiert am 14. September seine silberne
Was ersehen
wir nun aus alledem?
Hochzeit
. —
Philipp
Stein,
Chefredakteur
des belle¬
Wir sehen jetzt ein, daß wir betreffs der
tristischen Bazars
und Vorstandsmitglied der Ge¬
Beurteilung
und Verurteilung
unserer biblischen
sellschaft für Theatergeschichte, ist verschieden. Er
Vorfahren ganz und gar umlernen müssen , wir wurde 1853 in Königsberg geboren .
Er hat
ersehen hieraus , daß wir unfern Vorfahren großes Monographien über „Ibsen in Deutschland ", „MatUnrecht zugefügt haben , wenn wir , von unserem kowsky", „Goethe als Bühnenleiter " , eine „Äluswahl aus Goethes Briefwechsel" nnd „ Bismarcks
Kulturdünkel geblendet , über das Heidentum in Reden " verfaßt . Seine älteste Tochter , die gleich¬
unserer
Mitte uns leicht hinwegtäuschten , die falls schriftstellert, ist mit einem Sohne
von
Fehler jener Alten dagegen möglichst grell ans¬ Hironhmus Lorm verheiratet . — .
Dr
.
Abraham
Römer,
Herausgeber
der
malten , weil wir in unserm Zivilisations -Wahn
Korrespondenz für Kunst und Wissenschaft und be¬
jene über die Schultern ansehen zu dürfen glaub¬ kannt durch seine literarischen Arbeiten über Fritz
ten . Heidnisch ist zweifellos alles , was dem ge¬ Reuter und John Brinckmann , ist. im 51. Lebens¬
Er
wurde in Schlawe in
läuterten Gottesglauben
nicht entspricht , — aber jahre verschieden.
jede Nachahmung
unjüdischer Sitten
bei unfern Pommern geboren.
Berlin . An die Leitung
der , Allg . Ztg.
Altvordern als krasses Heidentum bezeichnen, bei des
Judentums"
an—
Stelle des ver¬
uns dagegen als Mode ansehen , dazu gehört storbenen Dr . Karpeles — tritt mit dem 1. Ok¬

tober der Geh. Regierungsrat Professor Dr . Lud¬
wig Geiger.
Diese
Wahl kann im Interesse
friedlicher Arbeit nur bedauert werden , denn Lud¬
wig Geiger hat die Erbschaft seines Vaters , des
Rabbiners Dr . Abraham Geiger übernommen und
ist einer der eifrigsten Verfechter der Reform - und
Assimilationsbestrebungen . Karpeles hatte noch ein
gutes Stück traditionelles Judentum
in sich be¬
wahrt , Geiger aber hat nie Verständnis für die
jüdischen Traditionen
gezeigt. Bekannt ist auch
der geradzn fanatische Haß Geigers gegen die
Bestrebungen der Zionisten.
Posen . Sanitätsrat Prof . Dr . I a f f e ist an den
Folgen des Unglücksfalls , über den wir in der
vorigen Nummer berichteten , verschieden.
Er
hat ein Alter von 68 Jahren erreicht und war als
Mensch wie als Arzt in den weitesten Kreisen
überaus geschätzt. Seine pharmakologischen Studien
sichern ihm einen ehrenvollen
Nanien in der
Wissenschaft.
(L.) Pakosch . Unter großer Beteiligung wurde
der Kaufmann Samnelsohn
zur
letzten Ruhe
begleitet . An dem Trauerzuge beteiligte sich der
Landwehrverein und die Freiwillige Feuerwehr , an
deren Gründung der Verstorbene regen Anteil genonlmen hat . Leit 23 Jahren
gehörte
Herr
Samuelsohn
den Magistratsmitgliedern
an und
vertrat den Bürgermeister während dessen Abwesen¬
heit. Auch tvar er Vorstand der hiesigen Synagogengemeinde , zu deren Entwicklung er viel bei¬
getragen hat.
Nenstettin . Im 66. Lebensjahre verschied
der Vorsteher unserer Gemeinde Herr Salomou
S a l i n g c r.
Wien . Im Alter von 72 Jahren verschied
der Großindustrielle I . P h. G l e s i n g e r , der hoch
angesehene und verdienstvolle Präsident der Israe¬
litischen Knltusgemeinde Teschen.
Dr . Alfred
Stern,
der
Präsident
der
Wiener Israelitischen Kultusgemeinde , feierte seinen
78. Geburtstag.
Es
scheint eine Spezialität
jüdischer Großgemeinden
— außer Wien Berlin
mit seinem über 80 Jahre
alten
Präsidenten
Jacobi und eine ganze Reihe anderer Großgemeinden
— zu sein, Greise an ihrer Spitze stehen zu
haben , die mit ihrem Fühlen und Denken einer
vergangenen Zeit angehören.
Paris .
Professor Haffkine,
der bekannte
Forscher auf dem Gebiete der Cholera und der
Bubonenpest , erhielt einen Preis
von 4000
Francs
von
der Französischen Akademie der
Wissenschaft.
London . Jabez Wolffe, der bekannte Glasgower Schwimmer , durchschwamm
den größten
Teil desKanals
. Er war über acht Stunden
im Wasser.
—
Im
98. Lebensjahre
ist Edward
Salo¬
mo n, der
in seiner Jugend im dänischen Heere
als Offizier diente und der an dem jüdischen
Leben Londons tätigen AMeil genommen hat —
so war er mehrere Jahre Schatzmeister des ,^8oard
of Deputies " —, gestorben.
Konstantinopel . Der Sultan hat dem jungen
jüdischen Komponisten L a m aus Nikolajess (Rußland)
die goldene
Medaille
Bos - Ar verliehen .'
Herr Lam hat durch den Chachambaschi dem
Sultan eine ihm gewidmete Komposition zugestellt.
An die Hohe Pforte sind mehrfach derartige Wid¬
mungen gelangt ; aber bisher wurde nur der Hof¬
solist Selueli durch eine goldene Medaille aus¬
gezeichnet.
Lam hat seine Musikstudien in Leipzig ab¬
solviert . Außer zahlreichen Kompositionen hat er
auch bedeutende musik - theoretische Werke verfaßt
und ist auch ein hervorragender Klaviervirtnose.

Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M . Gratulationsablösung.
Wie jedes Jahr
gelegentlich des Jahreswechsel
nimmt die Zion . Vereinigung Spenden *) für den
Nationalfonds zur Ablösung der (Gratulationskarten
entgegen und weist die Namen der Spender in
der Rauichhaschonoh - Nummer des Franks . Israel.
Familienolattes
aus . Wer sich Arbeit und den
Aerger wegen vergessener Bekannten ersparen will,
der mache von dieser Einrichtung Gebrauch . Er
hat damit gleichzeitig noch die frohe Genugtu¬
ung , ein Scherflein für die jüdische Ansiedlnng
in Palästina beigetragen zu haben.
Frankfurt a. M . Die «Franks . Zion . Der»
einigung"
versammelte
letzten
Donnerstag
nach der Sommerpause ihre Mitglieder wieder im
Börsenrestaurant . Als Redner des Abends hatte
sie den Schriftsteller CH . Katz aus Wilna ge¬
wonnen und damit ihren Mitgliedern einen sehr
interessanten Abend geboten . Typisch jüdisch in
Erscheinung und Wort , wirkt Herr Katz. Sprühender
Witz verbinden sich bei ihm mit unverblümter Wahr*) Die Beträge wolle man an die Geschäfts¬
stelle des Franks . Israel . Familienblattes gelangen
lassen.

Seite 10.
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zu können, gaben Herr Rabbiner Dr . BamBunte Chronik.
bcrger
- Hanau und
Herr Lehrer
StraußGelnhausen beredten Ausdruck . Das Leben - des
Wie
alt
war Methusalem?
allzufrüh Dahingegangeiieu
war voll Mühe und
Arbeit , aber cs war ein gesegnetes Leben , und
Rabb . Prof . Stark schreibt im „ Prag . Tagbl ." :
wenn heute unsere Gemeinde in religiöser Be¬ Die unter obigem Schlagwvrt reproduzierten Er¬
ziehung in fortgesetztem Aufblühen begriffen ist, klärungen eines Mitarbeiters der „ Jewish World"
so ist der rastlosen Tätigkeit des Verstorbenen der biblischen Altersangabcn des ersten Menschen¬
ein wesentlicher Verdienst hieran zuzuschreibe».
geschlechtes, das; anfangs unter einem Jahr nur
(Lj Posen . Unter zahlreicher 2-etciligung sand ein Monat und nachher zur Patriarchenzeit fünf
hier die Beerdigung des städtischen Lehrers Bern¬
Monate zu verstehen seien, werden vollständig wider¬
stein
statt . Der
, am 17. Juli 1853 legt durch Zeitangaben , welche die Bibel in der
Frankfurt a. M. Bei der Geschänsitelle des geboren und an der Verstorbene
Erzählung
von Noah und der Sintflut macht. Von
Lehrerbildungsanstalt zu
Franks . Israel . Fambl . gingen für den National- vorgcbildet , trat am 1. Juli 1879 in den Berlin
Dienst Noah sagt sic, daß er 600 Jahre alt war , als .die
sonds ein:
der hiesigen städtischen Comenius -Schule . Nebenamt¬ Sintflut kam, und zwar im 2. Monate am 17. Tage
Israel Barsach 1 Oelbaum für S . H. Gold¬ lich war er auch als Lehrer an der jüdischen
Reli¬ des Monates (Gen . VII, 11). Und danach heißt
man » und Familie
0,— t1k gionsschule tätig.
cs (Gen . VIII, 4 und 5) : „ Und die Arche ruhte
Lemberg
.
Rabbiner
-Bei
Frankel
der Natioualsondskominisjion
Monate,
Podgorzc
am siebzehnten Tage
er¬ im siebenten
(Joseph
L. Oppenheimer , Seilerstr . 37, I., Postscheckkonto läßt im „ Machsike Hadas " eine Aufforderung , ihm des Monates ans dem Gebirge Ararat ; und die
Vollmachten zu senden , laut welcher er befugt Gewässer nahmen fortwährend ab bis zum zehn¬
3029) gingen ein:
an das
je 1 Oelbaum im Herzlwald auf den Namen ist, ein Gesuch
Min i steri u in zu ten Monate;
im
zehnten (Monat ) am ersten
des Brautpaares
Jcnni
Hambitrgcr
— Ludivig richten , nach welchem auch ferner die g a l i z i s che n des Monates wurden sichtbar die Spitzen der Berge ."
v o m N a chw e i s der
Grödel von Herrn und grau Dr . S . Schwarz- Rabbiner
Daraus ergibt sich, daß das Jahr zur Zeit Noahs
Gymnaschild, von Herrn Jakob Itußbaum
dispensiert
bleiben . 140 Ge¬ mindestens z e h n M o n a t e gehabt hat , und doch
12,— M sialbildung
meinden haben schon zugestimmt , von 112 stehen wird das Lebensalter Noahs mit 930 Jahren an¬
aus Büchsen:
die
Erklärungen
noch
Lotte Wolpe , Bergerstr . , 53
aus.
gegeben (IX, 29). Ueberdics würden sich bei der An¬
4,- „
Wien .
S . Kaplun , Mnsikantenweg 66
Die
Auslegung
des
Schul¬ nahme , das; bei der ersten Altcrsangabe unter Jah¬
1,45 „
—
Dr . S . Schwarzschild
Besetzung der Oberlchrerstelle ren nur Monate zu verstehen seien, wieder andere
3,
,, gesetzes. Die
W. Steigerwald
.und Unverständlichkeiten ergeben.
2,01 „ an der Werdertorschule bildet seit Jahren eine Schwierigkeiten
L . Aronsohn , Seumestr . 5
1,71 „ Kampfsragc , denn die Mehrheit der Schüler ist Von Adam heißt es, das; er zu 130 seinen dritten
o_
israelitisch und der Wiener Stadtrat will entgegen Sohn Seth gezeugt, dieser zu 10-1 den
Dr . Forschmann
Enosch,
Restaurant Falck
1,08 „ den gesetzliche» Bestimmungen keinen jüdischen Ober¬ dieser zu 90 den Kanon und dieser zu 70 den
.Herzberg, Langestr . 53
>83 ,, lehrer für diese Schule eriienncn . Trotz der bestehen¬ Mahallcl . Wäre unter „ Jahr " nur ein Monat zu
N . N . 607
1 27
den gesetzlichen Bestimmungen schrieb aber der Stadt¬ verstehen , so wäre letzterer schon vor Vollendung
L. Grünblatt , Battonstr . 9
1,31 „ rat diese Stelle im Jahre 1906 für eine katholische des sechsten
Lebensjahres
Vater geworden , was
,F . Freudenstein , Mainluststr . 15
6,97 „ Lehrkraft zur Besetzung aus . Man sollte glaube », ebensowenig zu begreifen wäre , wie das mehr hun¬
Frau A . Seeligmann , Röderbergweg 32 5,56 ,, daß die Behörde ex offo gegen einen solchen Will¬ dertjährige Lebensalter.
Emanucl Meyer , Palmstr.
—,50 „ kürakt cinschreiten würde . Erst durch einen Rekurs
I . Kopinsky , Günthersburgallee
16a
11,25 „ der israelitischen Kultnsgemeinde wurde dieser unge¬
Hygiene
im Milchvcrschleiß.
Frau Rabb . Dr . I . Horovitz
10,30 „ setzliche Vorgang inhibiert und endlich vor kurzem
N . Goldschniidt, Hcgelstr . 21
1 21
diese Konkursausschreibnng aufgehoben.
Die in Cassel
cingetretene T Yp h u s - Epi¬
M . Grünebanm , Rcchneigrabenstr . 8
Bekanntlich ist erst auf Drängen der Klerikalen demie soll , wie verlautet , durch den Genuß von
3- „
H. Feldmann , Körnerwiesc 1
2,79 , in die Schulnovellc die Bestimmung ausgenommen, Milch hervorgcrufen worden sein.
Rote Radler
—,50 „ daß der Oberlehrer der gleichen Konfession sein muß,
Bei diesem Anlaß muß dem Philanthropen
Jakob Broch, Kaiscrstr . 65
4,32 „ wie die Mehrheit der Schüler . Hier , wo sich ein Nathan
Strauß
aus 'New Jork beigepflichtct
Leop. Brünell , Goethestr . 22
1,31 „ solcher Fall trifft , sind cs die Klerikale », die da¬ werden , der sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere
L. Janson , Kaiserstr . 23
den Säuglingen
-63 „ von ihnen beeinsliißtc Recht umgehe».
nur pasteurisierte Milch znkommen
zu lassen.
79,— JL
Hamburg. Die allgemein anerkannte Not¬
Wenn auch bei der Produktion auf den Höfen
und in den Stallungen die größte Vorsicht herrscht,
wendigkeit, möglichst allen Schulkindern eine FcrienAus de« Vereine « .
um eine reine , keimarmc Kuhmilch zu erzeugen,
erholnng zu ermöglichen , hatte die Z i o n . F r a u e nvereinigung
auch in diesem Jahre veranlaßt,
Frankfurta. M. Ueber das zeitgemäße Thema: so liegt doch der Hauptschwerpunkt in dem Be¬
handeln der Milch vor Ausgabe in den Konsum.
wieder eine Tagesserienkolo
nie für jü¬ Konservatives
und
liberales
Judendische
Kinder
einzurichten . Es gelang , das tuni wird
im Zentral
- Vercin
isr. Ge - Es sind hierzu natürlich allerlei Maschinen not¬
wendig , die in Bezug auf Hygiene und moderne
-Unternehmen mit 70 Kindern inr schulpflichtigen m e i n d e nr i i g l i e d e r Herr D r . I . HeineAlter durchzusühren . In zivei reservierten Straßen¬ maun einen Vortrag halten . Derselbe findet am Technik das Beste zu leisten im Stande
sind.
bahnwagen fuhren die Kinder täglich nach Neu- 20. September iin Saale des Kaiserhofes statt . Das
Eine
solche Einrichtung
befindet sich in
mühlen , dem herrlichen Ausflugsort an der Unter¬ Nähere ist aus dem Inserat in der heutigen Num¬ der hiesigen Molkerei
Alex
Schloß. Die
elbe, wo dieselben mit Milch , Brot und Eiern ver¬ mer zu ersehen
Milch wird bei Anlieferung 'durch einen Pasteur ' schcn
sorgt wurden . Unter der vorzüglichen Aussicht einer
Apparat unter ständiger Temperatur
von 75 bis
augestellten Dame , der eine Anzahl gewissenhafter,
80 Grad gehalten , wobei .sämtliche schädlichen Keime
1liebevoller Helferinnen zur Seite standen , genossen
getötet werden . Pumpen bringen alsdann die Milcki
die Kinder unter Spiel und Gesang alle Freuden,
zur Vorabkühlung auf einen großen Wasserkühler
die das Leben der Natur dem Stadtkind bietet.
und von da aus durch eine Eismaschine auf
Auf Wunsch konnte ein Teil der Kinder durch das
einen Solekühler , woselbst die Milch bis auf den
Gefrierpunkt herunter gekühlt wird . Durch Sieben
freundliche Entgegenkommen des „ Vereins zur Spei¬
Der Abschledssegen.
sung hilfsbedürftiger israel . Kinder " in der Speiscgereinigt , kommt die Milch als reine , keimarme
halle Kohlhösen Mittagessen erhalten . — Die Ver¬ Dem Talmud ,
Milch
in den Verkehr und kann selbst ' unabgeTraktat Taanith , nacherzählt von
kocht
anstalterinnen waren bemüht , durch mancherlei Anohne jeglichen Schaden genossen werden.
D r . m e d. R a t n e r - W i c s b a d e n.
regungen , wie z. . B . durch Verlosen von Erzäh¬
Es gingen einmal zwei Weisen des Weges
lungen , Verschenken von jüd . Büchern , Bildern u.
dergl . in den Kindern die Liebe und Begeisterung zusammen , und als sie an einen Scheideweg
kamen, da sprach der jüngere zum älteren:
Vereius - Kaleuder.
für das Judentum zu erwecken.
„Weiser Lehrer , giebt mir den Abschiedssegcn!"
Die Fraucnvereinigung beabsichtigt, das so sehr
Samstag . Verein
„ M ekor - Chajiin
",
„Gut,
"
erwiderte
der
Angeredetc
,
„
aber
las; mich 4i/i Uhr , Schützenstr. 2
im Aufblühen begriffene Werk immer weiter zum
:
-Vortrag (Leopold
Wähle der jüdischen Jugend auszubauen und in den zuvor Dir ein Gleichnis erzählen . Ein Wanderer Oppenheimer ). — R it ss. Mikro
Pol
n,
Besha
m
i
weitesten Kreisen das Interesse zu dieser Sache wach wanderte tagelang in sonnendurchglllhter Wüste. drasch, 4 Uhr ,
Rcchneigrabenstr . 12 : Jüd .-wissenNirgends ein Baum , nirgends ein Hälmlein , kein
zu erhalten und neu zu wecken. —
Tropfen Wasser zum Leben . . . Von Durst , Müdig¬ schaftlicher Vortrag des Schrisftftellers Ch. Katz ans
keit und Hunger gequält , warf sich der Pilger Wilna.
auf den heißen Sand nieder . . . Er verzweifelte.
Er sah sein Ende nahen .. Plötzlich . . Horch ! Ein
Aus der Lehrerwett.
leises Murmeln in der Ferne . . Er sammelt seine
Barmizwohs.
Berlin. Die Stadtschuldeputation hat eine letzten Kräfte und schleicht
dem Geräusche nach . . .
Verfügung
erlassen,
wonach jüd . Lehrer
Und siehe da ! Aus geschwätzigem Quell rieselt (Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gest.
Mitteilung
der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
vor ihrer Anstellung einen Revers
unterzeichnen perlendes Wasser, köstliches Naß . . . Ein schattenschieht kostenlos).
spendeiidcr Baum umsteht die miirmelnde Quelle.
müssen, in dem sie sich verpflichten , an Sonn¬
abenden
und jüdischen
Feiertagen
Reinhold , Sohn der Frau S . Strauß , Sternzu Goldig hängen die Früchte vom Baume herab,
unterrichten
und alle
schriftlichen
Ar¬ lieblich anzuschauen . . . Nachdem er seinen Durst straße 36, in der Synagoge Börneplatz.
beiten
zu verrichten.
gelöscht, seinen Hunger mit
Frucht ge¬
Birftein. Am 18. August hat unsere Gemeindestillt , streckt er seine mildenköstlicher
Glieder in den
einen schweren Verlust erlitten , denn an diesem Schatten des mächtigen Baumes . . . Als er sich
Tage starb Herr Israel
gestärkt und ausgeruht zum Weitergehen anschickcn
Schn
st er, unser
Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
früherer Lehrer und Kantor , im 63. Lebensjahre. will , da ruft er aus : „ Herrlicher Baum , Du
33 Jahre hat er sein Amt in segensreicher Weise mein Lebensretter , womit soll ich Dich für die von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.
bekleidet, nachdem er 6 Jahre
in der benach¬ Labung segnen ? Daß ctlva Deine Früchte köst¬ Arbeitsnachweis der Frankfurt
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
barten Gemeinde Salmünster
gewirkt hatte . Der licher würden , oder Deine Zweige mehr -Schatten
hangestrasse
30 , I .
Telephon
3728.
Entschlafene stand ob seiner hervorragenden päda¬ spendeten, oder gar die Quelle zu Deinen Füßen
gogischen Befähigung in besonderem Ansehen bei frischeres Wasser hcrgcbe ? Das ist ja unmög¬
aber Vermögens -, Familiender Regierung und erhielt anläßlich seiner vor lich! Aber eins wünsche ich Dir : Mögen Deine
tu GesoliäftsvethEltnisse , Be¬
3 Jahren
erfolgten Pensionierung
obachtungen , Ermittelungen
den Hohen- Sprossen dereinst Dir
gleichkommcn!
an allen Plätzen der Welt.
zollcrorden . Die
außerordentlich
starke Beteili¬
So auch ich, weiser Mann ! Was soll ich Grosse Detectiv -ZentralelU
Telephon
4S59.
gung aller Konfessionen und aller Gesellschafts¬ Dir wünschen?
gaLehaus 6 , Iklassen an seiner Beerdigung bezeugte, welche hast Du alle in Weisheit , Ruhm , Schätze ? Die
Hülle
und
Fülle
!
Aber
mögen
Liebe und Zuneigung er sich allseits zu erfreuen Deine
Schüler und Nachkommen Dir an Geist
hatte . Der tiefen Trauer , die nicht nur seine und Herz gleichkommen."
Samstag Abend S Uhr spricht Herr Schrift¬
Hinterbliebenen
erfüllt , sondern auch alle, die
stellerE h. Katz ans W i l n a im alten Kanstn.
den Vorzug hatten , ihm bei Lebzeiten näher treten
heitsliebe , lebhaft sprudeln die Zitate aus dem Borne
des jüdischen Schrifttums heraus , und mit der Schuclle
und der Helle eines Blitzes beleuchtet er all'
das Unwahre , das sich in der heutigen Judenheit
breit macht und von dem auch die Juden Ost¬
europas nicht frei sind. Der Vortrag war bilder¬
und gedankenreich, und als echter Volksredner ver- stand cs der Vortragende , seine Zuhörer hinzureißen . Die ganze Art (seines Vortrages , der Form
sowie dem Inhalte
nach, ist dem Westler neu
und imponierend . Der Redner kann daher den
Zion . Ortsgruppen aufs wärmste empfohlen werden.

Ardeilsasvliveis für Israeliten.

Auskünfte
1

Bereinssaal, Langestratze.

Sk- 35.

Sette 11.

Frankfurter Israelitisches Fcrmilienblatt.

Handarbeiten.

angefangenen

und

Künstlergardinen

der

. Friedensstr.

. 22 . Fortune

Neue Mainzerstr
den

Niederlage

Schaufenster

Sie die grossartigen

Beachten

Gardinen

hessischen

- und

, Darmstadt.

- Manufaktur

Stickerei

Moderne

Seidenhüfe

Wichtig für die bevorstehenden

6 .50 , 7 .50 , IO . —, 12 . —,
15, —, IS .— .

119.

Fahrgassc

Artol

Zroi- und

Wiener Jeinbäckeret und

Ersatz

für

Naturbutter

welcher unter
Aufsicht Sr. Ehrw - des Herrn Rabbiner
, Frankfurt am Main,
Dr. S . Breuer
hergestellt wird.

s1$l}i Sandweg 28,
B . Karpf , TB
on

LW Spezialität : Frledrlchsdorfer Zwieback.

Margarine
wirkliche

ist der einzig

Konditorei.

die Feiertage
empfiehlt ftr
für Kaffee , Tliee n . 8. w.
alle Sorten Torten , Kuchen , Plätzchen

*nto

- Butter

Pflanzen

., Ludwig Steup
fl. Frohmann Nochf
29.
a . IVI., Tongesgasse
Frankfurt
Schüller - and Stempelfabrik , Gravier- und Präge-Anstalt.

feieriage!

In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

, 6. m. b.K-

-Werke

Singer

re Aittelwvg 6. Avlt . ITrankf . Fernspr. 1634. re
re
re
-lnstitut
re
re ' ' -und Glnsreinigunss
re
re
ilsltaliito
a.&
,Frankfurt
x
&Friedberg
Sänger
8re
8
, Ted Hot , Andachts¬
Machsorim
re
X
Eisbänden.
bücher
re
X
re
X
re
re Angnst Rüger, Frankfurta. M., ^ 7^ 4°' X
X
, Lulowim u.Haddasim
HDID Esrogim
13252.

Telephon

und

Erstes

Abwaschen und Reinigen toii Hänser -Faqaden , SteinSV
Faijaden auch mittelst Sandgebläse , Glashallen und Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur -, Wohnungs - u . Etagenfenstern,
usw.
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,Jalousien,Firmenschildern

- u . Linoleumböden.
von Parguett
Anlegen
— Leihweise Ueberlassung von Leitern bis zu 21 Meter Höhe. —
Reelle

bei

Bedienung

Freisen.

soliden

Telephon

8843 .

3IHCt ' lKilig

Telephon

» 81

$ t1Stf

8843.

empfehlen

in einfachen und eleganten

, Rückte,
Talesim in Seide und 'Wollet Sargenes
, Syna¬
, Sohofrot
Thorot , Tefilot , Mesusot
Sifre
gogenstickereien.
Zu

zu änsserst billigen Preisen.

Jul . Herrn. Homburg
Filiale

vorm . A . €r . B . Trost

2

-rabeu

2 Baug
Telephon

10248

erlaubt sieh ergebenst seiner verehrten Kundschaft frohe Festtage
zu wünschen und hält sein reich assortiertes Haus - und
zum Einkauf in Emaille -, Aluminium -, EisenKüchenmagazin
und Kupfer -Geschirren in bester Qualität bei ausnahmsweise
billigen Preisen bestens empfohlen.

lacobL Beckerg^ w'L.

AusfQhpuna
sämtl.

.-Wappao,
- and Weissbindergeschäft Hofliofer
Malerarbeiten
Möbel- , jflalep
Holz- U. MetallKettenhofweg 211
211
lackierungen
. Schilder.
. 1883
, fisgr
. 6. König
etc.
Schifderinalerei vorm

Zu verkaufen
eine gut

aufgeschlossene

L&
, Frankfurt
42.

Arndtstrasse

für

Photographie

künstlerische

Westenbaum

A. Krause,

in und ausser dem Hanse . — Spez. Vergrössernngen . -Aufnahmen
Telephon 11371.
ermässigte Preise .
Yereinsgruppen
Telephon ll 37 r.

Kaiserstrasse

20

neben dem Kaiserkeller .

in allen Preislagen .

Ausführung

durch hestgeschnlte

Leute.

Kd . Krolie , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Boekenhefmer

I .amlstr

. 2 . Telephon 6191.

Kleine Obermainstr. L
Bingaag Obermainstrasse

empfiehlt

Fahrstuhl.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte
'

Zink-

Alles Nähere hei dem Eigentümer

F . von Roesslcr
Atelier

Silber - ,

Blei - ,

blendegrube.

die neuesten Formen in eleganten Herren -Hüteh n.
-Mützen , sowie Knaben -Mützen zu sehr bill. Preisen.
I
za ea gros - Preisen ,
-Verkauf
da Keine leiden miete.
NB. Auoh werden Mätzen chio angefertlgt Bet Zugabe der Stoffe.

.bb

Konditorei und
AUerheiligenstrasse

30.

Detiill

Cafe«I * Bimtenbacli
Inhaber : Hch . Hayar

.

Telephon 7248.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

Stets frische Ware. — Billigste Preise. — Bestellungen erbitte rechtzeitig.'

Seite 12.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Grotze , gut eingeführte Versicheruugs »AUien - Gesellsch. sucht überall

tüchtige

Vertreterlliae

zu höchsten Provisionen evtl. Fixum.
Auch findet ein Inspektor angenehmes
Engagement .
Suchende Gesellschaft
betreibt Haftpflicht-, Unfall », FeuerVersicherung nebst Nebensparten.
Offerten unter 843 an die Exped.
dieses Blattes.
In

Stadt nahe Berlin

zweiter

Sehr erfahrene tücht . Lehrerin ert.
mit bestem Erfolge Nachhilfe -Unter¬
richt , beaufsichtigt Schularbeiten . Off.
unter 946 an die Exped. dss. Bl.

Vorbeter

iiud

■l Schofarbläser
für die hohen Feiertage gesucht. Offert:
unt « M « B . a. d. Ep . dss. Bl.

' Sprechstunden : 3 ’/s — 4 1/- Montags,
Dienstes , Mittwochs und Donnerstags,
Sonntags 10—11 Uhr.

Schfitzenstrasse 14, p.
musikalische Kennt¬
nisse , nähen
und
bügeln , wünscht Stellung bei allein¬
stehender Dame , oder zu Kinder . Nach¬
zufragen bei Kaiser , Altegasse 3.

Fränlein,
Befferes

kochen kann,

von

§

llvlle

sucht

Stellung

Gewandte

billiger , sowie alle and . Obst - A

S*
mttoö

zu billigsten
o ,n . Gemüsesorten
Tagespreisen .
d»l

o
oo 6.Mebliao.

Täglich frische Spargel ,
' Bettige
und Radieschen .
Lieferung frei Haus.

a
tSr

NeatMaiiutrstr
. NrSSu,
Millcrstr . N?20.

MV * Spezialität:
^
Bayerische Landeier.

Habe

noch

Commanditist

B. Firnberg
Pianos

einige

Sakko th

zu verleihen
oder
zu verkaufen,

Für die

12.

Konditorei

Schmidt,
a . M . , Mainstr . 23.

Tüchtiges

f>aushalt
,

Felertaie!

. 75 °/o Ersparnis an
Zeit , Seife und
Feuerungsmaterial I
Aach aaf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
August Haas , Gr. Eschenbmrstr .41a
Jos . Hess , AUerheiligenstr . 93. _

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Sabbnttiinmp

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

alte und neue,

in verschiedenen Mustern, auch
elektrisch eingerichtet.

Goethe
-Drogerie

Ibach, ffland,
Schiedmayer &Söhne.

Robert Gebauer
Men - Isenburg

Stimmungen , Reparaturen.

Sämtliche

Wiesenstrasse

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Spezialitäten

Seit 30 Jahren
Geschäft

Femspr . 8008.

Roth

Goethestrasse

einznheirniea

6.

Habe seit dem 1. Juli die

für

Bernhard

22.

Off . unter 947 an die Exp- d. Bl.

vKerier « zu den Feiertagen

versendet

Restanration
Spinnerei Hohemark

unser

prima deutsche Kulturmyrthen

(Haddassin ).
Wir machen es uns zum Prinzip nicht
die billigsten Preise zu führen , wohl
aber garantiert , dunkelgrüne , 3 blätterige
Myrthen deutscher Kultur zu liefern.
Es empfiehlt sich bei Bedarf unsere
Preisliste zu verlangen . Für pünktliche,
gewissenhafte Lieferung wird garantiert.

übernommen und bin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll - und
ganz zufrieden zu stellen.

August

täglich frische Zufuhr feiner

Würzhur

Date.

bergesteUt n . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

Friedr . Peter , G. m. b. H.

Essbfpna ^ TraubenJHeloneii,
canarlsche
Bananen u. s. w.

g.

Kochbuch f. d. JOd. Küche,

eleg. geb. 5. Anfl. v. Fran Wir»Gumprich , Trier,
ist das prakt , bewährt u. billigste, enth . alle
Kochrezepte für Milch-, FXoisch- und Pesachspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit , tu
Festtage . Anleit z. Tischdecken n. Servieren.
Das Bach Ist ein Batgeber f. jede Hausfrau,
unentbehrlich für dle -erfahrene Köchln. Prabt
Geschenk za allen Gelegenheit Preis Mk. 4 pro
Exempl . gegen vorb * Kassaeinsend . od. Nachn.
ezkl . Porto . Zu beziehen durch alle Buch¬
handlungen oder durch die Verleger:
BT. Kaufmann
, Köln , Pfälzerstrasse 9.

sowie alle Sorten in- u. ausländischer
Gemüse.

Lorenz Weinschrod
15
;

kocht , wäscht,
dämpft nnd desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lange.

Harmoniums

Eigene Obst - n . Gemüse - Gärtnereien.

ei Hohem zweites
Lohn Mädchen
und gutervorhanden,
Behand¬
lung . Offerten imter 944 an die Ex¬
pedition d. Bl.

Tüchtigem , nicht sehr jungen Bäcker
ist gute Gelegenheit gÄoteu

„Volldampf
“-IHinle

und
ZFlügel
in jeder Holz- und Stylart

Mädchen

gesucht für streng rituelle Küche und

JOHNS

Anfertigung von
3Pi .an .os

Gg . Braun , Obst und SOdffOete,
Neue Zell 7. Tel. 13794.

sofort gesucht.

G. Herb er 2, Berlin
, Alte Jacobstr
. 5.

Roben für Richter nnd Anwälte V. 30 Mk.
an, für Referend . nnd Gericbtsscbreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Ferhspr. Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Verkauf aufBarun <l Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

Karl Rosenthal,
Sehreinerei , Bergweg

für Kultus - und JustizHwlV
Beamte , Knltns -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von

von Mk. 460.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Feinst . Tafel -Obst in grosser Auswahl
franz .Tafel -Trauben ,Tirol .Tafel -Aepfel,
feine Zwerg -Tafel -Birnen u. -Aepfel etc.
zu billigsten Marktpreisen.
Feine Garnierungen von Obstkörben
und Fruchtschalen.

tüchtige

80

25

10

Mädchen , welches bürgerl.

im isr. Haushalt . Off. u . 948 a. d. Exp.

- Frankfurt

O Für die Feiertage!
Billigste Bezugsquelle für frz.
© anTrauben
inKisten
Pig
.,
, KochSpfel 3 -Pfd . - Pfg .,

Laubhütte d Kochbirnen Pfg ., Bananen 1
sowie alle Sorten Birnen zum ,
r..;«: 8. Möller
, Schreiner,
2f
billigsten Marktpreise.
VP — Frei
ins Haus . — ■- ■I
_
Gutzkowstrasae35.
o Ia . Tateläpfel
©
E. Wörn, I
0
Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
O Friedberger Landstrasse 26.
1
teurer , bei mehr Abnahme 0

o
ünentgeldliclie Stellenvermitt¬
lung für Hauspersonal.

Nr. 35.

Grosse Bockenlieimerstr . 15.
Telephon 4092.

Clemens Kahn, Bau
- und KunstglasereiZu Roschbaschonoh
Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, L)
Telephon 8848.

JjUnrahmen v . Bildern . Beparatnren

Die beste nnd billigste

v. Glasarbeiten.

Bezugsquelle

für Gebetbücher , Machsorim , Chumoschim , Talesim in Wolle und Seide,
Teflllin etc, ist die hebräische Buchhandlung
von

A . J . Hof mann , Frankfurt
a. M.
Allerheil jgenstr . 87 (neb.
Cafe Goldscbmidt). Tel
. Nr
. 13686.
Lf n
cf ctl
oItqvai
für Porauches
, ThoramäntelULI © UÖ UJA/J5 \ 51 Ul eben etc . , in Gold, Silber und Seide.

Jo mltipp n r -K erzen zn Fabrikpreisen.

Lalofim
En gros .
ki -.

ßsrogim

sowie

^

| |

Hadassim

Telephon 13686.

- En dütail.

— Gratulationskartcii

=3

100 Stück Mk . 1.20.

Sali

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
Telephon 3821.

1

I Achtu

ngl

46.

Metall
-Politur

r

ÖernischeFabriK

Ia . span . Muskateller sowie
1französische
Weintrauben,
I Bananen,Mandeln,Walnüsse,
Paranüsse , franz . n . span.
| Nüsse , Aprikosen, Reineclauden
und Pfirsische .
I bilL Preis , ganz frische Ware.
.Spanisches
Importhans

1Colom, Llobat &Co.
| Nene Zeil 22,

Tel . 10601.

Lieferung frei Haus.

I Filiale : Gr . Bockenhmrstr

. 50.

Düsseldorf

A' U;

— Ausverkauf

=

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

J . Abrie,
17 Bleideustrasse

17.

35.

Hx.

Unsere Spezial -Abteilung für

PutzoKonfebfloii

empfiehlt sich als leistungsfähigste Bezugsquelle für
Hüte , Krawatten , Oberhemden , Klagen , Manchetten,
weisse u . farbige Westen , Hosenträger Handschuhes
Trikotagen , Strümpfe , Stöcke , Schirme.

Sie von

Die Besichtigung derselben überzeugt
unserer hohen Leistungsfähigkeit.

& Co . m

S . Wronker

mus

©

3

V

CO

SU:

und vö

ELEKTRISCH

ca _

iS
»•—

«<v
UCHT

50

-

<

4

o

©

Architekt
Frankfurt

da im letzteren
einer Lampe ausgeschlossen,
durch das ausfliessende
Falle die Dochtflamme
—
Kaiseröl ausgelöcht wird . —

Metallfarben.

KaiserS!

1296 Telephon 1296.

a . 91., Hochstrasse 4.

und Bauleitung

KDM -lH

aller Gebäudearten , kunstgewerbliche Arbeiten,
=
= = Grabdenkmäler etc . =
== =
Alte Bothofstrasse

Telephon eil .

.Z * . er & Ä

er

-IUeMge

der Petroleum -Raffinerie mm. August Korff
Frankfurt

6.

MAXHAASEN(Inh .Victor Marx)
S er./

brennt hell , sparsam und geruchlos.

Lieferungen in 2 1/z, 5, 10 nnd 15 Kilo -Kannen , die
plombiert und mit Schntzmarken versehen sind, frei
ins Hans.

Ad . H. Assmann

Projektierung

i
imni
nwn'

Leuchtöl.

Explosion der Lampe und eine Feuers gefahr beim Umwerfen und Zertrümmern

IT

40.

Neuherstellen in allen

das hervorragendste

CO
O

KAISERSTRASSE

LU

und

laut Gutachten erster Autoritäten

TT

l

N_U

©

Pilsener , Storchenbräu,

nicht explodierbares Petroleum

CD

O

£

XL

nnd Gemüse. Stets frische

Oelsardinen.

Weine nnd Spirituosen.
Niederlage von

, LSwenbräu
-Süssrahmbutter. Culmbacher
i Molkerei
Biere.
Frankfurter

m

ITELEPHOM 3891

f»

Frischgerösteter Kaffee in allen
Preislagen.
Thee, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

93.
. Kettenhofweg
3499
Tafelöl für Mayonnaisen.

©

A VC

CO
"s_
■*- »

Telefon

Spezialität

CO

/?

fr

O

^

A

c

V * ON uiSvy
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24

. Arndtstrasse

r

Wf>/*

UND

!( Greulich

3
D.
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O
3

. TISCHLAMPEN . .

T3

die Feiertage!

. Tel. 690.
, Allerheiligenstr . 4, £cke Irangestr

Otto Gerling

-Obst

MMNW

£-

Für

_

Juwelen.

+

Billigste Bezugsquelle für Trauben , alle Sorten Birnen , -wie Viels Butterbirnen,
Molebusch und andere Sorten . Kochbirnen pro Pfd . 10 Pfg ., 10 Pfd . 90 Pfg.
Aepfel , Pflaumen , sowie alle Gemüse.

C
GAS

Scke Soetbeptah

.

Taschenuhren

Wohnungswechsel

„V

1845.

Gegründet

4-

.

Ooldwaren

o>

Regel

August

1 Soethesttasse l

-IMel

Men

Unsere Spezial -Abteilungen enthalten die neuesten
Erscheinungen auf dem Gebiete der Herbst - und
Winter -Mode.

_cg
c
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Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Telephon

I

Nr . 1482 .

a . 91.
Gallnsnarte.

Ferner zn haben in allen besseren Material - nnd
Kolonialwaren -Geschäften , in denen Plakate mit der
anshängen.
Bezeichnung KaiserSI

Seite 14.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

BiUigsle Bezugsquelle

*

für
,.

M. Ettinger Söhne

Esrogim , Lulowim und Hadassim , Wein und
- 1Cognac.

Alles direkt aus Palästina importiert
Palästinas.

Fellhandluiig
empfehlen ihr reichhaltiges Lager in

(nur erstklassige

■billigsten

Frankfurt

Palästinawein

Obermainstrasse
Za meinen Anfa ngs Oktober

. Preisen.

Langestrasse

Kpfphotopraph
S. H.öbs Kaisers

and

Telephon

5381.

3h = ==

= =

_

J

Fr. Köhler, Instituts
-Tanzlehrer
. Bronn
TJnteriichtslokal : Festsaal

er

Alemannia

str. 15, )., n.

n . logent

Hnfphotopraph
S.H.des Raiters

und

Zell.

^ ft^

Königs.

25 , I. Etg ., Ecke Neue . Mainzerstrasse

des Herrn

Hainzerstpasse

Telefon 4981 .

beginnenden

nehme ich weitere Anmeldungen täglich von Vormittags 10 bis 9 Uhr
Abends entgegen . Privat -Einzeluntericht
zu jeder Zelt , auch
Sonntags , vollständig ungeniert für ältere Damen u . Herren.

Kenias.

im Hause
Neue

3 , I.

SMT Tanz - Kursen

jetzt
Eingang

aus Jerusalem,
- u . Iiandesprodukten
-Import

Ware)

a. M.

= = = ==

der ersten Autoritäten

Sm Rabinowitz

Pelzen
zu

Nr. 35.

.

Hofjnwelier
-

Geöffnet : Werktags

Koch

:-

Eingang

9 —7 Uhr, Sonntags
=

■■■■■Erste

Neue

10 —1 Uhr.
Frankfurter

Nlainzerstpasse.

Telefon 4981.
Eeinwäsclierei

= ==

B.Klletzsch
, Offenlmclt
a.N..
LaDdstiJS
Spezialität
r Herren
Spiendlinger

Fischhaus

Brenner

wäsclie

empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.
Heine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

System.

S- Hauptgeschäft: Schäfergasse 6 A
Tel . 1885 u . 5839.
- — » — Filialen
r
Kxonprinzenstr . 42, Tel. 4894, Frankfarterstr . 12, Tel. 6665,
Grüneburgweg 29, Tel. 12763, Bergerstr . 177, Tel. 6662,
Sandweg 40, Tel. 8889, Paradiesgasse 65, Tel. 5809,
Alter Markt Nr. 19.
Für die israelitischen

Dienstag

Feiertage

Alfred Schulhof

empfehle

und Mittwoch lieferbar

fst. lebende Spiegelkarpfen,
Schleie

, flechte

, Arese

« ,

Barsche , Weissfische , Lachsforellen,
Salme

, Blaufelelieil
Schollen

-

im

Prompter
Versand
Bestellungen

Joseph

, Zander,
Ausschnitt

nach allen Stadtteilen.
bitte frühzeitig . - .

Oepen

Spezial -Atelier

Seheitel

Alleinverkauf

etc. etc.

, F”SSTS Ji !n
mMWU
"

Klubsessel

l ^ederfauteuils
lieder - Stühle.
■

Beste und billigste Bezugsquelle . —- -■
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann
Trierischegasse

Freie Zusendung.

der „Elobe
“ Tea Co. Lid. London.
Englischer Theo.

~

für

und Perrücken

Telephon 2617:

Lieferant erster Cafehäuser , Restaurants , Hotels,
Pensionen und feinster Kreise.

Frisch geröstet.

, Rothzungen,

T» . Heilbutte

Kalbächergasse 3.

Petrick
1 (Entrasol ).

Für Geschenke
als Ersatz fQr echtes Silber wegen

Dauerhaftigkeit und Schönheit

Christofle -Silber
Essbesteckein allenStilarten und jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für -jeglichen Gebrauch Kaffee-, Tee Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack Service,
im Innern.

Allein - Verkauf
Th . Sackgüter
Schillerplatz 5/7 (Pariser Hol)
Frankfurt
am Main.

Nr . 15

Jüdische

Anders
war Jonathan . Dieser
hatte anfangs auch einen
lobenswerten Fleiß zu erkennen gegeben. Bald aber »ahm
David
wahr , daß sein Freund in seinem Eifer nachzulassen
begann , daß
er oft länger von seiner Wohnung fern blieb,
als 'dies zum
Besuche der Kollegien erforderlich war . Er lehnte es
meistens unter
bcu nichtigsten Ausrede » ab , David auf seinen
Spaziergängen zu
begleiteil . Dagegen unternahm er oft Ausgänge , deren
Ziel -und
Zweck ec seinen! Freunde verheimlichte . Dieser empfand
ein leb¬
haftes - Mißbehagen , das durch die Erkenntnis gesteigert
lvnrdc , das;
ctloas trennend zwischen die Herzen der beiden
Freunde sich zu
- legen begann . Auch merkte David , daß der
religiöse Sinn Jona¬
thans iui Wnchmen
begriffen war . Hierfür lieferte so manches
äußere Zeichen einen gar sicheren Beweis . Während
sie beide
sonst gemeinschaftlich an jedem Morgen , angetan mit
den heiligen
Gebetriemen , im andächtigen Gebete vor ihrem Gott standen ,
sah
sich David jetzt sehr oft allein bei seiner
Andachtsübung . Jonathan
hatte daun entweder längst die Wohnung verlassen ,
oder er ver¬
richtete die heilige Handlung mit solcher Nachlässigkeit
und Eil¬
fertigkeit . daß er sie längst beendet hatte , wenn David
eben erst
damit begonnen . Lange zögerte dieser, seinem Freunde
Vorhaltungen
darüber zu machen. Eitles Tages aber fühlte David sich
gedrängt,
ihn auf sein Verhalten aufmerksam zu - mächen.
David war im Begriff , die Synagoge aufznsuchcn ,
denn cs
war der Sterbetag
seines so früh verschiedenen Vaters , wo er
zu Ehren desselben das Kaddischgebet zu sprechen
hatte . Dieser
Tag war von jeher für ihn ein ernster Tag der
Einkehr und
Buße , aber auch ein Tag des heißesten Dankes gegen
Gott , den
Vater der Waisen , der chm in seiner unendlichen
Gnade einen
so fürsorglichen Wohltäter bestellt, welcher das Glück
seines Lebens
begründete . Obwohl sein leibliches Auge seinen Vater
kaum je
geschaut, sein Bild chm auch nicht in seiner Erinnerung
förtlcben
konnte, so hegte er dennoch eine innige Verehrung
für ihn im
Herzen , und er glaubte , durch die äußere Bekundung
dieser Ver¬
ehrung seine treue Mutter , die ihm alles war , um so
mehr zu
erfreuen.
David war an diesem Morgen mehr als eine Stunde
früher
seinem Lager aufgestanden , obwohl er am vorhergehenden
Tage,
tief in die Nacht hinein studiert hätte . Joni
dagegen hatte
größten Teil der Nacht außerhalb der Wohnung
zugcbracht
sich erst spät nach Mitternacht niedergelegt.
David war im Begriff , die Vorbereftungen zum Gange
nach
dem Gotteshause zu treffen , nachdem er sorgfältig nach
dem Jahczeitslichtlcin geschaut, das er an diesem Tage znm
Gedächtnis
seines in Gott ruhenden Vaters brennen ließ . Durch
seine Han¬
tierungen hatte David unabsichtlich ein Geräusch verursacht ,
durch
welches Joni
in seinem Schlafe gestört wurde . In ärgerlichem
Tone besagte
sich der Geweckte über diese Störung
und fügte
hinzu:
von
bis
den
und

„Was hast Du denn eigerttlich schon so ftüh
herumzriwirtschaften ?"
„Entschuldige , lieber Joni , wenn ich Dich gestört habe," entgegnete David in ruhigem , freundlichen Tone , „ Du weißt ,
daß ich
heute Jährzeil habe, deshalb will ich in die Synagoge
zehen und
das Andenken meines seligen Vaters feiern ."
„Ach was , Jahrzeit !" entgegnete Joni unfreundlich , „
das ist
wieder eins von Deinen altmodischen Dingen , auf die
kein Mensch
mehr einen Wert legt ." David »vor beim Vernehmen
dieser Worte
starr geworden vor Erstaunen . So weit also war es
mit seinen'.
Freunde in der verhältnismäßig
kurzen Zeit gekommen. Zorn uitd
Schmerz erfaßten sein Herz, und mit zttternder Stimme
sprach er:
„Joni , Joni , das wagst Du mir zu sagen ? Die Feier
des
Jahrzeitstoges
zu Ehren der verstorbenen Eltern nennst Du ein
altmodisches ^ wertloses Ding ? Joni , Du hättest gerade am
aller¬
wenigsten Grund und Ursache, so zu sprechen. Du hast
noch,
o denke dem Herrn des Himmels dafür auf den
Knieen , liebe
gute Ellern , die der Allgütige noch lange , lange
erhalten möge.
Du genießest noch heute ihre Wohltaten in so
überreichem Maße.
Und diese Ellern sollten nicht vermögen , in Deinem
kraft alles dessen, was sie Dir sind und bieten , sich Kindeshrrzen
ein Denkmal
zu errichten , das ihr irdisches Dasein lange , lange
überdauert?
Joni , ich will h.eutc nicht mit Dir rechten ; ich
merke, daß die
eben vernommenen Worte zum Teil schon die
Gesinnungen wiederspügeln , die Du leider gegen unser Judentum im Herzen
zN tragen
beginnst . Du bist Dir und Deiner Religion nicht mehr
ganz treu.
Joni , gestatte mir , daß ich Dich auf Dein Unrecht
aufmerksam
mache.
Ich mag mir den Schmerz nicht vorstellen , den
Deine
guten Ellern
empfinden würden , wenn ihnen die Knude würde,
ihr einziger Sohn kehre immer mehr dem jüdischreligiösen Leben
den Rücken. Darum , mein Freund , gehe in Dich !"
Jonathan
hatte schweigend die Worte Davids angchört . Sie
waren nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben . Er
sprach:
„Du hast recht, mein treuer Mentor ; ich will Deine
Worte
beherzigen . Ich will versuchen, ein anderer zu werden ."
„Habe Dank , lieber Joni, " sprach hierauf David mit
freudigem
Gesichte, „ und bekunde Deinen guten Willen dadurch ,
daß Du
mich zur Synagoge begleitest." Joni erklärte sich bereit ,
den Wunsch
Davids zu erfüllen . Dieser eilte auf seinen Freund zu,
der sich
inzwischen angelleidet hatte , und umarmte ihn , indem er
in die
Worte ausbrach:
„So halten wir uns ' doch wiedergeftinden ! 0 , denke
an den
Augenblick, da wir vor Gott an geheiligter Stätte
standen und'
in inniger Umarmung ihm und uns selbst ewige
Treue gelobten ."

Es ist eine trübselige Erscheinung , daß derjenige ,
der erst
einmal . den Verlockungen zum Bösen Gehör geschenkt
hat , sich
ans dieser Umgarnung
nur schwer uud iiicistcils nicht dauernd
befreien kann . Wem nicht rechtzeitig die Einsicht kommt,
und wer
nicht die moralische Kraft besitzt,', den Verführungen zu
widerstehen,'
ist rettungslos
verloren . Wie Wichtig sagt doch der Dichter:
„Des Lasters Pfad ist anfangs zwar
Ein Weg durch gold' ne Auen,
Sein Fortgang aber bringt Gefahr,
Sein Ende Nacht und Grauen ."
Davids Freude darüber , daß cs ihm gelungen war , aus
Jonis
Verhalten mit Erfolg einzuwirken , war nicht bon langer
Dauer.
Joni war in Kreise gckomnicu, die ihn zu einem
zügellosen
Leben verleiteten . Es war daher ein Glück, daß Herr
Sternheim
die Geldsendungen , die für die beiden Studenten
bestininit waren
und regelmäßig am ersten Tage eines jeden
Monats
Knliesen,
in die Hände Davids gelangen ließ . Herr
Sternheim hatte gewiß.
schon den leichten Sinn seines Sohnes erkannt und war
der Üebcrzeugung , daß David mit den Geldmitteln
haushälterischer
um¬
gehen werde . Jetzt sollte sich die Annahme des ' Vaters
.bestätigen.
David , der von seiner Jugend her an Sparsamkeit
gewöhnt war,
der es auch über sich vermocht hatte , ab und zu
auf irgend
welchen außerordentlichen Lebensgenuß zu verzichten und
sich mit
den notwendigsten Dingen zu begnügen , hatte
meistens die ihni
zur Verfügung gestellten Mittel zur Bestreitung seiner
eigenen Be¬
dürfnisse gar nicht völlig verbraucht . Er lebte eben
zurückgezogen,
und seine Ansprüche waren sehr gering . Jonathan
dagegen war
nanrentlich in letzterer Zeit bereits mit seinen eigenen '
Mitteln
zll Ende , wenn die erste Hälfte des Monats noch
nicht verflossen
war . Er erlaubte sich allerlei außerordentliche
Ausgaben, , die über¬
flüssig waren , und ' die ihm seine Mittel nicht erlaubten ,
so reich¬
lich sie auch bemessen ' waren . Wiederholt ivar Joni
au David,
mit der Bitte herangctrctcn , ihm Geld , zu geben,
obwohl er längst
den ihni für den betreffenden Monat zur
Verwendung bestimmten
Teil entitommcn hatte . David gab ihm mich stets
gern seine
Ersparnisse . Allmählich aber regten sich in ihm gar
seltsame
Gedanken . Es beschlich ihn mit der Zeit die Sorge , daß
auch
das moralische . Leben Jonis
durch den übcrmäßigeit Verbrauch
der Mittel
Schaden erleiden könnte, und cs traten Augenblicke
ein , .in denen er sich Vvrivürfe machte, ohne
- Wünsche seines Freurtdes zu erftillen . Er sagte Widerspruch die
sich dann aber
auch : „ Habe ich denn eigentlich einen Anspruch auf
die Mittel,
die mein Wohltäter in nicinc Hände legt ? Ich darf
doch ivohl nur
denjenigen Teil als mein Eigentum bettachten , den ich
zur Be¬
streitung meiner Bedürfnisse brauche . Was ich erübrige ,
ist nicht
mehr mein Eigentum ." Er fügte noch hinzu : „ Würde
aber mein
Wohltäter es bllligen , daß das Erübrigte dazu verwendet
'wird,
den Leichtsinn seines Sohnes zu fördern ? "
Diese Erwägungen
drängten David eines Tages , Joni ernste
Vorstellungen zu machen , als dieser ' ihn wieder einmal um
Geld
anging . Joni spottete über die Worte Davids . ' Dieser
fühlte sich
wohl lies verletzt, da er jetzt seine gewiß loohlgemeinten
Mahnungen
so ganz unbeachtet fand , doch ließ er auch diesmal
seinen Freund
nicht int Stiche , obwohl ihn Gewissensbisse quälten .
Ja , er suchte
nach allerlei Grüitden , um sich vor seinem eigenen
Gewissen zu
rechtfertigen und die Wünsche Jonis
erfüllen zu können. Er gab
seinen letzten Heller freundlichen Gesichtes hin , wenn er
auch selbst,
namentlich gegen Schluß des Monats , hatte darben .
müssen.
Das dritte und letzte Studienjahr
war herangekommen , und
mit ihm hatten sich die Arbeiten bedeutend vermehrt .
Denn nun
galt cs, zu beweisen, ob man ernstlich berrrühlt
war , sich den
erforderlichen Schatz von Kenntnissen und Fähigkeiten
anzneignen,
um mit Erfolg durch die verschiedenen Examina
gehen zu können.
Dieses dritte Studienjahr
sollte aber für unsere beiden jungen
Freunde von hoher Bedeutung werden . Neben einem
größeren Maß
von Arbeit sollte cs ihnen große Sorgen zusthren
und schließ¬
lich ihre ganzen Lebensverhältnissc
völlig umgestalten.
Es konnte nicht ausbteibeir , daß David Merango
. infolge
seines
bescheidenen Auftretens ,
seines
seltenen Fleißes
und
seiner hohen Begabung die Ansinerksamkcit seiner
Lehrer ans sich
lenkte. Namentlich war der Professor R . dem jungen
Studenten
besonders zugetan . Er machte ihn bald zu seinem
Assistenten,
und David hatte nunmehr Gelegenheit , mit der
Praxis
seines
Berufs sich ' nach den verschiedensten Richtungen hin
bekannt »hd
vertraut zu machen. Der Professor Äußerte wiederholt
David gegen¬
über den Wunsch, er möge in B . seinen dauernden
nehmen und sich dem akademischen Lehramte widmen . Aufenthalt
David be¬
dauerte
diesen Wunsch des Professors nicht erftillen zn
können.
Nach dem Grunde gefragt , entgegnete David
zunächst, er ver¬
spüre kein«' Neigung dazu . Als aber der Professor
eines Tages
den 'Wunsch wiederholte und iiamcntlich alle die
Vorteile schilderte,
d'.e ihm geboten werden kömiten, da entgegnete
David:
„Wäre ich auch geneigt , ilnd fühlte ich mich auch
berufen,
nach Ihrem
Wunsche zu 'handeln , die mir -geschilderten Vorteile
würden mir doch niemals zugute kommen können."
Fragend schaute ihn der Professor an und sprach : „Warum
denn ? "
„Nun , well
„Sic sind
Aber ohne eine
Sie ein Jude
Sie , Jude zu

ich Jude bin !" entgegnete David.
Jude ? " fragte hierauf verwundert der Professor.
Antwort Davids abzüwarten , fuhr er fort : „ Daß
sind , habe ich nicht gewußt . Doch wer zwingt
bleiben ?"
(Fortsetzung

folgt .)

Israrrkfirrter
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—Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. I .— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert in> In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlichBestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang.
Inhalt des Hauptblattes.

Unsere Jahresbilanz.
5669.

Die
allgemeine
Lage.
Wiederum ist ein Jahr
iit die Lande ge¬
gangen , scitdcni lvir zum letzten Male die Er¬
lebnisse des jüdischen Volkes in eine kurze histo¬
rische Uebersicht zusammengefaßt haben , — und
wiederum ist die ewige Leidensgeschichte Israels
um ein neues Kapitel reicher geworden.
„Von Jahr zu Jahr erfährt das Elend un¬
seres Stammes
eine schauerliche Steigerung , und
ohne daß wir es wußten , sicherlich ohne daß
wir es wollten , ist das Buch Hiob mit seiner
alttestamentarischen , düstern
Großartigkeit
das
Vorbild für unsere jährlichen Berichte über die
Lage des jüdischen Volkes geworden ."
Freilich haben wir diesmal , Gottlob , keine
grauenerregenden
Judcnhetzcn zu registrieren . Der
katastrophale Charakter , den die alte Jndeunot
in den letzten Jahren
angenonmieii hat , scheint
iviederum — für einige Zeit ivenigstens — zurück¬
getreten zu sein. Und doch ist das abgclaufenc
Jahr
eines der schlimmsten, über die ' wir zu
berichten hatten.
Enger denn je zog sich in diesem Jahre
- die eiserne Klammer grausamer Ausnahmegesetze
und Repressivmaßregeln
um den wunden Volksorgaiiisnius
der jüdischen Massen
in Ruß¬
land, rücksichtsloser
und zielsicherer denn je
werden den Juden die meisten Laufbahnen von
Staat und Regierung verschlossen, und ein wohlorganisierter ökonomischer Boykott — der neueste
Kurs in der Politik der „ echten Russen " —
sorgt dafür , daß sie auch in den wenigen Be¬
rufen , die sie ausübcn dürfen , keine Seide spin¬
nen . Die öffentlichen Schulen sind für sie . auf
mehrere Jahre
hinaus — bis die sattsam be¬
kannte , zur Zeit der „ Revolution " durchbrochene
Prozentnorm
tviederhergestellt sein wird — ge¬
schlossen, und ein jüngstes Zirkular
des uncrmüdlichcn Ministers
für Volksaufklärung
( !)
Schwarz (nomen est omen !) verfügt die Aus¬
dehnung dieser drakonischen Maßregel auch auf
die . allgemeinen Privatschulen . Die Erlaubnis zur
Eröffnung neuer jüdischer Privatschulen wird nicht
erteilt , und für die bestehenden werden Vor¬
schriften erlassen — in Rußland geschieht alles
nach wie vor ans dem Wege administrativer Ver¬
ordnungen — , die auf die Lahmlegung
und
Unterdrückung dieser Schulen abzielen . Und >vie
auf dem Gebiete des Schulwesens , so har auch
auf allen anderen Gebieten , ganz speziell auf
dem Gebiete des Wohnrechts , der Wille , rich¬

H

Jnsertionspreise :
Jnsertionspreise:
Zrsnlifurt
S. m . .
.
vilbelerstraße
4 /6 * Lcke Lleichstraße
Telefon
10507 . -hh
-

H-rEgever : Kal « Hei .».

tiger die Willkür der von der allgemeinen reaktio¬
nären Strömung
ganz beherrschten Herren Mi¬
nister unbedingte nornrative Gültigkeit . Und wo
die zahllosen Ministerialerlasse
versagen oder dem
Ermessen der Behörde freien Spielraum lassen,
da stellt der patriotische Eifer und die Erprcssungssucht des russischen „ Tschiuowniks " recht¬
zeitig sich, ein, um dem jüdischen „ Bürger " das
Leben möglichst sauer zu inachen. Das einzige
den Juden übrig gebliebene Zufluchtsmittel gegen
administrative Willkür : die Interpellation
in der
Reichsduma , hat gewöhnlich den Erfolg , daß sie
das Hohngelächter der Duma -Mehrheit
hcrvorruft und die Wortführer derselben zu den grim¬
migsten Hetzreden gegen die Juden reizt , die dann
von der offiziellen Telcgraphenagcntur
in die
weiten Gauen Rußlands
hinausgctragen werden.
So
wird dafür
gesorgt , daß die giftige
Pflanze des kannibalischen Judenhasses
immer
frische Nahrung
erhält , und nur der ewigen
„auri sacra fames " des offiziellen , anleihebedürf¬
tigen Rußlands
ist es zu verdanken , daß der
Mob seinem Hasse nicht die Zügel schießen lassen
darf . Diese Staatsraison
vom leeren Säckel tut
noch Wunder . So hat dieser Tage der als ver¬
bissener Reaktionär und Antisemit bekannte Fi¬
nanzminister Kokowtzew
auf einer Sitzung des
Ministerrates
offeicherzig diesen Grund geltend
gemacht, um in der Frage des Wohnrechts der
jüdischen Kaufleute erster Gilde in Moskau Stolypin gegenüber ein „liberaleres " Vorgehen in
Vorschlag zu bringen . Dieser Grund war auch
offenbar für gewisse Gerüchte , die man anläßlich
der Zusammenkunft in Cowes ausstreute , maß¬
gebend. Man rechnete nänilich darauf , daß die
naiv tuenden Geldjuden im Westen auf den Leim
gehen Iverden und täuscht sich so wenig in dieser
Rechnung , daß man es sich ruhig gestatten darf,
uninittelbar nach Cowes ^ur Beruhigung der echt¬
russischen Bundesgeiwssen
die ungeheuerlichsten
Judenzirkulare
zu erlassen , Kleinigkeiten , die ja
die jüdische Laute finance kühl lassen . Unver¬
besserliche jüdische Optimisten , die immer
ein
„gam sn l' tauwoh " zur Hand haben , werden
sich vielleicht damit beruhigen , daß die finanz¬
politischen Ueberlegungen der russischen Macht¬
haber wenigstens doch den Erfolg haben , daß
die Veranstaltung von Pogromen verhindert wird.
Allein bei der offiziellen Pflege des äußersten
Judenhasses
erscheint es sehr problematisch , ob
eine gewaltsame Zurückhaltung der Volkswut aus¬
reichende Sicherheit bietet für Leben und Besitz
der Juden.
So sah es im allgemeinen in diesem Jahre
in Rußland aus : das nackte, körperliche Dasein
der jüdischen Massen aufs äußerste erschwert, ja
im Grunde genommen buchstäblich mit Vernich¬
tung bedroht , die aufstrebende jüdische Jugend
über Bord geworsen , in ihren besten Gefühlen
bitter gekränkt und der unentbehrlichen organi¬
schen Bedingungen der vollen Entwickelung aller
Kräfte : der allseitig freien Betätigung
und des
Strebens nach den höchsten Zielen beraubt , ohne
Aussicht , ohne Hoffnung aus Besserung der Lage.
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lind noch ein weiteres „Mene -Tekel " bcscheerte uns das abgelaufene Jahr . Es brachte
uns die erschütternde llcberzeugung , daß wir in
dem furchtbaren , uns mit Vernichtung bedrohenden
Kampf ganz isoliert sind und von keiner Seite
Hilfe zu erwarten haben . Die Erörterungen in
der russischen Presse anläßlich des Zwischenfalles
Asch-Tschirikoff zeigten , wessen wir uns von der
sogenannten
russischen Intelligenz
zu
versehen
haben , ivas der Sirenengesang
von der Gleich- ,
heit und Brüderlichkeit wert ist, den diese Intelli¬
genz zur Zeit der „Revolution " uns unermüd¬
lich in die Ohren pfiff . Mit der Liquidation der
Freiheitsbewegung
scheinen auch die Freiheits¬
helden ihre judensrenndlichc Gesinnung liquidiert
zu haben , und Veteranen dieser Bewegung , wie
Peter Struwe und Paul MUjukow , müssen nun¬
mehr konstatieren , „ daß die Kraft der Abstoß¬
ung gegen die Juden in den verschiedenen intelli¬
genten Schichten wirklich sehr groß ist" .
In den anderen Ländern ist es in diesem
Jahre wenig anders und noch weniger besser ge¬
worden . Von Rumänien
aus hörte man nichts
als unaufhörliche
Judenausweisungcn
aus dem
flachen Lande und ab und zn kleinere Pogrome.
In
Oesterreich
ist
zur Zeit christlich-sozial
Trumpf , und Staats - und Kommunalpolitiker
wetteifern miteinander
in . dem edlen Bestreben,
den Juden jede Erwerbsmöglichkeit durch öffent¬
liche Betätigung
abzuschneiden. Diese segensreiche
Tätigkeit der Diener des öffentlichen Wohles findet
ihre würdige Ergänzung in einem rücksichtslosen
gesellschaftlichen Boykott auf allen Gebieten des
ökonomischen Lebens . Es ist bereits so weit ge¬
kommen, daß sogar jüdische Großindustrielle „ aus
Rücksicht auf ihre christlichen Beamten " keine Ju¬
den mehr anstellen . Baron Rothschild und Riiter
v. Guttmann gebührt das Verdienst , so viel edle
Selbstverleugnung
und feinfühlige Rücksichtnahme
auf die christlichen Mitbürger zuerst an den Tag
*
gelegt zu haben (Witkowitzer Eisenwerk , Witko2 4
witzer Bergbau und
Eisenhüttengewerkschaft,
Steinkohlenbergbau Orlau -Lazy mch Poremba ) . —
Bei dem in der Habsburgischen Monarchie toben¬
den Nationalitätenkampf
geben die Juden in der
Regel für beide Parteien ' den Prügelknaben ab.
In Böhmen
werden sie zwischen Deutschen und
Tschechen, in Galizien
zwischen
Polen
und
Ruthenen wie ein Spielball hcrumgeschleudert , und
die Gerechtigkeit erfordert , festzustcllcn, daß dies °
nicht zuletzt der Taktlosigkeit der Deutschen , und
Polen mosaischer Konfession zu verdanken ist.
— Freilich lassen es die edlen Polen , die in
Rußland und Deutschland über nationalen Druck
klagen und das europäische Gewissen gegen die
Bedrücker anrufen , nicht fehlen, in Galizien , wo
sic Herren sind , auch ohne jeden Grund den Juden an den Leib zu rücken. Ein krasses Bei¬
spiel für die Schlachzizen -Gerechtigkeit sind die
Fälle des ungestraften Raubes jüdischer Mädchen,
die in letzter Zeit zu den alltäglichen Erschein¬
ungen gehören.
Nicht viel besser als 'in Oesterreich sieht
es in Ungarn
aus . Hier macht der Anti-
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sciuitismus in Staat und Gesellschaft riesenhafte Er war ein gesuchter Feldarbeiter . >Stark wie ein war der gleiche Fall . Das Kind verschwand auf
Fortschritte , und cs ist anzunehnicn , daß auch Stier , dabei fleißig und eifrig und verstand das etliche Tage ; man hatte seine Spur verloren . Daun
und Schollenbrechen wie kein verbreitete man noch das blöde Gerücht , daß es
Seusenschwingen
dieses Larrd sich bald den übrigen Ländern der zweiter . Wenige Bauernburschen taten es ihm die Juden , weil sie vor Pesach Blut brauchen,
wür¬ gleich. Und das will im Dorfe viel heißen. Juden umgebracht hätten . Und das Kind ward gefunden.
habsburgischcn Monarchie in antisemiticis
tauchen zu solcher Arbeit am allerwenigsten.
Es hatte sich im Walde verirrt , dort einige Tage
dig . anrcihen wird.
Und doch steckte in ihm etwas vom „Zsido". geschlafen . . . So wirds auch mit Ester " . . . Die
Von den Ländern des alten Europa aus¬
Mutter hörte 's ganz gern , dachte dabei absolut
gehend, setzt der Arttisemittsmus seinen Triumph¬ Seine Heiterkeit , sei» Witz, das Geistreiche, das nichts ; erzählte alles brühwarm weiter , wie es
rauhen , kurzen aber immer
Wortspiel , seine
zug jenseits des Ozeans fort . Die häufigen Fälle treffenden Antworten , die verrieten jüdischen Ur¬ ihr Scharf , der Schulschammes — der Judenglöck¬
pöbelhafter Ausschreitung gegen die Juden in den sprung , jüdische Rasse. Aber nie hat er jemanden ner , wie er im Volksmunde hieß — erzählte . .
Daraus haben die Schristgelehrten in logischer
Städten mit größerer jüdischer Bevölkerung und mit seinem Witz gereizt , nie - verletzt. Er hatte
seinen Geist jemanden „ runter¬ Verbindung mit dem Verschwinden der Ester Soly>
des New Iorkcr nie die Absicht, durch
die berüchtigten Auslassungen
zu¬
das Material zum Ritualmordmärchen
mosi
ihm
an
zukriegen". Das Muntere und Geistreiche
Polizcimeistcrs über jüdische Verbrecher legen be¬ war nie gemacht, erklügelt , angeeignet , bewußt sammengestoppelt.
Das hat der alte Scharf ganz fein gewußt.
redtes Zeugnis davon ab . Und doch sind diese sondern immer absichtslos , unbewußt , instiktiv,
Erscheinungen bloße Kinderspiele im Vergleich zur einem naiven Gemüt und einer lieben, menschen¬ Er selber hat es mir so mitgeteilt . . . Als sein
, Moriz , befreit und mir zugeführt wurde,
Junge
der
war
Das
.
entsprungen
Seele
freundlichen
Tcrrdcnz , die Tore des freien Amerika vor den Hauptgrund
dessen, daß ihn jeder liebte . Er wollte ich den Kerl durchaus bestimmen, zurück
jüdischen Einwanderern aus dem Osten völlig zu war ein Weiser, trotzdem er fast Analphabet und ins Vaterhaus zu gehen, damit er nicht herumsperren , eine Tendenz , die zielsicher und un¬ bettelarm war . Seine Weisheit fand ihre Quelle vagabondiere . Denn es sickerte hinaus , daß die
sich des Jungen versichern
beirrbar immer weitere Kreise um sich zieht und dort , wo sie jede Philosophie schöpft: im klaren, Ritualnrörderfabrikanten
vorurteilslosen Betrachten der Welt um uns , von wollten , um , durch seine Hilfe , die Novisiernng
in der rücksichtslose» Wirksanikeit des Kommissärs der man nichts erwartet und nichts befürchtet. des Prozesses zu erzwingen . Dem wollte ich Vor¬
William Williams ihren beredten , symptomatischen Er hatte nichts , für das er zittern mußte . Wer beugen.
Der Junge wollte aber durchaus nicht . . . Er
Ausdruck findet . Die Erschwerung der Jmmigra -- sollte ihn auch um seine Armut , sein Judentum,
sein sommersproßiges Weib und seine neun Kinder war dafür nicht zu haben . Mein Zureden blieb
tionsmöglichkcitcn bedeutet für die Hunderttausende beneiden?
erfolglos . „ Was fürchtest Du , Moriz ?" „ Daß mich
zum
von osteuropäischen Juden , die jährlich
Die Hauptpersonen des großen Prozesses liegen der Vater prügelt , weil ich gegen die Juden ausgesagt
Wanderstab greifen , eine wahre Katastrophe.
schon zumeist unter der Erde . Bon den Verteidi¬ habe." — „Er soll Dich auch verprügeln , so oft
Ex Oriente lux . Das einzige Land mit gern sind drei — iFuntak , Heumann und Herauszky Du es verdienst , aber — sei beruhigt — wegen
größerer jüdischer Bevölkerung , das seinen jüdi¬ — tot . Die großen medizinischen Kapazitäten sind Deiner Zeugenaussage wird er Dir nachträglich kein
und Haar krümmen ." Und ich wendete mich zum Vater:
auch begraben . Die berüchtigten Panduren
schen Bürgern Gerechtigkeit widerfahren läßt , ist sonstigen Amtspersonen haben fast alle teils durch „Wegen dieser Geschichte, lieber Scharf , berühren
. Die offizielle Ein¬ eigne Hand , teils durch >stumpfen Zufall das Leben Sie ihn mit keinem Worte ; er war ja nur das
und bleibt die Türkei
eingebüßt . . . .Werkzeug anderer ." „Wie denn auch? War ich denn
ladung des Präsidenten Är Deputiertcnkammer,
Tausend interessante Kleinigkeiten und Anek¬
Achmed - Riza , an die osteuropäischen Juden , nach doten umrahmen in meiner Erinnerung die toten nicht selber der Esel , der diese blöde Geschichte
angczettelt hat ; Hab ich denn nicht mit meinem
der Türkei cinzuwandcrn und der jüngste Erlaß Gestalten . Ich schweige sie tot . Sie waren alle dummen Verstand die ganze Sache verschuldet. Hätte
auf den Namen des Chacham- dazumal
des Sultans
weltbekannt . . . Wenn ich den alten ich geschwiegen; cs wäre den Herren nie in den
Baschi , der „ der jüdischen Natton " weitgehende Schars herausgreise , tue ich es darum , weil sein Sinn gekommen."
„ kleine Moriz " , der einzige Belastungs¬
der
,
Sohn
Auf mein wiederholtes Befragen erzählte er mir
autonome Rechte gewährt , sind erfreuliche 'An¬ zeuge gegen die Juden gewesen war , und trotzdem
dann sein Gespräch mit der alten Frau haarklein.
zeichen glänzender Entwickclungsmöglichkcitcn fiir zwischen ihm und der verwitweten Solymsi , deren
(Schluß folgt .)
das jüdische Volk in der Türkei , die uns den Kind angeblich von den Juden umgebracht sein
fast
ist
Es
bestand.
Freundschaft
intime
sollte,
ahnen
Beginn einer neuen Aera unserer Geschichte
wunderbar , dieser alte Scharf war fest davon
lassen.
überzeugt , daß er der alten Frau die Idee des
Nitualmordes eingeimpft hätte — er habe sic zu¬
erst auf den Gedanken gebracht, daß Ester durch
Deutsches Reich.
die Juden nmgekommen —, er demnach der unbewußte
Frau Solymost gestorben.
Wiederholt seien unsere
Frankfurt a. M.
Erreger des Bilbulbazillus gewesen sei.
Nachklänge zum Tisza - Eszlärer Ritualmordprozcß.
Sie wohnten nebeneinander . Er in unmittel¬ Leser auf den von der Frankfurt -Loge und dem
barer Nachbarschaft der « ynagoge . Sie nicht weit Israel . Hilfsverein eingerichteten
.*)
Oetvös
Aus den Erinnerungen Karl
für Israeliten
Arbeitsnachweis
Es sind nun über siebcnundzwanzig Jahre, davon . So oft die alte Frau ins Dorf gehen (Büro : Langestr . 30) aufmerksam gemacht, dessen
seitdem das Gespenst des Eszlärer Ritualmordes in mußte , ging sie an seiner Türe vorbei . Stand er segensreiche Bestrebungen nicht genug empföhle » wer¬
Erscheinung trat . Seit sechsundzwanzig Jahren ist oder seine Frau draußen , kam sie etwas näher den können. Die Zahl der Stellesnchenden vermehrt
es durch den Freispruch des -königl. Gerichts ver¬ und schwätzte. Er kam als Schammes zwischen die sich in jeder Sitzung . Arbeiter , Handwerker und
Leben des Menschen ; hatte bald in Eszlärneudorf , bald in Kaufleute , die ihr Brot verdienen wollen , um nicht
rasch dahinsausenden
scheucht. -Im
Menschen ist das eine weite Spanne , und es Eszläraltdors zu tun , er wußte alles , konnte dem¬ der Not zu verfallen , wenden sich an den Arbeits¬
ist kein Wunder , wenn die bedeutenden Gestalten nach über alles Auskunft geben. So entwickelte nachweis ; aber dieser kan.n nur helfen, wenn er
von der Schau¬ sich zwischen ihnen durch alltägliche Berührung eine den Petenten auch Arbeit Nachweisen kann.
hintereinander
jenes Prozeßes
und Freundschaft . Außerdem haftete
Vertrautheit
bühne verschwinden, sterben. . .
Im verfloffenen Sommer- Semester
Wie sich das Leben der Angeklagten gestaltet ihnen auch eine äußere Eigentümlichkeit an : beide hat Berlin.
die
und reich an Kindersegen . Er Scham¬
blutarm
waren
nicht.
ich
weiß
und wie es geendet hat , das
Akademiker
Jüdischer
Vereinigung
Der alte Scharf , der einstige Dorfschammes , ist mes , sie Dienerin ; beide leben vom Tagelohn.
in den letzten Jahren , fast vor meinen Augen Und, wenn die Armut ein gutes Herz hat , ist sie (B. I . A .), deren Bestreben es ist, einen Sammel¬
gestorben. Er tvar noch damals im Vollbesitz seiner der freundschaftlichen Mitteilung zugänglicher als punkt für die ge setz es treue akademische Jugend
zu bilden , Hme erfolgreich^ Tätigkeit entfaltet.
mit seinem guten der Reichtum.
ungewöhnlichen Körperkraft ,
Ihrem Ziele getreu hat sie cs sich angelegen
Herzen verband er eine edle Seele und eine
Als die arme Ester verschwunden war , kam es sein lassen, vornehmlich durch Belehrung ans jü¬
wunderbare Heiterkeit des Geistes. Es hat micki keinem in den Sinn , zu denken, daß die Juden
aus der Seele ' gedauert , als ich von seinem Ab¬ daran schuld seien. Diese Hypothese wurde erst dischem Gebiet , ihre Mitglieder zu bewußten und
heranzubilden . An
Jehudim
leben hörte , da ich ihm außerordentlich gut war. einen Monat später aufgebracht . Bis dahin nahm überzeugüngstrcuen
Abenden
Es ist mir im Leben noch kein einfacherer , un¬ man an, daß dem armen Ding ein Unfall zugestoßen den zahlreichen «wissenschaftlichen
des jiidischen
Gebiete
verschiedensten
die
bildeten
geschliffenerer Feldarbeiter begegnet , der mich zu sei. Sie muß in einem Brunnen oder in der
Vor¬
anregenden
von
Gegenständ
den
Geisteslebens
sich niehr hingezogen hätte , als er. Noch Jahr¬ Tisza ertrunken sein. Diese Spuren wurden auch
zehnte nach Tisza ° Eszlär hat er mich ausgesucht, bei der ersten Untersuchung verfolgt , und mehr trägen und Diskussionen . Es ' sprachen die Herren:
Stell¬
moralische
„Die
über
Munk
.
E
.
Dr
.
Rabb
ohne, daß er mir etwas besonderes zu sagen ge¬ als ein Symptom sprach dasür , daß sich das Mäd¬
ung des Nichtjuden in der jüdischen Gesetzgebung" :
habt hätte . Er fühlte cs, daß ich seinen großen chen das Leben genommen hatte.
über „Das jus tolionis " :
sind. Phil . A . Michalski
Kopf, sein lächelndes Gesicht, seine edel geformten,
die
und
Scharf
sich
begegneten
Zeit
jene
Um
^ Jüdische Politiker " ;
über
G. Hildesheimer
schimmernden Augen , seinen struppigen Schnurr¬
zuhause
es
hielt
Sie
täglich.
fast
Solymost
alte
„ Tierschutz im Juden¬
über
Hes
.
I
med.
sind.
und Backenbart gerne vor mir sehe. . . .
„Rabbiner Dr .über
Arm war er, wie eine Kirchenmaus . Nach der nicht aus . Sie grübelte . Es peitschte sie immer in tum " ; Dr . E . Biberfeld
hundert Gerüchte kamen Israel Hildesheimer " ; Oberlehrer Dr . I . CarleAuffassung der tieferen und mittleren Gcsellschasts- die Gasse. Hundert undhatte
erschüttert,
Herz
ihr
Jedes
.
O
hren
zu
ihr
über
Borträgen
drei
von
Cyklus
einem
in
bach
fchichtcn haftet dem Begriffe : „ Zsido" (Jude ) et¬
was besonderes an . . . . Es steckt darin etwas das wie das Rohr vor dem wilden Sturm er¬ „Kulturkämpfe im Judentum einst und jetzt" . Be¬
von untergeordneter Rasse, Konfession, mit dem bebte. Und immer hatte sie die Hoffnung , ihr sondere Erwähnung verdient ferner die Institution
von Herrn
" , der
„Fuxenunterrichts
widrigen Beigeschmack von Unsitte , Handel , Schacher Kind noch einmal lebend zu umarmen . . . Ein des
und Geldgeschäft. Im alten Scharf war nichts liebendes Herz wird nie die Hoffnung aufgeben. cand. Phil . M . Munk erteilt wurde . Hier werden
Einflüsse
dem
unter
Verstand
nüchterne
der
Wenn
der
Grundzügen
den
mit
Mitglieder
jüngeren
die
„Amt"
von all dem. Er war Schammes . Dieses
sicherte ihm aber außer der elenden Wohnung der trockenen Fakta auch entsagen müßte ; das Herz, jiidischen Welt- und Lebensanschauung vertraut ge¬
nichts . Höchstens die paar Freitische im Jahre die Phantasie , die Liebe webten im Reiche des macht und erhalten Einblick in die jüdische Ge¬
bei etwas besser situierten Konsessionsgenossen. Er Traumes das frohe Bild der Wiederkehr des ver¬ schichte unter besonderer Berücksichtigung der in
für Weib und Kinder schwundenen Kindes mit den lebhaftesten Farben der Gegenwart hervortretenden Strömungen inner¬
mußte aber naturgeiiläß
sorgen . Die mußten essen und , wenn auch küm¬ vor ihren Augen . Sie suchte das Kind bald da/ halb der Judenheit . Den Zwecken des Vereins
merlich, bekleidet werden , und das macht Sorge. bald dort . Und, da sie von der Dienstgeberin ihrer dienten in gleicher Weise Schiurim über SchulUm Arbeit war er nie verlegen . Sic war ihm Tochter wußte , daß ihr letzter Weg sie nach Alt¬ chan - Aruch und Gemoro.
Neben der wissenschaftlichen Vereinstäsigkeit kam
auch nie zu grob . Er ging aufs Feld in kLaglohn. dorf führte , suchte sie die Spur instinktiv dort.
Sie mußte demnach mit Scharf öfter zusammen- auch die Geselligkeit
zur Geltung , indem außer
nur
jedesmal
sie
sprachen
den allwöchentlichen Ausflügen in die Umgebung
größte Kriminialist Ungarns veröffent¬ treffen . Selbstverständlich
*) Der
Gespräch
das
lenkte
sie
oder
er
Entweder
.
und auch, meist im An¬
ihr
von
Ruderabende
,
Kneipen
noch
im „Pesti Hirlap ." Sie
licht diese Erinnerungen
gewinnen an Aktualität , wenn man weiß, daß die auf Ester . Es ging gar nicht anders . Der alte schluß an den Vereinsabend , gemeinsame Spazier¬
Hauptstütze jenes unglücklichen Prozesses , die Akutter Scharf begleitete mit inniger Teilnahme ihr Ge¬ gänge veranstaltet wurden.
Der für das Wintersemester gewählte Vorstand
. Immer fand er ein Trostwort , einen Hoff¬
der verschwundenen Ester, dieser Tage gestorben schick
setzt sich zusammen aus den Herren : cand. med.
ist ,md er , als genialer Verteidiger jener un¬ nungsschimmer für die verzweifelte Mutter . . .
. . . Da sagte er ihr einmal : „Sorgen Sie I . Haarburger (Vorsitzender), Rabb . Dr . E . Atunk
glückseligen Affäre , bis in die geheimsten Falten
der Psyche der beteiligten Personen eingedrungcn nicht, gute Frau , Sie werden sehen, das Mädchen (stellv. Vorsitzender), cand. med. I . Levy (1. Schrift¬
noch vor . Als ich in Nanas wohnte , da führer ), cand . med. A. Witkowski (2. Schriftführer ),
kommt
.
ist.-

Aus alter Wett.
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cand. Phil . W. Halberstadt (Kassenwart ). Der Schrift¬
führer , Herr cand. med. Jakob Levy Berlin
(
6 25,
Kaiser Wilhelmstr . 18 E III), ist gern bereit , gesetzestrencn Akademikern ans Wunsch Auskünfte aller
Art zu erteilen.
Liffa.
Zur Feier des 50 fährt gen Be¬
stehens des jüd . Alters - und Krankenhcims
Wollheimsche
Stiftung
waren auch die Behörden vertreten . Justizrat Nürn¬
berg hielt die Festrede . Landrat von Kardorff be¬
tonte in seinen Worten den vorbildlichen Wohl¬
tätigkeitssinn der jüdischen Bewohner Lissas , und
Bürgermeister Wollberg hob besonders die muster¬
gültige Leitung der Anstalt hervor . Kaufmann B a ginsky und Justizrat Wolfs sprachen für die Synagogengcmeinde, und der greise Rabbiner Dr . Bück
schloß in warmen Worten den Reigen.
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niederdrückte, dann zog er einen Sessel herbei und
setzte sich dicht neben sie.
„Sprich , lieber Vater !" stammelte sie, „sage
mir — was ich ivissen muß — mir ist — als
müßte ich sterben —"
„Nicht , Kind , — so verzagt darfst Du nicht
sein — wenn ich auch weiß, daß cs Dich schwer
Die Tochter des Kardinals.
treffen wird — so weiß ich doch auch, daß Du
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
mein starkes Mädchen bist — und daß Du bei allem
bedenken
wirst , das; alles , was uns trifft , uns
(Fortsetzung).
nach Gottes Ratschluß trifft ."
Sie hatte » den Weg über den Brenner genom¬
„Sprich , lieber Vater — sprich!"
men, jene alte Römerstraße . Es war ein weiter,
Er nahm ihre eiskalten Hände in seine Hände
weiter Weg, doch zu jener Zeit der verhältnismäßig
und hielt sie fest, als wolle er sic erwärmen , —
beste.
Und endlich, endlich, nach einer Reihe von und dann begann er, zuerst öfters stockend, dann
rascher
sprechend, und teilte ibr wahrheitsgetreu
Wochen hatten sie ihr Ziel erreicht : die ewige
alles mit . Nur in einer Beziehung hielt er sich
Stadt lag vor ihnen.
Schon seit einigen Tagen war Rabbi Jizchak nicht ganz strikte an der Wahrheit , weil er be¬
Oesterreich-Ungar « .
überaus wortkarg gewesen, besorgt hatte Tirza oft sorgte, die Wahrheit werde sic nicht ertragen können.
Er machte sie glauben , daß die Gräfin Turnck
Wien . Der »Neuen National -Zeitung " schreibt zu ihm emporgeschaut , ohne daß er es gewahrt bereits Witwe geivcsen, als sie mit dem Kardinal
hätte und Pater Anselmo hatte sich jedoch noch
man aus Czcrnowitz über den
mehr als sonst um sie bemüht , hatte durch seine I . eine heimliche Ehe eingegangen und weil der
jüdischen
Wahlkatastcr
in der Buko¬
interessante Unterhaltung
ihre Besorgnis zu zer¬ Kardinal als . Geistlicher weder seine Gattin noch
wina:
sein Kind hatte anerkennen können, so wäre sie
„Mit dem jüdischen Wahlkataster wird es also ernst. streuen gesucht.
Je näher sie der Stadt kamen, desto fester gezwungen gewesen, sich von demselben zu trennen.
Der Referent des Permanenz -Ausschusses, Baron
Lautlos hatte das unglücklicheKind ihm zugehört,
Hormazaki , hat bereits im Sinne der gefaßten Be¬ preßte Rabbi Jrzchak die Lippen auf einander , desto
ihr ganzes Leben, ihr ganzes Glütk lag zertrümmert,
schlüsse den Entwurf einer neuen Landtags -Wahl¬ starrer wurde sein Blick.
„Fehlt Dir etwas , lieber Vater ?" fragte Tirza, lag in Scherbe » — Hin und wieder hatte ein
ordnung torgelegt und darin eine Anzahl von Man¬
indem sie ihre Hand auf die seine legte, „ fühlst heftiges Zittern sie ersaßt , dann hatte er ihr ein
daten den Juden
als einer
Nationalität
Glas Wasser an die Lippen gehalten , hatte sie so
Du
Dich nicht ganz wohl ?"
reserviert . So erhalten im Großgrundbesitze die
Er fuhr zusammen , schüttelte jedoch verneinend gezwungen , einige Tropfen zu trinken , und dann
Juden zwei Mandate von zehn ; sonst aber erhalten
die Juden zusammen mit den Deutschen fünfzehn den Kopf. „ Sei unbesorgt , liebes Kind, ich fühle hatte er den Arm um sie geschlungen und die
Mandate und müssen sich untereinander über die mich vollkommen wohl ." Alber seine Stimme war bebenden Glieder fest gehalten , daß sie sich nicht be¬
wegen konnten.
Verteilung einigen . Im 8 12 des Entwurfes er¬ seltsam belegt.
Und nun hatte er geendet und blickte mit un¬
halten die jüdischen Abgeordneten das Recht , einen
„Wo werdet Ihr Logis nehmen ?" fragte der
endlicher Liebe, mit unendlichem Mitleid in das
jüdischen
Landcsansschuß - Beisitzer zu wählen !" Geistliche, „habt Ihr schon ein bestimmtes Quar¬
verstörte
liebliche Angesicht, das wie erstarrt schien
Sarajevo (Bosnien ). Hier fand dieser Tage tier im Auge ?"
Rabbi Jizchak schüttelte verneinend den Kopf. in unermeßlichem Schmerz . — Ihm wurde angst
folgender,
vor dieser Starrheit . Sie hatte keine Träne ver¬
„Ich werde mich erst erkundigen müssen." '
von dem Erwachen
der j ü d.
keinen Schmerzenslaut
vernehmen
„Ihr beabsichtigt doch nicht, im Ghetto zu gossen, hatte
Selb st a cht n n g
lassen
; allzu groß , allzu schwer war , was sie ge¬
ein erfreuliches Zeugnis ablegende Aufruf massen¬ logieren ?"
troffen
hatte.
Einen Moment ruhten die Augen der Männer
hafte Verbreitung:
„Tirza ! — Liebling ! — sei nicht wie erstarrt —
fest in einander , als wolle jeder die Gedanken
„Inden!
des andern vom Grund aus erfassen, dann schüt¬ verzage nicht ! — Bedenke, es ist Gott , der Dir
diese schwere Prüfung sendet."
Wie die Tagcsblätter melden, beabsichtigt eine telte der Rabbi abermals das Haupt . „
Vorläufig
„Gott !" flüsterte sic, in sich erschauernd, „Gott!
Budapcster Orpheum -Gesellschaft unsere Stadt dieser suche ich kein Logis im Ghetto ."
— der Allgütige ! — der Alllicbende ! — Hat in
Tage niit ihrem Besuche zu beehren.
„Selbstverständlich
nicht.
—
Aber
wenn
Ihr
Es ist allgemein bekannt , in ivas für einer
Wirklichkeit Gott cs gewollt , — daß meine Eltern
Weise bei derlei „Kunstdarbietnngcn " das jüdisch: wollt , könnte ich Euch ein Logis empfehlen , in sich ihres Kindes entledigen — wie — wie —
Riwkah hat mir erzählt , — daß der Kuckuck seine
Familienleben , unsere Sitten und Gebräuche ver¬ dem Ihr Euch ganz behaglich fühlen könntet ."
„Ihr werdet auch dort logieren ?"
höhnt und in den Kot gezerrt werden.
Eier in fremde Rester legt — so — grade so —"
„Wo
denkt Ihr hin . In Rom , wo es so
Uns ist cs darum zu tun , daß Diejenigen , dir
Die Sprache versagte ihr , auf 's neue über¬
ein Interesse für das Judentum haben, sich über viele Klöster gibt , logiert kein Geistlicher in einem fiel sie ein heftiges Zittern . Abermals zwang er
Gasthaus
.
Aber
von
dem
Logis
,
das
ich
Euch
dasselbe an anderer Stelle Informationen
sie, einige Tropfen Wasser zu nehmen.
holen.
Es ist eine traurige Tatsache , daß in Wien , Buda¬ empfehle, kenne ich Wirt und Wirtin persönlich."
„Sag ', — sag !" stammelte sie, indem sie hände¬
„Dann wäre ich Euch dankbar , wenn Ihr dem ringend zu ihm emporschaute, „ hat Gott das ge¬
pest und .den anderen Großstädten cs fast durch¬
wegs Juden
sind, die an solchen Darbietungen Kutscher bedeuten wolltet , wohin er uns führen soll." wollt ?"
Gefallen finden , noch trauriger aber ist es, daß
„Nein , Kind, nein , mein liebes teures Kind ! —
Sie hatten das Tor der Ewigen Stadt er¬
Viele diese uns ' entwürdigenden Lügen , diese geist¬ reicht, der Geistliche war hinüber zu dem Rosse¬ das hat Gott sicherlich nicht gewollt ."
lose und gemeine Persiflage und Karrikatnr
„Warum hat er es denn zugelassen ?" — schrie
als lenker gestiegen und hatte sich neben ihn gesetzt
das wahre Bild des Judentums und jüdischen Lebens und bedeutete ihin nun mit einem Stabe , wohin sie auf , „ er ist doch allmächtig ."
ansehen .
, i
! i f *I er die Pferde zu lenken hatte , bald hierhin , bald dort¬
„Kind , Kind , liebes teures Kind, versündige
Wir halte » es darum für eine Ehrenpflicht hin . Endlich hielt der Wagen vor einem für jene Dich nicht ! — Wie oft haben wir
Frage
der selbstbewußten Sarajewoer Judenschaft , dieses Zeit stattlichem Gebäude . Es war das Gasthaus, erörtert . — Weißt Du nicht, was Gottdiese
zu Kann
freche Attentat
auf ihr Nationalbewußtsei » mit das Pater Anselmo für die Reisenden ansersehen gesprochen hat ? Die Fähigkeit des Menschen, sün¬
Entrüstung zurückzuiveisen und diesen Vorstellungen hatte.
digen zu können, das ist der Vorzug des Menschen:
fernzubleibcn.
Er schwang sich zuerst von dem Kutschbock würde ihm Gott jede Sünde unmöglich machen,
Wer sich nicht selbst achtet, ist auch der Achtung herunter , indem er dem vor seinem Hause stehen¬ so hätte er kein Verdienst davon , den Hang zur
der Anderen nicht wert!
den Wirte einige Worte zurief . Rasch eilte dieser Sünde zu beherrschen, lind darum ist grade diese
herbei , zog die Hand des Paters an seine Lippen Fähigkeit des Menschen zu sündigeir, die Grund¬
Die Sarajewoer
und trat mit diesem zu dem Wagen , um die Ange- lage aller Sittlichteit . lind wenn Dn auch schwer
jüdisch - akademische Jugend ."
kommenen zu begrüßen . Dann wollte er vor allem dadurch getroffen bist, so darfst Du dennoch an
dem schönen Knaben beim Hinunterspringen vom Gottes Vatcrliebe nicht zweifeln, die cs gefügt
Amerika.
Wagen behilflich sein ; Tirza aber brauchte seine hat , baß Du zu Menschen gekommen bist, die Dich
Hilfe nicht, ehe er sich dessen versah, stand sie geliebt und gehegt und gepflegt haben , als wärest
New -Aork. Hier wird demnächst
neben ihnr. Rabbi Jizchak verließ zuletzt das Ge¬ Du ihr eigenes Kind. — Oder glaubst Dn viel¬
ein interessanter
Prozeß
zur Entscheidung kommen, dessen Tatbestand auf fährte , nachdein er alle in deinselben vorhandenen leicht, Du wärest bei Deinen wirklichen Eltern
den Antisemitismus
in
unserem . Lande der Effekten dem Wirt und dessen Leuten übergeben hatte. glücklicher gewesen, als bei uns ?"
Freiheit
ein charakteristisches Licht wirft . Der Sehr bald war das meiste in dem freundlichsten
„Nein , o nein !"
Tatbestand ist folgender:
Zimmer des Gasthauses untergebracht , nur einige ansbrechend , „ ich seherief sie nun endlich in Tränen
es ja ein, ich bi » undankbar
Der Fabrikant Jakob Brasch aus Boston wollte Stücke hatte Tirza in das anstoßende Kabinett gewesen gegen Gott und gegen Dich. — Nie und
in dem erstklassigen Pamberton - Hotel in Hüll bringen lassen, das sie für sich bestimmt hatte. nimmer werde ich Ihm danken können, baß Er
absteigcn. Der Manager des Hotels musterte den
„So, " sagte sic, als die Wirtsleute sich endlich mich zu Euch gcfübrt , — und nie und
Gast und sagte dann .lächelnd : „ Wollen Sie gefl. entfernt hatten und sie mit ihrem „Vaterle " sich werde ich Dir genügend danken können nimmer
für alles
einen Blick auf die Wand gegenüber werfen !" Dort allein befand , „so Vaterle , jetzt sind wir also in — alles —"
war nämlich ein Plakat aufgehäugt mit den Rom , jetzt mußt Du aber auch ein anderes Gesicht
Sie schluchzte laut und lange und lehnte das
Worten : „Juden sind hier unerwünscht !" Mr . Brasch machen, — oder Du mußt mir wenigstens sagen, tränenüberströmte Antlitz geacn seine Schulter . Er
machte sofort kehrt, fuhr zu einem Advokaten was Du hast oder was Dir fehlt ."
war frob , daß die Starrbeit
gebrochen, daß sie
und verklagte den Hotelbesitzer zu 5000 Dollars
Er atmete schwer aus . liebkosend glitten feine endlich Tränen gefunden hatte : dadurch, hoffte er,
Schadenersatz . Der Hotelbesitzer entschuldigte sick Finger über das rosige Gesichtche», das sorgend würde es ibr wenigstens phpsisch leichter werben.
damit , daß seine Gäste, die sich hauptsächlich aus zu ihm emporblickte.
Er ließ sie weine», ohne tröstende Worte an sie
nichtjüdischen Millionären rekrutieren , ihm rund„Nun , lieber Vater , willst Du es mir nicht zu richten : nur bin und wieder glitten seine Finger
>veg die Freundschaft gekündigt haben , weil er sagen ?"
liebkosend über ihr noch immer zuckendes Ange¬
auch reiche Juden in sein HLtel ' aufnehme , und
„Doch liebes Kind — ich will es Dir sagen — sicht.
er daher zur Anbringung des Plakats gezwungen bas heißt , ich muß es Dir sagen — ich Bin dazu
Doch allmählich hörte das Schluchten auf , und
gewesen sei.
gezwungen."
endlich versiegten auch ibrc Tränen . Nicht obne
„Herr Gott im Himmel ! — ist es denn so arg ?" Anstrenaung richtete sie sich auf . Schweigend verließ
New -Aork.
Der am 4. August verstorbene
Er schüttelte schmerzlichseufzend den Kopf. „Nie. er das Zimmer und bolte ihr von dem Brunnen , der
Michel
Horn hat sämtlichen jüd . Wohltätigkeits¬
nie hätte ich es Dir gesagt, — wenn — wenn ich unmittelbar hinter dem Hanse lag , ein Glas
institutionen Newyorks
fri¬
nicht dazu gezwungen wäre ."
Legate
sches Wasser.
Tirza erblaßte bis auf die Lipven . „Mir ist
hinterlassen . Die Summe
sämtlicher vermachter
..Trinke , liebes Kind , es wird Dir gut tun ."
Legate beträgt 40 000 Dollars.
angst, lieber Vater !" flüsterte sie, in sich erschauernd,
Gehorsam nahm sie das Glas und leerte cs
indem sie das bleiche Angesicht gegen seine Schulter bis auf den letzten Trovfen : dann atnieto sie sichtlich
lehnte.
erleichtert auf . „Dank Dir , lieber Vater . — Ick
Er schlang den Arm um die Zitternde und darf Dich doch noch so nennen ?" fügte sie mit
geleitete sie zu einem Lehnsessel, in den. er sie sanft bebender Stimme hinzu.

Serie 4
„Aber Kind , diese Frage ! — In unserm Ver¬
hältnis zu einander ist keine Aenderung eingetretcn.
Ich habe doch von jeher gewußt , daß Du nicht
in Wirklichkeit meine Tochter bist, und Du warst
mir dennoch teuer , als wärest Du mein eigenes
Kind . — Und seit meine Frau mir entrissen worden
ist, warst Du mein Eins und mein Alles . —
Weißt Du das denn nicht ?"
„Doch," sagte sie, während ein leises Lächeln
für einen Moment über ihr verweintes Antlitz
huschte, „das weiß ich — Du hast es wenigstens
zuweilen gesagt — aber — jetzt —"
„Wen habe ich jetzt außer Dir ?"
„Ich weis; nicht," flüsterte sie, während sie
wiederum das müde Haupt aus seine Schulter fal¬
len ließ , „ also ich darf immer Vater zu Dir sagen
— ich könnte es auch nicht anders . — Aber zu dem
andern —"
„Zu ihm darfst Du nie Vater sagen. Du weißt
es doch, er ist Kardinal , hätte daher nicht heiraten
dürfen . Er kann Dich daher nur als Nichte aner¬
kennen, und Du wirst ihn vermutlich Oheim nennen
müssen."
„Vater hätte ich auch nicht zu ihin sagen können,
unmöglich ! — Mer m u ß ich, m u ß ich denn bei
ihm bleiben ?"
■ Rabbi Jizchak zuckte die Achseln. „ Nur unter
dieser Bedingung ist der Bischof für Deine Befrei¬
ung eingctreten ."
„Ach, hättest Du ihm nur nichts davon ge¬
sagt ! — und wenn ich auch noch so lange in dem
elenden Loch hätte bleiben müssen, einmal hätten
sie mich doch hinauslassen müssen, und dann wäre
ich doch wenigstens bei Dir gewesen."
„Das ist noch sehr die Frage . Aber nicht zweifel¬
haft ist, daß Du , falls der Bischof nicht für Dich
ciügetreten wäre , noch am selben Tage der scheuß¬
lichsten Prozedur unterworfen worden wärest , die
Du schwerlich überlebt hättest ."
Tirza preßte die bebenden Lippen aufeinander.
„Wenn Du heimreisest und ich hier allein bei
fremden Leuten bleiben muß — das werde ich
auch .nicht überleben können."
„Sei unbesorgt Kind, ich lasse Dich nicht allein
unter den Fremden . Wenn ich auch nicht im selben
Haus mit Dir werde wohnen können, so bleibe ich
doch im selben Ort und hoffe, daß es mir ge¬
stattet wird . Dich täglich zu sehen und zu . sprechen."
Tirza atmete schwer auf , allmählich begann sie
doch, etwas ruhiger zu werden . „Aber — aber —
wie wird denn das gehen ? Bei Nichtjuden kann
ich doch nicht essen! Glaubst Du , daß man mir
gestatten wird , daß ich selbst für mich koche?"
Rabbi Jizchak zuckte die Achseln. „Das weiß
ich wirklich nicht, möchte es aber bezweifeln, denn
der Kardinal ist ein sehr vornehmer Herr und
Du wirst fortan eine vornehme Dame sein ; man
wird Dich Kontessa situliercn oder Kontessina , aber
daß man Dir gestatten wird . Dein Essen selbst
zuzubereiten , das glaube ich nicht."
„Wer was werde ich dann machen ? Ohne zu
essen, kann man doch nicht leben."
„Freilich nicht, aber ich sehe in der Tat nicht ein,
weshalb Du nicht im Hause des Kardinals solltest
essen können ."
- Sic blickte ihn verständnislos an . „Wer glaubst
Du denn , baß in der Küche des Kardinals die
Speisen nach ritueller Vorschrift zubereitet werden ?"
„Das glaube ich keineswegs . Wer liebes Kind,
Du übersiehst, daß die Speisegesetze nur für Juden
verbindlich sind, aber keineswegs für die Tochter
der Gräfin Turnek ."
,^ >err Gott im Himmel ! ich bin keine Jüdin ?"
Entsetzen malte sich in ihren Zügen . „Gott ! mein
Gott ! — warum bin ich denn keine Jüdin ? —
Ich liebe doch die Lehre , die Du Deinem Volke
gegeben hast und habe alle Deine Gebote .immer
treu und freudig erfüllt — warum hast Du mich
als Mchtsüdin erschaffen? — Mer das . macht doch
nichts, " fuhr sie sich besinnend fort , „ wenn man
auch nicht im Judentum geboren ist, so kann man
doch zu demselben übertreten . — Nicht war , lieber
Väter . Du wirst mir dabei behilflich sein ?"
Rabbi Ji -chak schüttelte den Kopf. „ Vorläufig
nicht, liebes Kind ; vorläufig würde ich bas nicht
verantworten können."
, .Wer um 's Himmels willen , warum denn nicht?
hältst Du die jüdische Religion bcitn- nicht für die
einzig wahre ."
„Gewiß ! Wer in ihrem vollen Umfang ver¬
bindlich ist unsere heilige Lehre doch nur für uns
Juden , d. h. für die Nachkommen unseres Stamm¬
vaters Wrabam und für diejenigen , die zu unserer
heiligen Religion übergetreten sind —"
„Nun ja , — eben deshalb will ich zum Judentum
übertreten !"
Er schüttelte abermals verneinend das Haupt.
„Solange Du nicht zu uns übergetreten bist, hast
Du Deine Pfiicht getan , wenn Du nur die sieben
noachidischen Gebote treu erfüllst ; bist Du aber
zu uns Äberqetreten , so hast Du nur dann Deine
Pflicht erfüllt , wenn Du sämtliche Ge- und Ver¬
bote , die Gott seinem Volke geaeben hat . tteulich
beobachtest. So lange Du jedoch nicht selbständig
bist, nicht in jeder Beziehung frei über Dich ver¬
fügen kannst. so lange kannst Du nicht wissen,
ob Du immer in der Lage sein würbest , alle jene
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Gebote zu beobachten. Vorläufig wäre cs daher
Leichtsinn, die Verpflichtung zu etwas zu über¬
nehmen , ohne die Sicherheit , den übernommenen
Verpflichtungen Nachkommen zu können. Siehst Du
das nicht ein ?"
Sie sah cs allerdings ein und ließ — schmerz¬
lich seufzend — das Köpfchen hängen.
Inzwischen war es Wend geworden, der Wirt
hatte in eisernein Leuchter eine brennende Un¬
schlittkerze hercingebracht , die flackernd den Raum
erhellte . Er berichtete, daß Pater Anselmo fragen
lasse, ob die Herrschaften ihn empfangen wollten,
und gleich darauf trat der Geistliche in das
Zimmer.
„Guten Wend , Doktor ! ergebener Diener Kon¬
tessa ! — Nun , wie geht 's , wie fühlt Ihr Euch En
Rom . — Doch was sehe ich! Die Kontessa noch in
Reisetoilette ?"
Rabbi Jizchak fuhr sich mit der Hand über die
Stirn . „ Ich habe der Kontessa eben jetzt mitgcteilt,
daß sie zu diesen! Titel berechtigt ist und das bat
die Ahnungslose überaus erschüttert ."
„Das begreife ich," versetzte der Pater , „das
ist ja selbstverständlich. Wenn man sich immer nur
für ein kleines, unbedeutendes Mädchen gehalten
hat und mit cincmmal erfährt , daß man eine hoch¬
geborene Gräfin ist — wen das nicht erschüttern
sollte —"
„Ach nein , nein !" flüsterte Tirza , „ das ist's
nicht — aber — aber — mein Vater —"
„Euren Vater wird Euch kein Mensch streitig
machen, Kontessina, " entgegnete
der Geistliche
lächelnd, „ und Euer Oheim verzehrt sich in Sehn¬
sucht nach Euch."
„Woher wisset Ihr das ?" fragte Rabbi Jizchak.
„Ich komme soeben von ihm, " erwiderte der
Geistliche, indem eine leichte Röte sein intelligentes
Gesicht überzog , „ ich hatte ihm ein Schreiben von
dem Bischof zu übergeben ."
„Ahä !" sagte der Rabbi.
„In dem Schreiben mußte Eurer erwähnt sein,
denn seine Eminenz erkundigte sich sofort nach
Euch und nach der Kontessa, seiner Nichte, und
war glücklich über meine Versicherung , daß auch
die Kontessina die anstrengende Reise glücklich über¬
standen. Er ersuchte mich, der Kontessa seine herz¬
lichsten Grüße zu übermitteln und ihr zu sagen,
wie sehr ihr Oheim sich nach ihr sehne. Morgen
Vormittag um Hehn Uhr wird er eine Sänfte
herschicken, die die Kontessa zu ihm bringen soll,
und er läßt Euch bitten , Doktor , dieselbe zu be¬
gleiten ."
Pater Anselmo blieb noch ein Weilchen, denn
er glaubte sich. verpflichtet , noch allerlei Ratschläge
zu erteilen.
Tirza schwieg zu allem und atmete erst erleich,
tert auf , als der Geistliche gegangen war . Sn
war so überreizt , daß sic die Anwesenheit eines
Fremden gradezu wie ein körperliches Unbehagen
empfand ; der Arzt gewahrte es und reichte ihr
vor allem ein beruhigendes Medikament , und bann
gelang es ihm auch, sie zu überreden , einige - Nah¬
rung zu sich zu nehmen.
„So bist Du mein braves Kind," lobte er sie.
indem er ihr die blassen Wangen stteichelte, „und
weochalto, wetzowoto uwerachto — nachdem Du ge¬
gessen hast und satt geworden bist, wirst Du beten,
und dann wirst Du Dich niederlegen und wirst unter
dem Schutze Gottes gut und .hoffentlich recht lange
schlafen. Das Kabinett liegt nach Westen, da wird
Dich die Morgcnsonne nicht stören ."
Nicht ohne Anstrengung erhob sich Tirza . Rabbi
Jizchak geleitete sie in das anstoßende Zimmer.
„Die Wirttn könnte Dir auch beim Auskleidcu be¬
hilflich sein ; wenn Du willst , rufe ich sic."
„Nein , bitte nein , ich kann schon allein . —
Wenn sie mich auch Kontessa schimpfen, ich bin doch
keine und mag auch keine sein. — Nur Dein Kind
will ich ' sein."
„Das bist Du und das bleibst Du , auch wenn
Du vorläufig in einem Palast wolmcn wirst ."
Sie schüttelte heftig den Kopf. „Ich will in
gar keinem Palast wohnen , nur bei Dir will ich sein!
— bei Dir !" —
„Liebes , gutes Kind , sei nicht unvernünftig ! —
Wenn Du Dich jetzt sträuben würdest gegen das¬
jenige , was der Kardinal Dir bestimmt hat . so
würde man mir die Schuld geben, und da ich Jude
bin , so wäre cs nicht unwahrscheinlich , daß man
mein vermeintliches Unrecht alle Juden entgelten
lassen würde , und — Dir ist doch die Geschichte
unseres Volkes nicht fremd und Dü weißt baber , was
wir zu gewärtigen haben , wenn Nichtjuden sich
berechtigt glauben , uns eines Unrechtes zu zeihen. —
Das wirst Dü nicht auf Dein Gewissen laden ivollen ."
, .Ncin ! o nein !" flüsterte sie, indem abermals
ein Strom von Tränen ihren Augen entstürzte.
„Nie werde ichtun
oder unterlassen , was meine
Glaubensgenossen schäbigen könnte, und wenn es
mein Leben kosten sollte und selbst wenn ich Dich
nie Wiedersehen sollte ."
„Das wußte ich ja . Du bist mein braves,
starkes Mädchen, und überdies glaube ich, daß der
Kardinal nichts Unbilliges von Dir verlangen und
sehr freundlich gegen Dich sein wirh , denn es liegt
ihm sehr daran . Deine kindliche Zuneigung zu ge¬
winnen . Bei seiner hervorragenden Stellung halte

ich cs-daher für durchaus nicht unwahrscheinlich, daß
Du Deinen Glaubensgenossen hin und wieder von
großem Nutzen sein könntest."
„Das glaubst Du wirklich, lieber Vater ? Nun,
dann will ich auch nicht mehr weinen und nicht
mehr klagen ; Du wirst es sehen, ich werde Deine
Dir würdige Tochter sein und bleiben ." Sie fuhr
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n blickte sie mit erzwungenem Lächeln zu ihm
auf . „Gute Nacht, lieber Vater ! Sei nur meinet¬
halben unbesorgt , ich werde Dir keine Schande
machen, und vorläufig hoffe ich, recht gut zu schlafen,
und für heute werde ich gar nichts mehr denken."
Sie hatte bei diesen Worten seine Hand an
ihre Lippen gezogen ; er nickte ihr liebevoll zu.
„Schlafe wohl, liebes Kind ! Nichts denke» ist das
beste, was Du tun kannst."
Trotz ihres guten Vorsatzes, nichts zu denken
und rasch einzuschlafen, hörte Rabbi Jizchak sie
doch noch lange sich von der einen Seite auf die
andere wälzen , wobei die Bettstatt jedesmal in den
Fugen knarrte . Endlich hörte er nichts mehr und
dankte Gott , daß der Schlaf sie schließlich übermannt hatte . Doch schon in früher Morgenstunde
hörte er die Bettstelle wieder knarren und das junge
Mädchen mit ihren Effekten hantieren . Sie hatte
sich ihr bestes Kleid hervorgesucht, und als die
Wirtin kam, ihr zu helfen, war sie schon voll¬
ständig gngckleidet. Nur mit den« gekürzten Haar
konnte sie nicht recht fersig werden , doch dafür wußte
die ehemalige Kammerzofe Rat . Wie flüssiges Gold
ließ sie es frei herniederfallen und ließ es nur
durch eine lichtblaue Seidcnschlcife , die mit dem An¬
zug harmonierte , zurückhalten , daß die Fülle nicht
belästigte.
Die Wirtin war entzückt von dem Aussehen der
Kontessina und konnte nicht aufhören , sie zu be¬
wundern . Wer auch Rabbi Jizchak war überrascht,
als er sie erblickte. War es, weil er sie lange nicht
in weiblichen Kleidern gesehen hatte , oder war der
Ausdruck ihres lieblichen Angesichtes ein anderer
geworden ? — er vermochte sich darüber keine Rechen¬
schaft zu geben, aber tatsächlich war sie ihm nie so
schön erschienen.
(Fortsetzung folgt .)

Am

Rausch
-hoschonoh.

Von Rudolf

Jeidel,

Pfungstadt.

Der Herbstnebel begann sich zu verteilen , und
die Sonne vergoldete wundervoll mit ihren Sttahlcn
die ersterbende Natur ; es schien, als wollte sie
ihr mit ihrem nur noch schwachem Hauche den
letzten Abschiedskuß aufdrückcn. Anmutig lehnte sich
das Städtchen
zu Seiten des sagenumwobenen
Rheins , und golden erglänzten die Dächer und
Türme im hellen Sonnenschein.
Eine mächtige steinerne Brücke wölbte sich über
die schäumenden Wogen des Flusses , ein wunder¬
bares Panorama
'darbictend . Schon seit Jahr¬
hunderten hieß man die Brücke die „Juoenbrücke " .
Sie war Zeuge der gräßlichen Judenverfolgungen.
Von hier aus warfen die Barbaren die wehrlose»
Kinder und Greise in den Strom , und allnächtlich
um Mitternacht — so geht im Volke die Sage —
„erhebt sich von neuem das Jammern
der Er¬
mordeten , und selbst die Beherzten meiden unr
diese Stunde die Brücke."
In der Mitte der Brücke stand einsam in
Träumen verloren ein Greis . Der Herbstwinb , der
schon rauh und unsanft wehte, trieb sein Spiel
mit den weißen Haaren des Alten . Aber er
achtete cs nicht ; unbeweglich wie eine Statue stand
er da, seine Augen starr in die Ferne gerichtet,
als wollte er mit seinen Blicken eine andre Welt
erschauen.
Lange stand er so. — Da plötzlich wurde er
von seinem Sinnen anfgeschreckt. Ein -leichter Hand¬
schlag hatte seine Schulter berührt , und ein Ge¬
sicht von Anmut , Liebe und Treue tauchte seine
Blicke in die tiefen Augen des Mannes.
„Gut Jontof , Vater !" ries freudig das junge
Mädchen dem Hochbetagten zu ; sie nannte ihn
Vater , denn ihre Eltern waren früh gestorben und
der Greis hatte die Waise zu sich genommen.
„Gut Jontof !" klang es zurück; doch der Tov
der Stimme ließ merken, daß es ihm unliebsam
war , gestört worden zu sein, und fein runzliches,
faltenreiches Gesicht zog sich in noch tiefere Falten.
„Vater , warum bist du denn heute so ernst?
Es ist doch heute Jontof , wo man sich freuen
soll ! Komm, nimm meinen Arm , wir wollen fröh¬
lich sein und uns mit den andern freuen ."
„Nicht doch, liebe -Tochter ! Der Mensch braucht
Stunden , in denen ■er all feine Gedanken .in
seiner Seele zurückrufen muß , und gerade am
Rausch - haschonoh ruft ein guter Jude die Er¬
innerungen seiner Jahre in sich zurück; die Ge¬
danken an all das Irdische tönen wie mächtiger
Schofarklang in seinem Herzen . Als ich heute
morgen 'ü>en Klang des Schofars hörte , drang mir
der Ton bis in 's Herz, bis in innerste Mar ! .' mir
war es, als würde es mit Donnersttmme zurufen:
„Sündiger Mensch, kehre um ! Gezählt sind deine
Tage ! Gedenk, daß du Staub bist !"
Erschöpft hielt er inne.
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-Kaleuder.
Wocheu

heißt bis ihre eigene
„Aber Vater, " sprach besorgt das Mädchen für ewige Zeiten mieten , das
„welche ernsten traurigen Gedanken ! Wie darfst Du Familie ausstirbt , und alle Ausbesserungen müssen
(Zeitangaben nach dem Luach.)
. Dagegen hat
vornehmen
so sprechen? Weißt Du nicht, wie ich Dich liebe; sie auf eigene Kosten
h.
weißt Du nicht, wie ich täglich Gott bitte . Dick der Hausbesitzer das Recht, seine Mieter zu irgend
Rausch - haschono
gesund zu erhalten , — und Du spricht vom Sterben ." einer Zeit an die Luft zu setzen. Die Juden waren
Festes - Anfang in Frankfurt : Mittwoch Abend
mit den Spaniern
Handelsbeziehungen
die
welche
es,
ihre
Greis
der
erfaßte
Mit einem festen Druck
6 Uhr 30 Min.
in Melilla wie in den anderen drei Presidios
Hand und sagte : „So vernimm denn die Gedanken,
Am Ransch-haschonoh, mit dem die „ Assercs jemei
Küste angebahnt haben , denn
die heute mein Innerstes so tief ergriffen haben. an der marokkanischen
ist es bei den schwersten Strafen ver¬ teschuwoh" (— 10 Bußtage ) beginnen , gebe man
Sieh mich an ! — mein Blick, einst so stolz, >ist den Galya
sich nicht wie sonst irdischen Genüssen hin . Löb¬
Lebensmittel zu verkaufen.
müd geworden ; mein Haar , einst schwarz, ist boten , den Spaniern
lich ists, ganz „Thillim " zu lesen. Beim Kiddusch
silberweiß , und meiu Gang ist müde und schwer,
am Abend Schehechijonu , am 2. Abend eine neue
denn achtzig Jahre lasten schwer auf meiner Schulter.
Frucht dazu nehmen . Man genieße abends Honig — Achzig Jahre " — sprach er dumpf . — „Wo
und Süßapfel als Symbol eines „ süßen" Jahres.
Kunst und Literatur.
ist die Zeit , wo ist sic hingeeilt ?" — Fast »wilder
Der Gottesdienst beginnt möglichst früh . (6 Uhr .)
Schmerz sprach aus seinen Morten . — „In die Ewig¬
Festgebetc sprechen von der Huldigung Gottes
Die
Ge¬
h a m s chi chi b e - I s r o ö l.
keit ! Nimmer kehrt sie zurück, — im Meere der H o r a j a n n
schichte der jüdischen Atessianologie . Kritisch unter¬ a) als Schöpfer , b) als Richter . Das große MussafEwigkeit für immer begraben . — Ein göttliches
sucht und im Rahmen der Zeitgeschichte dargestellt gebet enthält 9 Brochaus , darin „Olenu ". Nach
Gnadengeschenk, ein Fürstengeschenk wäre es, gäbe
von Dr . Joseph Klausner . 1. Teil : Die jüdische dem Schacharis die inhaltreichen Bitten ,Qwinu
die Ewigkeit auch nur eine Minute zurück. —
Messianologie im Zeitalter der Propheten . Krakau Malkenn " : auch nach Mincho-Schmono -E ., und so
Siehst Du die Wellen , meine Tochter , die sich vom
1908. S . 131, Oktav . Zu beziehen durch Verlag während der ganzen 10 Bußtage , Sabbat und ErefMeer zu Meere wälzen . Haltlos rollen Sie an
Jaum -Kippur ausgcnominen.
„Achiassaf", Warschau, Postfach Nr . 25.
Dir vorbei , Jo endlos wie die Zeit , und weiter
gebotene Pflicht.
göttlich
Schofarblasen
rauschen sie, und untcrgehend und aus den Wassern
Dr . Klausner , der bereits auf diesem Gebiete Tonarten traditionell . Nichts genießen vor dem
gebären sich neue Mellen , ans dem Grabe entsteht eine größere Arbeit geliefert hat („ Die Messianischen
dieses Blasens , wie auch sonst nicht vor
neues Leben und uns den ersterbenden Geschlechtern Vorstellungen des jüdischen Volkes im Zeitalter der HörenBeten
. (Frauen und Schwache ausgenommen .)
dem
ein neues Geschlecht; — alles geht wie ein Kreis¬ Tannaiten " , deutsch, 1901, zu beziehen durch Ver¬ Bedeutung : Zeichen der Huldigung , Weckruf zur
lauf , inrmer neu sich bildend und untergehend ." lag Poppelaucr , Berlin C„ Neue Friedlichste . 59), Buße , Erinnerung an den Widder bei Jsaks Opfe¬
Weinend verbarg bas Mädchen sein Gesicht. stellt sich zur Ausgabe , die jüdische Messianologie rung , Erinnerung
an die Offenbarung . — Der
Ein lautes Aufschluchzen verriet die tiefe innere in ihren : vollen Umfang geschichtlich zu untersuchen Blasende fei ein würdiger Mann . Das Schofar
Erregung.
und darznstcllen — eine Aufgabe , die, wie der entspreche den gesetzlichen Vorschriften . Bis zur
„Vater " , sprach sie, „ ich tränmtc von Blumen Verfasser in der Einleitung bemerkt, trotz mehrfacher Dämmerung darf man 's hören , wenn nicht früher
und Rosen , von Sonnenschein und Glück, — und Einzclverfnche noch bei weitem nicht erschöpft ist. möglich. Nach beendeter Andacht morgens noch¬
jetzt ist der schöne Traum dahin , ein leeres Wohl fanden verschiedene Perioden der Messianologie mals 30 Signale gebräuchlich.
Es ist ein viel geübter Brauch , am ersten
Nichts und tiefe schtvarze Finsternis ist in meinem reichliche Behandlung , doch fehlt es noch immer
dieses Tage nach dem Mincho - Gebet an einen Bach.
Bearbeitung
Herzen geblieben . — Alles soll vergehen ? Nicht's an einer umfassenden
ge¬
Angriff
in
das
soll
Lücke
soll bestehen? Gibt es nichts, was dem Wechsel Themas — und diese
Fluß oder Sec mit Fischen zu .gehen und das
der Zeit standhält ? — rief sie fragend — „und nommene Wert des Dr . Klausner ausfüllen . Im „Taschlich-Gcbet" zu verrichten . Sinn : „Taschlich" ,
doch" — fuhr sie fort — „ es gibt ettvas , - das Gegensätze zu vielen Werken dieses Genres , die du mögest werfen — unsere S jucken — in Meeres¬
nie sterben kann, das nicht vergeht . — Mein Herz in den Messiasgcdanken vorzugsweise den kosmopo¬ tiefe, daß man ihrer nicht mehr gedenke, Noch
vertreten zu sehen glauben, andere Deutungen existieren.
sagt mir , ein Wesen wacht über Dich, das Dich litischen Optimismus
betont Dr . Klausner auch das national - politische
nicht verläßt ."
*
Zukunftsideals und versucht
„O , Du meine kluge Tochter, " sprach freudig Motiv des historischen
Samstag , den 18. September (— 3. Tischri):
werden.
zu
gerecht
Agenden
beiden
darin
aus
was
,
Gottvertrauen
das
ist
das
der Greis , „
Wir geben der Hoffnung Ausdruck, daß es Herrn Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr — Min.
ist die Kraft , die
Dir spricht. Das Gottvertrauen
die Not und Sorge überwindet . — Merk auf , präge Dr . Klausner , der bekanntlich einer der arbejts - und Sabbat -Ausgang in Frankfurt o. M. 7 Uhr 20 Min.
in Berlin 7 Uhr 05 Min.
hebräischen Schriftsteller und Ge¬
leistungsfähigsten
Deinem
in
die Worte , die ich Dir sage, fest
Herzen ein : Uns , dem Volke Jisrael , ist von lehrten ist, gelingen möge, sein groß angelegtes
: H a a s i n n . Eine poetische
Wochenabschnitt
Gott ein köstlich Gut vermacht worden , ein Licht fiir 's Werk mit Erfolg zu Ende zu führen.
Darstellung der Geschichte und des hohen Berufes
Leben, eine Leuchte für die Stätte des Todes , —
Israels . Äm Schlüsse des Wochenabschnittes ist von
und dieses Licht, bas ewig besteht, das dem Zwei
von Rechtsanwalt Dr. Moses Ende die Rede.
gehalten
Reden,
Wechsel der Zeit standhält , ist unsere Lehre . TauDavid Farbstein , Zürich , Verlag der Freien Ver¬
Der Samstag heißt „S cha b b o s - S chn w o"
' sende unserer Väter haben ihretwillen freudig die
einigung von Mitgliedern der Israel . Kultus- (Bußesabbat ). Im Morgengebet Jauzer -Einschaltung.
erduldet , Gut und Blut ge¬
unsäglichsten Qualen
gcmeinde Zürich.
ebenso Auphan ; im Mujsaf bei der Keduscho „Elauopfert um ihretwillen . Ihr Erbe , liebe Tochter,
Die erste der Reden ist durch die Art , wie heichem." Nachmittags kein Zidkoscho - Zedek. An
halt in Ehren , es ist das köstlichste, was Du
Sabbat gewöhnlich eine erbauliche Moraldiesem
wurde,
gegründet
Loge
in Zürich die Bnei -Brith
besitzen kannst!
veranlaßt worden . Sie wendet sich besonders gegen Predigt . (Dcrascha .)
„Vater, " fiel das Mädchen freudig ein , „ gern die Monopolisierung der jüd . Wohltätigkeit für die
Z aum - Ged alj a.
will ich der Worte gedenken, die Du gesprochen
Sonntag : Zaum -Gedalja (Fasten Gedaljahs ).
Juden und verlangt für die Züricher Israel.
hast, zu halten an den göttlichen Gesetzen. Doch reichen
also Pflicht für alle Erwachsenen.
,
Gemeindcfasttag
daß
Knltusgemeindc Statuten , die es ermöglichen,
eine Bitte habe ich an Dich, lieber Vater !"
in Zukunft nicht nur der Wille einzelner , sondern Erinnerung an die Ermordung des frommen Statt¬
„Und das wäre !" sprach sanft der Greis.
der Wille der Gesanitheit als Gcmeindewille zum halters Gedaljah , den Babylons König Nebuchaduezar
„Segne mich, Vater , damit der Worte ick Ausdruck komme. Die zweite Rede hat Dr . Farb¬ nach der Zerstörung des 1. Tempels (518 vor 1)
immer gedenke. Wenn Du mich segnest, — so segnet stein im Stadtrat
als Antwort auf die Ausfüh¬ über den kleinen Rest der in Jerusalem Zurück¬
mich auch Gott ."
rungen des Polizeivorstandes gegen die starke Ein¬ gebliebenen anstellte . Zahlreiche fromme Männer
fielen mit Gedalajah . Der Rest floh nach Egypten.
„Diesen Wunsch will ich Dir gern erfüllen! wanderung russischer Juden gehalten.
So sank Israels letzte Stühe . — Vermehrte Seli— Hier , auf dieser Brücke, auf der Deiner Brüder
den
Dir
ich
will
,
chausgebete. Wajchal -Lesen aus der Thora , morgens
Gotteslehre
die
verbluteten für
Mois¬
dem „ alten
aus
Erinnerungen
, wenn mindestens ein Minjan
Segen wünschen, daß Gott Dich mit Glück segne
ling" von 1822—1860. Nach einem Vortrag von und nachmittags
als ein Zeichen, daß unsere Feinde , wenn sie
Eisak Jacob Schlomer . 10 Seiten . Lübeck, Werner fastet.
uns noch so sehr bedrohen und drängen , das
u . Hörnig.
Volk Jisroel nicht vernichten können ."
In der Zeit von 1816—1822 mußten die Juden,
a . II . Telefon 123.
Langsam legte er feine Hände auf ihr Haupt, welche unter der französischen Herrschaft in Lübeck
Telefon 123. Offatlbach
adonai
„Jcworecho
:
er
rief
und laut weinend
wohnen durften , wieder nach dem Lübecker Dorf Unübertroffene bewahrtest * TapplchralnlBQnB*
wejichmorecho."
Moisling zurückwandern . Verfasser , dessen Jugend
in die Zeit nach 1822 fällt , schildert nun das reli¬
. Kerrmslkneilkerei.
akalk
giöse und gesellschaftliche Leben der Moislinger
Reparaturen prompt u. "billig.
eines
Beruf
und
Persönlichkeit
kurz
skizziert
,
Juden
Bunte Chronik.
Sandweg 85
Anzug aufbägeln Mk. 1.20.
jeden einzelnen von ihnen und gibt so ein kultur¬
historisch interessantes Bild.
im Riff - Gebiete.
Die Inden
für Mädchen,
Die H andelsfachxchule
ein staatlich konzessioniertes und den staatlichen
Unter den Riff -Kabylen , welche.'gegenwärtig mit
Schulaufsichtsbehörden unterstehendes Institut , hat
Krieg führen , wohnen , wie Ernst
den Spaniern
.Offenbach a. M. ——
sich zur Aufgabe gemacht, jungen Mädchen , welche
v. Hesse-Wartcgg in der „Bossischen Ztg ." mitteilt,
sich der kaufmännischen Tätigkeit widmen wollen,
viele Juden . Sie sind ' die Handelsvermittler zwischen
Gegen Gicht and Rheumatismus bewährt.
eine gründliche theoretische und praktische Aus¬
dcir Kabylen und den Spaniern . Von den ans
bedienen
'
bildung für diesen Beruf zuteil werden zu lassen.
Spanien vertriebenen Juden abstammend,
Schnlräume , welche sich Schwanenstraße 8 in
Die
spanischen
der
untereinander
noch
sie sich heute
einem für diesen Zweck eigens eingerichteten Ge¬
Sprache , haben sich aber sonst in Aussehen , Ge¬
bäude befinden , werden allen sanitären Anforde¬
den Kabylen
usw. größtenteils
bräuchen , Sitten
rungen gerecht. Sie weisen eine durchaus zweck¬
untergeordnet . Sie tragen auch die gleiche Klei¬
entsprechende, mit den Wünschen der Regierung
dung und sind 'nur an ihrem ausgesprochenen
gleichfalls übereinstimmende Einrichtung auf.
Gcsichtsvorsprung und an den über die Ohren
Das Lehrerkollegium des neuen Instituts setzt
hängenden Haarlocken erkennbar . Den Galya sind
sich aus den bewährten Lehrkräften der früheren
sie unentbehrlich und werden daher auch bei weitem
„Handelsschule für Mädchen " , Untcrweg 1 zu¬
nicht so bedrückt wie die Jrcken weiter südlich.
sammen.
Sic sind vornehmlich Handwerker , machen Pantoffel,
Die Leitung der Schule übernahm zufolge
Sättel , Seile , Kupfer -, Eisen - und Goldarbeiten,
einer Verfügung des Herrn Ministers für Handel
sind Händler , aber niemals Ackerbauer. Jeder Jude
Gewerbe Herr I ? Gans , welcher von seiner
und
steht unter dem besonderen Schutz eines Galya.
Tätigkeit am früheren Institute her sich einer
dem er dafür zahlt . Sie dürfen Reisen ins In¬
allgemeinen Beliebtheit bei Eltern und Schülerinnen
land , nach Algier und Spanien nnternehinen , be¬
erfreut und den Ruf eines tüchtigen , bewährten
sorgen die Geschäfte .ckes Berberstmnmes und sind
Pädagogen genießt.
nur einer nichtigen Beschränkung unterworfen : sie
Der vielseitige und äußerst zweckentsprechend
dürfen keinen Grundbesitz haben . Die Häuser im
gestaltete Lehrplan arbeitet auf eine gründlich?
oder
Lande der Galya, ' dnrchlvegs aus - Stein
1.35.
.
Mk
der Mädchen für die kaufmännische
Ausbildung
Lehm gebaut , können fie von deren Besitzer nur

Offenbacfttr Druckluft»Anlage

0.Schmidt

Kaiser

Friedrich

Quelle

Seite 6
Laufbahn hin und berücksichtigt in eingehender
Weise Theorie und Praxis . Er umfaßt Buch¬
haltung (alle Systeme ), Handelskorrespondenz , kauf¬
männisches Rechnen, ' Handels - und Wechsellchrc,
Handelsgcographie , Französisch, Englisch, Steno¬
graphie , Maschinenschreiben usw. Ferner zeigt die
die
Einrichtung eines Musterkontors
bewährte
praktische Nutzanwendung der verschiedenen kauf¬
männischen Lehrstosie aus vorzügliche Weise.
Für die Leser unserer Zeitung dürfte cs von
Interesse sein, zu erfahren , daß der Leiter dieser
Schule , der selber traditionell lebender Jude ist.
der Schülerinnen
bezügl . der Sabbatbcobachtung
gern die weitgehendsten Rücksichten nimmt.

Henny Picard , Frankfurt , Arndtstr . 18 — Dr.
Barmizwohs.
med. Alfred Alexander , Berlin.
(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Salln
—
24
.
Else Lcvy, Frankfurt , Staufenstr
gefl . Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Geis , Cassel.
schieht kostenlos ).
Adele Goldmann , Franlsnrt — Julius Bonne,
Abraham , Sohn des B . Kahn , KönigswarterOber -Jngclheini.
der Synagoge Börneplatz.
Martha Neu , Darmstadt — Julius Loeb, Cassel. straße 12, in
Ella Straus , Göllheim — Hcinr . Marx , Rocken¬
hausen.
Vereins -Kalender.
Slerbefälle.

Betty Hirsch geb. Glaubcrg , Ww.» 64 I ., Frank¬
furt , Waldschmidtstr . 37.
Bella Sondhclm , 21 I ., 'Nürnberg.
Berta Feist geb. Frank , 60 I ., Bendvrs.
Dr . M . Hirschland Wwc. geb. Heimann , 86 I .,
Essen.
in .einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
Ernst Mayer , 11 I ., Aachen.
(i Katalog gratis.
als SpeziaUtä
verehrL Damen
Hugo Steinitz , 57 I ., Berlin.
Max Neuburger , 20. I ., Stuttgart.
F.
Sal . Strauß Wwe. geb. Seckbach, 86 I ., Höchst
am Main.
Moritz Oppenheim , 67 I ., Frankfurt , Feuerbachstraße 9.
Geburten.
Eine Tochter , Herrn A. Hirsch (Hirschmaiin),
für
Frankfurt , Bäckerwcg 14.
Eine Tochter , Herrn Emanucl Freund (GiiggcnVacanzen und jede Art
uns
dringend
bitten
Wir
heim), Frankfurt , Mckertstr . 54.
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu -wollen.
Berlobie.

-Tische

Toiletten

».
K««lUie»»achrichte

Loewenstcin — Siegfried

Margarete
Breslau.

Frankfurt

Rothholz,

Loge und des
Arbeitsnachweis der
Telephon
£ans « stra8Be 30 , I .

Betten -Spezialhaus

Adolf

Samstag . Verein M „ e k o r - C h a j i »>",
4Vi Uhr , Schühenstr . 2 : Mikro - Vortrag (Maximi¬
5 >/i Uhr : Die Wert¬
lian Michel). — Hatchio,
schätzung der Arbeit in Bibel und Talmud (Sorin ).
-'
isr . Gemeinde
Montag . Zentralvercin
8Vb Uhr , Kaiserhof : Konservatives
Mitglieder,
und liberales Judentum (Dr . I . Hcincmann ).

!msä
. Anskiinfte
Distr
Detectlv

Grosse
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obaobtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
! 1!
<359.
Telephon

-Zentrale

Salzhans

6,

I

Wir bitte « unsere Leser, ihre« Bedar
Israeliten.
unter Bezugnahme auf uuser Blatt bei

Arbeitsnachweis

uusereu Jusereuteu zu decken.
Frankfurter Israel . Familieublatt.

lsr.Hilfsvereins,
3728.

Hervorragende Preisv/ördigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Mdalil

Rosshaar-Matratzen
Capoc-Matratzen» °
Woll-Matratzen » »»
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen -

Messing-Betten
Stahl-Betten ° »
Eisen-Betten »°
Kinder-Betten»
Holz-Betten ° °

Frankfurta. K.

Gr . Eschenheimerstr . 10.

Bettfedern » Daunen »» • » »»
Jniet » Drelle ®»o oo »o o o• o
Steppdecken » Coltern ° - ° °
Bettwäsche » Fertige Betten
Schlaf-Zimmer »° ° ° ° »° »«» °

3447.

Telephon
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Börnestrasse 33.
atnln
am
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Freisen Chumoschlm , Machsorim , Teillos , seidene
und wollene Talesim , Böckle , Sargen es, Schaufros , SIfre Tora,
= §
, Mesnsos etc . etc
=
— Tefilin
■-

Kunststickerei

Frankfurt
beginnt

iMMSMSSOsssaassBasssMssMssesscsMsssmses

Feiertagen
und Frisieren

hohen
Z Zn den
.Zum Schampoonieren

jur
a . M ., Schwanenstrasse 8.

Das Schuljahr

9

Porauches, Thoramäntel etc.

für

Mädchen

Xaudetsfacbschute

1909/10 (Herbstaufnahme)

am

13 . Oktober

Prospekte etc . durch die Schulleitung : Gans.
NB. Die Israelit . Schülerinnen können auf Wunsch vom SamstagUnterricht befreit werden.

. Z

empfiehlt sich bestens

verkaufen
Zu
, Georg Hill Nachfolger
-Drogerie

Marie Rother, Friseuse, Bergerstrasse 23, Ecke Baumweg.

iHIcrlieiligen

26 Allerheiligenatrasse

Telephon 286.

' — Farben

——

Telephon 286

26 .

... - -= -

. ■

Fossboden -Lackfarben , streichf . Oelfarben , staubfreies

. -

- Pntzartikcl
Parquettwachs

, Stahlspähne , Terpentinöl

Grosse

,

Fnssbodenol.

= ■= -■

-

Arndtstrasse

Gefahr

Wanzen,

Mausen und anderem Ungeziefer diese Parasiten sofort ausrotten zu lassen . Die nach meiner Methode ausgefQhrte Desinfektion vernichtet
gleichzeitig alle Mikromismen und Bakterien und bietet deshalb Gewähr für die
Erhaltung der Gesundheit
Meine Methode ist konkurrenzlos und mit nichts ähnlichem za vergleichen.

Versicherung gegen

Inli . Carl Dihn,
FBANJLFUBTa. M.,
Fabrik .

Grösstes

Yilbelerstrasse 4,1 .

und leistungsfähigstes

Versand .

4398 .

42.

Photographie Samson &Co.
Ateliers : Zeit 46 und Zaiserstrasse

1.

12 Visitbilder von Mk. 1.80, 12 Kahiuetbilder von Mk. 4.80 an.
sehr preiswert.
in bester Ausführung
Mattbilder
in lebenswahrer Auffassung.
Kinderaufnahmen
Spezialität:
——
Anerkennungen aus allen Kreisen .
—Tausende
. ' VB
Yergrösserungsanstalt
Eigene
US*

Ungeziefer

Tee

Telephon 6206.

InstitntAeutschlands.

Versuchsanstalt.

Japan - und Chinawaren.

Vereinigte Servais -Werke, A.-G.
Telephon

Zink-

a.HL
von Boessler , Frankfurt

etc . etc.

droht unserer Gesundheit fiberall , wo das Ungeziefer überhand
nimmt , denn es ist von der Wissenschaft allgemein anerkannt,
dass das Ungeziefer Krankheitskeime ansteckender Krankhei¬
ten übertrügt . Deshal b säume Niemand , beim Auftreten von

Erste Badische

eine gut aufgeschlossene Blei - , Silben - ,
blendegrube.
Alles Nähere bei dem Eigentümer

Gutteutstr
a. M.
Frankfurt
Muster und Warenlager eigener Fabriken.

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasseetc.
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender

gratis . ■Kostenanschläge
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiier.

*t ( » .

O. Plischke

. 98.

I

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt
Kaiserstrasse

70.

a . M.
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Frankfurter

Fritz Frank

Musikschule.

Gegründet 1860.
Saalbau 2 St ., Junghofstratze
, Humboldtstratze 19,
Gartenstratze2 (Sachsenhausen
).

Schullokale:

Grosse

Beginn des Winter -Semesters am 14. Oktober.
Der Unterricht erstreckt sich von Anfänger - bis zu Ausbildungsfursen

theoretischen Fächern .
^
„
Die Lehrkräfte sind : S . Henkel , E . Parlow , Kgl. Musikdirektor. H. Pusch,

JLuitkiirort
■

'•'' 5g '
Pension in und ansser dem
Haus unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn

Rabbiner Dr. H oro vitz, Frankfurta . M.
Massige Preise und gute Bedienung.
Adolf
Oppenheimer
*.

— —

FRAUENV

wouen
Sie Prospekt
gesund bleiben
,so neueste VW
Sie sofort
über unsere

1

iuuag, tuean Ainracnneic,
—in den Schatten
stellt . — —
Patentirt in fast allen SuUurslaaten.
Sei vielen Universitätsprofessoren und
Frauenaerzten im eigne'h Gebrauche»
!6.. »
Chem. Fabr. „ Nassovia“ Wiesbaden166

am Meere (England)

Townley

Castle

Scliools

Louis

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Änshildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
Ferienaufenthalt . Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.

grösstesi
-Ja •5 chuhhaus *

Rosenbaum,Wiesbaden,

Trankfurts

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Frima Referenzen.
_Besitzerin
: Olga Rosenbaum.
4444444444444444444444444

♦

yS

«HofheinuT.
l

für junge

Pension

(Fahrstuhl ).

Eigene
Vergrössenungs
- Anstalt.
Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr .

-

L. Matossi. M. Benkard, E. Anthes, M. Balser-Landmann, H. Klein,
F. Schneider, E. Westenberger, E. Ruetz, A. Rode, E. Ratzka. P. Launhardt,
A. Aphunn. E. Peters . F. Kahl. D. Pusch und E. Decker.

Ramsgate

23

= fttelier für zeitgemässe Fotografie
.=

in

Klavier, Violine, Violoncell, Gesang- und Harmonielehre, sowie in den

Das Honorar beträgt pro Jahr 80 - 120 Mk„ vierteljährlich zahlbar.
An den Kursen für allgemeine Musiklehre, Formenlehre , Musikgeschichte,
Methodik, Sprechtechnik u . Deklamation , Zusammenspiel . Ensemble u . Chorgesang,
Streichquartett und Ensemblespiel, rhythmische Gymnastik sMethode Dalcroze)
können auch Hospitanten teilnehmen . Monatlich finden Uebungsvorträge statt.
Näheres in den Prospekten , durch die Musikalienhandlungen und den SaalbauBerwalter Herrn Redner,
sowie in den Schullokalen gratis zu haben.
Zeitige Anmeldung erbittet in Humboldtstr
. 19 täglich von ','>2 bis
%3 Uhr, Mittwoch und Samstag von 6—7 Uhr Junghofstr
. Saalbau,
Dienstag von 6—7 Uhr Gartenstr
. 2.
8 . Henkel-

Friedbergerstrasse

Rabbiner

Dr . Salo Stein ’s

- >V2

*

\/L FahigasseM
f/F Fahigasselll
Rossmarhi
7
Israelitische Pension
, Rosenberger
-Rothschild Speciai
-Preislage
Frankfurt a. jVi,,
57n. -V2
Damen
-sHerren
!..,,

* W

Kurhaus

Sehlachtensee

♦

♦ Schlachtensee
, Seestrasse 85/37.
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung. Elektr. Licht. 34 Morgen
4 Waldland direkt am See gelegen. 5 Minuten von der Bahn. Idyllische
Lage. Modernste mediz . Apparate und Bäder.
• Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. ■
4444444444444444444444444

4
4

9
4

ftHerheiligeasfcasse

Volle

Pension

.

Guter

bürgerlicher

Mittags - und Abendtisch.

StestauratSon
J. Bergmann

12

Frankfurt a . M., Brückhofstr . 8
Haltestelle
der Trambahnlinie
am Borneplatz.
Ia . Bier , Aepfelwein , Cafe , Thee u . s . w .

"so»;w»!
Ib
Einheitspreis

aHBaa

Zu meinem im Oktober beginnenden

Tanz -Unterrichts -Cnrsns

^Eyach -Sprudel^

im Kaufm . Yereinshaus , Eschenh . Anlage, nehme geil. Anmeldungen

während meiner Sprechstunden von 11—1 n . 1 - 6 Uhr ( Sonntags
von 10—1 Uhr ) in meiner Wohnung Brückenstr . 89 und zu jeder
anderen Tageszeit auf meiner Schwimm -Anstalt am Dentschherrnkai , zwischen Obermain - u. Alten Brücke entgegen.

Louis

Dannhoff

Kohlensaures

hehrer der Tanzkunst,

jetzt Brückenstrasse

89.

ceiepoon

Jetzt Schillerstr

werden SW1" Fiizhüte
billigst fa9onniert.

. 28 , früher Bibergasse

nach

Mineralquellen

- Wasser

das Vs Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Ffg . pro Gefäss
» '/i „ 12 „
„
20 ,,
„
,,
in Partien von 20 Ltück franko Haus Frankfurt a. M.

3Hi

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

116 a.

10

neuesten Formen rasch und
Om Bertrand*

Moderne

!! Hüiinerousen - Adieu!!
Medizinal
-Drogerie
, Opernplatz
4

6 .50 , 7 .50 , io —, IS .
I09

-

3 1 $I -

,

•

per Bose Mk . 0 .60.

F . A . Schmidt

Telephon

1040 ,

Aackf.
Totephon

Fahrgasse

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung.

Kaiserstnasse

Moderne

211 - wm
—m—mmm

Alle Sprachstörnngen
wie Stottetn,
Stammeln , Lispeln u. s . w.
beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich begründeter Methode

Paul
Umbauten
—Inoenansban
—Taxallonen
—Knnsigeverb-Lehrer
der

Telephon 10.710. liehe

Entwürfe .

119.

1040.

Telephon 10710.

Jugel

, Bleichstrasse

11, TL

Technik des Sprechens , früher an der Universität Frelbnrg iJ.
Referenzen and Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.
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H8I

mit Yerschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.

Jacob

Wagener
, Vilbelerstr
. 25n. Kaiserhofstr
. 14.

Urin
-UntersuchungenTrockenlegung
FeuchfeWand
I

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
Kr Urin - Untsrsuchungen
der

Engel

-Apotheke

, Frankfurt
a. M.

Grosse Friedbergerstrasse

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

— —
Talophon
387*
—
—. - —
Auf Wunsch -wird das Untersnchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

J . Öestreich jfachf.
Kaiserstrasse

1

Gottlob Clauss 9Architekt u. Bauunternehmer.

Spezialist für Schwammschäden . Uhlandstr
.40. —Fernsprecher 4877.

Telephon 8108.

empfiehlt sein nelchhaltiges

Lagen

in

feinstem

versilberten
u.Sitber
-7afeIgeräte,Sss
-u.Fischbestecken
Kaffee- u. Theo-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch-Garnituren,
Schreibtische, Theo-, Rauch- und Spieltische etc.
Reiche

Auswehl

aparten

Scheitel

von

Schützer
Geldschränke

—

Festgeschenke*

Spezial
-Atelier für Scheitel and Pernicken
Friedrich

vollendeste Konstruktion

von

Hk . 80 . — an bis

zu

— Dreiwandsystem

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

den feinsten

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Himbeersaft

Klubsessel
liederfauteuils
Leder - Ütühle.

für Pudding • Sancen
und als Erfrischungs¬
mittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
und von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Einhorn-Apotheke, Theaterplatz 1.

-

Beste und billigste Bezugsquelle . ——
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Inhaber : J * Rubensohn.

Hermann

Petr Sek

Trierischegasse

PlillavidEiAVh
ist ein vorzügliches Metall111 1
)1 " Hl und Rostputzmittel.
WlOK^ -SR EM
ist vollständig frei von Säuren
-K Bll l dl <lB Im 1WHW und schädlichen Stoffen.
ni
^ El « widi «A 'n
in flüssiger Form enthält
■T 111 Belli
1/1 . " HW keine brennbaren Bestand¬
teile und ist nicht feuergefährlich
, wie viele andere
Patzmittel.

Philamtrop

Sl4ehr

111 Id/BB IjI. U | i
Seifensand in den Handel.

Chemische

Fabrik
Mainzer

für Familien

Eigene

-Gehr auch.

Fabrikation.

Viele freiwillige Anerkennungs -Schreiben über langjährige
Dauer¬
haftigkeit , sowie Exaktheit der Maschine stefaen zu Diensten.

Unbedingte
Schonung
der Messer , Klingen,
wie Hefte nur bei

aus6iebig
u°ä

ILtaknitv

kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und

Schillerplatz

Silicium

Landstrasse

Gmm .

hm

Hm

349.

Glaserei und
empfiehlt sich .
in allen verkommenden Glaserarbeiten.
22 , Ecke

Baum

Frankfurt

weg. — Reparaturensofort und billig.

(uvhen dem General -Anzeiger ).

Anfertigung nach Mass.
Dnrcinnnr

Tt/l bl (tIICi

.

etc
verantwortlich : Saltz

Nacht
., Ludwig Steup

a . Hl., Töngesgasse
29.
Schilder- und Stempelfabrik, Gravier- und Präge-Anstalt.

R . Urban , Gr
. Gallusstr
. 31

Jacken
Stola
Muffen
Für die Redaktion und den Jnseratentell

6- 7.

Separatoren sofort In
eigner Werkstätte.

Kunsthandlung
fl. Frobmonn

Willi. Fnnk,

I (Entresol ).

Jffesserpiitzmaschine

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Gescbäften.

Bergerotrasse

—

Hoch
, Frankfurt
u. M
., Rathaus.

Alfred

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87.
Mk . 10 . — , Perrücken

Pariser

feuchter Räume

bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung. Sicherung von Holzballen , Getäfel
mit wasserdichten Patent Falz - |
usw. gegen Feuchtigkeit. Vorbeugung und Be¬
fafelnK oamoaboiagdt^ mh verpuff
kämpfung des Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren re.
wird erziell durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrll von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - » . StädtifchenBehörden ,Baumeistern ». Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Sauberste
Geis,

Frankfurt

fonlro

Javlkv

mit

echt

-Wahl

Skunks oder Hermelinkragen
, 75 cm lang Mk. 420.—.

nach

——

wstep.

aeoderaer Pelzsachen nach den
Arbeit . Grösste Auswahl . Massige Preise.

a. M ., Druck von Voigt

& Gleiber,

Frankfurt

a. M.

Mlagk
p,ilt. Zß

des

Der hohe Rabbi Löw als Pädagog.
Von Rabbiner

H. Dreifuß,

Diirmenach

fanfefnrtec IsraMslkm

FamlimklMes

der Absicht der aufgetischten Bestimmungen nach¬ keit auf die Verkehrtheit des Zeitalters
in Be¬
geht. Wenn man schon nicht aus der Mischna handlung der Thora und des Unterrichts gelenkt,
Entscheidungen ableiten darf , da hierfür der Tal¬ und unwillig darüber mußte ich mir sagen : Das
mud da ist, der erst die Mischna erklärt und ist nicht der Weg, den unsere heiligen Väter und
auffassen lehrt , so ist es vollends eine Verkehrt¬ Vorfahren gegangen sind, mit welchen wir keinen
heit , solche Entscheidungen aus dem Schulchan Vergleich aushalten . Deswegen habe ich mich vor
Aruch zu schöpfen. Unser verwerflicher Gebrauch einigen Jahren wie ein Löwe ermannt , hier nach
ist also gewiß beklagenswert ."
meiner Ansicht Ordnung zu schaffen, aber es ge¬
Diesen
Mißständen
gegenüber
—
wenn lang mir nicht. Denn die Heutigen sagen : wir
alle Meere
Tinte
wären , könnte man
die richten uns nach der Mehrheit . Vor einiger Zeit
schädlichen Wirkungen des gegenwärtigen Unter¬ habe ich mich auch bewogen gefunden, Briefe nach
richtsverfahrens
nicht beschreiben — wünscht Polen und Rußland zu schreiben, damit erfolg¬
R . Jehuda
b. Bezalel einen geordneten,
reiche Maßregeln
getroffen würden , aber auch
methodischen
diese Bemühungen waren erfolglos . 'Dennoch will
Studiengang
:
Bibel,
Mischna
, Talmud.
Diese alte Forderung war ich in meinen Ermahnungen nicht Nachlassen, viel¬
für die Praxis seiner Zeit wieder etwas Neues. leicht finden sie bei Solchen , die Gott im Herzen
Auch müssen Studienvereine gegründet werden. tragen . Gehör , und wenn ich auch nur Einen
„Es ist demnach keine andere Möglichkeit vor¬ von Tausend retten kann, der dessen wert ist, so
handen , unsere verkehrten Unterrichtsverhältnisse zu kehre ich mich nicht an tausend Widerspenstige.
bessern, als indem sich heilige Vereine bilden, Und wenn ich auch die Sache an vielen Orten
die den Studiengang der lAlten verfolgen , nämlich besprochen habe, so will ich ihr doch ein besonderes
Bibel , Mischna und Talmud , eins nach dem an¬ Wort widmen , möge man es beachten !"
Der Wunsch R . Jehudas
b. Bezalel wurde
dern , und dabei stetige Widerholung beobachten."
Dieser Unterricht entspricht der stufenmäßigen erfüllt . Wahrhaft in reinem Sinne wirkte sein
des
Entwicklung des Menschen. „ Zuerst Unterricht in Schüler R . Lipmann Heller , der Verfasser
der Bibel , welche Wurzel und Anfang ist. Dann Mischnajotkommentar Tossafot Jom . tob . Aber eben¬
sollte die Mischna kommen, welche gleichsam den so ist sein Einfluß auf Moses ben Ahron , R . Je¬
saja halevi Horwitz und dessen Sohn Sabbatai und
unter der Erde sich verzweigenden Wurzeln eines
v. a. m. deutlich zu bemerken. Allerdings die
Baumes gleicht. Die volle Entfaltung des letzteren
selben Klagen kehrten noch häufig wieder.
offenbart sich dann sozusagen im Talmud ."

In seinem Artikel : „Der „ hohe" Rabbi Löw"
sagt Herr Rab . Dr . I . Unna : „Beim Studium
trat er für eine systematische Lehrweise ein ; man
solle zuerst die schriftlicheGehre , dann die Mischna
kennet lernen und sich dann erst dem Talmud
zuwcnden . Insbesondere wandte er sich gegen die¬
jenigen , die ohne richtige Grundlage gleich den
Talmud studierten und hier durch pilpulistische
Kunststücke ihrem Mangel an gründlichem Wissen
zu verdecken suchten."
Die Richtigkeit dieser Ausführungen
soll im
folgenden noch näher gezeigt werden , da die Be¬
deutung des hohen Rabbi Löw auf Pädagogischem
Gebiet so groß und so nachhaltig gewesen ist,
daß cs sich wohl lohnt , darüber in einem ei¬
genen Aufsätze zu sprechen. Das Material
dazu
findet sich in Güdemanns umfangreichem Werke:
„Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und
der Erziehung bei den deutschen Juden ."
R. Löw geißelt mit scharfen Worten die Art und
Weise des damaligen Unterrichts .' „Ich will einiges
davon erwähnen , da ich es nicht über mich ge¬
winnen kann, zu schweigen, wenn ich die ver¬
kehrten
Unterrichtsverhältnisse
be¬
trachte . Kein Mensch weiß in der Thora Bescheid,
er steht Fragen , die man darüber an ihn richtet,
wie ein Esel, ja wie ein toter Stein gegenüber . .
man baut sozusagen das Hans , ohne vorher das
Die Bibel muß die Grundlage bilden . Der
Fundament gelegt zu haben . . . . Die Toren in Pentateuch ist
der Reihe nach zu lernen und
diesen Ländern gehen einen verkehrten Weg. Sie
zwar solange, bis er geläufig ist im Munde
Nehmen mit dem Knaben etwas Bibel aus dem
des Schülers . Dann kann änan zur Mischna über¬
laufenden Wochenabschnitt, unterbrechen dann wieder
gehen. Ebenso ist beim Talmud der eigentliche
und gehen in der andern Woche zum nächsten
Text die Hauptsache und das Wichtigste. Erst viel
Wochenabschnitt über , wenn dann das Jahr um später
kommen die Zusätze, die Tossafot . Solche
ist, hat er den Anfang vergessen. So geht es
Anmerkungen zum Talmud sind Dinge , mit denen
im zweiten , dritten , vierten Jahre usw., nur daß
die Kinder noch nichts zu tuu haben.
der inzwischen reifer gewordene Knabe ein größeres
Seine Forderung der ständigen Wiederholung
Pensum des laufenden Wochenabschnitts bewältigen
begründet er mit folgenden Worten : „Wenn ich
kann, gleichwohl bleibt ihm zuletzt, wenn er vom
auf stete Wiederholung dringe , so kann ich mich
Bibelunterricht
scheidet, nichts im Gedächtnis ."
dafür auf das Studium der Alten , insbesondere
Dann geht man gleich zum Talmud über, der Tossafisten berufen . Ihre außerordentliche Be¬
wobei der Schüler leere, unverstandene Worte lesenheit im Talmud kann man daran erkennen,
lernt , ohne sich ein Bild vom behandelten Gegen¬ daß sie zuweilen in einer Anmerkung Beweise
stände machen zu können. So kennt er den Tal¬ und Fragen aus vielen Traktaten beibringen , die
mudtext noch nicht, hat die Halacha noch nicht uns nie aufgestoßen wären . Auch bringt die Ver¬
verstanden , wenn er bereits in Tossafot einge¬ nachlässigung der Wiederholung es mit sich, daß
führt wird . „ Lehrer von dieser Methode sind uns die praktische Frömmigkeit abgeht , worüber
mit Blindheit geschlagen."
ich besonders klage."
Diese Methode muß zu einer Methode des
Wie es heute ist, wird 's auch schon zu den
„Einbläuens " führen , aber in kürzerer Zeit wäre Zeiten des hohen Rabbi gewesen sein, daß die
in vernünftiger Weise ebensoviel zu erreichen ge¬ Kinder die Ferien zum Nichtstun oder zum Unwesen. Doch das schlimmste ist die Pflege des fugtrekben benutzten, nicht aber zu ständiger Wieder¬
Pilpuls , das Haschen nach „ dialektischen Wind¬ holung der durchgenommenen Pensen , wie es sein
beuteleien ." Das ist verderblich nicht nur für Wunsch gewesen wäre . Er ist daher ein Feind
die Thorawissenschaft , auch die Wahrheit und der Ferien . „Mehr als alles schadet in dieser
die Lebensart leiden darunter . „Der Bachur richtet Hinsicht der Umstand, daß das Studium der Lehre
sich nach den: Sinne derer , die ihm zu essen kein ständiges ist. Mit der Jahreswende
macht
und zu trinken geben. Wenn sein Wissen auch man eine Unterbrechung , die' man die „ Zeit zwischen
nur aus Windbeuteleien besteht, so gelten diese den Zeiten " nennt . Da geht man müßig » als ob
doch bei den: gemeinen Volke für tiefe Erkennt¬ diese Zeit nicht auch der Thora gebührte , daß
nis , und er sagt sich: „Damit gewinne ich Ehre man sie Zwischenzeit nennt . . . jetzt führt diese
und Ruf und zuletzt giebt man mir eine Frau Sitte nur zur Beseitigung der Thora . Denn durch
aus der Stadt , die Geschäfte zu machen weiß und den Müßigang gewöhnt man sich an Spiel und
Geld hat ." Das ist sehr beklagenswert , denn hier¬ leichtsinniges , verwerfliches Treiben . Die Bessern
in liegt der Grund , dafür , daß die gläubigen, lassen sich wohl dazu herbei , in diesen Zeitab¬
frommen , weisen und verständigen Männer hinweg¬ schnitten Decisoren (Poskim) zu studieren , aber
schwinden. Würde ich nicht ehrenhalber schweigen das geschieht auch nur für wenige Tage ."
müssen, so könnte ich sagen, was davon kommt,
Auch profane Wissenschaft will er gepflegt sehen,
aber die Tatsachen reden deutlicher und lauter, „Wissenschaften, welche das Wesen und die Ordnung
als mein Wort . Gott besser's !"
der Welt betreffen , die darf man gewiß erlernen,
Großen Schaden richtet nach seiner Meinung denn diese Weisheit ist ja die Weisheit aller
auch der „Schulchan Aruch", das Werk seines Zeit¬ Menschen. Insbesondere
ist es sogar Pflicht.
genossen R . Jos . Karo , an . Da braucht man nur Astronomie und Chronologie zu lernen , weil man
das betreffende Kapitel aufzuschlagen, um mühe¬ dadurch die Größe und Allmacht Gottes kennen
los die gewünschte Antwort auf die Frage zu lernt ." Nichtjüdische Bücher dürfen zu apologettschen
finden , ohne Schwierigkeit und tieferes Eindringen Zwecken studiert werden , besonders auch wenn sie
in die Quellen und Grundlagen . „An dem Tisch die Wahrheit der jüdischen Religion bekräftigen.
finden sich Groß und' Klein ein, mau erkennt
Mit welchem Eifer er Propaganda machte für
den edlen von dem gemeinen Manne nicht, alles die von ihm als richtig erkannte Sache , zeigt
will von diesem „ hohen Tische" seine Geistesnahr¬ folgende Stelle : „ Fürwahr , seitdem ich zur Ein¬
ung nehmen , ohne daß mau dem Grunde und sicht gekommen bin, habe ich meine Aufmerksam¬

Deutschland « ud der Ratioualsonds.
Zu den Tagen

der Buße.

Die frühere deutsche Propaganda - Abteilung
des I . N . - F . versah ihre statistischen Berichte
mit Randbemerkungen , die bei dem kürzlich in der
„Jüdischen Rundschau" veröffentlichten Bericht für
das 1. Semester 1909 fehlten . Mir scheint es
aber von Nutzen zu sein, wenn man es nicht
blos dem verehrten Leser überläßt , aus einer
Statistik Lehren zu ziehen, sondern ihm diese
Arbeit etwas erleichtert . Bei dem m. E . be¬
schämenden Gesamtergebnis der vorliegenden Sta¬
tistik scheint es mir sogar dringend geboten, das
nationale Gewissen, das zionistische Pflichtbewußt¬
sein einzelner Ortsgruppen durch einige vergleichende
Angaben und etwas größere Offenheit (in so
einer langen Zahlenreihe übersieht man zu leicht
etwas ) ein wenig wachzurütteln . Man darf nicht
alles der Selbstkritik überlassen . Damit soll es
manchmal hapern.
Bedauerlich ist, daß die Statistik sich nur
über ein halbes Jahr erstreckt und die 8 Monate
Mai bis Dezember 1908 in keiner Statistik dar¬
gestellt sind. Und grade die 6 Monate , über die
berichtet wird , geben ein sehr unvollständiges Bild,
da in den fehlenden Halbjahr Sammel - Gelegen¬
heiten wie die Hei^ l - Jahrzeit , Rosch-haschonoch und
Makkabäerfeste enthalten sind. Da das aber alle
Ortsgruppen
gleichmäßig betrifft , so kann man
doch manches mit gutem Gewissen aus den Zahlen
herauslesen . Der letzte Bericht vor dieser Statistik
umfaßte übrigens auch nur 10 Monate , Juli 1907
bis April 1908 inkl.
Vergleichen wir diese beiden Berichte , so finden
wir zunächst die recht bedauerliche Tatsache, daß
in dem 1. .Semester 1909 eine ganze Anzahl Orte
ohne irgend eine Beisteuer sind, die früher z. T.
ganz HÄsche Beträge ablieferten . Bon Orten , die
früher mehr als 10.— JL brachten , vermissen
wir ganz : Antonienhütte 45, Bonn 12, Fraustadt
24, Königstein i. T . 47, Lipine 33, Neisse 20,
Rawitsch 11, Stolp 76, Trachenberg 48, Bremer¬
haven 14, Filehne 72, Hochfelden 26, Konstanz 42
Memmingen 125, Oberingelheim 31, Scharley 27.
Stralkowo 39, Bernburg 77, Floß 21, Janowitz 20
Kruschwitz 19, Namslau 49, Pr . Stargard
22,
Schwientochlowitz 30, Tilsit 49.
Die Zahlen bei den Ortsnamen
geben die
1907/08 abgelieferten Spenden an . Rawitsch hatte
es 1906/0 ? sogar auf 86.— M gebracht.
Eine weitere Liste soll uns die Orte vorführen,
deren Erträge
gegen die vorhergehende Berichts¬
periode selbst bei Berücksichtigung der Zeitdisserenz weit zurückbleiben. Die erste Zahl bei diesen Orten
giebt die Ziffer für 1909/1 . an , die zweite die
für 1907/8.
Aachen 0,70, 144 ; Tmisburg 65,115 ; Frank¬
furt Oder
(
) 3,50, 76 ; Glogau 4, 25 ; Heddern¬
heim 8, 60 ; Kiel 33, 446 ; Metz 21, 71 ; Ratibar
90, 281 ; Stettin 43, 107 ; Schwelm 0,90 19;
Zaborze
6, 84 ; Chemnitz
54 , 344 ; Emden
67, 135 ; Freiburg
97 , 598 ; Greifswald 7 64;
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Heidelberg 12, 56 ; Königshütte 35, 110 ; Messing¬ Die ersten 6 Monate unorganisierter Matcrialicn- in systeinatischer Weise die Biographie .Rabbi Ch.
in D . hatten schon 107 Jk ge¬ Kreschkesch
' s , soweit dies der wenige Stoff , der
Samineltätigkeit
werk 156, 271 ; Regcnsbnrg 40, 103 ; Straßbura
bracht, — das darauffolgende Jahr (abz. des Er¬ darüber vorhanden ist, es ihm möglich gemacht hat,
79 , 254 ; Dessau
80, 269 ; Tilsit 18, 49 ; Zabrze
t (M a i n) 8,50, 539 ;*) trages für Briefmarken ) 315 Jk Die Zahlen für bespricht die Größe dieses hervorragenden Mannes
337, 1259 ; Frankfur
das dritte und vierte Jahr fehlen mir . Das fünfte in der talmudischen Literatur , seine hohe Bedeu¬
41 , 196 ; Halbcrstadt 217, 359 ; Jeß¬
Gleiwitz
277 , 980 ; München Jahr bringt nun 75,50 Jk Ein schöner Fortschritt. tung als religiöser Denker und Philosoph , die Stel¬
nitz 2, 53 ; Mannheim
14, 63; Leider ist der Bericht der Sammclstelle recht kurz lung , die er in der Judenheit eingenommen , und den
9 , 87 ; Stuttgart
316, 641 ;' Rybnik
und enthält nicht die früher übliche Liste der beteilig¬ Einfluß , den er auf seine Zeitgenossen und zahl¬
Wongrowitz 4, 16 Mark.
vielleicht nachgeholt werden kann) reichen Jünger ausgeübt hat . Dann gibt er uns einen
Einige wenige Orte nur brachten bereits in ten Orte (was
diesem Endergebnis : Breslau. klaren Ueberblick über die Entstehung dieses wunder¬
verhältnißmätzig Mehrcrgebnisse. Ein Ort fehlt bei Staniol
den 6 Monaten
und die Zinnfolie direkt, baren Kapitalwerkes , über die Absichten und Ziele
Breslau pflegt das
Weit überschritten . haben in den 6 Monaten das zu verwerten . Für das letzte Jahr ergab dies auch des Meisters und den Wert und die Eigentümlich¬
und
Hamburg
10 - Monats - Ergebnis
früher
viel, 22,65 Jk Immerhin : was müßte ganz keit seines Werkes. Rabbi Chisdai Kreschkesch habe
besonders erfreu¬ nicht
(nach früheren Mindcrerträgen
Deutschland bringen , wenn Breslau allein das er¬ die ^ griechische Philosophie , die bis dahin in den
lich) Posen.
Hallen der Weisheit alleinherrschend war und vor
zielt?
voraus¬
in der Jahressumme
wird
Berlin
allen
Maimonides
Aber , ich höre ja schon, wie man sich nur mit der sogar der große
aufweisen . Wenn man
sichtlich ein Mehrcrträgnis
Respekt hegte, in ihren Grundfesten erschüttert,
aber seine Judenzahl , seine Schekclzahl und seine solchen Kleinig - und Kleinlichkeiten abgeben kann. indem er dieHaltlosigkeitder
aristokraNationalfonds - Eingänge mit denen Breslaus ver¬ . . . Merkwürdig nur , daß das immer dieselben tischcn
be¬
Sodann
nachwies.
Theorien
gleicht, so hat Berlin noch sehr viel einzuholcn. Leute sagen, deren Name » mau auch sonst in den spricht er die Art und Weise seiner Erläuterungen
Ausweise » so selten oder gar nicht findet . Und
Es erreicht im Verhältnis zu Breslau beiweitem
hat.
bedient
dabei
sich
er
und welcher Prinzipien
nicht dessen Gesamtsumme . Es mühte , aber dock noch merkwürdiger ist, daß das vielfach gar die Nicht eine einfache, zusammenhanglose Wort - oder
das dreifache von dem in Breslau Erzielten auf¬ Leute sind, die sonst alle Weisheit gepachtet haben Satzertlärung
sollte sein „Auzar Chaim ", wie die
bringen . Und bei systematischer Arbeit , Ausnutzen und allein wissen, wie der Zionismus am besten unter dem Text gedruckte Erläuterung heißt , werden,
aller gebotenen Möglichkeiten ist cs auch zu er¬ vorwärts komint . . .
, inhaltsreiche , vielleicht er¬
vollständige
eine
sondern
Gehet hin und tut Buße . . . durch die Tat.
reichen.
schöpfende Interpretation , wie sich sowohl aus dem
D i b a r t i.
Semesterbericht kein
vorliegende
Daß der
Buche selbst als auch vielen Parallelstellen aus
er¬
falsches Bild giebt , zeigen die Statistiken unseres
der reichen religionsphilosophischen Literatur
. Hauptburcaus . Deutschland ,stand in der ersten
gibt . — Außer der Einleitung hat der Erläuterer
Periode des Nationalfonds ' an 6. Stelle , kam
noch einen Anhang halachischcr Natur und Erklä¬
„Ein neues Licht".
dann an die 5. Stelle und erreichte im ersten
rungen zu verschiedenen talmudischen Stellen gebracht,
Halbjahr 1908 die dritte Stelle , sank im zweiten
soweit sie mit dem Texte im Zusammenhang stehen;
Eine Literarische Würdigung.
Anmerkungen , die in
Halbjahr 1908 an die 4. Stelle , die es auch
Das schönste und beste in der Philosophie , wie abgesehen von mehreren kleinen und die mitunter
1909 innehatte . Nach den
mitgedruckt
im ersten Halbjahr
Interpretation
der
die
Literatur
jüdischen
der
hat
Dichtkunst
der
in
Leistungen pro Kopf der jüdischen Bevölkerung steht spanisch
geliefert . Die sehr geistreich gehalten sind.
Periode
- arabische
Deutschland aber erst an achter Stelle mit Jk 6,38, herrlichen Werke eines M a i m o n i d e s , I e h u So liegt vor uns ein Werk, das in mancher
an erster Stelle mit Jk 53,69
während Südafrika
da H a l e v i, I b n G a b i r o I,. Jb u Esra usw. Beziehung ..ein Muster des Schasfensgeistes dar¬
steht. Dabei ist nicht die Leistungsfähigkeit der strahlen uns aus jener Zeit wie leuchtende L-onnen stellt und .eine Bereicherung unserer religions -philojüdischen Kreise berücksichtigt. Täte man dies, so entgegen , die ihr Licht über die Erkenntnis Gottes sophischen Lektüre bedeutet . Es ist aber das Pro¬
- würde Deutschland noch tiefer rangieren.
und somit auch über das Judentum für alle Zeiten dukt einer mehrjährigen unermüdlichen Arbeit , wie
Bei den Vergleichen der erste» Halbjahre 1908 ausgegossen haben . Ein großer Teil der Geistes¬ es ein solches eigenartiges Werk auch verlangt.
4909 zeigt sich, daß Deutschland im Gegensatz, zu schätze jener produltiven Zeit blieb uns aber ver¬ Es muß dem unermüdlichen Arbeiter zur Genug¬
einer Zunahme in den meisten Ländern fast den schlossen, und zwar aus Mangel an Kommentaren. tuung gereichen, wenn keine geringeren als die
größten Rückgang aufweist , über 2200 Jk Woran
Was wäre z. B . das Los des „More Nebuchim", des Altmeister auf dem Gebiete der jüdischen Religions¬
liegt das ? Ich vermag nur eine Antwort auf „Jkkarim " oder sogar des leichter abgefaßten „Ku- philosophie und Bibliographie wie A . E . H a r k a überall
sich
diese Frage zu geben : Es zeigt
sari " gewesen, wenn sie nicht die richtigen Er¬ w i - Petersburg und Professor Dr . A. Berliner,
eine
Zionisten
den ' deutschen
unter
klärer und Erläuterer gefunden hätten ? Und gerade nrit Anerkennung von dieser Arbeit sprechen. So
Gleichgiltig¬
und unverzeihliche
große
anderem : „Und überunter
die grundlegendsten , d. i. originellsten Schöpfungen schreibt Harkawi
In¬
finanziellen
den
gegenüber
keit
Haupt sind wir Ihren Ehrw . zu Dank verpflichtet
sind es doch, die am meisten solche Erläuterungen
Interbenötigen . Wir müssen daher mit Freude jeden für die schwere Arbeit , die Sie übernommen haben,
. Ihr
der Bewegung
stitutionen
essebetätigcnsichpraktischminimal,—
Schritt begrüßen , der unternommen wird , um unsere die keine Arbeit , sondern eine Kunst ist, die Worte
, je mehr sie in die Lage
um so weniger
des R. Ch. Kreschkeschzu erläutern und uns näher
alten Schätze ans Tageslicht zu fördern.
zu kö 'nnen. Das
kommen , cs betätigen
Ein solcher Schritt nun ist jüngst mit vollem zu bringen nach den Schriften der jüdischen Weisen,
philoso¬ die ihm vorangegangen sind. Vielleicht gelingt es
ist meine Ueberzeugmig , die ich allerdings nicht Erfolg gemacht worden . Das bekannte
Licht Gottes) mir , unter meinen Büchern etwas (Stoff über die
mathematisch beweisen kann. Allenfalls an der Hand phische Buch „ A u r ha ' schem" das
(
einzelner Beispiele von allerorten . Die Ausnahmen des berühmten Religionsphilosophen R . Chisdai
Biographie des Verfassers ) zu finden ; nachdem der
sind spärlich gesät . . .
bisher für die sogar in die erste Teil erschienen ist, werde ich meine An¬
war
Kreschkesch
Vergleicht man die Ergebnisse der cinzeluen philosophische Literatur Eingeweihten ein „Sefer merkungen dem zweiten Teile beifügen ." — Prof.
Buch. Auch Dr . Berliner
äußert sich in seinem Anerkennungs¬
des hcchoßum" — ein versiegeltes
nach den Semesterausweisen
Sammelmittel
Hauptburcaus , so zeigt sich zunächst, daß selbst dieser Philosoph hat endlich seinen Erläuterer ge¬ schreiben wie folgt : „Ich habe Ihre Worte in
die in Deutschland so beliebte „ Oclbaumspcndc" funden . Es ist das Verdienst des Herrn R a b b. C h. manchen Stellen augenerleuchtend und herzerquickend
. Suwalki , Ruß¬ gefunden . Gebe Gott , daß Sie Ihre heilige Arbeit
(
aus Sch aki Gouv
in den Erträgen um etwa 1800 Jk zurückging. Flensburg
Die Büchsensammlungen haben ein Mchrcrgebnis, land ), daß dieses hochwichtige und lehrreiche Werk zu einem guten Schluß bringen ; dann schicken
sie können zweifellos viel mehr bringen . Am meisten den wetteren Kreisen zugänglich und verständlich Sie mir , bitte , fünf Exemplare von dem Buche
komplett usw. Auch schicken Sie mir Ihre Werke:
gingen aber die „Allgemeinen Spenden " zurück, um gemacht worden ist.
Daß der Herr Rabb . Flensburg der richtige „Sch 'elaß chajim" und „Diwze Jirmjohu " usw. Ihr
2100 Jk Das sollte doch zu denken geben. Auch die
sein
bürgt
dafür
ist,
Arbeit
solche
eine
„Neser hanizochanu " ist bereits bei mir vor¬
für
Werk
Mann
was
—
Sclbstbesteuerung zeigt noch einen Rückgang,
L. S —o.
man eigentlich kaum für inöglich halten sollte. Da¬ bisheriges Wirken , welches ihm in rabbinischen, handen " usw.
bei ist ihr Ausbau von besonderer Wichtigkeit für wie auch sonstigen gebildeten Kreisen Namen und
den
zu
gehört
Flensburg
.
R
.
hat
vcrschafst
den Nationalfonds . Die Behauptung , „ich gebe bei Ruhm
andern Gelegenheiten ", ist in 9 von 10 Fällen eine ersten russischen Rabbinen , die das Vorurteil vom
Aus der ziouifttscheu Bewegung.
faule Ausrede , nur ein Zeichen der allgemeinen Gegensatz zwischen „ Lehre " und „Bildung ", Glau¬
das über der russisch-polni¬
und Wissen,
Drückebergerei . Zugenommen haben die Erträge für ben
des
der Expedition
a . M > Bei
Frankfurt
düster
und
schwer
jahrhundertelang
Marken und Telegramm -Formulare , sie haben aber schen Judenheit
gingen ein:
Israelit . Familienblattes
noch lange nicht den Stand erreicht , den sie haben, lastete, durchbrochen haben . Ausgerüstet mit tiefem,
Moritz
Familie
den .Namen von
mühten , wenn beider Verwendung nur bei Zionisten durchgreijendem talmudischen Wissen und geschützt Auf
zum Jahreswechsel von einigen
allgemein würde . Für die Telegrckmni-Formularc durch eine» unbescholtenen Stuf, der seinem Namen Hirschberg
6,— Jk
7
Verehrern
der
Reihen
ersten
die
in
ist es aber leicht, auch bei Nichtzionisten Interesse überall voranging , trat er
0,50 „
Schneher , Rees a. Rh .
die zu jener Zeit in
Rabbinen,
zu erwecken. Und wieviel würden die Marken bringen, gebildeten
6,50 Jk
wenn die deutschen Zionisten , nur etwa so wie die der profanen hebräischen Literatur tätig waren , was
österreichischen Juden jeden Privatbries mit einer danrals natürlich eine seltene Erscheinung war . Seine
Bei der Nationalfondskommission gingen ein
„Freien Schule " - Marte versehen, ihre Briefe mit Aussätze in dem damaligen Organ der frommen aus Büchsen:
ge¬
ihre
,
durch
sich
zeichneten
"
„Lewonaun
:
Kreise
Herzl - oder Nordau -Marien beklebeti würden , gleich¬
1,08 Jk
Nr . 558
viel wer der Enipfänger ist. Unsere Zionisten sind diegene rein - hebräische Sprache , durch ihren klaren,
1,80 ,,
Weil , Fricdberger Anlage 30 '
aber vornehm : den Gegner darf man mit so etwas ausdrucksvollen Stil und ihren Reichtum an Ge¬
7,84 „
Restaurant Straus - Schmitten
nicht belästigen , — der Gesinnungsgenosse kennt die hanten und Anschauungen über alle temporären und
11,72 Jk
Marke schon. Daß die Marke einen propagandistischen allgeineinen Fragen aus . Manche von ihnen machten
Posen. Nach der mehnnonatlichen Sommer¬
- Wert haben lann , abgesehen von der damit ver¬ seinerzeit großes Aufsehen und hinterließen einen
bundenen Sclbstbesteuerung , liegt ihrem Gedanken- gewissen Eindruck. Auch in der späteren Presse pause trat am Sonnabend , den 4. ds . Mts . die
zu¬
einem Mitgliederabend
zu
gang fern . Ein Beispiel : „ Ich habe zufällig längere beteiligte er sich öfters mit Aufsätzen über ver¬ Ortsgruppe
ch er
sammen . Nachdem der Vorsitzende Dr . Köllens
Zeit Gelegenheit gehabt , Kuverts zweier Brief¬ schiedene Zeitfragen . Nicht weniger Popularität
wechsel zwischen je einem Zionisten und je einer brachten ihm seine Werke, die er auf dem Gebiete dem verstorbenen Gesinnungsgenossen Manasse einen
„Freien Schule " - Anhängerin zu sehen: Die Briefe der Bibel - und Talmuderklärung verfaßte , wie er Nachruf- gewidmet, gab er ein ausführliches
im Zionismus.
die Lage
über
der Damen hatten stets Marken der „Freien Schule" überhaupt als hervorragender „Darschon " überall Expose
als Verschluß, die Briefe der Zionisten sah ich nie gilt . —
Im Anschluß daran gab Herr Lehrer Auerbach
Alles dies gibt uns die Gewähr , daß Chisdai ein sehr eingehendes Palästinareferat
mit
mit Nationalsouds -Markeu . Der eine der beiden
Zionisten siegelt sic aber in neuester Zeit mit Kai- Kreschlcsch's „Aur ha'schem" in gute Hände ge¬ vielen interessanten Details . Nach einer anregenden
das
Blick,
eindringende
der
Denn
ist.
Debatte wurde die Versammlung durch einen Apell
- serin Elisabeth -Marken ". Und solche Leute kommen kommen
dann und sagen bedauernd : Es geht mit dem Zionis¬ richtig abwägcnde Urteil , die leichte .Sprache und zur eifrigen Propaganda mit dem Hinblick auf den
klare Ausdrucksweise , — alles , was den geschickten bevorstehenden Kongreß geschlossen.
mus doch nicht recht vorwärts.
Wie sehr in Deutschland das Interesse der Erläuterer ausmacht , findet sich bei Rabbiner FlensZionisten für den Nationalsonds nachgelassen hat, berg . Er begnügte sich aber nicht mit einer bloßen
hat mir noch eine Kleinigkeit bewiesen : Die J . - R. Erklärung , die an und für sich eine . Riesenarbeit
Personalien.
brachte eine Abrechnung der Materialien -Sammel- ist, sondern — wie es einem „Talmid chocham,
stellc. Gesamtergebnis für 10 Monate : 75,50 Jk scheöinau mauzi mitachaß jodau dowor scheeinau
v er84 . Lebensjahre
Im
, M.
a
Frankfurt
Person
die
zugleich
messukon" ziemt — er beleuchtet
und
Begründer
Wohlfarth,
*) Die Differenz ist nur durch zu späte Ver¬ des großen Verfassers des „Aur ha 'schem" all¬ chied Herr Beit
einer langen Einleitung behandelt er -eniorches der Firma Beit Wohlfarth , eines der
seitig . In
Die Redakt.
rechnung entstanden .
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größten der am Samstag geschlossen haltenden Ge¬
schäfte'. Der Verstorbene hat die Firma aus den
kleinsten Anfänge » heraus durch Fleiß und Energie
zu ihrer heutigen Bedeutung gebracht.
Berlin . Im Alter von 39 Jahren verschied
Frau HeleneWohlberg
geb . Rynarzewski , Gat¬
tin des Rabbiners Dr . Wohlberg . —
Berthold
Israel,
Inhaber
der Firma N.
Israel , erhielt den Roten
Adlerorden
4.
Klasse
und Bernhard
Roth heim in Won g r o w i tz den K r o n e n o r d e n 4. Klasse.
Heidelberg . In
den kleinen Kreis der Gcsetzestreuen, die sich im Laufe der letzten Jahre
in Heidelberg angesiedelt haben, hat der Tod eine
große Lücke gerissen ; am Nachmittag des zweite»
Ellul wurde Frau Hermine
Deutsch,
geborene
Rieder durch einen Herzschlag in das Erez hachajim abgerufen.
Es ist kein leichtes und freudvolles Leben ge¬
wesen, das nun zum Abschluß gekommen ist. Nachdem dem Vaterhause früh der Ernährer entrissen
war , muhte 'auch Frau Deutsch als junges Mädchen
gleich ihren Geschwistern aus der ungarischen
Heimat nach Deutschland wandern , um sich ihren
Lebensunterhalt zu verdienen . Nach einigen sorgenund arbeitsreichen Jahren
hatte sie das Glück,
sich mit dem weitbekannten .Rabbi Menachem Deutsch
in Päks (Ungarn ) zu verheiraten . Doch sollte auch
dieses Glück nur von kurzer Dauer sein, denn
allzubald wurde er aus diesem Leben abberufen,
seine Familie in größter Not zurücklassend. Mit
bewunderungswürdiger
Kraft und Ausdauer ging
Frau Deutsch nun daran , sich und ihren Kindern
den Unterhalt zu verschaffen. Keine Enttäuschung,
keine Entbehrung war stark genug , ihr Gottver¬
trauen zu erschüttern . Als vor etwa drei Jahren
Frau
Deutsch ihren , Wohnsitz von Paks nach
Heidelberg verlegte , wußte sie sich auch hier in
kurzer Zeit durch ihr liebreiches Wesen, ihre Klug¬
heit und Lebenserfahrung die Sympathie aller zu
erwerben . Denn nicht nur ihrer Familie galt ihre
Sorge und Hilfsbereitschaft , sondern .ebenso dursten
die zahlreich«» Bedürftigen , die. bei ihr Hilfe
suchten, imd die gesetzestreuen Studenten , welche
an
ihrem
Mittagstisch
teilnahmen , jeder Zeit
ihres freundschaftlich
mütterlichen Ratess gewiß
sein. — So trauern denn mit den verwaisten
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Kindern und der hochbetagten Mutter alle , die
mit dieser wahrhaft braven und frommen Frau
nur irgendwie in Berührung kamen.
Posen . Frau Stadtrat Jda Schleyer,
Mit¬
glied des Vorstandes des Israel . Kindergartens und
der Israel . Waisen -Erziehnngs -Anstalt für Mädchen,
ist verschieden.
(L.) Schrimm . Für den von hier verziehenden
Apothekenbesitzer Peyser
wurde Kaufmann Leo¬
pold
Becker
zum Stadtverordneten
ge¬
wählt.
Paris . Nissim
Effendi
Rousso. der dem
türkischen Finanzrate Laurent behufs Studiums des
französischen ' Finanzwesens attachiert ist, wurde von
der französischen Regierung zum Officier
de
l ' Academie
ernannt . —
Rousso, der noch ein junger Mann ist, stammt
aus Salonique . Er war der erste — und dazu
gehörte viel Mut —, der in Salonique die vom
Sultan
erzwungene Konstitution öffentlich prokla¬
mierte und dann die freiheitlich gesinnten Offiziere
veranlaßte , sich mit ihm an die Spitze eines Demon¬
strationszuges zu stellen. Rousso ist auch Redakteur
des „ Jttihad ".
Rom . P r i m o L e v y wurde zum General¬
konsul in
S a l o n i q u e ernannt.

Rogasei: statt . Die hiesige Rabbinerstelle
Jahre lang unbesetzt.

Rausch
-hoschonohGlückwuuschkarten

Zur Ablösung der
spendeten

für

den I ü d. N a t i o n a l f v u d s:

Familie Martin
Levigard ; Herr und Frau
Rechtsanwalt Dr . Siegfried
Schwarzschild ; Fritz
Sondheimer und Familie a. 5 .— JL
Frau Hamburger , Grünestr . ; Frau Th . Moser;
Frau Joseph Schwabacher , Frankfurt am Main;
W. Landsberger und Familie , Heilbronn ä 3.— JL
Leopold Dessau ; Dr . David ; Jac . Ettlingcr
und Familie ; Dr . Forschmann : saly Geis ; Familie
S . H. Goldmann ; I . Goldschmidt, Bergweg 32;
Familie I . L. Goitein ; Bernhard Jsaacsohn ; Sallj
Roßbaum und Familie ; Joseph Oppenheimer I. ;
Joseph Oppenheimer II . ; Isidor Schloß ; N. N.
ä 2.— JL
R . Rosenheiiner und Familie : M . Rosenbusch
und Familie , Bcrgerstr . 21 ; Max Schlesinger , Atusikantcnweg 35 ä 1.50 JL
Max David ; Martin Feist ; Selmar Geis ; Lassar
Mainz ; N . N . ; N. N . ; N. N. ; I . Rothschild,
Grünestr . 12 ; Jac . Steigerwald ; Hermann Szkolnik:
Max Grünebaum , Rechneigrabenstr . 8 ; Gustav Rapp;
F . Selka ; Julius Weil ; H. Roßbaum und Frau,
Sandweg 37 ; L. Rothschild und Familie ; Max
Strauß . Börnestr . 28 : G Jmaß ä I .— JL
P . Buchbinder und Familie : Israel Barsach:
I . van Gelder ; B . Messerer ; Frau Michaelis Wwe.,
Langestr . 19, Zigarrengeschäst ; Simon Oppenheim.
Qffenbach ; Israel Bergmann ; Sally Margulies:
L. Haus , Zigarrengeschäft , Bleichste. 24 ä 0,50 JL
Isaak Glasner ; Wilhelm Kurz : Ascher Lemmel
Bindiger ; Glaser Lifschitz: Jakob Neumann ; Joseph
Rosenberg ; Pinchas Roßhändler ; Arthur Sturm;
Elieser Weinberger ; Philipp Weinberger 5 0,25 JL
spendete für die M i s r a chi - M i t t e l s chu t e in
Jaffa:
Leopold Oppenheimer 2.— JL

Ans de» Vereinen.
Frankfurt a. M . Zemtral
- Berein
isr.
G e m e i n ö e m i t g l i e de r . — Es sei an dieser
Stelle nochmals darauf hingewiesen , daß zu dem
Bortrag , den Herr Dr . Heinemann
nächsten
Montag Wend 8r/» Uhr im Saale des KaiserhofRestaurants halten wird , auch die Damen der Mit¬
glieder und von Ntitgliederu eiugeführte Gäste Zu¬
tritt haben.

A«s der Lehrerwelt.
Wongrowitz .
goge fand am 5.
des neugewählten
bisher in Grätz,

war 40

In der festlich geschmückten Syna¬
dss. die Amtseinführung
Rabbiners Dr . Fried
mann,
durch Rabbiner Dr . D ü nner -

Massbestellungen unter Garantie guten
Sitzes in kürzester Zeit.

Herbst - Neuheiten

Jucken -Kostüme und Hüntel
sind in den Preislagen Mk. 39 .— bis Mk. 98 .— eingeiroffen.

Beachten Sie unsere soeben eingetroffenen
Modell - Kopien

schwarzer
in ganz besonders

flebr . Roblnsohn.

Mäntel

vorteilhaften

Preislagen.

ff. Franz-Ooldtttniben
Tersandkiste
Versandkiste

ca . 6 Pfd . brutto
ca . 8 ‘f> „
brutto

für

netto

1 . 35

Mk.

für

netto

1 .58

Mk.

Empfehle
in bester Qualität alle Sorten Gemfise, sowie Aepfel , Birnen,
Beineklauden , Aprikosen , Pfirsiche z. d. billigst . Marktpreisen.

Allerheiligen

Lm Rampmefer,
«*!*. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6929.

r
r

Versandkiste ca.
4 Pfd. brutto für netto

GRAND BAZAR

Konditorei nnd
Allerhefiigenstrasse

30.

Frankfurt a. M.,
6 . m. b. H.

Zeil 32 und 36.

CafeJ . Buntenbacli
Inhaber: Hch . Mayer .

Telephon 7248.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.
Stete frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

Seite 12.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

fl. Rubinstein

Für die

Allerheiligen 8tr . 77.
Lmger in Uhren
Goldwaren.

Sprechstunden : 31/* —4 */r Montags,
Dienstags , Mittwochs und Donnerstags,
Sonntags 10—11 Uhr.
Schützenstrasse
14, p.

GasLüster

Feiertage!

1Billigste Bezugsquelle für frz.
i Trauben in Kisten von 80 Pfg . ,
an , Kochäpfel 3 Pfd . 25 Pfg .,
1Kochbirnen 10 Pfg ., Bananen I
sowie alle Sorten Birnen zum i
billigsten Marktpreise.
=Frei ins Haus . ==== =

Uhrmacher
und
Goldarbeit^

Ünentgeldlicbe Stellenvermitt¬
lung für Hauspersonal.

Nr. 36.

und

Trauringe naeh Hass.
§ Reparaturen werden u. Zusicherung
S prompt , u. billigsterBedienungausgef.

in

ßadenatraen
Closetanlagen,
Sas&ocher

Em Wörn,
IFriedberger

Buchbinderei

Landstrasse

26.

P . » ülfer

II.ini

Gr. Eschenheunerstr. 17.
Fernsprecher

für Jom Kipvur (Schachris und Mincho)
gesucht . Bewerber , welche schon dorgebetet haben , wollen stch mit Angaben
ihrer Gehaltsansprüche und Tätigkeiten
evtl , unter Einsendung
der Zeugnis¬
abschriften melden.

»Ml'

= Ausverkauf

Ver¬

Bleidenstrasse

Hebe

Köchin

einige

Verhau

zu

verkaufen ,

Baumweg

stehend

Sehreinerei , Bergweg

anzusehen.

Bosten nach

Pianos
und
n .-iigel

12. ,

in jeder Holz- und Stylart.
von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Sämtliche

alten Hoisling

Spezialitäten

Fernspr . 8008.

Goetliestrasse

Hornig
,£iH.

befindet sich Woll graben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Kurort Schmitten
Restauration

i. T.

Seit 30 Jahren

Lämy

FOID zu

, Frankfurta.M.

Etuisfabrik

.

Zeil

21.

Anton
(Dehner

Wflrzbnrg.

4 Tel

und Brnck . .

QüsseWorfA

empfehle meine

Ijelli - Anstalt
Tische , Stühle , Glas , Porzellan , Tafeltücher , Servietten

Habe seit dem 1. Juli die

r

/ Achtu

-Q

ng !

\

Ia . span . MushateUer sowie
französische
Weintrauben , 1
Bananen,Mandeln,Walnüsse
, |
Paranüsse , franz . n . span.
Nässe , Aprikosen, Reineclauden|
und Pfirsische
bilL Preis , ganz frische Ware . I
Spanisches
Importhaus
j

Restanration
Spinnerei Hohemark

Festlichkeiten
_

beste
Metall -Politur

Wolff

. Spezialität in

Orthopädischer Fussbekleidungn .nachärztl.Angabe
. Reparaturen jeder Art.

Für

o

_

46 Grosse Frledbergersträsse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Goldene UedaiUe.

Hassarbeit

WB

Landeier.

hergestelit n . Aufsicht I
des Herrn Rabbiner
Dr . Caxlebacb in Köln.

ferlobungs
-ö.Traimiigs
-Anzelgen.
Yisit- und Emprehlangskarten
»all

. 7715.

und gediegener

Bayerische

geb. 6. AuiL v. Frau wir. Gomprieh , Trier,
ist das praktw bewahrt u. billigste , enth . alle
Koohrezepte für Milch-, Fleisch - tmd Fesachspelsen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit tu
Festtage . Anleit z. Tischdeeken n. Servieren.
Bas Buch ist ein Ratgeber f. jede Hausfrau,
tmentbehrlioh für die erfahrene Köchin. Prakt
Geschenk zn allen Gelegenheit Preis Mk. 4 pro
RxempL gegen vorlu Kassaeinsend . od. Naohn.
exkl. Porto . Zu beziehen durch alle Bnohhandlnngen oder durch die Verleger:
X * Kaufmann
, Köln » Pfälzers trasse S.

in Lithographie

Moselstrasse 42.
Silberne Medaille.

o
o
o G. 11D0 , ÄÄ
o MW Spezialität:
^3

o

o
o
o
o

Kochbuch f. d.JOd . Küche,
eleg.

Schuhmachermeister

feiner

unser

die billigsten Preise zu führen , wohl
aber garantiert , dunkelgrüne , 3 blätterige
Myrthen deutscher Kultur zu liefern.
Es empfiehlt sich bei Bedarf unsere
Preisliste zn verlangen . Für pünktliche,
gewissenhafte Lieferung wird garantiert.

_

Anfertigung von Etnis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtnngen in Büffets.

Anfertigung modern

versendet

Ia . Tafeläpfel
Blutorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obstu . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel.
Bettige und Radieschen.
Lieferung frei Haus.

Friedr . Peter , G. m. b. H.

Stranss

empfiehlt für die Feiertage seine neu erbaute
billigem Pensions Preise.

Tel. 7715.

so

Bettfedern
-Reinigungs
^ nstalt Geschäft
Sir obsäeke
-u.Hatratzen
-Stepperei prima deutsche Kulturmyrtheu
(Haddassin ).
gegr. 1848
.
Telephon 11142.
Wir machen es uns zum Prinzip nicht

Zu beziehen direkt vom Verlage

Tel . 8122 . '

o

Stimmungen, Reparaturen.
Catrdoge auf Wunsch gratis
und franco.

22.

Mögles

Preis pro Exemplar
76 Pfg.

Kein Laden.

Ibach, Hand,
Schiedmayer ftSöhne.

Bernhard Roth

. Nach einem Vortrag
von
EiBak
Jacob
Schlomer.

Helnr
.HeyUoetliestr
.30j.

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

i- i.

von 1822 —1860.

August

SchaufensterEinrichtungen.

Goethe
-Drogerie

aus dem

Büsten.

Maas.

Dekorationsgegen¬
stände jeder Art.
. Spezialhaqs für

Harmoniums

Erinnerungen

übernommen und hin bemüht , das
Publikum in jeder Weise voll und
ganz zufrieden zn stellen.

etc.

August

Clir . Ellrich,
» —

Verstellbare

Anfertigung von

I.

Soeben erschienen!

HeraerS

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u
Formen iu allen Preis¬
lagen.
Mit bestem StoffbezugTon M. 5.— an.

! auf Bar-

und Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete hei Ankauf.

Karl Rosenthal,

Snkkoh

Büsten!

Pianos

zu verleihen
oder
Seligmann JYiosbacher,
zu verkaufen .
Frankfurt a. M., Obermain -Anlage 19.

Schöne

Umhängen ' von Lüstern bei Umzügen.

von Mk. 450.— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Sukkoth'

vacant.

Telephon 8633.
Anfaibeiten und

B. Firnberg
17.

noch

BSrneatr . 46

Commanditist

J . Abrie,
17

Installationsgeschalt

NtatMtlnunlhN' 66u.
teilltrsir . H»20.

weit unter Preis.

(Rheinheffen)
Der Borstaud.

wird diese Stelle

=

in Kinderstrümpfen

. ' ' ttfei

Inkoige der demnächstigen
heiratung meiner

MN0S

8612.

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

dm

Patz.

Colom , Llobat & Co.

Nene ZeU 22,

Tel . 10601. |
Lieferung frei Haus.
Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50. J

Nr. 86

Frcrnkfurker

i

JfraelitiWs FamilreEatt.

Gaslüster,
Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

wmmo/fMä-

Lager einiger
Hundert
Muster

Rasche Lieferung .

BilligePreise.

Jetzt : is Hasengasse / J

Lyren Färberei^ chemische

Fahrrad
Zell

flnmtk&Rees

- Help

32 .

Frankfurt

Telephon3258.

a . 31.

Gr. Hirschgraben
W, I.
Wer gute und billige

Telephon 11 005.
Aufträge nach ausserhalb werden
sofort erledigt.
Verlangen Sie unsere Preisliste.
Als Adresse genügt Werkstätte
„Blitz “ .

Möbel
Betten

Einrichtungen

ganze

kaufen will , gehe zu

Uhrmacher
und

L. Sei»

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Werkstätten.

Eckhaus Zeit,
der Markthallegc &enii &er.

— Waschanstalt=

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.
Neue

Seite 13

Jul. Herrn. Homburg
vorm. A . € 1. H . Trost

Filiale

2 Baugra/ben

2

-. —. —
Telephon
10248
— ■
erlaubt sich ergebenst seiner verehrten Kundschaft frohe Festtage
za wünschen und hält sein reich assortiertes Hans - und
KiicLen magazin zum Einkauf in Emaille-, Aluminium-, Eisennnd Kupfer-Geschirren, in bester Qualität bei ausnahmsweise
billigen Preisen bestens empfohlen.

Reparaturen

prompt und billig

\17

Rccbncigrabenstr . 17

I § • Mosen.

3t

X

Mittelzell

X

Telephon 2617.

Lieferant erster Cafehäuser, Restaurants, Hotels,
Pensionen und feinster Kreise

Frisch geröstet.

Frankf

X
X
X
X
X

. Fernspr. 1634.

-undGlosrelnisungi
-lnstitut

und
X
X
itli
X JßM - Abwaschen und Reinigen von Häuser -Faqaden , Steinauch mittelst Sandgebläse , Glashallen und Dächern,
X Faqaden
Geschäftslokalen , Schau -, Flur -, Wohnungs - n . Etagenfenstern,
X Spiegelscheiben
, Kronleuchtern,Jalousien,Firmenschildern
usw.
Anlegen
von Parquott - u . Linoloumbödon.
X
Ueberlassung von Leitern
bis zu 21 Meter Hfihe. —
X — Leihweise
Reelle
Bedienung
bei soliden
Preisen.
X
X August Rüger,Frankfurt
a. M.,

Alfred Schulhof
Kalbächergasse 3.

* ? XAelt.

8
3t

3t
3t
3t
3t

Zahn-Atelier ß . Obst
Bleichstrasse 28,1.
Künstliche Zähne, Plomben, Kronen, Stiftzähne, Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.
Frenndl . schonende Behandlung zugesichert . — Telephon -Anschluss.

Freie Zusendung.
Kleine Obermainstr . 2

Alleinverkauf

Eingang Obermainatrasse

der„Globe
“ Tea Co. Ltd. London.
Englischer Theo.

empfiehlt

■die neuesten Formen in eleganten Herren -Hüten n.
-Mützen , sowie Knaben -Mützen zu sehr bill. Preisen.
— — » Metall -Verkauf
za en gros - Preisen , — —
da kein « Ladenmiete.
NB. Anoh werden Mützen chic angefertigt bet Zugabe der Stoffe.

_

Für die Feiertagei

Billigste Bezugsquelle für Trauben , alle Sorten Birnen , wie Diels Butterbirnen,
Mol<iusch und andere Sorten .- Kochbirnen pro Pfd . 10 Pfg ., 10 Pfd . 90 Pfg.
Aepfel , Pflaumen , sowie alle Gemüse.

Otto

Oerling

, Allerheiligenstr

Neu eröffnet!

. 4 , £cke Langestr. Tel. 690.
Neu eröffnet!

X
X
X
X
X

JBa .de "Anstalt
41 Grosse Eschenheimerstrasse 41.
Elektr. Lichtbäder, Yibratious-Massage, Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Knren.

Martin

Heuz

Joseph
Seheitel

Denen

und

,

Spezial - Atelier für

. Frau.

rra^fuf"‘ £

und Perrücken,

* 9

Sämtliche

Putzartikel3t3t

sowie

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl nsw.

J. M. Schäfer, Carl’s Sohn

Telephon

1220 Vilbelerstrasse 30.

Telephon

1220.

3t
3t

*

Blumen- und Pflanzenhandlung

V

Tel. 11376 .
IdeMgstr . 31a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen-Arrangements.

Gärtnerei
t Friedberger Landatr
. 324
.

Otto Kirchner,
■2 Spezialgeschäft für Bildereinrahmungen
Bau - und Kunatglaaenol*
j
iS - Reparaturen
prompt
und billig
. ——.. .

^

FRANKFURT A. M., Kl . Bockenheimerstrasse
20, a. d. Goethestr.

|# |
| ?|

Seite 14.

Telefon 9981.

Joseph

Cohn

Frankfurter
Stots

grosso

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
Neue Zeil 49

Nr. 36.

an der Konstabler Wache.

Rlumenliaus

Auswahl
von
Topf - ? Schnitt
fertige
Blumenarrangements*

• Blumen

und

Rosehhasclionohn .Jomkipnr ist meinGeschaftstreng geschlossen.

Wohnungswechsel

C

c

0

O)
jcg

GAS UND

3
03:
3
CL
0

VA

per Flasche

24

l *ig.

4/ELEKTRISCHUCHTtAMineralwasser

c

GO
rGO

«V

_

_

70

Irimonade

<
o

*o

(mit naturreinem Fruchtaroma)

. TISCHLAMPEN
■
,f
LATERNEN,

o

X

Li

\*

0

(0
0

z

*

/

W

-

2©

Flaschen werden mit 10 Pfg. eingesetzt und zu
gleichem Preis zurückgenommen.

Ia . Citronen

m

(grosse saftige Früchte)
per Stück 5 Pfg.

0

tn
o

ISERSIRASSE

LI!

Prof . v . Esmarch

“5

1

I

Himl »eersyrii

40.

p

Sinalco

C:

/

Qäi=f3IH
.'EEE
K

o

Bilz

Cü

««

garantiert rein per

NeuhersteUen in allen

I Nene

Metallfarhen.

Linsen

Pfund

SO

.p

4LS Pfg.

n . SS

Pfg . | i

empfiehlt

firrnen =Schiider - Fabrik
Oscar Burkhard
!
Frankfurt
a.M.
. Speziallrüf
:Glasfirmenschilder

J. Lotscbo

ollerSlilorlen- mil kunslsdimieiletisernenRohmtn

Bucnstaben=fdcon=u. Pace^cnsdileif^reJ.
Verkaufsstellen in allen Teilen der Stadt.
Versandabteilung : Hochstrasse
48.

Cransparenf- Lalernen,^Wapperi

Für Geschenke

-

Telephon

11506*

-

als Ersatz für achtes Silber wegen

Dauerhaftigkeit

und Schönheit

Gbrisiofle-Silber
Essbestecke in allen Stilarten und jeder Preislage .Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Allein - Verkauf üht Th . Sackrenter
Schillerplatz
Frankfurt

5/7 (Pariser Hof)
am
Alain.

Schiller

Juwelen , Goldwaren , Uhren.
Erstes
Trauring
- GS-escliäft.
> —

Nur

Goethestrasse

Jetzt Prinzen -Ban .

Ausführung
aflmtL

IO*

Frankfurt a. J« .
Erste

Atelier für

torm
. fi. König
. Gsgr
. 1883
. Schilder.

■■ onopol

V . Degfener

Früher Gold-Eck.

Jacob& Becker

Sebildermalerei

Verkaufs

:

Glasschilder,
^blen - and Weissbindergeschäft Hofliefer
.-Wappsn,
laeUerongen 211 Kettenhofweg 211 Holz
-u.Metall*

"etc.

Lieferungswagen,

-Iienz

Frankfurter

- Bönlng^
fim

Schauspielhaus 4.
Eeiirwäscherei

B. Kifetzsch
, Offenbach
o.H.,

SprendDoger

Spezialität
.

: Herrenwäsche

empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

LanilstrJS.
System.

Nr. 36.

DcSnWrker NrnMickMs FamtlieMait.
Herzlichen Glückwunsch
zum neuen Jahre

Meinen Freunden und Bekannten wünsche herzlichst

Kesiwo wechesimo

tauwo.

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.
Leopold Stranss nnd Familie,
Frankfurt a . M., Rechneistrasse 8.
Freunden n. Bekannten wünschen
herzlichst

Kesiwo

wechesimo
tauwo*

Julius

Carl Schlotte,
Grand Cafe Bristol , Schillerplatz.

— ■Freunden und Bekannten wünscht
herzlichst

’b m’

- Atelier

’b m’

Telephon »11.

pelik

Meinen werten Gästen und Be¬
kannten wünsche herzlichst

Alte

Statt Karten!
Allen Freunden und Gönnern

znm Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

herzliche Glückwünsche
znm Jahreswechsel

’b m’

herzlichste Gratulation
zum Jahreswechsel
’b ’m ’B
Familie Leopold Adler,
Hotel Adler,
Bad Nauheim.

Meinen Kunden und Bekannten

znm Jahreswechsel
herzlichsten Glückwunsch.

Kesiwo

Werkstätte^ 4*4- ★ 4
ch>jür Arbeiten in allen Metallen

^

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenst &nde

’B

wechesimo
tauwo*

B . L. Wolfsolin nnd Fran,
Jenny geh . Welpe,
8 . Kristianpoler
nnd Fran,
Gidela geh . Welpe,
Memel.

wechesimo
tauwo*

Heb . WasBmntk,
Spenglerei und Installation,
Börnestrasse 46.

Jakob Stein nnd Familie,
Spenglerei , Mainstr . 28.

Meinen werten Kunden und Be¬
kannten

Meinen werten Kunden , Freunden
und Bekannten

znm Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

W. Hasselbach , Obsthandlung,
Grosse Eschenheimerstrasse
4.

Simon Bosen,
Uhrmacher und Goldarbeiter,
Rechneigrahenstrasse 17.

Giessen
wünscht Freunden

Kesiwo

Raab

nnd Bekannten

wechesimo
tauwo*

A

nach neuesten Entwürfen.
Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

MpioAhhonm
lOvllUttUlU

=

Vergolderei.

von Bilder
Neuanfertigungen
.

,2

etc * ==:—■
”
Reparaturen.

Zu meinen Anfa ngs Oktober

ro

cp
EO

beginnende n

3BMF* Tanz - Kursen MMB
"

nehme ich weitere Anmeldungen täglich von Vormittags 10 bis 9 Uhr
Abends entgegen . Privat -Einzeluntericht
zu jeder Zelt , auch
Sonntags , vollständig ungeniert fär ältere Damen n . Herren.

Fr. Köhler, Instituts
-Tanzlehrer
, Brönnerslr
. 15, 1., n.
Cnterrichtslokal : FeXsnal
Alemannia

n . I .o jrenwn .nl, __

Zeit.

Grosswäscherei Schneeweiss
Mainzergasse

39 . Telephon 9882.

Schonende Behandlung. — Prompte Bedienung.

Billige
-

Preise*
— Expresswasche
1—3 Stunden *.
Eil -wäsclie
innerlialt
) S Tagen,
G -axdinen -wäsclie
naoli
Rlauener
-A .rt _ --

niemals
ein
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nationalpolitischen
Strömungen
Judentums.

und
innerhalb

kultu¬
des

Seit dem Beginne der neuen , aktiven Aera
in der Geschichte unseres Volkes — seit der
Entstehung der jüdischen Renaissance -Bewegung —
haben wir uns daran gewöhnt , im allgemeinen
Bilde unseres Volkslebens neben dem trostlosen
Grau sozialen mrd ökonomischen Elends auch die
heiteren Farben eines nationalpolitischen und kul¬
turellen Auf - und Vorwärtsstrebens
wahrzuneh¬
men . Tatsächlich war auch das üppige Keimen
der jungjüdischen Volkskraft geeignet , uns über
das traurige Geschick gesellschaftlicher Parias , das
dem weitaus größten Teile unseres Volkes zuteil
geworden , hinwegzutrösten . Leider muß es aber
gesagt werden , daß die Entfaltung
der neu¬
erwachten selbsttätigen Volkskräfte lange nicht den
Grad der Intensität
aufzuweisen hat , der der
steigernden sozialen Not eigentümlich ist. Man
kann wohl sagen, daß die jüdisch-nationale Be¬
wegung nur in arithmetischer , während die Juden¬
not in geometrischer Progression wächst.
Das abgelaufene Jahr
trug die deutlichen
Merkmale einer verworrenen , unabgegärten Upbergangsepochc an der Stirn . Noch ist es schwer,
ja geradezu unmöglich , Sinn
und Zweck des
chaotischen Kainpfes zweier Zeitalter , zweier Wel¬
ten : des hinfälligen
Golusjudentums
und des
aufstrebenden freien , nach dem Vollbesitze aller
Entwicklungsbedingungcn
der natürlichen
Kräfte
ringenden
neuen Judentums , klar zu erfassen.
Und doch haben wir das sichere Bewußtsein,
daß wir in diesem gewaltigen Ringen die nvtwendigen „ Messias -Wehen " , die „ Geburtswehen"
einer neuen Epoche vor uns haben ; daß wir
durch Nacht und Finsternis der Morgenröte der
Zukunft entgegengehen . Es darf uns daher nicht
sonderlich pessimistisch stimmen , wenn das ab¬
gelaufene Jahr
den Anschein erwecken mochte,
daß wir nach einem mehrjährigen mutigen Auf¬
lehnen wiederum der herkömmlichen
duldenden
Haltung
unseres Stammes
verfallen sind . Die
starre Resignation , die in letzter Zeit sich mancher
Volkskreise, namentlich in Rußland,
bemäch¬
tigt hat , ist nichts als die natürliche , jedoch
vorübergehende Wirkung der nach einer Zeit er¬
höhter , angespannter
Aktivität erfolgten gewalt¬
samen Lahmlegung aller Volkskräfte.

“1
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lind doch ! „ Eppur si muove !" Trotz alle¬
Es konnte nicht fehlen , daß die zur Zeit
allmächtige russische Reaktion mit ihrer
rück¬ dem und alledem zeigen unsere Bolksmassen « ne
sichtslosen Unterdrückung
aller
gesellschaftlichen unter den gegebenen Umständen recht erstaunliche
Regungen innerhalb des Judentums
bei unseren geistige Regsamkeit , eine geradezu rührende An¬
sensiblen , degenerierten Volksmassen die bitterste hänglichkeit an unsere nationalen
Ideale
und
Enttäuschung
hervorrief . In
einer Atmosphäre unsere Regcnerationsarbeit . Die Neugestaltung der
des täglichen Drangsals des Leibes und der Seele, Staatsvcrhältnisse
im ottomanischen Reiche, die
des fieberhaften Ringens um jeden folgenden Tag, unseren Plänen und Ausgaben in Palästina neue
des qualvollen Ringens um die Erhaltung des Perspektiven erschließen , hat in weiten Volks¬
nackten Lebens — ist kein Raum vorhanden für kreisen eine lebhafte Palästina -Bewegung hervor¬
einen zielsichcrn, unentwegten und ununterbroche¬ gerufen , die in der diesjährigen Konferenz der
nen Kampf um des Lebens h ö ch st e Güter.
russischen Chowewe-Zion ihren glänzenden Aus¬
Unter diesen Umständen darf es uns nicht druck gefunden hat . Freilich hatte diese Beweg¬
wundernehmen ,
wenn
ein gewisser Teil der ung ,bislang noch keine nennenswerten praktischen
russisch-jüdischen Jugend , der mit dem positiven Erfolge , dies ist aber eher dem Mangel an poli¬
Judentum
viel zu wenig zusammenhängt , um tischer und organisatorischer
Geschicklichkeit un¬
seine Sehnsucht und seine Hoffnungen zu teilen serer offiziellen Organe , als etwa einem lau¬
und tiesinnerlich
zu erleben , den so schwe¬ warmen Verhalten wetterer Bolkskreise zuzuschrei¬
ren Versuchungen nicht Stand
zu bieten ver¬ ben. — Diese Einsicht ist auch die vorherrschende
mag und sich dazu entschließt , der Judcnnot
in den Erörterungen
der jüdischen Presse aus
durch die Flucht aus dem Judentum
zu ent¬ jüngster Zeit über die nötigen Reformen in Ar¬
rinnen . Es ist dies die traurigste , schmerzlichste beitsplan
und Zusammensetzung
der Exekutiv¬
Erscheinung des modernen russisch-jüdischen Wirr¬ organe der zionistischen Organisation.
warrs , daß viele jüdische Jünglinge
Von ftischem, gesunden ! Geiste und von mo¬
in ihrem
Heißhunger nach Bildung , nach fteier Betätig¬ dernen , real -polittschen Prinzipien war die natioung und Entwicklung ihrer natürlichen
Kräfte nal - politische
Betättgung "unserer
Brüder
in
vor den äußeren , unerbittlichen
Hiirdernissen O e st e r r e i ch im abgelaufenen Jahre getragen.
kapitulieren , an sich selbst, an ihrem Volke, an Der rüstige Kampf der national -jüdischen Kreise,
den elementarsten Pflicht - und Siltlichkeitsgebotcn die im „ Nationalverein " organisiert sind, gegen
irre werden und fahnenflüchtig werden , um im die assimilatorische , volksfeindliche Politik
der
Lager der Stärkeren , der Unterdrücker , Zuflucht jüdischen Polenknechte in Galizien und gegen
und Ruhe zu finden . Die Ehrlichkeit erfordert jüdische Deutschtümelei in Böhmen , das uner¬
festzustellen — und nur lächerliche und schädliche müdliche, energische Eintreten der Mitglieder des
Vogel -Strauß -Politik kann sich über diese Tat¬ jüdischen Klubs im Reichsraie für die verletzten
sache hinwegsetzen — , daß zur Zeit in Ruß¬ Interessen
ihres Volkes , das zwar selten einen
land in den Kreisen der bildungssehnsüchttgen Ju¬ unmittelbaren
praktischen Erfolg hatte , dafür aber
gend und der Besitzer akademischer Titel eine immer von enormer erzieherischer Bedeutung für
förmliche Taufseuche herrscht . Man muß geradezu die jüdischen Volksmassen war , sind Ruhmes¬
auf die Zeiten der Hochflut der Reformbewegung blätter in der Geschichte des öffentlichen Lebens
in Deutschland zurückgreifen , um historische Paral¬ der österreichischen Judenheü . Mn glänzender Erlelen zu finden . Das tragischste Moment
in folg dieser • zielbewußten national -politischen Tätig¬
dieser Erscheinung ist aber , daß wir wohl kaum keit ist die offizielle Anerkennung der jüdischen
in jedem einzelnen Falle die moralische Minder¬ Nation in der Bukowina
und die Ausscheidwertigkeit des Renegaten als Selbstberuhigungsung der Juden in eine selbständige Wahlkurie
mittcl geltend machen dürfen . Es wäre geradezu für den Landtag
mit eigener Vertretung
im
töricht , sich damit trösten zu wollen , daß „ man Landcsausschuß . —
Dieser Akt ist die erste
nur diejenigen verliert , an denen nichts zu ver¬ wichtige Siegesetappe
der österreichischen Judenlieren ist" . Im Grunde genommen dürfen wir heit in ihrem Kampfe um die Nationalität und
vielleicht nicht einmal jedem, der einen solchen dürfte mit der Zeit auch für unseren nationalen
Kompromiß mir seinem Gewissen eingcht , einen Kamps in außerösterreichischen Ländern
prinzi¬
Stein nachwersen . Es ist nicht jedem gegeben, pielle Bedeutung
erlangen.
sein ganzes Leben und Weben nach den eher¬
In unsere nationale Aktiva des abgelaufe¬
nen , unerbittlichen Anforderungen der Pflicht , des nen Jahres , wenigstens auf rein kulturellem Ge¬
kategorischen Imperativs
einzurichten : die große, biete, fällt die Tätigkeit
des
Hilfsverernste Ehrlichkeit gegen sich selbst, die tiefe, un- eines
der Deutschen
Juden
in diesem
erlöschliche Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit unter Zeiträume,
speziell
seine Tätigkeit auf dem
allen Umständen und Verhältnissen ist nicht jeder¬ Gebiete des Schulwesens in Palästina . Die be¬
manns Sache . Doch wie dem auch sei, für uns deutendste Leistung auf diesem Gebiete waren - die
bleibt die Tatsache bestehen, daß unser Volk ohne Vorarbeiten
für das demnächst zu eröffnende
Lehrer , ohne Führer bleibt . Das ist der Sinn Technikum
in Haifah,
das
sicherlich sehr
des flammende » „ Liens ltzeksk" , welches
die viel zur Hebung der ökonomischen und kultu¬
Massentaufen
russisch-jüdischer Abiturienten
und rellen Lage der Juden Palästinas beitragen wird.
Akademiker aus letzter Zeit uns mit grauen¬ — Als Neuschöpfung , bezw. Umschöpfung auf
erregender Deutlichkeit an die Wand malen.
dem Gebiete des Schulwesens in Palästina aus
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dem letzten Jahre
verdient ferner die Jaffacr bezeichnet. Die Lehrer der Mischna haben die Opfer¬
Ehrgefühl scheint auf dem Gipfelpunkte der Assi¬
Schule orthodoxer Observanz,,T a chke m o n i" gc- idee nie verworfen , vielmehr in den Gebeten durch milation
ein überwundener Standpunkt - zu sein. nanni zu werden , — eine Schöpfung des west¬ die beständige Bitte um Wiederherstellung des OpferAber kultus ihre Wertschätzung der Opfer bekundet. Und bankerott , sind wir Juden denn 'wirklich schon so
daß wir — daH Volk der Bibel —
europäischen „ Misrachi " .
wenn die neueren konservativen Rabbiner im Gegen¬
Im Gegensatz zum Hilfsverein läßt sich leider satz zu ' ihren Vorgängern die Predigt billigen , so uns ein paar Bibelexemplarc schenken lassen müssen
von einer — Missionsgesellschaft ? Wird denn nicht
tehen sie durchaus auf dem Standpunkte des Schulvon der ältesten großen jüdischen Organisation,
bedacht,
chan - Aruch, so gut wie ein Jurist , der nach bestem geschenk daß eine solche Gabe ein wahres Danaer¬
von der Alliance
ist
Jsraelite
Univer¬
Wissen etwa einen bestimmten Betrieb im Gegensatz gesellschaft und der im Verzeichnis der- Missions¬
figurierende Name jüdischer Institutio¬
selle nicht
sagen , daß ihre Tätigkeit im ab- zu manchen Kollegen nicht für
steuerpflichtig hält, nen ^ nur ein willkommenes
Agitationsmittel
gclausencn Jahre
zur
von gesunden national -politi¬ darum noch kein Steuerdefraudant
ist. Betörung und Umgarnnng der jüdischen Bevölker¬
Die Entwickelungsfähigkeit des Judentums , wir ung bildet?
schen Prinzipien
getragen worden wäre .
Die
der
Liberalismus
sie ansfaßt , kann daher auch der
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung , spe¬
Nun , auch ein Dankschreiben
finden wir
nicht anerkennen .' Auch in dem
ziell infolge der Polemik mit Prof . Philippsoll, Religionsunterricht
die Forderung , daß dieser Unterricht sich mit dem nicht ausBerichte . Aber dieses Dankschreiben stammt
Dahomey
oder
Rußland
,
nein
, es ist
nach dem Orient
entsandte
SchulinspektionsProfanunterricht
nicht in Widerspruch setzen dürfe, vom Sekretariat
(
gemeint
dürfte hier wohl
Kommisfion hat bei der ausgesprochenen rückstän¬ ist falsch: wie häusig ward etwa inr deutschen Unter¬ das Generalsekretariat
der Alliance in Paris sein.
digen , assimilatorischen Gcsinimng der Kommis¬ richt betont , daß eine Humanität
wie diejenige Die Redakt .) der Alliance
Jsraelite
Uni¬
Nathans
aus jüdischem Boden nicht möglich sei! verselle,
und
diese selbstbewußte, stolze und
sionsmitglieder
keine anderen Resultate bringen Der Widerspruch sei höflich
in der Form und stets unfehlbare
Patentvertretung
Interessen
können , als die völlige Gutheißung
des alten ausreichend begründet . Wenn der Lehrer sich auch teilt der Missionsgesellschast jüdischer
mit , daß die von
Schlendrian -Systems . — Anläßlich der taktlosen nicht auf lange naturwissenschaftliche Debatten ein¬ derselben
beschenkten
jüdischen
Schüler
veranlaßt
lassen soll, ist es doch seine Pflicht , aus den wurden , die
öffentlichen Auslassungen
des Präsidenten
Gesellschaft (die
der problematischen
Charakter neuerer , der Bibel wider¬ zu segnen, „ da sie so viel znrMissionsgesellschaft)
Verbreitung des
deutschen Konserenzgemeinschaft der Alliance gegen sprechender
Hypothesen ausmcrksam zu machen. Auch Wortes Gottes und der Würdigung
des auser¬
den Hilfsverem und die zionistische Organisation,
der Bibelkritik gegenüber , -die nicht nur die Wahr¬ wählten Volkes tut .'"
heit
,
sondern
auch
die einer förmlichen Dcnunzierung
die
Wahrhaftigkeit
biblischer
Be¬
dieser Orga¬
Natürlich ist auch dieses Dankschreiben Wasser
nisationen glcichkamen und in der weiten jüdi¬ richte bestreitet , darf der Unterricht nicht neutral auf die Mühlen der Missionäre , die von keiner
bleiben , muß vielmehr an ein paar Beispielen auf Drehfusiade , Hilsneriadc
wissen, denen Väterchen
schen
Oeffentlichkeit
Empörung
hervorriefen, die Schwierigkeiten Hinweisen, in welche die Kritik Zar unbekannt ist
und die nur die Inden
in
drängte sich einem der traurig - schmerzliche Ge¬ sich verwickelt : zu diesem Zweck fordern wir nicht ihre Kirchen locken wollen
."
danke aus , daß es vielleicht besser sein würde, „B e r ü cks i cht i g u n g", sondern gründlich Ver¬
Wir sind begierig , zu hören , wie die ver¬
der
wissenschaftlichen, namentlich der antwortlichen Leiter der beiden beschuldigten jü- '
wenn diese senil gewordene Organisation von der wertung
epigraphischcn Forschung . (Uebrigens steht die Praxis bischen Organisationen
sich rechtfertigen werden.
Oberfläche verschwinden und das Feld der jün¬ der meisten liberalen Juden
, welche dem Neujahrs¬
geren , aufstrebenden Organisation räumen würde. und Versöhnungstag den Vorzug vor Sabbat - und
Wallfahrtsseflen geben, mit der kritischen Theorie,
Auf
jüdisch
- kulturellem
Gebiete
machten sich im abgelausenen 'Jahre vielfach ernste nach welcher die erstgenannten Feste sehr spät ent¬
standen sein sollen , erst recht nicht im Einklang;
Bestrebungen geltend , die in der Gründung zahl¬ auf die Bibelkritik dürfte sich also
Deutsches Reich.
der Liberalismus
reicher Vereine für hebräische Sprache , für jüdische nicht berufen .)
.Berlin. Das soeben erschienene
, 152 Seiten
Auch dem Konflikt mit dem Elternhaus kann starke Heft der
Literatur und Kunst und — last but not least
D e u t s ch- I f r a e l.
— neuerdings in den Vorarbeiten für die Ein¬ der Religionsunterricht nicht aus dem Wege gehen. „M i t t e i l u n g e n" des
Die berechtigte Forderung , daß man die Autorität
Gemeindcbuiides
berufung eines allgemeinen Kultur -Kongresses zum der Eltern
soweit als möglich respektieren solle, übertrifft an Umfang alle seine Vorgänger . Auch
Ausdruck kamen.
ist von liberaler Seite neuerdings in Karlsruhe an Bedeutung des Inhalts
dürfte es keinem von
Die hebräische
cs doch das steno¬
Literatur
wurde
im aufs gröblichste verletzt worden . Daß der Lehrer ihnen nachstehen. Enthält
es aber nicht umgehen könne, den Ansichten der graphische Protokoll des XI. D e u t s ch- I s r a e l i t.
abgelaufenen Jahre
um einige
beachtenswerte Eltern zu widersprechen, und in
Gemeindetages,
auf dem die zweite Lesung des
jedem
Werke bereichert . Besondere Erwähnung verdienen Gebet und die Beobachtung der Ruhe - Falle „ Das
und Fasttage Organisationsgesetzes
für die jüdischen Gemeinden
hier die weiteren zwei 'Bände des glänzenden, auch in ritueller Hinsicht energisch und unablässig Preußens verhandelt wurde
. Die Fertigstellung des
war leider
seitens der Nedaktionsgroßangelegten Agada -Werkes von Rawnitzky und verlangen " müsse, wird auch von liberaler Seite (Lib. Entwurfes
Jud
.
I.
S
.
19)
im
Widerspruch zu der ausdrücklichen kommission so spät erfolgt , daß der Publikation
Bjalik , das ich bereits im vorjährigen Berichte
die von den Gemeindeabgeordneten
Forderung des
mit Recht
anläßlich des Erscheinens der ersten zwei Bände ung zugestanden.Programmes der liberalen Vereinig¬ schmerzlich
vermißten Motive nicht mehr beige¬
zu erwähnen Gelegenheit hatte , ferner der erste
Zu welchen Gefahren das Zurückdrängen des geben werden konnten.
Von welchen Gesichtspunkten die gemischte Kom¬
Band sämtlicher hebräischer Schriften
Mcndclc spezifisch Jüdischen im liberalen Religionsunterricht
Mocher -Sforims und eine originale israelitische Ge¬ führt , zeigt der Vorschlag eines liberalen Rabbiners mission ausgegangen , ist aus dem General -Referat
(Lib. Jud . I. S . 203 fg.), das Judentum in libe¬ des geschäftsführendeil Vorsitzenden und den fünf
schichte von Dr . I . Klausner . Neben der älteren raler Auffassung , das
über die Hauptteile des Entwurfs
Christentum dagegen nach Einzelreferatcn
ernsten Monatsschrift
„ Haschiloah " brachte dieses dem Apostolikum darzustellen und den liberalen Pro¬ hier zum ersten Male deutlich zu erkennen . Die
Jahr die Sammclschriften „ Haomer ", „ Rcbibim" testantismus totzuschweigen . Die Unbilligkeit eines große Versammlung
selbst war viel zu lebhaft,
und „ Rcschafim " . — Auch im Jargon find eine solchen „ Messens , mit zweierlei Maß " liegt ebenso um das reiche Material , das vorgetrageu wurde,
auf der Hand wie die Nutzlosigkeit und Bedenklich¬ auszunehmen , und das stenographische Protokoll der
Reihe beachtenswerter Schriften erschienen.
keit eines Verfahrens , das jeder Schüler , der mit Debatte zeigt, wie viele, übrigens begreifliche Miß¬
Alles in Allem genommen zeigte uns das liberalen Protestanten verkehrt , durchschauen muß. verständnisse untergelauscn Pud , deren Berichti¬
abgelausene Jahr ein sonderbares , bisweilen un¬ Wir konservativen Juden weisen den Schüler auf den gung viel von der kostbaren Zeit in Anspruch
so mancher jüdischen Einrichtungen hin , die genommen .hat . Andererseits ist aber auch das
durchdringliches Gemisch von Licht und Schatten, Wert
das Christentum nicht besitzt und die stets die Be¬ von den Rednern .gebotene Material reich an Ge¬
von Aufschwung und Niedergang , jedoch mit der wunderung unbefangener
Christen gefunden haben, sichtspunkten und Anregungen in Gestalt von An¬
unverkennbaren Tendenz zur Wiederbelebung und und wecken seine Liebe zum eigenen Glauben , ohne trägen und wird der gemischten Kommission ein
wertvolles Material
für die dritte Lesung bieten.
Entfaltung
unserer national -politischen und kul¬ gegen den fremden ungerecht zu werden.
Friedlicher waren die Verhandlungen des III .,
Wenn liberale Juden in den indifferenten Massen
turellen Volkskräfte.
wenigstens das Gefühl der Zugehörigkeit zum Juden¬ Deutsch -Jsraelitischen
Berbandstages/
Odessa, Ellul 5669.
tum zu wecken und dem Materialismus
entgegenzu- Drei wichtige Fragen lagen den Vertretern der dem
arbciten suchen, so begrüßen wir dies , durchaus; Gemeindebunde angeschlosfenen Provinzial -Gemcindewir stehen auf dem Standpunkt Elias , dem der verbänden
vor .
Die erste war die „ Wander¬
Gottesaltar mit nichtlegalein Kultus weit höher stand, bettelei, "" für die . eine Zusammenfassung aller an
Konservatives und liberales
als der Altar des Baal . Aber man verlange nicht dem Gegenstände interessierten Körperschaften , also
Judentum.
von uns den logischen Widerspruch , unseren Kin¬ neben den Provinzial -Gemeinde - und Armen -VerUeber das Thema „ Konservatives und liberales dern den hohen Wert des Sabbat zu künden und ein bänden auch der Hilfsverein der deutschen Jude »,
Judentum " sprach letzten Montag Herr Dr . I. Judentum ohne Sabbat als gleichwertig mit dem die Alliance Jsraelite
Universelle und die Groß¬
H einem an n im „ Zcntralvcrcin
unseren anzucrkcnnen . Vielmehr ist cs unsere Aus¬ logen Bnei - Briß , deren Vertreter sich mit bera¬
isracl.
tender
Stimme an den Verhandlungen beteiligten,
Gemeindemitglicder"
vor
dicht besetztem gabe, den Wert des eigentümlich Jüdischen zu be¬
Saale . Wir entnehmen dem uns vom Redner zur tonen und „ in die neue Zeit die alte Treue zu geplant ist. Besonders das einleitende Referat des
General - Sekretärs Dr . Kahn bietet ieine klare und
tragen ."
Verfügung gestellten Bericht folgendes:
. Wir hätten keinen Anlaß , uns mit der liberalen.
umfassende Orientierung
über den Stand
dieser
schwierigen Frage . Der Deutsch- Israelitische GeVereinigung zu befassen, wenn diese sich, wie es
z. B . von dem Vorsitzenden des Frankfurter und Jüdische Institutionell
in freundschaftlichem nceindebund hat von den .Verhandlungen über die
des Münchner Freis . Vereins als ihre Aufgabe be¬
Wanderbettelfrage , die zu dem Beschlüsse führten,
Verkehr mit der christlichen Mission.
daß innerhalb
von 6 Monaten eine neue Ver¬
zeichnet wurde , auf die Gewinnung indifferenter
In
der
Prager
„Selbstwehr
"
lesen
wir:
sammlung
Kreise beschränkt hätte . So aber erfordert die Pole¬
stattfinden solle,
Separatabzüge
an■ „ Wenn
mik zahlreicher Liberaler gegen das konservative gesellschaft, man den .Bericht der großen Missions- sertigen lassen, die durch das Büro zu beziehen
die sich „Britische und ausländische sind. ' Von
Judentum Worte der Wwehr.
praktischer
Bedeutung
sind
auch
die
Bibelgesellschaft/ " nennt , zur Hand nimmt , wird, Verhandlungen
Man behauptet , das Judentum habe sich fort¬ man
über die -beiden anderen Gegen¬
eine ganz merkwürdige Entdeckung machen.
laufend entwickelt
und meint damit , daß fort¬
Unter den von der Missionsgesellschaft Be¬ stände : „Die Nutzbarmachung der durch das preußische.
während wichtige Gesetze je mach der Zeitanschauung schenkten
Schnluntcrhaltungsgcsetz
vom 28. Juli 1906 den
auch zwei große jüdische In¬ jüdischen
abgeändert oder abgeschafst worden seien. Aber der stitutionen, 'figurieren
zustehenden
Ansprüche auf
die „ I e w i s h R e l i g i o n s E d u - kommunaleGemeinden
und staatliche Beihilfen zu den Kosten
Nachweis , daß sich führende Geister des Judentums
catiou
Board
in London
" und — die des
vor der Reformbewegung mit dem Thoragesetz be¬
Religionsunterrichts " und „Inspektion des Reli¬
„Alliance
Jsraelite
Universelle
in gionsunterrichts ." Einen unerfreulichen
wußt in Widerspruch gesetzt haben , ist in keiner M
a r o k ko." Die crstere Institution
tvird als zu erster Frage bietet der in derselbenKommentar
Weise gelungen . Umgehungen beweisen es nicht; Empfängerin in
Nummer
dem Verzeichnis zugleich mit nach¬ 74 abgedruckte Bescheid
wer das Gesetz nicht anerkennt , bedarf um es zu stehenden „
des Herrn Kultusministers
Institutionen
""
genannt
:
der
„
Londoner
auf
die
.
Petition
des ' Gemeindebundes betreffend
übertreten , keiner Umgehung . Wenn die Propheten Gesellschaft zur Verbreitung
des Christentums unter den Resolutionsfonds.
Gerechtigkeit und Güte fordern , befinden sie sich den Juden "" und der „
Britischen Vereinigung zur
Am Schluß des Heftes sind die beiden Preis¬
völlig , auf dem Boden der Thora ; den Opferdienst Verkündung des
Evangeliums unter den Juden ."" ausschreiben des Deutschhaben sie nicht mißbilligt , vielmehr die Opfergäben
Israelitischen Gemeinde¬
Wahrlich , weit hat es die Assimilation , die bundes ,
dasjenige der „ Lehrabteilung " über die
reiner Menschen ausdrücklich als Gott wohlgefällig Entjudung
, gebracht. Eines normalen
Menschen „Methodik des jüdischen Religionsunterrichts " und

Ans aller Welt.

Nr. 37.

Frärckfurker Israelitisches

FamilienblaÜ.

Seite 3,

Du italienisch Kleine ? hast Du verstanden , was ich
gesagt habe ?"
" schreibt: „Biel Italienisch verstehe ich nicht," erwiderte
. „The Jewish Gazette
New- Nork
sie
wenn
sein,
überrascht
Viele Inden werden
Tirza mit ihrem liebreizenden Lächeln, „ aber was
Hunderte
und
hören , daß die Hunderte
Ihr bisher gesagt habt , glaube ich verstanden zu
von Newyork und haben . Aber der Vater kann sehr gut italienisch
und Betsäle
Synagogen
Tau¬
Brooklyn letzte Samstag - Nacht mit vielen
sprechen," fügte sie mit einem gewissen Stolz hinzu.
besetzt Ivaren , die gekommen
von Juden
senden
„Der Vater —" wiederholte der Kardinal
Bonn. Die hiesige Synagogengemeindebeab¬waren , um die zweite Hälfte der Nacht Selichaus
lächelnd, indem er zu Rabbi Jizchak hinüberblickte,
sichtigt, auf ihrem Grundstück an der Tempelstraße zu sagen.
„ich glaube . Du hast Deinen Freund , den Du Vater
neben der Synagoge ein
Man hat die Meinung aufgebracht , daß in nennst , sehr lieb."
Gemeindehaus
neues
Amerika kein Judentum mehr sei, — das Gegenteil
„Wen sollte ich lieb haben , wenn nicht meinen
zu erbauen . Es handelt sich um einen stattlichen ist der Fall.
Vater, " versetzte Tirza innig.
Neubau , der an der Tempelstraße eine Frontlänge
— und darunter
tausende Juden
Wenn
Eine Blutwclle überflutete fiir einen Moment
von etwa 16 Meter haben wird . Im Erdgeschoß zahlreiche junge Leute — des Nachts beim Seli- das saltenreiche Antlitz des Kardinals . „ Ich gäbe
ist ein Sitzungssaal mit etwa 75 Quadratmeter
chaussageu sitzen, wenn die jüdische Stimme mit viel darum , wenn Du mich auch lieb haben woll¬
die stille test. — Siche , ich bin ei» alter Mann , bin reich
Flächenraum vorgesehen, außerdem Vorstands - und der alten historischen Sclichausmelodie
Armenrat -Sitzungsziiumcr . Die gesamte Gcbäude- Nacht durchdringt von einer Ecke Newvorks bis und mächtig . Hunderte eilen , meine Befehle zu
Fertignach
hat
gruppe der Synagogengemeiude
zur andern , dann ist das ein Beweis , daß
vollziehen oder meine Wünsche, daß aber auch nur
- stelluug dieses Neubaues eine Frontlänge von etwa d er Z aub er d es alten
jüd is ch en G efüh ls Einer mich so lieb hätte , ivie Du Deinen Freund
60 Meter.
noch vorhanden
und Erzieher —" er schüttelte schinerzlich seufzend
und im Chaos der neuen Welt die jüdische Stimme, den Kops, „ das glaube ich nicht."
Schweiz.
die uns zn der Quelle ruft , von der wir die Kräfte
Tirza hatte ihn nicht verstanden , fragend blickte
des unseres geistigen Lebens schöpfen, noch nicht er¬ sie ans Rabbi Jizchak , der ihr die Worte des Prä¬
Zürich. Die Generalversammlung
stickt ist.
laten übersetzte. Mitleidig wandte sie sich zu dem
des gesetzes¬
zur Förderung
Verein
armen reichen Mann , in dessen Angesicht sie erst
in der S chw eiz
Indentums
treuen
jetzt einen leidenden Zug entdeckte. Einem augen¬
wurde mit einem Vortrage des Herrn Dr . M.
blicklichen Impuls folgend , ergriff sie seine beiden
Ascher- Neuchätel über das Thema „Vers u ch
Hände und drückte sie an ihre Brust.
Begründung
wissenschaftlichen
einer
„Ich will Euch lieb haben , Oheim , ganz gewiß,
s " eingeleitet.
des Judentum
ich will Euch sehr lieb haben ."
Zu allen Zeiten — so führte Redner aus —
Die Tochter ües Kardinals.
„Dann würdest Du mich glücklich machen, mein
haben die jüdischen Philosophen sich bemüht , einen
teures Kind ."
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
Ausgleich zwischen Judcntunr und Wissenschaft herbciEs entspann sich eine ziemlich lebhafte Unter¬
zuführen , ein zweckloses Beginnen , da die Wissen¬
lFortsetzung).
haltung , wobei der- Rabbi deu Vermittler machte.
schaft im beständigen Fluß ist und das Judentum
!
Zim
tat zwar ihr Möglichstes, sich in der Landes¬
das
Tirza
in
I
Wirtin
die
trat
Uhr
zehn
Punlt
seine ewigen , unabänderlichen Gesetze hat . - Das
dem Hause sprache auszndrücken , aber ihr Wortschatz war allzuJudentum aber steht mit der Wissenschaft nicht im mer und berichtete, daß die Sänfte vorängstlich,
wie kleiu : fehlten ihr , bei dem, was sie sagen wollte,
Kampfe , denn es hat nur sittliche Ziele . Der Un¬ auf die Kontessa warte . Tirza blickte
, so sagte Rabbi Jizchak ihr
gläubigkeit soll durch die Vernunft entgegengear¬ Hilfe suchend, aus den Rabbi . Dieser erhob sich. nur einzelne Worte
seine
dürfen
dieselben italienisch und sie wiederholte sie: galt
wir
,
Zeit
ist
cs
,
Kind
liebes
',
„Komm
der heu¬
beitet werden , und allen Strömungen
es jedoch, dem Kardinal ganze Sätze zu über¬
und Eminenz nicht warten lassen."
tigen Zeit , wie Sensualismus , Materialismus
„Mer — aber — könnte ich nicht mit Dir mitteln , so übertrug er dieselben in 's Lateinische,
Rationalismus , kann und soll das . Judentum durch
das er korrekt und fließend sprach.
seine Wahrheiten entgegentreten . Alles Wissen ist gehen ?"
„Du mußt die Sprache unseres Landes erlernen,
„Ich weiß nicht, ob das seiner Eminenz recht
vom Glauben abhängig ; die letzten Ziele und Zwecke,
ohne Hilfe eines
die großen Rätsel des Lebens und des Todes, wäre — also." — Er ergriff ihre Hand und ge¬ liebes Kind , damit wir uns auch
leitete die Zagende aus dem Zimmer . „ Konini ' lie¬ Dritten mit einander verständigen können. Wenn
. kann die Wissenschaft überhaupt nicht lösen, son¬ bes
Kind !"
es Dir recht ist, könnte Euer Reisebegleiter , der
dern nur der religiöse Glaube . Das Judentum
„Ich weiß aber gar nicht, was ich in der Pater Anselmo Dich täglich unterrichten ."
verlangt unbedingtes Wissen und Nachdenken über
Das junge Mädchen wiegte überlegend das lieb¬
Weinen
dem
sie,
flüsterte
soll,"
machen
Sänfte
seine Gesetze. Auch die Wissenschaft rückt dem Gottes¬
liche Köpfchen. „ Ich möchte wohl die schöne Sprache
gedanken näher , wenn sie cs auch nicht gestehen nahe.
„Komm ' Herzchen, sei vernünftig , ich gehe doch dieses Landes erlernen , man kommt sich so dumm
will . So kommt selbst der große Naturphilosoph
von
Herbert Spencer zu der Frage , wer die Urkraft mit . Kannst den Vorhang an der einen Seite ein vor , wenn man die Leute nicht versteht und
heben, dann wirst Du mich stets sehen." denselben nicht verstanden wird . Ob aber Pater
wenig
gebildet und geschaffen, — also zu Gott.
Auch die Wirtin , die sie zögern sah, wollte Anselmo grade der richtige Lehrer dazu wäre ? —
Der Redner teilte im Verlaufe seiner Aus- ihr Mut zusprcchen, das Ivirkte am meisten ; rasch Der Pater Anselm » war zwar sehr aufmerksam
führungen mit , daß er das Thenra in einem größeren stieg sie ein, und die Träger setzten sich mit ihrer und sehr gefällig gegen mich, aber cs kommt mir
Werke eingehend behandeln werde. — Nach ihm leichten Last in Bewegung.
vor, als ob er das Italienische nicht gut spräche —
hielt Herr Rabbiner Dr . H o f f m a n n - Randegg
Ihr war angst, das Herz schlug ihr bis hoch- wenn Ihr sprecht, Oheim , das klingt wie Musik —
eine Ansprache , in der er den Wunsch aussprach, hinaus zum Hals . Sie zitterte , sie wußte selbst so möchte ich auch sprechen können — aber wenn
daß sich alle jüdischen Kreise zu Zwecken der Philan¬ nicht vor was . In
ihrer Herzensangst flüsterte der Pater spricht, das klingt ganz anders ."
thropie und der Abwehr bei Angriffen vereinigen sie die Worte des Gebetes , das sie allabendlich
Der Kardinal war entzückt von dem raschen und
möchten. — Sodann erstattete Herr Rabbiner Dr. vor dem Einschlafen zu sprechen pflegte , halblaut sichern Urteil des jungen Mädchens . „ Recht hast
Cohn - Basel den Bericht . Der Verein zählt etwa vor sich hin.
Du , liebes Kind , das Italienisch des Pater An400 Mitglieder.
Da ward es auf einmal still und sanft in selmo ist keineswegs mustergiltig , aber er versteht
, tief aufatmend blickte sie, über sich und weiß sich verständlich zu machen, das ist ja
Herzen
ihrem
Rußland.
selbst lächelnd, vor sich hin . Was fürchtete sie? — doch die Hauptsache ; darum wäre es meiner An¬
. In Bojaska,
Shitomir . Verschiedenes
und was hatte sie zu fürchten ? — Jetzt lüftete sie sicht nach "vorläufig richtig . Dich von ihm unter - - wo die Hilden die Erlaubnis erhielten , ihre Som¬
den Vorhang an der einen Seite und begegnete richten zu lassen, weil er doch auch Deutsch ver¬
aufzuschlagen , sind jetzt Plakate dem Blicke Desjenigen , den sie in ihrem Innern
merwohnungen
würde gegenwärtig
steht. — Ein Vollblutitaliener
des Inhalts angebracht , daß sie bis zum 1. Septem- noch immer Vater nannte . Er winkte ihr ermu¬ schwer mit Dir fertig werden können. Meinst Du
haben
J ber russischen Datums diesen Ort verlassen
tigend , sie lächelte ihm dankend zu, er sollte es nicht auch?"
müssen. —
nicht gewahren , daß sie eben noch so unvernünftig
„Nein, " erwiderte sie, abermals den Kopf schüt¬
sich zahlreiche jüd . Abi¬ gewesen war.
In Kiew hatten
telnd . „ Ihr werdet doch auch mit mir fertig ."
lassen , um auf der Univer¬
taufen
turienten
Deines
Vermittelung
Endlich hatten sie deu Palast erreicht . Ein
durch
nur
„Doch
sität ausgenommen zu werden . Das hat vielen aber Diener öffnete die Tür der Sänfte und wollte Freundes ."
denn eine Bekanntmachnng des ihr beim Anssteigen behilflich sein, aber sie griff
genützt,
nichts
„Älber wenn der Vater immer dabei sein würde,
Rektorats teilt mit , daß nur Täuflinge , die bis hastig nach der Hand Rabbi Jizchaks , und indeni wenn ich im Italienischen unterrichtet würde , dann
zum 20. August ihr Ausnahmcgesuch einreichien, sie feinen Arm umklammerte , schritt sie — nun doch brauchte doch der Betreffende nicht Deutsch sprechen
Berücksichtigung finden.
wieder bebend — an seiner Seite die breite Marmor¬ zu können."
Vorige Woche war ich in W a r s cha u. Neben stiege aufwärts , aus der der Diener ihnen vorau„Da hast Du recht, das wäre sicherlich das
Elend.
viel
großem Luxus sah ich da sehr
eilte . Daun geleitete er sie über einen langen Kor¬ Beste, es käme nur darauf an, ob Dein Freund —
in den ridor in das Arbeitszimmer des Kardinals.
Hunderte jüdischer Familien kampieren
würdet Ihr die Gefälligkeit haben , Signor , den
und haben weder Wohnung noch Nahrung.
Gassen
Kardinal U. war ein hochgewachsener Herr , noch Wunsch meiner Kleinen zu erflillen ?"
I . I . Braun.
„Vorläufig , so lange ich keine andern Ver¬
größer als Rabbi Jizchak und breitschultrig , aber
wie vertrocknet . Sein von zahllosen Falten pflichtungen übernommen habe, wäre ich mit Ver¬
vollständig
Türkei.
durchfurchtes Angesicht entbehrte trotzdem nicht eines gnügen dazu bereit . Doch erlaube ich mir darauf
Kvnstantinopel . Die letzte Ministersitzungbefaßte sympathischen Ausdruckes , was wohl zumeist den aufmerksani zu machen, daß ich selbst das Italie¬
großen dunkeln, lebhaften Augen zu danken war. nische nicht vollständig beherrsche ; es wäre daher
sich mit der
auch
Er saß in einem gepolsterten Lehnsessel, ein Brevier wünschenswert , daß der betreffende Lehrer
Palästinensischen Einwänderungs»
in der Hand.
Latein spräche."
frage
Als der Diener die Angekommenen gemeldet
und kam, wie verlautet , zu dein Beschlüsse, alle be¬
„Das ist keine Schwierigkeit , jeder katholische
hatte , war er hastig aufgesprungen , dann aber sich Geistliche versteht Latein . Aber ich staune schon
stehenden Beschränkungen aufzuheben.
entSchrittes
gemessenen
die ganze Zeit über Euer elegantes Latein , und
Salonique . Wie . La Nation " berichtet, besteht mäßigend , war er ihnen
in gewissen Kreisen der türkischen Inden die Absicht, gegengegangen : „ Sei mir willkommen im Namen Ihr seid doch kein Geistlicher. Was ist Euer Beruf ?"
einen
des Herrn , meine teure heißersehnte Nichte !"
„Ich bin Arzt, " erwiderte Rabbi Jizchak.
Kongreß
Er machte das Zeichen des Kreuzes über sie,
jüdischen
„Arzt seid Ihr . — Ja , ja , ganz recht," er
Lippen
bebenden
seinen
nach Konstantinopel eiuzuberusen , der sich mit der neigte sich und berührte mit
fuhr sich mit der Hand über die Sttrn , „der
nicht
Bewegungen
seine
hatte
Sie
.
Stirn
klare
ihre
soll.
befassen
usw.
Pater Anselmo hat es mir doch schon gesagt,
Organisierung der jüd . Gemeinden
verstanden , und zog ' unwillkürlich seine Hand an daß Ihr ein sehr geschickter Arzt seid, daß Ihr
ihre Lippen . Wonnig durchschauerte es ihn , als den Bischof von O . geheilt habt und viele, viele
Palästina.
zum ersten Mal die weichen Lippen seines Kindes andere ."
seine knochigen Finger berührten . Einen Moment
„Das möchte ich doch nicht behaupten . Gott
Jerusalem . Die Nachricht, daß die
rang er sichtlich nach Fassung , dann den Arm heilt die Kranken , der Arzt ist nur Werkzeug
Militärdienst
zum
Juden
- genommen werden , hat unter den Jerusalemer Juden um die zarte Gestalt des jungen Mädchens legend, in seiner Hand ."
„Nun ganz gewiß, selbstverständlich, er lenkt
eine große Aufregung hervorgerusen , weil die meisten führte er sie zur Ottomane.
„Setze Dich, mein teures Kind, und auch Ihr doch all unser Tun . Aber — da fällt mtt etwas
militärpflichtigen Juden bereits verheiratet sind. Die
Juden in Jaffa und in den Kolonien dagegen haben Signor lasset Euch nieder und habet Dank , daß ein ! — Herrgott im Himmel ! alles hängt doch
die Nachricht mit Jubel ausgenommen.
Ihr das holde Kind mir zugeführt habt . Verstehst davon ab, daß wir den Weg wandeln , den Du
der „Montefiore -Stiftung " über „Prämiierung jü¬
discher Lehrer für Handfertigkeit und Gartenbau"
für diese Zlusabgedruckt. Die Beiverbungsfrist
lobungen läuft am 1. Oktober ds . Js . ab.
. Die Eröffnung des
Nürnberg
neuen . Israel . Friedhofs
ist fiir nächstes Frühjahr in Aussicht genommen.
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uns führst . — And sicherlich ist cs doch dir
Hand des Herrn , der Euch grade in diesen Tagen
hierher geleitet hat ; — wer weiß, ob nicht durch
Euch das Heil der Christenheit ans's neue er¬
blühen soll."
Der
Rabbi
blickte ihn verständnislos
an.
„Verzeihung , Eminenz — aber ich verstehe nicht."
„Das könnt Ihr
auch nicht verstehen , denn
im Volk ist es ' noch nicht bekannt , daß das Ober¬
haupt der Christenheit , daß der Heilige Vater
nahezu hoffnungslos
danieder liegt . Das heißt,
an und für sich würde die Krankheit vielleicht
nicht alle Hoffnung -rauben . Vor einigen Wochen
hat Seine Heiligkeit einen ähnlichen Anfall Über¬
ständern und war inzwischen wieder wohlauf und
munter . Damals
haben die Aerzte einen Ader¬
laß vorgenommcn und daraufhin hat die Heftig¬
keit des Nebels sofort nachgelassen, sic waren des¬
halb schon gestern übereingekommen , das sich da¬
mals bewährte Mittel abermals anzuwenden . Aber
der Heilige Vater . läßt es nicht zu, um keinen
Preis — und die Aerzte erklären einstimmig , cs
wäre unumgänglich
notwendig , sie wüßten kein
anderes Mittel . — Es ist gradezu schrecklich
. —
Aber — das ist mir eben jetzt eingefallen —
'wenn - Ihr nntkommen wollet zu dem Patienten,
so würde ich Euch dem Heiligen Vater vorstellen
und würde ihm Mtteilen , was Pater Ansclmo mir
von Euch erzählt hat , vielleicht würde es Euch
gelingen , ihn von der Notwendigkeit der Blutcntziehung zu überzeugen . — Also wäret Ihr be¬
reit ?"
„Ich bin
selbstverständlich jederzeit bereit,
jedem Kranken , der meine Hilfe begehrt , nach bestem
Wissen und Gewissen zu raten . Ob ich jedoch
dem Patienten
zuredcn könnte, sich einem Ader¬
laß zu unterziehen , das kann ich, ohne denselben
untersucht zu haben , nicht versprechen."
Der Kardinal hatte inzwischen eine auf dem
Tische stehende Handglocke in Bewegung gesetzt und
befahl dem gleich darauf eintretendcn Bedienten,
anspannen zu lassen. Dann wandte er sich aber¬
mals an Rabbi Jizchak , nachdem er dem jungen
Mädchen freundlich zugenickt hatte.
„Beruhigt
doch die ' Kleine , sie scheint ver¬
standen zu Haben , daß Ihr Euch entfernen wollt,
deshalb schaut sie so ängstlich zu Euch! hinüber.
Saget ihr , daß Ihr morgen und alle Tage zu
ihr kommen 'werdet und daß mein ganzes Haus
und alle meine Leute zu ihrer Verfügung stehen
und daß ich die erste Etage des rechten Flügels
für sie habe einrichten lassen, wo eine muntere
Zofe und eine jvürdige Düenna sic erwarten . Ich
hoffe mit Zuversicht , daß ihr alles gefallen wird,
aber wo sie Aenderungen wünschen sollte , und
überhaupt alle ihre Wünsche soll sie Euch nur
Mitteilen , damit alle schleunigst erfüllt werden ."
Rabbi Jizchak entsprach der ihm gewordenen
Aufforderung , dann wandte
er sich an den
Kardinal : „ Ich muß mir erlauben , Ew . Eminenz
auf noch einen Umstand auftnerksam zu machen,
es dürfte Ew . Eminenz bekannt sein, daß ich
Jude bin ."
Der
Prälat
preßte einen Augenblick die
Lippen aufeinander , dann versetzte er kurz : „Das
ist mir bekannt ."
„Ich darf daher wohl gleichfalls als bekannt
voraussetzen , daß Tirza als Jüdin erzogen worden ist."
„Als Jüdin erzogen !" wiederholte der Kardinal
erbleichend, „ nein , bei Gott ! darauf war ich nicht
gefaßt ." —
Rabbi Jizchak zog ein Schriftstück aus der
Tasche und reichte es entfaltet dem andern.
„Wir sind getäuscht worden , Ew . Eminenz —
wollet Euch überzeugen , nach diesem Schreiben
mußten wir das Kind als Stammesgenossin
be¬
trachten . —"
„Das sehe ich ein Euch trifft keine Schuld,
aber — aber —"
„Im Interesse Ew . Emjnenz und dem des
jungen Mädchens möchte ich sehr bitten , diesen
Punkt im Augenblick nicht weiter erörtern
zu
wollen ."
„Ihr
vergesset, daß Ihr selbst davon angefangen habt ."
Fortsetzung folgt .)

Das Saugerl
von Jacob

Diamant

, Frankfurt

a. M.

Hinter dem baufälligen Gotteshause haucht der
Erew - Jaumhakippurim
seine Seele aus . Der feu¬
rige Sonnenball senkt sich langsam tiefer und tiefer.
Die ioundersame , heute ganz besonders Sehnsucht
erweckende Musik lichter Farben am westlichen Hori¬
zonte wird inimer stiller , immer schweigsamer . . .
Noch einen Moment streift die scheidende Sonne
das alte Heiligtum . Noch ein glühender Abschiebskuß. Noch ein Liebäugeln zu den hohen Fenster¬
scheiben, — und sie ist verschwunden.
Im trämuenden Bethause flammen jetzt zit¬
ternd zahllose lange , Kerzen auf , eine nach der
anderen , bis >ein flutendes Lichtmecr sich ergießt.
Das verklärte Heiligtum erwacht. Allmählich.
Ein stilles Erwachen . . . Mt schweigendem Munde,
aber überquellendem Herzen versammelt sich die in

Frankfurter AfraMWeS FavMEbckt.
blendendes Weiß gehüllte Schar , die kleine Ge¬
meinde . Lautlos , ehrfurchtsvoll schreitet ein jeder
zu seinem Sitze.
Schon sind sic alle da . Alt und Jung , Frauen
und Kinder . . . Doch feierliches Schweigen hält
alles umfangen . Eine heilige Stille , die sich immer
mehr , immer tiefer verbreitet . Und ei» seltsames,
von allerlei Gefühlen zusammengesetztes Etlvas durch¬
zieht den Raum , leise, ganz leise . . .
Da — horch ! eine warme , silberhelle Stimme!
Halb singend, halb weinend schwebt sic durch den
Raum , dringt in jedes Ohr , in jedes Herz . . .
bittet und fleht , so weich, so freundlich . . . ruft und
ermahnet , so dringend , so fordernd und befehlend!
Nichts von Gebrechlichkeit, von Altersschwäche
eiupfindet jetzt der greise Rebb Motenka , der alte
Vorbcter , genannt „ Das Sängerl " . — Und seltsam!
seine Stimme verjüngt sich, — und wie vor sünfundvicrzig Jahren tönt sic, so laut , so klar und
so warm . . . Man fühlt , wie etwas Großes , Ge¬
waltiges , Unwiderstehliches sein Selbst dnrchglüht.
Und die Gemeinde lauscht voller Andacht und
Seligkeit . Gleich süßem, duftigem Balsam ergießt
sich der Töne Zauberkraft in ihr Inneres . Heilend,
labend . . . Und befriedigt und voll Dankbarkeit
ruht manch eines Beters Blick auf dem from¬
men Vorbeter . . . O , sie kennen ihn , ihr Sängerl.
Schon fünfnndvierzig Jahre hören sie seine Stimme,
— aber doch ist es ihnen , als hörten sie sie zum
ersten Male . . .
*

Damals war auch Kol-nidrci . Am Bctpult stand
der Vorbeter Rebb Welwenke, ein kleines , schwaches
Männchen . Eben erheb es seine heißere Stimme,
„Kol -nidrei " beginnend , — da erklang plötzlich, un.verhofft , eine zweite Stimme aus jugendlicher Kehle.
Wie Sphärenmusik
ans der Höhe übcrtönte sie
Rebb Welwenkes Gesang und verbannte ihn . . .
Viele Angenpaare schlugen fragend ans, such¬
ten , spähten ans nach dem göttlichen Sänger . —
Auf einer,dcr Stufen , die zur heiligen Lade hinaufsühren , sah .er . Ein Jüngling war es -in ärm¬
licher Kleidung , aber aus dem blühend prangenden
Antlitz strömte ein Helles Licht, die Schatten der
Armut verscheuchend. L
Auf den Stufe » saß der Jüngling
— und
sang — und sang . . . Und als dann das Gebet
zu Ende ivar , da kamen sie von allen Seiten des
Bethauses herbei . Ei » stürmisches Fragen begann:
„Woher ?" „ Wohin ?" Und er antwortete schüchtern.
Seine Geschichte war knrz : Der Vater längst tot,
die Mutter erst vor wenigen Wochen gestorben und
er eine verlassene, alleinstehende Waise . . . .
Schweigend , vom Mitleid erfüllt , hatten sie seinen
Worte » gelauscht ; jetzt, da er geendet, folgte eine
Pause tiefer Stille , — dann aber scholl wie aus
einem Munde die Bereitwilligkeit der Hülfe . Doch
der reiche, kinderlose 3!ebb Sender legte , die andern
abwehrend , seinen Arm nm die Schultern des Jüng¬
lings und .sagte : „Mein Haus steht Dir offen,
lieber Bocher. Du sollst mir ein Kind und der Ge¬
meinde einst ein Vorbeter sein." — —
Rebb Sender hielt Wort . Wie sein Kind, wie
sein Einziges , von Liebe und Zärtlichkeit umgeben,
lebte das „ Sängerl ", wie man den Jüngling allgeinein nannte , - in seinem Hanse . Auch das Städt¬
chen tat sein Bestes für ihn . Und die Hoffnung
grünte , er werde dereinst mit den Lorbeeren seines
Ruhmes die Gemeinde schmücken. Da , plötzlich — in einer finsteren , mond - und
stcrncnlosen Nacht verschwand er, tvie er gekommen.
Man suchte, forschte, — doch vergebens . . .
*
Und in der große » Stadt W. atmete das Sängerl
ein neues Lebe». In vollen Zügen schlürfte er das
umstrickende Süße der freien Ungebundenheit . Und
gar schnell waren das kleine Städtchen und das
große Judentum vergessen.
Und er studierte . Er besuchte das Konserva¬
torium . Die Mittel dazu verschaffte ihm seine gottgesegnete Stimme , die ihn : die Türen zu den Kunst¬
mäzenen öffnete . — —
Und Tage und Wochen und Monde glitten laut¬
los in das graue Tal der Vergangenheit . Und
auch der mürrische Geselle, der Winter , starb . An
seinem Grabe blühte der Frühling auf . Daun kam
der Mai . Er sprang und sang auf Flur und Wies',
auf Hügel und im Tal . Und wo er sein Wesen
trieb , da blühte und prangte es, jubelte es und
lachte aus vollem Halse . — Und er tanzte auch
vor dem Sängerl und mit ihm . . . Es war ein
Leben ! — —
Endlich , — und das grandiose 'Naturkonzert
war zu Ende . . . Des Lenzes Geige schwieg . .
Und auch der Somnicr verwelkte, verdorrte und
verwehte . . . Der Herbst kam ! Wütend , rachesüch¬
tig — peitschten seine Vorboten , die feuchten, miß¬
gelaunten Winde . . . Aber das Sängerl empfand
nichts von dem Frösteln des Herbstes . In ihm
tobten noch Frühling und Somnier . . .
Allein , eines Abends im Freien durchzog es
ihn plötzlich kalt . — War es ein Streich
des
tückischen Herbstes ? . . . Stein ! Sticht das allein.
Stoch etlvas . Er ftihltc es . . . Es regte sich. Sachte,
sachte . . . Und cs kroch mühsam hervor . . . Noch
ettvas verschleiert . . . Eine Erinnerung ! . . . Aus
dem vergangenen Jahre . . . Aus dem kleinen Städt¬
chen, aus dem Bethause . . . Er unterdrückt , be-.
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kämpft heroisch. Wie schon oftmals . . . Doch, jetzt,
— unmöglich ! . . . Es bricht - sich gewaltsam Bahn.
.
Es schießt unaufhaltsam empor . Und es siegt.
. . -. Gebetsragmente aus dem Jaumhakippur -Machsor
gleiten von seinen Lippen . Bon selbst. Ganz von
selbst . . . Vor einigen Tagen war ihm das Gleiche.
Mer , — damals gelang cs ihm noch, es niedcrzukämpsc». Warum also nicht auch" heute ? . . . .
Warum ? . . . Er grübelt . . . Und eisig rieselt es
über seinen Stücken. Immer eisiger . . .
Und plötzlich verwandelte
sich die ganze
Schwere seiner Stimmung
in einen glühenden,
wilden Wunsch : Er muß singen ! . . Das „ Kadisch,"
das „ Kol - nidrei, " „Unthaneh - taukef !" Und laut,
ganz laut ! Wie einst. -. .
Und unbewußt , von Windesschnelle getragen,
sieht er sich jäh in seiner Wohnung . Und kaum
hat er die Schwelle betreten . . . Da — ein
mächtiger Gesang durchschmettert den Raum.
Er singt und fühlt. Und
. .
immer weicher
wird sein Ton . Und immer weicher sein Herz.
Und feucht Iverden die Augen . Immer
feuchter,
naß ! . . .
Und in ihm werden lebendig flammende Ge¬
stalten . Stcbb Sender und all die bekannten Ge¬
stalten des Städtchens erscheinen, vorwurfsvoll ihn
anschanend . . . Und cs klopft ihm das Herz . —
Wird Gott , die kleine Gemeinde , der gute Rebb
Sender , werden sie ihm verzeihen ? ! . . .
Und aus der . Ferne kam Antwort : „ Wajaumar haschem, solachti kidworcjchoh." — —
Er sprang auf : Wer ist diese Stimme ? ! . . .'
Aesft ihn jemand ? . . . Er riß das Fenster auf
und . lauschte . . Nein ! nein ! . . Es ist kein
Aeffen . Es ist die Stimme eines Borbeters ! . .
Und Plötzlich durchzuckt es ihn
wie
ein
elektrischer Blitz : Was ist denn heute ? ! . . Was ? !
Ist nicht . . . Jaum - hakippnrim ? ! — — —
Er stürzt hinaus ! Hastigen Schrittes
rennt
er dahin , jener .Stimme — folgend . . . Und end¬
lich — siehe : die große Synagoge . . .
*
Drei
Tage nach dieser Begebenheit . Ein
hcllleuchtcnder Morgens Im
kleinen Städtchen
reges , ja geräuschvolles Leben . Bon allen Enden
dröhnte heftiger Hammcrschlag und tolles , silberhelles Kindergcschrei . . . Die Juden des Städte
chens schlugen ihre Sukkoth auf . Die Jugend
feierte ihre .Herbstferien .und war nun auch am
Platze , helfend und störend , tosend und lärmend . .
Ein Knabe kam eben im atemlosem Galopp
herbeigesaust . Keuchend rief er seinen Kameraden
ganz laut etwas zu. - Im Nu folgte ihm ein
ungeheurer Kinderschwarm , im Saus und Braus,
der Brücke zu . . .
Und wie ein Zauber umfing es bas Städtchen.
Der Hammer senkte sich. Der Lärm legte sich.
Ein Staunen ! Eine atemlose Spannung ! Wie
das Wörtchen jenes galoppierenden Knirpsen wirkte!
Was das nur enthalten mochte? ! Welche frohe
Botschaft ? . . .
Aber da kehrt ja schon der Kinderschwarm
zurück, jauchzend, jubelnd um einen blassen Jüng¬
ling niit rotgeweinten
Augen . . . .
Und nun
strömen Männer , Frauen , Alt und Jung
herbei.
Und das Städtchen bebt vor dem gewaltigen
Freudenruf : „Das Sängerl ! Das Sängerl ! Unser
Sängerl
ist da !" . . . .
Und wie im vergangenen Jahre — drängte
sich alles an ihn mit Fragen .
Doch dies¬
mal antwortete
nur seine zuckende Seele , sein
laut schlagendes Herz, seine überströmenden Augen.

Kaiser
-

Friedrich

Quelle

Offenbach s . M. -

Gegen Gicht und Khenmatismiu

bewährt.

di \ /in
Welt-Mundwasser
Der

Menschheil Wohltäter.

Retorte -Flasche Mk.1.25
Überall erhältlich!

Wochem
-Kalertder.
(Zeitangaben nach dem Luacb.)

Iaum - Kippur.
Festes -Beginn in Frankfurt , Freitag Mend 6,15 Uhr.
Anstatt
durch
Essen
und Trinken
ehrt
man Jaumkippur
durch Licht und Kleidung . Daher
die Jaumkippur - Kerze. Nicht wieder anzünden
lassen, wenn ausgegangen . Man „ benscht" die
Kinder vor Synagogenbeginn . Die Hausfrau zündet
Lichter an mit Brocho „lehadlik neir schel Jaum
hakippurim " und Schehechijonu.
Samstag Morgen beginnt der Gottesdienst in
den meisten Gemeinden bereits um 6 Uhr . Den
ganzen Tag zeige man heiligen Ernst , würdevolle
Andacht . Genußenthaltung
von Essen, Trinken.
Waschen, Salben , Anziehen lederner Schuhe , Ehe¬
leben . In
allen
Schmono -Esrei die . „Widdui"
einschalten. Das Mussaf behandelt genauer den

Frcrükfurker
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Eine Tochter , Herrn Emil Sternberg (Gvttschalk),
freudige Wassergußopfer , Illuminationen , Kreisgang
Köln.
Künstler.
Verlobte.
um - den Altar , Produzieren verschiedener
Pflichten : 1. das Wohnen in Hütten , welche nach
, Breslau — Heinrich Wasser¬
Schaffer
Hedwig
müssen;
sein
gefertigt
bestiminten Gejetzesvorschristen
, Kattowitz.
2. das Nehmen der 4 Pflanzenarten zum Feststrauß: mann
Hedwig Mosert — Julius Pariser , Berlin.
Lulaw (Palmzweig ), Estog (Zedernfrucht ), Hadassim
Trude Schlesinger , Oppeln — Otto Bacharack,
müssen ge¬
(Myrthen ), Arowaus (Bachweiden ). Alle
ent¬
die
Liegnitz.
3.
;
entsprechen
nauen Gesetzesvorschriftcn
Sterbefällr.
sprechenden Janm -tauw -Gebete.
Julie Una geb. Ganß Wwe., 81 I ., Frankfurt,
Hansa - Allee 10.
Bertha Daniel geb. Friedmann , 64 I ., Kroto123.
Telefon
Bl.
.
a
Offenbach
Telefon 123.
schin.
Unübertroffene bewährteste TapplChrelnigung.
Maker Rosenfeld , Weikersheim.
Julius Salinger , 65 I ., Posen.
Sukkaus.
Schmul Lippmann , 85 I ., Labischin.
Familiemtachrichte «.
Dr . med. Simon Heilbronn , 78 I ., Elberfeld.
Abend 6 Uhr.
Festcs-Beginn in Frankfurt,Mittwoch
Sevarte «.
Salo Cohn , 69 I ., Münsterberg.
Michael Baendel , 74 I ., Berlin.
Die 4 Tage zum Snkkansfeste hin sind freu¬
Sichel (Nußbaum ),
.
G
Herrn
,
Tochter
Eine
Vor¬
die
Rosalie Guhraner geb. Braun , 54 I ., Berlin.
dige . (Kein Tachanun .) Es beginnen
7.
Oüermainanlage
,
Frankfurt
bereitungen zum Feste.
Moritz
Regierungsbaumeistcr
Eine Tochter , Herrn
Bedeutung des Laubhüttenscstes : Erinnerung Dreyfus , Diedenhofen.
an den Schutz vor allen Gefahren der 40jährigen
Einen Sohn , Herrn Willy Feistmann (Merz¬ in einfacher bis hocheleganter AusfQhrung liefert Jen
(Hütten ), Nahrung
Wüstenwanderung . Wohnung
_
&tm Katalog gratis.
s&nSpexialtt
bacher), Fürth .
verehr ]. Damen
(Manna ) und Gewand bekamen sie aus wunder¬
Einen Sohn , Herrn Oskar Baer (>L>tern ), Fürth.
SukMül¬
(Bloch),
Saffran
bare Art . Lehre daraus : Gott vertrauen ! —Männ¬
Isaak
Herrn
,
Sohn
Einbett
Einen
kaus ist „Regel " oder Wallsahrtsfest . Alle
hausen i. Elf.
* ■M V * - I über Vermögens -, ftunlUenCnrt Wolf (Saalfeld ).
a
lichen hatten sich — lvic am Pesach und Schownaus
Eine Tochter , Herrn
auch
— in Jerusalem zu versainnreln . Es heißt
Stettin.
i obaohningen , Erroittalnngen
—law
Ein¬
der
Fest
"
an allen Plätzen der Wett.
— als Naturfest — „Chag -hoosiw,
Einen Sohn , Herrn Moritz Perl (Manilheim ),
Im
435 » .
Xelepbon
! !I
lese, da die Feldsrüchte eingeheimst wurden .
Grosse Detectiv -Zentrale
Berlin.
),
(Schlveitzer
Jacobi
Gebet auch „ Semau -Simchauseinu, " Zeit unserer
Eugen
X.
,
6
Herrn
,
Sohn
Einen
Salzhans
anempfohlen.
Freude . Freudigkeit .ist von der Thora
das Straßburg.
(5. Bch. M . 16, 15.) In Jerusalem einstens

schweren Tagesdienst des hohen Priesters iin Heilig¬
tum . Uncsano -Tokes (Schicksalsbestimninng ), Olenngebet, öfteres Niederwerfcn als Zeichen ^ der Huldi¬
gung vor Gott (sogen. „ Atvaiido? ). Nachmittags
die Haftoro aus dem Buche Jona . Nach Mincho
das Mila - oder Schlußgebet und danach Owinn -Malkenu. Bei Nacht die sogen. „ Scheimaus ". (Schema
".
Jisroel re.) Dann nach Maariw „ Kiddnsch-Halwonoh
(Gebet beim neuen Mondlicht .) Schöner Brauch
zu
Sukko
die
ist's , noch am Abend etwas für
richten.
„I a u m - K i p p u r" - E n d e in Frankfurt
.
7 Uhr .

Offenbacber Druckluft»Anlage

-Tibehe

Toiletten

3.flmstellofls.
a.H.Biberoaue
Fcankfart

f.

, BeA|lSRnnilß 1 ». Qesohäftsverbaltnisse

Qualitäten.
Hervorragende PreisWürdigkeit Vereint mit gediegensten
Bettfedern - Daunen ->»»« »»
Rosshaar -Matratzen
Messing -Betten
• Drelle
Jnlet
Capoc -Matratzen »°
Stahl -Betten »°
»
°
°
Steppdecken ° Oettern » »»»
Woll-Matratzen
Eisen -Betten »<•
Bettwäsche ° fertige Betten
Seegras - Matratzen
Kinder -Betten»
Schlaf -Zimmer »<.» »° »»»»« °
»
-Matratzen
Reform
Holz-Betten ° »

Betten-Spezialhaus

Bucbdahl

Adolf

n . M.

Frankfurt

Gr. Eschenheimerstr. 10.
3147.

Telephon

Waschhaus-West

Bucbbandlutig
JL Rothschild , fvebräiscbe
Börnestrasse 33.
Main
am
Telephon «528 Frankfurt
, Tefllos, seidene
empfiehlt zn billigsten Preisen Chumoschim, Machsorim
Schanfros, Slfre Tora,
und wollene Talesim, Köckle, Sargenes , etc
• ■■ - - ~ ~
.
: — - - ■ Tefilin, Mesnsos etc.
■=
etc.

für Porauches, Thoramäntel

Kunststickerei

Fraukfurt -Bockenheim

Kiesstrasse

i

und Büglerei.

Ledernst eingerichtete Dampfwäscheral
Schonendste
- Besichtigung

und Frisieren

Behandlung

Organisation

Vorzügliche

: Zu den holten Feiert agen *Z
Zum Schampoonieren

Telephon 10797»

•

4U
.

der Wäsche.

Pünktlichste

der Anlage erbeten !

Ablieferung.
- - —

Photographie Samson &1.Co.

empfiehlt sich bestens

Marie Rother, Friseuse, Bergerstrasse 23 , Ecke Baumweg.

Ateliers: Zeit 46 und 3(aiserstrasse

8k . 4.80 an.
12 Vlsitbllder von Hk. L80, 12 Kabinethildar von
Mattbilder ln bester Ausführung sehr preiswert.

B . Karpf ,

[jkot
empfiehlt for

SMP

Sandweg 28,
die Feiertage

Kinderaufnahmen
Spezialität:
Anerkennungen
— Tausende

Eigene

in lebenswahrer Auffassongans allen Kreisen . =

. -MW

Tergrössernngsanstalt

Konditorei.Tee

ffir Kaffee, Thee n. s. w.

V

J

alle Sorten Torten , Kuohon , Plätzchen
und
Jeinbäckerei Zwieback.
Wiener : Frledrlchsdorfer
und Spezialität
SW*

Wo

Ungeziefer

vorhanden ist , kann nnr

die gutempfohlene

Japan - und Chinawaren.

Firma

gegen
- --- - :
- Ungeziefer
■
.=== =■■=Inhaber
Carl Dihn
Erste Badische Versicherung

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt
Kalaeratraaae

Frankfurt a. Hl. , Tllbelerstrasse 4, I. Tel. 6206

Referenzen. Strengste
Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. Feinste
kostenlos.
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts
_

Zu verkaufen
eine gut

aufgeschlossene

Silber “, Zink -

blendegrube.
Alles Nähere bei dem Eigentümer

a.ML
, Frankfurt
]?• von Roessler
Arndtstrasse 42.

d Co.

O. Plischke

a . M.

7O.

fl. Frohmann ML, Ludwig Steup
Frankfurt

29.

a . Ml., Tongesgasse

Schilder - nnd Stempeliabrik, Gravier- und Präge -Anstalt.

-Werke, L-6.
Vereinigte Servais
Gutleutstr . 98.
a. M.
Telephon 4398.
^

Frankfurt

Muster und Warenlager

eigener Fabriken

, FüllmasseEhranger Hosalkplatten , Tonplatten
eto.
, Verblender
platten . Majolika , Wandplatten
- >
gratis .
Verlegen

, Kostenanschläge
der Bodenplatten und Ansätzen der Wandplatten

durch

Spezialatheiler.
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Hofpholograph
S. H.des Kaisers

und

Königs.

Hofphotograph
S.II. des Kaisers

jetzt
im Hause
Eingang
Telefon 4981 .

Heue Mainzerstrasae

Nr. 37.

.

Hofjuwelier

Koch

—-

Eingang Neue Mainzerstrasse.
9 —7 Uhr, Sonntags 10 —1 Uhr.
Telefon 4981.

1Soettestrasse
1
Gegründet

.1845.

4-

+

Juwelen.
Juvollvr

Links müsst ihr steuern

DamenhOte
werden

u. garniert,

>m

so

S t-

Architekt

Z l ' aa

Frankftirt

« ’S 2 —
55
eo tt o

in neuen

und Putzartikeln
—~ Preisen

Uebemahme

von Taxationen . bm

Ad . XL Assmann
1296 Telephon 1296.

Kleine Obenuainstr

A. Krause,

Stroh - u. Filzhutfabrik,
17 Crossa Sandgasse 17.

- Gebrauch.

Fabrikation.
Unbedingte
Schonung
der Messer , Klingen,
wie Hefte nur bei

TitSacMer
Schillerplatz

Mod .OL

die neuesten Formen in eleganten Herren -Hfiten n.
■Mätzen , sowie Knaben -Mfitzen zu sehr bill . Preisen.
Detail -Verkauf
zu eu grros - Dreisen , ■■ ■
da Deine X.adenmlete.
KB. hoch werden Mätzen chic angefertlgt hei Zng. be der Stoffe.

FL
0RÜ
- ERIE
9. Vöhl
QR

Viele freiwillige Anerkennungs -Schreiben über langjährige
Dauer¬
haftigkeit , sowie Exaktheit der Maschine stehen zu Diensten.

. 2

Elngasg Obermainstrasse

empfiehlt

ZW

jttesserputzmaschine
Eigene

An- und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

a . M., Hochstrasse 4.

C. d ; BE. Gaensslen,

Familieii

Lörsenstrasse II , Frankfurt a. M.

aller GebSndearten , Kunstgewerbliche Arbeiten,
== = ==
Grabdenkmäler etc . == =
==

Men

zu billigen
. —
•—

für

Vorold. Taxator

Projektierung und Bauleitung

.Zutaten werden verwendet.

Lsg«

11

und im nächsten einschlägigen Geschäfte
die Lederglanz -Creme Nigrin kaufen,
denn diese ist das idealste Putzmittel für
jedes Schuhwerk.
Fabrikant : Earl Gentner , Göppingen.

Ueberall zu haben.

fa ^ onniert

Soethcplatz

Ecke

.

Königs.

i I. Etg ., Ecke Neue Mainzerstrasse

des Herrn

Geöffnet : Werktags

Goldwaren

and

06

Telephon 3095.
Frankfurt
am Main ,
Telephon 3095.
Fenerbachstrasse
SS , Ecke Ketteuhofweg.
Zar Einmachzeit
empfehle : sämtliche Gewürze, prima Wein¬
essig , Salicyl , Schwefel, Hordel . Pergamentpapier.
Ferner zum Ansetzen : Hornbranntwein , Cognac, Arrac , Rum.

5—7.

Zu meinen Anfa ngs Oktober

beginnenden_

SMF Tanz -Kursen KN

Separatoren sofort in
eigner Werkstätte.

nehme ich weitere Anmeldungen täglich von Vormittags 10 bis 9 Uhr
Abends entgegen . Privat -Einzeluntericht
zu jeder Zelt , anch
Sonntags , vollständig ungeniert
für ältere Damen n . Herren.

Fr. Kühler, Instituts
-Tanzlehrer
, Brönnerslr
. 15, 1., n. Zell.
_
Pnterrichtslokal : rcataaal
Alemannia

Telephon«11.

Alte Rothofstrasse 6.

MAX HUSEN (Inh . Victor Marx)

n , Iioseneaal.

_

7ahn -Atelie r — flngo Obst.
■

Nur Friedensstr . 4 —

// /
J
1= Feinste Schellfische
, Cabliau
= Max Schmersow in

Am Schauspielhaus,

Künstliche

sf

^

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Drücken.
Lichtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
anch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
:
1— Nur
erstklassige
Arbeit nnd bestes Material . —. r " r g

& ? <

Hie Buchdruckerei

Ja Tunbots
“™follchen
Schleien

oll
Voll
.

, Barbue , Solos , Halbsolos
, Sobollen , Blau, Rheinsalm
, Lachsforellen
, leb , Forellen,
, Bamb , Spiegelkarpfen
, Hechte , Zander,
Barben , Bersche
, Merlans•

iBeopg Schauermann
£ Gr . Bockenheimerstr
. 46.

fremde

Sprachen

Kir chhain N.-L.

betreibt seit 1883 die Herstellung wissensobaftlieher , fremdspraohUeber and orientalischer Drucksachen als Hanptgesebäftszweig , nnd ist namentlich ln der Ausführung von

Oruckarbeiten

in hebräischer

Schrift

und Sprache

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisch nnd alle elavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Kationalltäten.

Spezial
Söhne

Tel. 6 u. 4G99.

für

Atelier für Scheitel nnd

Friedrich

Schleier

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Pariser

Perrficken

, Frankfurt a. M., Königstr: 87.
von Mk. 30.— an bis zu den feinsten

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Frankfurter JsraeliÜMeS

Nr. 37

veegrüssert!

Bedeutend
WäM * R5.M .

Ww

Kachelofen

Jetzt 43 Taunusstrasse 43
früher Nerostrasse 23.

Restaurant Deutscb -w-

Seite 7.

Famüienbtatr.

_in

, Kantine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschulte Leute.

a. M.,
Ed . Ctrohe , Frankfurt
. 2 . Telephon 6191.

Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn Babbiner
8. Breuer»
Br . Kahn, Wiesbaden und Refrz. von Sr. Ehrw. Herrn Babbiner Dr. im
Hanse.
Frankfurt a. M. — Elegante Zimmer, elektr . Licht n. Bäder
Ganzjährig geöffnet. Uebernahme von Festlichkeiten.

Landstr

Telephon 6191. Boekenheimer

Irfuftknrort

Schools

Castle

Towuley

WollenSiegesund bleiben,so verlangen
I Sie sofort Prospekt uberanserenetteste

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr.Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . Hör ovitz , Frankfurt a. M.
Massige Preise und gute Bedienung.

für junge Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Leven e.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.
Ferienaufenthalt

Adolf

rituelles Frühstück . —
Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosenbaum.

H
Erfindung»die an Einfachheit AUes^
ln den Schatten stellt . — ■■W
Pafejilirt in fast allen Kulturstaaten. 1
Bei vielen Universitätsprofessoren und 1
Frauenaorzten im eignen Gebrauche . I
Chem. Fabr. „ Nassovia“ Wiesbaden 166 . |

Oppenheimer.

. 28 , früher Bibergasse 10

Jetzt Schilterstr

Pension Rosenbamn,Wiesbaden,
Betten . — Streng
Fein möblierte Zimmer mit prima
Diätkuren . — Aufmerksamste
_
_

AFRAÜENV

HoftieimiT.

am Meere (England)

Ramsgate

nach neuesten Formen rasch und
O. BerfraniL

S' •

werden SM- Filxhüte
billigst fa^onniert.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Dp . Salo

Rabbiner

♦

4

- >V2

s

Stein

"Be ♦

Schlachtensee

♦ SM- Kurliaus

, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Hlopgen
Bahn . Idyllische
a Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
♦Direktion.
die
durch
gratis
Prospekte
—
♦

Friedricbstrasse 137
-it?3 Restaurant Inh .

Berlin
Logenheim

Mm Fitarm
Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

4
o
.
*

im

i 6 chuhhaus

FahrgasseM
Fahigasseffl
7
Rossmarkl
-Preislage
Special

ü Hühneraugen - Adieu ü
per Bose

91k . 0 .60.

4
, Opernplatz
-Drogerie
medizinal
JÜTachf.

F . A . Schmidt

1040.

Telephon

1049 .

Telephon

grösstes

Frankfurts

^- M
-sHerren
Damen
M
12 =50 Stiefel
Einheitspreis

=Eyach- Sprudel

Alfred Schulhof
Telephon 2617.

Kalbächergasse 3.

- “Wasser

Mineralquellen

Kohlensanres

das */* Liter 9 Pfg ., Kaution 15 Pfg . pro Gefäss
,,
„
20 ,,
„
», ’/: ,, 12 ,,

Lieferant erster Cafehäuser , Restaurants , Hotels,
Pensionen und feinster Hreise.

in Partien von 20 Stück krank» Hans Frankfurt

Ceitpbon 3371.

a . M.

Vertreter : P . Goldhammer,
Mainzerlandstrasse

116 a.

Freie Zusendung.

Frisch geröstet.

Moderne

“ Tea Co. Ltd. London.
der „Globe
Thee. -Englischer

Alleinverkauf

Seiclenhüte
6 .50 , 7 .50 , IO.—, 12 .
15, —, 18 .—

Konditorei nnd Cafe «T* Euntenhacli
AllerheUigeustrasBB30.

Telephon 7248.

Inhaber : Reh . IHayep .

Eis — Torten — Kuchen — Cebäcks etc.

Fahrgasse

119.

Stets frische Ware. — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

tl

aT
B
Spezialität

A¥T¥
»iAnJ

j¥¥T 1¥
AlMV

: Einrichtungen

älteste

-IM ■

In

Büffets

,

Frankfurter

Telephon 9548.

Sllborsehränke

,

Etuisfabrik
Rechneistrasse
Einlagen

In

Muster

mit JMotorbetrieb.
12.

Telephon 9548.

ko ff er , Musterkasten:

,

Seite 8.

Frankfurter Israelitisches Fanintenblütt.

Nr. 37.

Offkriere iu bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
Telephon
10595m zu
den billigsten Markt-Engros-Preisen.

«

französische
Telephon

W. Kasselfaacfa , Gr, Eschenheimerstr
. 4, nächst

Urin
-Untersuchungen Kandelsfachschute
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel
Grosse
- - - = ~

- Apotheke
Friedbergerstrasse

■■

—

Frankfurt
beginnt

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon

387m

— _

--

■■

—

*1102

— —

Feiertage!

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
_
flüssiger - Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

ist der einzig wirkliche

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Hatorfmtter,

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn Rabbiner
Dr . S . Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestellt wird.

Käiserstrasse

1

Auswahl

5844
. Frankfurt
a . M . Kaiserslr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Telephon

M Geschmack, empfiehlt

|

rTelephon

317

1Wissenschaftliche

■V * für

|

den

Listen

M

M
M

. gepr

auf

m Auswurf

Pelz

r-- ■=

Chemie.

zu Diensten.

Eigenem Fabrikat , Werkstatt

,

Magen*
die
M I MAM MM saft
,
Stuhl
-Blut
von
EU JIhh etc.

und Gerate

Klubsessel
I <e «lerfauteiiils
Leder -Stühle.

ungsmittelcbemiker

für
Untersuchung

in der

Vonlangen

22
, Frankfurt
a.M
.,Cal
.11869.
. S alir

Apparate

Unterricht

I
-ehern
. Untersuchungsstation
1 Medizin
Dr
.Kramer
&Dr
.Rothschild
staatl

Festgeschenkem

Dr . Bachf eld &Go.

Inhaber : J . Rubensohn.

Cangestrasse
Speziallaboratorium

aparten

und von vorzüglichem

Sinfeorn-^lpotheke, Theaterplatz 1.

1

in feinsten»

M M für Pudding - Saucen
und als Erfrischunge-

wMÄ

1

Telephon 8108.
Lagen

Kaffee- u. Theo-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch-Garnituren,
Schreibtische , Theo-, Rauch- und Spieltische etc.

13352.

niffinpprvniT 1 äss

| Flasche ILO , 1.— n . —.60 |

Gmm . hm Hm

349.

versilberte
»u.5ilber
-7afslgerLte,Ess
-«.FiseKbestecKen

Reiche
■
MM
llllllllwailMUl
awmUmmmw

Silicium

Landstrasse

empfiehlt sein reichhaltiges

Sing *er -W erke , 6. m. k K.

f f •

Fabrik

Mainzer

J . Oestreich /fachf.

In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.
Telephon

13 . Oktober

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
^
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

teile und ist nicht
Putzmittel.

[Pflanzen - Butter Margarine
Jur

1909/10 (Herbstaufnahme)

am

Philantrop
Philantrop
Philantrop

Artol

Ersatz

Mädchen

für

Prospekte etc . durch die Schulleitung : Gans.
NB. Die israelit . Schülerinnen können auf Wunsch vom SamstagUnterricht befreit werden.

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
ahgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Teisandgläseru.

Nichtig für die bevorstehenden

Zeit.

der

a . M ., Schwanenstrasse 8.

Das Schuljahr

, Frankfurt
a. M.

Tafeltrauben
10595*

Hermann
,_ jf

im Hause.

Patrick

Trierisehegasse

1

(Entresol

).

(neben dem General -Anzeiger ).

Stola

Anfertigung nach Mass.

Muffen
etc

Dmtoianan
A Cl olClUCl

Tonlrn
labav

. « ch«
Sauberste

Arbeit .

Für hie Redaktion und den Inseratenteil verantwortlich
: Sa ly Geis, Frankfurta. M.,

Druck

mit echt Skunks oder Hermelinkragen nach
Wahl, 75 cm lang Mk. 420 .—. Pelzsachen

oiä

den

Grösste Auswahl .

von Borgt

L Gleiber,

neneiten

BodeDen.

Massige Preise.

Frankfurta. M.

ieitagep ilt. Z7

des Jttmkfncfet

, fflmitienfitftttes.
IftaeEitifdien

(L.) Posen . In Strelno wurde Rentier Lippgewählt.
Mitglied
m a u n zum Magistrats
In P l e s che n erhielt der Beigeordnete S t r e h4. Klasse. —
Adlerorden
litz den Roten
In Gostyn verschied im Alter von 70 Jahren
chm i d t.
Golds
R.
der Gctreidegroßkaufinann
Lichtenfels «Bayern). Hier verschied der in allen
Kreisen wegen seiner Tüchtigkeit und seines edlen
Er war
Charakters angesehene Arzt Dr . Ehrlich.
Polemiker und Ariedensphilosoph.
in Schopfloch geboren und machte den Feldzug von
mit.
-Freiwilliger
Unser langjähriger Mitarbeiter , Herr Maxime
1866 als Einjährig
Le Maitre (Dr . S . M . Mclamed ), der mit den
Wien . Unter außerordentlich großer Teilnahme
heutigen Vertreten ! des nichtzionistischen Judentums
fand das Leichenbegängnis des im 78. Lebenswahre
östcrn
des
schon
der
und
steht
auf schlechtem Fuß
verblichenen Regierungsrates und Eisenbahngeneral¬
Morawitz
Moritz
in den Spalten unseres Blattes aus die schädlichen
direktors a. D . Ingenieurs
Auswüchse unserer „ Pari,essim - Kultur " hingewiesen
statt . —
Leben
jüdischen
und die Schäden im öffentlichen
Amsterdam . 81 jährig verstarb hier der Philan¬
Der
Rosenthal.
Baron
gegeißelt , stellt sich jetzt mit einem preisgekrönten
throp George
Buche einer grüßen , Oeffcntlichkeit vor . In einigen
bewies stets ein lebhaftes jüdisches
Verstorbene
Ver¬
Tagen erscheint im bekannten philosophischen
Interesse und war ein stets hilfsbereiter Spender,
der
Enke in Stuttgart
lag von Ferdinand
wenn cs galt , jüdische Rot zu lindern.
Friedens,
des
Geschichte
der bekannte
erste Teil seiner
London . Lord Swavthiing,
Ge¬
des
eine
der
Geschichte
der
Friedensidce,
mit
der
Jndenheit Englands , ist
Geschichte
Zusammenhang
orthodoxen
der
Führer
Wissens
folgen wird . Das G c i st e s behandelt
wird. Unseres
Samuel Montag»
schichte der Friedensbewegung
als Senior - Chef der Firma
jetzt erscheinende Buch ist im Sommer 1907 vom
geschieht es zum ersten Mal in der modernen Lite¬ u. Co . z n r ü ckg e t r e t e n , wird aber als stiller
dem
einein
mit
in
,
Bern
in
unternimmt
Jude
FricdenSbureau
ein
internationalen
ratur , daß es
Teilhaber mit 600 000 Pfund beteiligt bleiben.
Betrage von 1500 Franken preisgekrönt worden.d großangelegtcn wissenschaftlichen Werk an der Hand
n
n
, Ursprung
K u l t u r b e w u ß t- jüdischen
Es führt den Titel „Theorie
des national
, kulturTeil der Menschheits¬
Friedensidee
großen
der
einen
Geschichte
seins
ent¬
und
Buch durch die
das
Wanderungen"
Aus der LehrerweU.
philosophische
geschichte zu beleuchten . Da
hält neben einer aus drei Kapiteln bestehenden Preiskrönung seine offizielle Sanktion erhielt , dürfen
8 71 '
gegen
Breslau . Wegen Vergehens
philosophischen Begründung der Friedensidce , die Ge¬ wir Juden auf dieses Werk doppelt stolz sein. des Gesetzes
1847 , in welchem
vom 23. Juli
dieses
ans
Leser
schichte der Idee des politischen Völkerfriedens von
wird,
unsere
jetzt
versagt
schon
Juden
Indem wir
es ausländischen
mit dem Abschluß
bis und
den Propheten
Werk ansmerksam machen, behalten wir cs uns ohne ministerielle Genehmigung eine Stellung als
der idealistischen Philosophie in Deutschland.
in Preußen anznnehmen,
noch vor , eine genaue Analyse des Werkes nach Synagogenbeamte
Wir sind jetzt schon in der Lage , einige nähere seinem Erscheinen zu geben.
hatte sich der russische Untertan Hermann Paglin
über
,
interessieren
Juden
uns
speziell
die
,
zu verantworten.
Angaben
vor dem Schöffengericht
dieses Friedensbuch eines Polemikers zu machen.
Der Beschuldigte ist Mitglied des Stadttheater¬
25 jähriges Jubiläum
chors und hat seit dem Jahre 1906 stets an den drei
- Die geschichtsphilosophische Konzeption des Ver¬
hohen jüdischen Festtagen als Vorsänger bei Gottes¬
fassers ist folgende : An der Schwelle der Kultur
Kattowitzer Konferenz.
der
Vertreter
zwei
sich
(auch der Zivilisation ) standen
diensten mitgewirkt . Darin erblickte die Behörde
Im November d,s. Js . fährt sich zum 25. Male eine Tätigkeit als Synagogenbcamter , nnd Paglin
des Geistes mit radikal entgegengesetzten Tendenzen
Be¬
erste
die
Kattowitz
unter Anklage gestellt. Das Ge¬
und Idealen gegenüber ; der Jude und der Hellene. die Zeit , in welcher in
über die wurde schließlichein Vergehen des Angeklagten nicht
richt hielt jedoch
Der Jude , resp. dessen Vertreter des Geistes , der ratung der jüdischen Kolonisationsvereine
Kon¬
D
iese
^'
.
hat
stattgesunden
Palästinas
Erscheinungen,
der
Besiedlung
er nur als Sänger zur Ver¬
Prophet , die Einheit im Chaos
für alle modernen für erwiesen , 'da
deS Gottesdienstes beigetragen hatte , nicht
das Konstante in den Variationen und das beständige ferenz bildete den Ausgangspunkt
schönerung
altes
ihr
in
Juden
der
erkennend , stellt Bestrebungen zur Rückkehr
die Funktion eines Kultusbeamten ausübte.
Sein im Strudel des Werdens
späterhin der Herzl 'sche aber
der Natur das Ideal entgegen , der Hellene mit Heimatsland , an welchehat.
Das Urteil lautete deshalb auf Freisprechung.
angeknüpft
Freude
seiner
Zionismus
seiner heiteren Sinnlichkeit und mit
Stratzburg i. Elf . Die Jsr . Gewerbeschule,
Es ist darum eine Ehrenpflicht , die 25jährige die seit 100 Jahren jüdische junge Leute dem Hand¬
an dem Wechselspiel der Kräfte nimmt die Natur
durch eine würdige Gedenk¬
Tage
kein
jener
Natur
der
Wiederkehr
setzt
und
Ausgangspunkt
zuführt , verösfentticht ihren Bericht über die
zum
hat der werk 1906—1908. Znr Widerlegung des Borwurfs,
entgegen . In der Politik ist das Indivi¬ feier zu begehen . In dieser Erwägung
Ideal
Jahre
Orts¬
zionistischen
der
Verbandes
.
.
-des
.
.
Ausschuß
Zöglinge sich später anderen Berussduum vorherrschend , die Kraft , die Macht
beschlossen, am 7. No¬ daß die meisten , wurde eine Umfrage veranstaltet,
zuwenden
personifiziert der My¬ gruppen Oberschlesiens
arten
Seine Jdeallosigkeit
Erinnernngsvember er. in Kattowitz eine
daß von 151 Zöglingen , die von 1896
thos, der keine Zukunft, - sondern nur eine Ver¬
Einzelheiten der Oeffcnt¬ die ergab ,ausgebildet wurden , 112 in ihrem Hand¬
„ historisches Bewußtsein ", f e i e r abzuhalten , deren
bis 1907
gangenheit hat . Sein
werden.
bekanntgegeben
noch
der lichkeit
werk arbeiten ; 24 sind zu anderen Bernssarten über¬
seine Politik und Gesellschaft personifiziert
Wir laden schon jetzt alle Glaubensgenossen, gegangen , 3 gestorben und von 12 konnte der Auf¬
der brutale , leidenschastsgewaltige , kampfHeros,
des
sowie alle diejenigen , denen die Erfüllung
enthaltsort nicht ermittelt werden . Das neue Heim
lustige Gewaltmensch . Der Heros , die indivi¬
teuer ist, zur Teilnahme an der in der Julianstraße hat sich praktisch bewährt und
Palästinaideals
des naturalistischen
Fassung
duelle
mit
namentlich
es
die griechische Politik, Festlichkeit ein, und wir würden
hatte sich zahlreicher Besuche zu erfreuen , so auch
bestimmt
Bewußtseins
, wenn diejenigen Herren , welche von der deutschen Kaiserin am 11. Mai 1908.
denn die Polis sind mit und durch ihn entstanden. Freude begrüßen
vor 25 Jahren an der Kattowitzer Konferenz teil- Ein Brüsseler Besucher schenkte 800 Jk znr Anbring¬
Weisen " ist eine
Das stoische Ideal „des
des gcnommen haben , bei unserer Feier sich wieder ung einer Turmuhr . Doch hat die Anstalt Geld¬
Substitution
- intellektuelle
sozial
zusainmenfinden möchten.
sorgen , da die Ausgaben ständig znnehmen.
die Vorstellung Gottes in einer indiHeros,
der
Wir bitten alle , welche an , der Mhaltung
mit einem Worte , die Ber¬
Prag . Im 87. Lebensjahre verschied
Gestalt,
viduellen
, uns ihre
nehmen
Interesse
•Gedenkfeier
anderes
dieser
nichts
ist
Leiter der hiesigen Talinudthvraschule Herr
ehemalige
st e r s ö n l i chn n g Gottes
Ein¬
eine
im Adressen mitznteilen , damit wir ihnen
des Weisen
Ideal
Barnch B e n e d i k t D o n a t.
stoische
als das
können. Es liegt auch in
ladung übersenden
potenziert.
Religiösen
Kattowitzer
die
an
Erinnerung
des
die
Idee
unserer Absicht,
Die Geschichte des Krieges und der
d e s Konkerenz publizistisch zu behandeln , und wir
ist identisch mit der Geschichte
Krieges
Aus Le» Vereinen.
der
Kultur
die
bitten daher alle diejenigen , die im Besitze von
aus
Heros"
„
des
Einflusses
Gegenstand sind, uns solches
Ge¬
diesen
Die
.
über
Umkreises
Material
römischen
a. M . In der am 12. September
greco
des
Frankfurt
Völker
ist für einige Zeit leihivejse unter Zusicherung un¬ stattgehabten Generalversammlung
des Ver¬
Friedensidee
schichte der politischen
würden
Wir
.
überlassen
zu
Pro¬
Rückgabe
des
versehrter
der — wie der Name
mit der Geschichte
identisch
, die noch am eins „L c m a a n Zion,"
Konferenzteilnehmern
den
Ge¬
der
Jerusalems
namentlich
mit
Juden
den
identisch
ist
,
phetismus
sagt — seine Segnungen
und Leben sind, für Mitteilung persönlicher Erinnerung zu
in der Politik
des Ideals
teil werden läßt , gab der Vorsitzende des
schichte
auch im Recht.
dankbar sein.
und ergo
, Herr Rabbiner D r . M . H o r o w i tz einen
in der Ethik
Vereins
Zionsgruß
Mit
getragen,
Guten
Bericht über die Tätigkeit des Ver¬
ausführlichen
Dieses Ideal ist von der Idee des
Der Vorstand des zionistischen Gruppenverbandes
die Propheten
sondern
Verlaus der jüngsten drei Jahre.
im
die nicht Platon,
eins
Oberschlesien,
entnehmen wir , daß in
haben.
entdeckt
Aus dem Bericht
Kattowitz , Karlstraße 1.
Wiener,
Arnold
„Man kann es aus den letzten Darstellungen
den Sprechstunden ' der Klinik insgesamt 97 018
welchem
in
,
der griechischen Geschichte heranslescn
Konsulationen stattfandeu . In der Apotheke wurden
1908
Maße die Politik des alten Griechenlands vom
48 959 Rezepte ausgefertigt . In der im Mai
Personalien.
Geiste des Heros durchtränkt war . Welche sind
erösfneten Augenklinik wurden bis Ende des ge¬
kleine
Jahres 33 674 Behandlungen , 85
die Eigenschaften dieses heroischen Menschen ? Wilde,
München . Der beim bayerischen8. Feld artillerie- nannten
vorgenommen . Auch
Operationen
zügellose Leidenschaft , Selbstsucht , Ehrgeiz , UrwildMilitärpflicht genügende Referendar und 39 große ständig 20 Betten belegt . Alljährseiner
Regirnent
Götterglcichund
Jugend
elviger
daselbst
waren
heit, Wunsch nach
rettete
e
g
e
chw
s
E
von
n
i
e
st
n
tze
a
K
heit , Kampflust , Freude an Mordwaffen , List unk Robert
beim Pferde¬ lich fanden vor Pesach Verteilungen von größeren.
. Nicht nur in während des Kaisernianövers einen
Großmut
Mazzos statt, wozu auch der für
ranbritterlicher
Kameraden nrit Quantitäten
gefallenen
Main
den
in
schwemmen
Antike,
der
Konzeption
des Vereins eifrig wirkende
Tätigkeiten
der Burckhardtschen
andere
Lebens¬
eigener
Anstrengung unter
jeweils die Mittel
Dr . Salvendi
Rabbiner
erscheint uns so der Heros , sondern man kann großer
Herr
seines
Anerkennung
In
.
vorn Ertrinken
diese Schilderungen des heroischen Menschen in jeder gefahr
Be¬ zur Verfügung stellte . 'Die Unterstützungen russischer
sofortigen
zur
er
ist
Verhaltens
mutigen
der griechischen Geschichte
Darstellung
erstreckte sich auf 129 Personen der
größern
vorgeschlagen Emigranten
ngznmUnterosfizier
ist fördern
erhielten 97
Heroenideal
wiederfinben . An diesem
verschiedensten Berufe ; Lehrgelder
worden.
Mensch¬
wurden Brillen,
politische
958 Personen
An
die christlich
.
Lehrlinge
noch heute
geb.
Italiener
Anna
Hamburg . Frau
Per¬
Polis ' sollen, neueren
Die
orientiert.
heit
Embdcns und Gürtel nsw. zur Verfügung gestellt. 1066und 88
, eine Tochter Charlotte
Forschungen zufolge , auf dem Heroismus und durch Embden Heinrich
in geistiger sonen erhielten leihweise Krankenutensilien
feierte
Heines,
Nichte
Zu¬
inneren
und Werkzeuge.
Handwerker Darlehen
ihn begründet worden sein. Wer den
körperlicher Frische ihren 80. Geburtstag.
sammenhang der politischen Geschichte der europäi¬ und
Der Bericht über diese außerordentlich reiche
. Der seit seiner Jugend gelähmte
Breslau
wahr¬
wird
der
,
vermag
allseitige Anerkennung.
fassen
fand
zu
Vereins
Menschheit
schen
Tätigkeit des
—
ge¬
Schottländer
Arnold
Berder
Neuwahl
der darauffolgenden
nehmen , daß der heutige Begriff von „ politisch Schachmeister
längerem In
nach
starb
—
Münsterberg
in
1854
kon¬
boren
Heros
wurden die turnusmäßig aus¬
großen Männern " im Sinne des
in Frankfurt a. M . 1878 waltungsmitglieder
Haupttnrnier
Im
.
Leiden
Religion
"
„ihre
einstimmig
h.
d.
,
des Vorstandes
ist . Die Religion
zipiert
er seitdem in scheidenden Mitglieder
ihren Quell . . . . die gewann er die Meisterschaft , die
hat in dem Jndividnuni
wiedergewählt . Zn Revisoren wurden die Herren
bewährte.
Turnieren
Politik ist an dem Heroismus orientiert und was zahlreichen

»M- Die nÄchstwüchentliche Dummer
erscheint bereits Mittwoch ; Inserate
müssen bis Dienstag Mittag in unserm
. ,
Besitz sein._

ist
sich nur geändert hat , ist die Form . . . So
die griechische Politik , die nicht an dem Geiste,
sondern an der Natur orientiert war , zum Fluch
siir die später » Generationen geworden ." (Literatur¬
nachweis zum Kap . Griechenland .)
Oder eine andere , noch markantere Stelle : „Die
Stoa selbst ist aber an der Natur orientiert . Wenn
Natur konzipierte , Na¬
sie auch eine idealisierte
tur ist eben nicht Geist nnd man kann aus der
Natur keine Ethik ableiten , es sei denn , man stelle
die Bestie als Muster hin. In gewissen Augenblicken
hat die Stoa nur den universalistischen Moment
der Stoa hcrvorgekehrt , aber bald trat eine Reak¬
nenn zehn hun¬
ganze
tion ein . . . Der
, der zu
Irrtum
religiöse
dertjährige
nnd Blutvergießen
Kriegen
so vielen
Rechnung
auf
Teil
größten
zum
ist
geführt,
der Stoa zu setzen."
Zum besseren Verständnis sei mitgetcilt , daß
es sich um ein geschichtphilosophisches Werk handelt,
im
des Völkerfriedens
in dem die Idee
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S . Bock und Ed . Feist
ernannt . Zum Schluß
dankte der Vorsitzende dem Ausschuß für seine
Mühewaltung . —
In der au "die Generalversammlung
sich an¬
schließenden Vor standssitz
üng ward
berichtet,
daß im Monat August in der Poliklinik 1860
diverse Kranke, 5741 Angenkranle
und in der
Augenheilanstalt
6600 Behandlungen
und 25 er¬
folgreiche Operationen stattfanden . In der Apotheke
wurden 2220 Rezepte verfertigt.
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noch ein drittesmal , -zur Zeit , _ da die jüdischen
Studenten in Oxford sind und Chief Rabbi Dr.
Adler hierherkommt und die obligate Predigt hält.
Scgall
erhielt hier - den Schächterpostcn.
Als Segall
nach Oxford kam, ließ er sich
in die dortige berühmte Universität einschreiben
und wurde bald so beri 'chnrt, daß man in ihm
nicht mehr den Schächter , sondern den Gelehrten
sah. Hintereinander
gewann er die großen Preise
der Universität , so erst jüngst einen Preis von
Kölna. Rh. Der Verein für jüd. Ge¬ 3000 Kronen für sein Werk über das Verhältnis
schichte
und Literatur
zu den übrigen griechischen und
hat folgendes Vor- der Septuaginta
tragsprogramm
festgesetzt: 1) Am 11. Oktober lateinischen Bibelübersetzungen , während er -vor zwei
mit einer Arbeit über die Sprache . der
Eröffnungsabend , Nachruf auf Dr . Karpeles vom Jahren
& Vereinsvorsitzenden
Rabbiner Dr . Roienthal und Mischna und zur Sprache der Bibel einen gleich
"Rezitationen
von Fritz Richard - Berlin , Mitglied des hohen Preis und gleichzeitig den Doktorgrad er¬
Deutschen Theaters . 2) Am 8. November Kunst¬ rang . lieber diese in englischer Sprache verfaßte
historiker Dr . Guido Reumann - Hagen . Gibt cs grammatikalische Studie , in welcher /der Autor den.
eine reine
jüdische Kunst ? (Mit
Lichtbildern .) Nachweis liefert , daß die Sprache der Mischna
3) Am , 6. Dezember Syndikus Dr . Max Witten- nicht, wie Geiger behauptet , ans dem aramäischen
. berg -Hamburg : Die jüdische Auswanderung
(mit sondern unmittelbar aus einer vulgären ,hebräischen
Lichtbildern .) 4) Am 10. Januar , Schriftsteller Sprache sich entwickelt habe, welche die Sprache
war , und deren Spuren
Fabius Schach-München : Jüdische Kultur in Ost des Volkes
noch in
und West. 5) Am 13. Februar , Kgl. Bibliothekar manchen Bibelstellcn erkennbar sind, haben sich
Dr . H. Löwe-Berlin : Ein Gang durch die jüdische Kapazitäten wie Professor Bacher
äußerst lobend
Geschichte (mit Lichtbildern .) 6) Am 15. März. ausgesprochen.
Dr . Scgall
ist heilte kaunr älter als 30
Direktor Dr . I . Löwcnberg -Hamburg : Eigene Dich¬
Jahre und Vater von vier kleinen Kindern . Diese
tungen (jüdischen Stoffgebiets .)
Kinder sprechen, gleich ihrer Mutter , ein fließendes
Hebräisch, und
inan kann sich denken,
ivclche
Wirkung es ans einen jJnden übt , wenn ihn kleine
Bunte Chronik.
Kinder in hebräischer Sprache begrüßen und in
Die Juden
in Oxford.
der
Sprache
der Propheten
fragen : Me 'crcz
.In einem Oxforder Briefe an den „ Egyenlö- rcchokah ba ' ata ? (Kommst du ans fernem Lande ?)
Wie gesagt, Dr . Segall ist die Seele der tleinen
seg", macht Dr . Josef Pattai
interessante
Mit¬
teilungen über die Juden in Oxford , denen wir Oxforder Gemeinde und der führende Meister der
hiesigen
jüdischen StilLenten . Scgall organisierte
folgendes entnehmen:
die jüdischen Studenten
zu einem Verein , in
In dieser großen , herrlichen Stadt , die in welchem man sich mit jüdischer Wissenschaft be¬
der Literatur
der Juden eine so wichtige Rolle schäftigt und die hebräische Sprache pflegt.
spielt , wohnen im ganzen fünf , sage fünf jüdische
Wie es kommt, daß es unter den vielen
Familien . Da Handel und Industrie
in dieser Tausenden von Studentci » an der Oxforder Uni¬
Studentenstadt
sich nur insoweit entwickelt haben, versität nicht inehr als dreißig jüdische Hoch¬
als sic zur Deckung (der Bedürfnisse der Studenten
schule»: gibt , wäre schwer zu erklären . Die eng¬
- erforderlich sind, unter den Studenten
jedoch, von lisch-jüdische Jugend
drängt sich im allgemeinen
denen die ganze Stadt lebt , sich nur wenige jüdische nicht zu den akademischen Berufen , weil die In¬
- befinden , fühlten sich die Juden im allgemeinen nur. dustrie und der Handel leine bessere Existenz
sichern
wenig hierhergezogen . Von Oxforder Abstammung und in allgemeiner Achtung stehen. Ucberdies ist
ist - hier bloß eine reiche jüdische Lady , die als das ' Studentenlcben
in Oxford sehr teuer , da
, Privatiere
Hier ihr Leben fristet . Es ist dies jeder Hörer in einem Kollege wohnen muß und
ein reiches älteres Fräulein , die ausschließlich dem die Vcrpflegskosten in diesen Kolleges nach dem
Sport
und ihrem Schoßhündchen lebt , dem sie, Budget eines reichen Mannes
bemessen sind.
wenn sie es überleben sollte , einen Grabstein
stellen wird in ihrem Garten oder im Londoner
Hyde -Park , woselbst bekanntlich sich Ein großer , mit
Kunst und Literatur.
mächtigen Graomälern geschmückterHundefriedhof be¬
findet.
„Jüdische
Fragen
." Sammlung
—
von wissen¬
Die übrigen vier jüdischen Familienhaupter
schaftliche» Arbeiten aus dem Seminar des Ver¬
sind aus Rußland eingewandert . / Zwei sind Zahn¬
eins zionistischer Hochschüler „ Theodor Herzl" in
ärzte , einer ist Uhrmacher und der vierte ist
Wien . Verlag des Vereins „ Theodor Herzl " in
der Schächter , die wertvollste Persönlichkeit der Ge¬
Wien , VIII, Alserstraße :7.
meinde, TW. Scgall . Das ist kein Druckfehler , ob¬
„Der Zionismus ist in keiner Studierstube ge¬
gleich es ein wenig seltsam klingt . Eben deshalb boren worden ; das Leben hat ihn hervorgerufcn,"
- rst seine Geschichte interessant.
heißt cs im Geleitwort zu diesem Werkcheu, was
In
Rußland
erzogen , verbrachte er seine auch vollständig wahr ist. Nicht durch das Grübeln
jungen Jahre
in den dortigen Jeschiwaus , bis und Brüten .über tiefsinnige Idee » ist Herzl auf
er, von den Verhältnissen zur Auswanderung
gekommen, und nicht, um uns
ge¬ den Zionismus
zwungen , die ganze Welt durchwanderte , überall mit noch einem schweren Problem zu bereichern,
. sein Glück versuchte, bis er schließlich, nach London hat er seinen „ Judenstaat " geschrieben. „Die rauhe
kam, wo er im Frumkinschen Palästinawcin -Gc- Hand des Lebens " hat ihin den Weg zum Zionis¬
fchäste als Kommis Anstellung ( fand . Dieser Frnm- mus gezeigt, und um der traurigen Wirklichkeit
kin, . von dem mehrere Werke erschienen sind, war eine neue Gestaltung zu geben, griff er zur Arbeit.
Rabbiner
in Rußland
und verließ seine glän¬ Herzl war nichts weniger als ein Grübler und
zende Stelle , um mit/einer
von ihm organisierten. Raisonneur ; er war ein Genie
der Tat, ein
Kolontstcngruppe nach dem Heiligen Lande aus- Mann der stummen Arbeit , — und das verlangte
znwandcrn , in der Absicht, dort als einfacher er auch von seinen Untergebenen . N u r d n r ch
Bauer zu leben . Er (und seine Gruppe grüirdeten unermüdliche
Arbeit
werdet
Ihr
ans
seinerzeit die Kolonie Pctach Tikwah . (Der Redak¬ Ziel
gelangen,
klang
cs durch sein ganzes
teur des „Egyenlöseg " macht hierzu die folgende Schaffen und Wirken.
Bemerkung : „ Frumkin und seine Gruppe haben
Das Eigentümliche bei ein großen Sache ist
wohl die Kolonie Pctach Tikwah gegründet , sie aber , daß sich bald die Notwendigkeit einer Ver¬
aber auch bald wieder verlassen , während zwei tiefung in dieselbe und eines weiteren Ausbans
ungarische Juden , Stampfer
aus
Ofen und derselben herausstcllt . Wenn auch der ursprüngliche
Gutmann
aus Stcinamanger , die Sache wieder Plan dem Entwerfer noch so klar und deutlich
in die Hand genommen haben . Als Begründer scheint, so treten beim ersten Schritt zur Ver¬
dieser heute blühenden Kolonie si»»d demnach die wirklichung desselben
gewisse Differenzen
und
beiden Letztgenannten anzusehen " .) Ein Unglücks¬ Grundfragen
auf , die ausgeglichen und beant¬
fall (er ließ einen Brunnen
wortet
werden wollen . So geht eben der Weg
graben , wobei die
Erde einstürztc und zwei Arbeiter unter sich be¬ von der Phantasie
zur Wirklichkeit.
grub ), der nach türkischem Gesetze mit mehrjährigem
Fast gleichzeitig mit dem genialen Praktiker
Kerker bestraft
worden
wäre , zwang ihn zur Herzl , traten daher auch Theoretiker auf , die den
-Flucht , und so ließ er sich in London nieder, Zionismus der Tat
durch eine .feste, tiefgehende
von wo er erst jetzt, nachdem die Angelegenheit Theorie zu ililterstiitzen und zu begründen suchten.
verjährt ist, cs wagte , in irgend eine andere palä- Vieles wurde seitdem auf diesem Gebiet geschaffen
... stinensische Kolonie zurückzukchrcn. Der damals und versucht. Ernstes wie auch Minderwertiges.
zwanzigjährige Segall heiratete eine -Tochter dieses Alles dies aber reicht noch lange nicht aus,
Frumkins
und war nun , da er eine Familie um uns in dieser Hinsicht zufriedenzustellen . Es
gründete , gezwungen , sich nach Ieinem selbständigen ist traurig
genug , daß es in einer Bewegung,
Erwerb umzuschauen . So kam er nach Oxford, wie der unsrigen , kein ständiges , ernstes Organ gibt,
das in den Sprengel der Londoner jüdischen Ge¬ das der Behandlung aller unserer Fragen gewidmet
meinde gehört und -mit Hilse einer Subvention
sein sollte und wir uns mit zufälligen Produk¬
von derselben die Synagoge
erhalt . Die Tore tionen dieser Art begnügen müssen. Die uns
dieser Synagoge werden allerdings bloß an den vorliegende Sammlung
ist ein Versuch „ dem Zio¬
zwei hohen jüdischen Festen geöffnet und dann nismus die wissenschaftliche Begründung zu geben."

Rr . 37.Das Merkchen erstreckt sich auf kaum 150
Oktävseiten und . enthält , außer dem Geleitwort von
Dr . Hugo Zuckerinann und einen » Bericht über die
Tätigkeit des Vereins von Siegfried Schnitz , nicht
inehr als acht Aufsätze, die aber alle äußerst
sachlich und klar gehalten find ; der Buchschmuck
bildet eine harmonische Ergänzung
zum Inhalt.
In seiner Studie : „N a t i o n u n d jüdische
Ratio
»ralität
" sucht Dr . D . Pasmanik
die
Existenzberechtigung und -fähigkeit der Juden als
regelrechter Nation wie die einer jeden anderen
auch auf Grund wissenschaftlicher historisch - soziolo¬
gischer Erwägungen zu beweisen. Wenn auch das
jüdische Volk durch die Zerstörung seines politischen
Zentrums zu einem zerstreuten, , zerstückelten Dasein
verurteilt worden ist, so ist es doch »licht, "wie
andere Nationen , die ein ähnliches Schicksal zu
erdlllden hatten , zun» Untergang geführt worben,
weil die nationalen Faktoren , die die Erhaltung
einer Nation
bedingen : das wirtschaftliche und
territoriale Zusamincnlcben , die gemeinsame Sprache
und Kultur , ihin nie .gefehlt haben . Freilich schließt
dies »»icht die entfache logische Ueberzengn »»g ans.
daß , um der jüdischen Nation eine natürlichere
Existenz wie die bisherige diasporalische zu geben,
auch natürlichere
Bidingungen
geschaffen werden
»lüsscn. — Leo Goldha
m m e r gibt uns in
kurzen, präzisen Strichen mit Beifügung der nö¬
tigen statistischen Tabellen die Urs ach e n »»u d
Formen
d e r j ü d i s che n Wanderung
an . —
Dr . I . Schipper
in s. A. : „ Agrar
ko lonisation
der Inden
in Polen"
bringt
einen
Auszug aus einem größeren Werke „ Ueber die
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse <der Juden
in Pole »» während des Mittelalters ." — In einer
gedrängten
Abhandlung
„Palästina"
liefert
Artur
Felix ein klares , genaues Bild von der
geographischen Lage Palästinas , von seinen klima¬
tischen Bedingungen , seiner Flora und Fauna und
den Kolonisationsmöglichkciten für u»»s daselbst. —
Dr . E . Müller
komnrt sin seinem Aufsatz: „Die
Sprache
der Juden
in Pa fit st i n a" zu der
Ucberzcugung , daß nur das Hebräische aus dem
Sprachgewirr in Palästina als herrschende Hauptsprachc sich herausarbcitcn
und eine Sprachvcr»nittlung zwischen den Juden saus aller Welt bilde »»
kann und cs allmählich auch wird . — In dem
Essay : „Jakob
W a s s e r in a n n und
seine
I »»d e »»" charakterisiert
Oswald
Lobt die
Helden - und Heldinnentypen
dieses bedeutenden
Schriftstellers , der sich durch seine „Juden von Zirn¬
dorf " Namen und Ruhm serworben hat . — Elias
Tisch in „ I . B e r s cha d s ki" -begeht den Fehler,
daß er die schwache Seite Berschadskis hervor¬
kehrt und die Mängel , die der verstorbene ju »»ge
Romanist ohne Zweifel besaß, stark betont , während
er das,Positive
seines Talents nur so nebenbei
behandelt . — Dagegen würdigt Dr . I . M e i s e l
in seinem „Moriz
Lazarus"
die
Verdienste
dieses berühmten Mannes , der einen unverdienten
Ruhm und eine
übertriebene
Pop »»larität
bei
Lebzeiten genossen ha», nach ihrem wahren , ob¬
jektiven Wert . — Zum Schluß folgt noch , ein
Bericht über de» Ziveck, die Arbeit und die Leist¬
ungen des Vereins , der diese Sammlung heraus¬
gab , deren Ergebnis als nicht u»»befriedige »»d be¬
trachtet werden kann.
Es ist noch fraglich, '' inwieweit dieses Werkchcn
der wissenschaftlichen Begründung
des Zionismus
gedient und überhaupt diene»» konnte . Als ' ein
Produkt ernster Arbeit und als Anfang ist cs
aber begrüßenswert
und n»acht das Nachfolgen
ähnlicher Produktionen erwünscht .
L. S —v.

Vereins -Kalender.
Montag . Zion . Vereinigung,
8 % Uhr,
Börsenrcstaurant : Geschlossene Mitgliederversamm¬
lung .
-

Arbeitsnachweis für

Israeliten.

Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.
Arbeitsnachweis der
Xrfrasestrasse

Frankfurt
-Loge und
30,1 .

des

Telephon

Isr,Hilfsvereins,
3728.

Wir bitte « «»sere Leser, ihre« Bedarf
unter Bezugnahme auf »«ser Blatt bei
««sere« Jusereuteu z« decke«.
Frankfurter Israel . Familieublatt.
Der Schluß von „Frau Solymosi
erscheint in der nächsten Nummer.

mit Yerschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.
Jacob

gestorben"

Wagener
, Tilbelerstr
. 25u. Kafserlioistr
. 14.
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Xa. Frankfurter

coinoR
-Pflanzen-Margarine untci *dem

Mandelinilch

Reichs

des Deutschen

Schutze

AepfeM

- Patents

, ist der vollkommenste

Jtr . 100 923 hergestellt

Butter-Ersatz der Gegenwart.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und Leitung eines
von Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dp. B . Wolf , Köln, Angestellten und inspizierten
streng religiösen Aufsichtsbeamten.

Mineralwasser
Limonade

m . I». IE ., Cleve

Sana - Gesellschaft

Plg.

24

Flasche

per

Alleinige Fabrikantin:
Erste und älteste Pflanzen-Mai-garine-Fabrik.

(mit naturreinem Fruchtaroma)
Telefon 9981.

Cohn

Joseph

49

Blumen.

frischen

mit

Sinalco

Bilz

an der Konstabler Wache.

Sukkothhütte. —

die

dowid

Mögen

Zeil

Blumenhaus

Frankfurter

s Neuheit für

Heue

Prof. v. Esmarch
Flaschen werden mit 10 Pfg. eingesetzt und zu
gleichem Preis zurückgenommen.

Ia . Citronen

Wohnungswechsel

(grosse
per

o

Früchte)

saftige

5 Pfg.

Stück

Himheersyrup

o>

4/

c

'Co

gasumd

Jy
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__ 70

aa ___

CO

403
L_

rTnSCH

•ö

c
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~7
LAMPEN

ILotscho

Stf.

Verkaufsstellen

o

PHON 389

der Stadt.

in allen Teilen

Versandabteilung : Hochstrasse

m

<0

Pfg. )«

empfiehlt

und

&

tyS

Pfg.

45

a 25

•I Nene Linsen 30

WMWW

X

Pfund

garantiert rein per

UCfflt*v

ELEKTRISCH

-

Telephon

-

48.

11506* -

to

2

"t_
V

KAISERSTRASSE

LU

40.

Mittelweg 6.

Aelt

. Frankf

. Fernspr . 1634.

-Hut
-und GlasreinM
Gebäude
and

Neuherstellen in allen

Metallfarben.

BV * Abwaschen und Reinigen von Hänser -Faqaden , SteinFaqaden anch mittelst Sandgebläse , Glasballen und Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flnr -, Wohnungs - n . Etagenfenstern,
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,Jalousien ,Firmenschildern nsw.

von Parquett - u* Linoleumbötlen

Anlegen

Für

Geschenke

—

als Ersatz für echtes Silber wegen

Dauerhaftigkeit

und Schönheit

-Silber
Ghristofle

Essbestecke in allen Stilarten and jeder Preislage . Platten,
. Kaffee-, Tee - Service,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
Teekessel , hart gelstet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

-verkauf
Allein

ih

' Schillerplatz
Frankfurt

Th. Sacbreuter
5/7 (Pariser Hof)
Main.
am

■

bis zu ZI Meter HSho. —
Leihweise Ueberlassung von Leitern
Freisen.
bei soliden
Bedienung
Reelle

*

a. M„
Angnst Rüger, Frankfurt
Für die Feiertage!

"
WW

Billigste Bezugsquelle für Trauben , alle Sorten Birnen , wie Diels Butterbirnen,
Molebusch nnd andere Sorten . Kochbirnen pro Pfd . 10 Pfg -, 10 Pfd . 90- Pfg.
Aepfel , Pflaumen , sowie alle Gemüse.
. Tel-630.
Otto Gerling , Allerheiligenstr. 4, Ecke iangestr

--------- Erste

Frankfurter

Feinwäseherei

-------

.]S.
Lauilsl
u.M.,
,Offenbuch
B.Klietzsch
©nwäsclie
: Herr
Spieudlmuß

Spezialität

empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

System.
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Tüchtige Köchinnen
finden gute Stellen

Habe

noch

o
o

o

einige

Sukkotli

in frommen Häusern per sofort oder
später. Näheres

zu verleihen
oder
indische Jrauenoereinigung
zu verkaufen.
Schützenstrasse 14 p.

Karl Rosenthal,

Ein anständ . Holland. Mädchen , mit
^prima Referenz ., sucht Stellung gegen
15. Oüober als Köchin und für Haus¬
arbeit » am liebsten bei holländischer
Familie in Frankfurt . Off . erb. unter
No . ft . 912 an I . L. Aoachimsthal 's
Aunouceuexpeö . Amsterdam (Holl)

Sehreinerei , Bergweg

Für die

Feiertage!

8

o

o
o

E. Wörn,
Friedbererer

Zeil

Landstrasse

Commanditist

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Sehr erfahrene lucht . Lehrerin ert.
mit bestem Erfolge Nachhilfe -llnterricht » beaufsichtigt Schularbeiten . Off.
unter 946 an die Exped. dss. Bl.
npMafA
kür Kultus - und JuBtizUninlv Beamte
, Kultus
-Ornate
Erteile Unterricht in hebräischer, engl.
xu sranz
. Sprache bei bescheidenen An¬ von 20 Mk. an , gut und preis würdig von
G. Herbert , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5.
sprüchen. Off . n . L. 19 a. d. Exped. d.Bl.
Boden kür Richter und Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtaschreiber
Jung . Frl . sucht Stelle als Konto¬
ristin auf Büro , welches Samstag geschl. von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr
. Amt IV , 1255. — Proben u.
ist. Offert , u . 949 a. d. EkP. d. Bl.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

:
H.Müller
,Schreiner,
—

in Kinderstrümpfen

17

»

weit unter Preis.

\

Colom, Llobat &Co.

Tel . 10601. 1
Lieferung frei Haus.
Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50. 1

17.

!Greulich
24.

ngi

Neue Zeil 22,

Bleidenstrasse

Arndtstrasse

/ Achtu

Ia . span . Muskateller sowie.
französische
■Weintrauben, 1
Bananen,Mandeln,Walnüsse
, (
Paranüsse , franz . n . span.
Küsse , Aprikosen, Reineclaudenj
und Pfirsische
hilL Preis , ganz frische Ware . !
Spanisches
Importhaus.

85.

«I. Aforie,

& Tänbert!

3499
. Kettenliofweg
93.
Tafelöl
für
Mayonnaisen.
$ i FrischgerSsteter Kaffee in allen
> <
Oelsardinen.
|
Preislagen.
ß i
Weine
und
Spirituosen.
.Thae , Chocolade, Cacao, SDdfrücble.
>i
Niederlage von
^
_ _ Obst
und Gemüse. Pilsener , StorchenbrSn,
I I
- Stets frische
Cnlmbacher , Löwenbräu und
ü < Molkerei- Süssrahmbutter.
Frankfurter
Biere.
Telefon

Spezialität

Kurort Schmitten
Restauration

l T.
H31D ZD

FestUchkeiten
■empfehle

meine

Leih - Anstalt
Tische , Stühle , Glas , Porzellan , Tafeltücher , -Servietten etc.
81 flllBPhBiliflgnstrassB
Telephon

ehr . Ellrich ,
Atelier

für

-Aufnahmen
Telephon

11371 .

Kaiserstrasse.

81.

künstlerische

1885

m
auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34. — an

Anfertigung von

Pianos
und
ZPlüg -el
in jeder Holz- und Stylart.

Wringmaschinen

von Mk. 10.50 an

in und ausser dem Hause . — Spez. Vergrösserangen
ermüssigte

Preise

.

Telephon

von Estey , Hofberg,
Hörügel
- von Mk. 80.— an.

=

Waisen
Wringmaschinen

Fahrrad

o

O
unser

prima deutsche Kulturmyrthen
(Haddassin ).
Wir machen es uns zum Prinzip nicht
die billigsten Preise zu führen , wohl
aber garantiert , dunkelgrüne , 3 blätterige
Myrthen deutscher Kultur zu liefern.
Es empfiehlt sich bei Bedarf unsere
Preisliste zu verlangen . Für pünktliche,
gewissenhafte Lieferung wird garantiert.

- Seip

32 Neue Zeil 32.
Ia . Tafeläpfel

Blutorangen , 5, 6, 7 Pfg . n .
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst n . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel .
Heftige und Radieschen.
Lieferung frei Haus.

8

Stimmungen, Reparaturan.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.
versendet

von Mk . 22.— an

in allen GröBsen am Lager.

Ibacb, Mand,
Schiedmayer&Söhne.

Seit 30 Jahren
Geschäft

Wäschemangeln
für

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

o
o
ÄÄ
o t F~UW.
o Spezialität:
Bayerische

Wl

Landeier .

Q

^
%Sr
A
-r
^

A

Q

hergestellt n . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Sr . Carlebach in Köln.

“T3

Friede . Peter ; G. m. b. H.
Würzhur

g.

eleg. geb. 6. Aofl. v. Frau uw *Gnmprich , Trier,
ist das praktn bewährt , u . billigste , enth . aAle
Kochrezepte für Milch-, Fleisch * und Fesachspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit , u.
Festtage . Anleit. z. Tischdecken u . Servieren.
Vas Bach ist ein Batgeber f. jede Hansfran,
unentbehrlich für die erfahrene Köchin. Pr &kt
Geschenk za allen Gelegenheit . Preis Mk. 4 pro
Exempl . gegen vorh . Kassaeinsend . od. Nachn.
exkL Porto . Zb beziehen duroh alle ' Bach¬
handlangen oder durch die Verleger:
Pf* Kaufmann , Köln » Ffälzerstrasse 9.

Verlobnngs
-a-Traunngs
-Anzeigen.
¥lslt- DBd EmpfehlDogskarten
in Lithographie

und Druck.

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Lebäfergasse 40. Telephon 3821.
. 11371.

29 neben dem Kaiserkeller. Fahrstuhl.

Stärkster natürlicher
NatronSäuerling Deutschlands.
Aerztlich angezeigt bei Sagen -, Nieren -, Harn - und Blasenleiden , Gicht und
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.
Rirrochnrn
Tof oluio eeon fans der Felsenquelle ),wegenseiner BekömmOli l tJÖUUI II “ I alclndhool
lichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.
Haupt - MMAB
-amw
jgAhot
-Ant
Frankfurt
a. M.
Niederlage
J .K1 .K. • " RyffR « * '-! " I j Gluckstr . 18. Tel 5782.

Birresborn Linden - Quelle.

=

u beste

Metall
-Politur

JSali Wolff

Photographie

W est enlbaum
Vereinsgrnppen

Verkauf aufBarund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete hei Ankauf.

Kochbuch f. d. JQd. KQche,

Strauss

empfiehlt für die Feiertage seine neu erbaute
billigem Pensions Preise.

Für

zu unerreicht billigen Preisen.

Harmoniuma

Line neue Laubhütte

A .-u .s 'waiil
: in

Gardinen, Ronleanz,
Stores, Halbstores,
Brlses bises, Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

NtmUttattRlr. N*68u>
ädilllertfr . Nf 20.

B. Firnberg
Pianos

Entresol

kein Laden.

tmtos

KlnderwSdvlien,

_

IS

26. O

G -rösste

ivürde nebenbei willig auch Küche
und Zimmerarbeiten
besorgen . Off.
find an die Expedition des Blattes
unter H. H. erbeten.

= Ausverkauf

ominenhous
«

Billigste Bezugsquelle für frz.
Trauben in Kisten von 80 Pfg . ,
an , Kocbäpfel 3 Pfd . 25 Pfg .,
Kocbbirnen 10 Pfg ., Bananen I
sowie alle Sorten Birnen zum i
billigsten Marktpreise.
■Frei
ins Haus . --------

12.

Ein jüngeres lisraelstisches) Mädchen
empfiehlt sich als

Gntzkowstrasse

Nr. 37.

Offeriere zu den Feiertagen
täglich frische Zufuhr feiner

Goethe
-“

E8SblrMn lTpauben lIHelonen l
canarlsche
Bananen u. s. w.

Drop

sowie alle Sorten in- u. ausländischer
Gemüse.

Sämtliche

Lorenz Weinschrod
15 Grosse Bockenheimerstr. 15.
Telephon 4092.

,

und

RImM

KolmialÄra.
Spezialitäten

-lMMWU

Bernhard Roth
Fernspt . 8008.

Gosthvstrasss

2S.

I

gfritttE fitxttt

fanilirnblitt.

frnrlitifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
MonnementSpreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
i sonstige

7. Jahrgang.

Länder

M

. 2 .—

Kedaktt -K Md Geschäftsstelle:
SrsMfurl a. M.»
vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
Uelefo

« 10507.

Kerartsgever: Sals

Gei ^.

.

Jnfertionspreise:
25 PfgDie viergespaltene Petttzeile.
um ..
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Borschrift ohne Berbtndlichkeit
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunst.

Mittwoch, den 14. Tischri 5670 (20 . September 1909).

»M- Des Suckausfestes wegen er¬
scheint dir nächste Nummer am Irertag den 15 . Skiober.
Inhalt »es Hauptblattes.
Kuranda protestiert . — Ich
Hofrat
Artikel:
Welt . — Feuille¬
klage an . . . . — AuS aller
Tochter des Kardinals . — Wochen¬
ton: Die
. — Familiennachrichten.
kalender

Hoftat Kuranda protestiert.
sollen.
protestieren
hätten wir
Eigentlich
ist seinem Wesen nach — laut
Das Judentum
Tauroh , Newiim und Kesuwim , laut Talmud,
— 'stark national.
und Achraunim
Rischaunim
trotz seiner Univer¬
So ist der Gott Israels
in
und
salität durch und durch national
ch e S ch utzals der eigentli
Linie
erster
, mit dem
gedacht
Volkes
seines
herr
, — durch
Bündnis
ein ewiges
er durch
Tag
heutigen
den
auf
bis
noch
die
— untrennbar
Beschneidung
geübte
ebenso ist Israel sein
Und
verbunden.
eng
Volk von Abraham bis auf Esra , von Esra
'Akiba
Akiba , von Rabbi
Rabbi
auf
bis
bis
Rambam
von
und
Rambam
auf
bis
stets durch
Mohilewer
Samuel
Rabbi
auf
gleichem
in
gewesen ;
national
durch
und
Maße waren sie um das Los ihrer Nachkommen
bedacht und in gleicher Weise konnten sie sich
deren Bestand und deren Zukunft nicht anders
denken. So seine
als wie im Lande Kanaan
eigentlichen Väter und Erzieher von einst und
heute ; so seine Lehrer und Weisen ; — nicht
zu sprechen von seinen Dichtern , von Jeremia
(und sogar der Universalist und Stütze der Assi¬
Halevi , von JeArnos ) bis Jehuda
milation
huda Halevi bis auf M . Ch. Luzzato , und von
Bi . Ch. Luzzato bis auf Bialyk ! Kurzum , die¬
Fest¬
ses Faktum muß als etwas unbestreitbar
oder Lüg¬
stehendes gelten , und nur Ignoranten
ner können es fertig bringen , diese Tatsache in Frage
zu stellen . Und nun fragen wir : Wäre es da nicht
Ge¬
am Platze , angesichts des fortwährenden
nur eine Konfession
fasels , daß das Judentum
sei, laut ' und kräftig zu protestieren?

liegt , z. B . der
der Diaspora
sten Männer
Herren S . Reinach und Jacques Bigart , die
der jüdischen Jugend
die religiöse Erziehung
an sich gerissen haben , — und um nun die Ju¬
gend zu echt ftommen Juden zu erziehen , haben
sie es sich zur Richtschnur gemacht , ihr jeg¬
für das eigene Volk, jeden
lichen Patriotismus
Anflug auszutreiben . Ein Beispiel:
nationalen
und Schulinspektoren haben es
Die Schulleitung
schon längst erkannt , daß die beste, sicherste und
schnellste Methode zum Erlernen des Hebräischen
beiwris " (Hebräisch im
ist und bleibt : „ Jwris
Hebräisch ) ; — trotzdem sind sie weit davon ent¬
fernt , diese Methode in allen ihren Schulen ein¬
die
zuführen , weil zum Unglück die Lehrer ,
Meister dieser Methode sind , nur unter den Jü¬
werden können.
gefunden
disch- Nationalen
Verdient nicht auch ' dieses Gebühren den laute¬
sten Protest?
Da werden Rabbiner in Amt und Würden
gesetzt unter der ausdrücklichen Vereinbarung , den
totzuschweigen , widrigen¬
jüdischen Nationalismus
falls ihnen Anitsentsetzung drohe ; — das heißt
dem Verrat die
also , von Gemeindewegen
Krone aufzusetzen ! . . . Wo sind die Aus¬
drücke des Protestes für eine solche schmachvolle
Selbstentmannung ? !
Oder es wird von jüdischen Geldmännern
Geld ' gegeben , damit sie
einer Pogromregierung
ihre jüdischen Brüder weiter in der barbarischsten
Weise knebeln kann . Selbst in den Tagen der
dem russischen
großen Massakres haben Juden
aus seinen Geldnöten geholfen . So sind
Staat
wegen
auch augenblicklich wieder Verhandlungen
einer großen Anleihe im Gange , und auch dies¬
mal werden sich unsere großen Juden nicht von
da nicht
zurückhalten . Sollte
einer Beteiligung
das ganze jüdische Volk in einen Entrüstungs¬
schrei ausbrechen?
und
Doch genug ! — Die Widerwärtigkeiten
Verkehrtheiten im jüdischen Leben , die des schärf¬
sten Protestes bedürfen , sind gar unzählige ! Wir
an ihnen vorbei
aber gehen mit Stillschweigen
und protestieren nicht , — und da wir nicht pro¬
testieren , so schöpfen unsere Widersacher immer
mehr neuen Mut , sodaß schließlich sie es sind,
die — protestieren . . . .

der Held des
ist
Ter Jude ' Kuranda
Tages . Ter Sachverhalt ist folgender : Die Juden
gleichberechtigte
sollen als
Bukowinas
von der Regie¬
Nationalität
jüdische
Perma¬
. Ter
werden
anerkannt
rung
der
Landtag
für den
nenzausschuß
Wahl¬
einen
bereits
hat
Bukowina
, wel¬
ausgearbeitet
- Entwurf
reform
rutheniWahlkörper
cher besondere
und — wie
, polnischer
scher , deutscher
Nationa¬
! — auch jüdischer
schrecklich
der
das Entsetzen
darob
vorsieht,
lität
Assimilation , darob der Protest des Mgeordneten
die Po¬
Und siehe ! da gibt es eine jüdische Orga¬ Kuranda , der als verbissener Verräter
nisation , deren Leitung in den Händen der frömm¬ lizei um Hilfe anruft und bei der Regierung

Erst in unserer Zeit haben wir es erleben
müssen , wie das Judentum , das von unzähligen
sachverständigen , wirklichen Größen in tausenden
der
tausenden von Werken in
und abermals
Weise niedergelegt ist,
klarsten , unzweideutigsten
vqn Männern , die keinen blassen Dunst von
ihm haben , ganz neue , ihm schnurstracks zuwider¬
lauferche Auslegungen erhält ; ja fast möchte man
wie die Pilze aus
sagen , daß die Judentümer
der Erde hervorschießen . Und nun — gebührt
nicht schon einem solchen Treiben der schärfste
Protest?

Rr. 38.

die
hat , dem Entwürfe
unternommen
Schritte
zu versagen . Man vergegenwär¬
Genehmigung
tige sich, was das armenische Volk dazu sagen
anwürde , wenn sich die türkische Regierung
schickte, den Armeniern Konzessionen zu machen
sich erkühnte,
und ein armenischer Wgeordneter
dagegen zu protestieren , — wäre er da nicht von
seinen Volksgenossen gelyncht worden ? Gewiß ist
keine Nation von Verrätern ftei ; doch anderswo
treiben diese ihr Werk im Geheimen , und bei
es nicht den Anschein , als ob die
uns? Hat
zum Protest gegen die
offen
Prostitution
— n.
. . .? !!!
vorgeht
euschheit

Ich klage an . . . . .
Mittwoch
kalten , regnerischen
einem
An
führte mich mein Weg nach Whitechapel , einem
in dem
englischen Babylons ,
des
Stadtteil
ausge¬
von ihren Heimatländern
hunderttausende
ohne Licht und ohne Lust int
spiene Juden
Ich durchquerte einige
Elend leben .
Gäßchcn und Passagen , die ausschließlich von
diesen armen Juden bewohnt sind . Ich konnte,
da viele Fenster ohne Vorhänge sind , einen Ein¬
der Räume nehmen . Ein
blick in das Innere
paar alte , dreisüßige Stühle , ein langer Tisch,
liegt : Brot,
auf dem alles im bunten Wirrwarr
Bücher , Kleider , ein Glas , Handtücher , ein Kamm,
kurzum Whitechapel . . . . Der Boden aus
und
Stein , die Wände feucht und untapeziert
ein Gestank bis zum Himmel — Whitechapel.
Ich passierte mehr als zehn lange Gassen und Gäßchen , aber immer dasselbe Elend , immer
dieselbe Armut , immer derselbe Schmutz . . .
Als ich den Weg zur Hauptstraße , Whitechapel
Road , nehmen wollte , stieß ich auf ein großes
Eckhaus , das vorteilhaft von den andern Häu¬
sern abstach. Aber kaum siel mir der merkliche
Unterschied auf , als ein gut gekleideter, kräftiger
Mann , wie aus dem Abgrund aufgetaucht , vor
also
mir stand und mich im polnischen Jargon
anredete : „ Kommt herein , junger Mann , es fehlt
ein Mensch zum Minjen !" — In diesem Mo¬
ment erspäht mein Blick ein Schild , auf dem
in jüdischen und englischen Lettern zu lesen war:
bebte unwillkürlich
Ich
Mission.
Jüdische
zurück. Es war , als hätte mich eine Kugel ins
Herz getroffen . Ich lief davon und gewann bald
Whitechapel Road.
verkehrsreichen
war ich auf der
Kaum
Straßenecke , als mich wieder ein junger Mann
anhielt : „ Kommt herein , kommt herein — jetzt
ist Zeit !" . . . Ich wandte mich rasch um,
— und wieder stand ich vor einem Missions¬
haus . Ich beachtete die „ Einladung " nicht und
ging voll innerer Unruhe — und Wut . . .
meines Weges.
Nach einviertelstündigem Marsch stieß ich auf
ein kleines Haus , das ein Schild mit folgen¬
der Aufschrift in beiden Sprachen führt : In¬
, Sprech¬
— Poliklinik
Mission
dische
2— 6.
von
von 9 — 12 und
stunden
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So alt dieses „ Institut " ist, mir war es
Heiland
quält , ob mir mein Arzt von dem Als er da ruhig
seinen Kaffee trinkt , tritt ein alter
vollständig neu . Ich wurde neugierig , sprach mir
„Messias " erzählt — es kommt aufs gleiche Bekannter , ein angesehener Journalist ein . Sie
be¬
Mut zu und trat ins Innere des Hauses . Ein
grüßen
sich
heraus . Aber der gibt mir noch Brot
gegenseitig
. Auf die Frage , wie es
und
älterer , bärtiger Herr empfing mich mit der be¬
ihm in der Provinz gehe, erwidert der Zeitungs¬
Kohlen dazu ."
kannten diebischen Liebenswürdigkeit und führte
verleger stolz : „ Gott sei Dank , ich kann mich nicht
*
beklagen . Mit manchem hauptstädtischen Berufs¬
mich in den Wartesaal , cm schmuckes, sauberes
London , eine jüdische Gemeinde von an¬ genossen möchte ich nicht tauschen.
Hören Sie,
Zimmer . Ich Knute noch kaum Platz finden.
nähernd 300,000 Köpfen , hat kein jüdisches Spi¬ alter Freund , Sie . sollen auch sehen, wie gut es
Alle Stühle waren besetzt mit Juden , alten und
tal , keinen den Bedürfnissen entsprechenden Hilfs¬ mir geht . Schreiben Sie einen Leitartikel für mein
jungen . Die Anwesenden waren alle Patienten,
Blatt , ich
ihn so teuer , wie Sie es selbst
verein , obwohl es in London an jüdischen Millio¬ wünschen !" bezahle
„ Hundert Kronen, " sagte der Journalist.
doch die meisten schienen mir an Hungertyphus
nären nicht fehlt . . . ' denn bald werden diese „Topp , da haben Sie das Geld !
Die Herren Schrift¬
zu leiden . Auf dem runden , breiten Tisch lagen
jüdischen „ Führer " eine russische Anleihe finan¬ steller sollen wissen, daß auch wir Provinzler etwas
allerlei
Bücher und Broschüren : das
gelten . Und noch eines . Der Artikel muß anti¬
„ neue" zieren . . . . Jede
Woche werden hunderte semitisch
Testament , Missionszeitungcn
sein. Wissen Sie , ich freue mich stets,
und dergleichen „ Er- von Mischen
Einwanderern
zurückgeschickt
, well wenn wir der Judenbagage einen Seitenhieb geben
bauungsschriften " mehr . ' Der alte , bärtige Herr,
diesem oder jenem Eimvanderer
20 Mark fehlen, können . . ." Der Schriftsteller winkt zustimmend
der mich empfing , besorgte auch den Aufwartcjede Woche brechen Juden
in Whitechapel vor und steckt die 100 Kronen in die Tasche. „Sie
dienst . Er gab jedem und jeder eine Lektüre
können ganz beruhigt sein," — sagteer , — „der Artikel
Hunger und Not auf der Sllaße
zusammen, wird antisemitisch , sehr
und achtete darauf , daß man auch die Lcktiire
antisemitisch sein . . ." Nach
und es fehlt an den elementarsten Hülfsmllteln.
einigen Tagen , äls der Zeitungsverleger
las . Mte Mische Frauen
an die
mit ' kranken Kindern Nur für „
Ministers " und „ Religion " wird ge¬ Sache kaum mehr dachte, kam der Artikel an . Der
auf denr Arm und mit Perücken bis zur Nase
sorgt , Rausch -haschano und Jaumkippur treibt man Empfänger freut sich ungemein , eilt in die Redaktion
saßen da und lasen ihre „ Erbauungsschriftcn " ,
die Armen in Hallen und Scheunen zusammen, seines Blattes und liest den Artikel dem verant¬
wortlichen
ebenso alle , bärtige Juden . — Dieser Anblick
wo sie unentgeltlich beten dürfen — sonst ge¬ mangelhaftenRedakteur vor . „Wir können von dem
moralischen Empfinden unserer jüdi¬
entsetzte mich . Ich hielt es nicht lange aus
schieht nichts , absolut nichts . Und dann wird schen Mitbürger wieder beredtes Zeugnis
liefern.
und verließ , bald den Wartesäal , — blieb . aber
in der Presse ausposaunt , wie sich die Großen Dieses wird unsere geehrten Leser noch inniger in
vor dem Hause stehen, um einige Patienten ab¬
für ihre armen Glaubensgenossen aufopsern , wie ihrer Ueberzcugung — daß der Jude ein nichts¬
zuwarten.
würdiges Geschöpf ist — befestigen können. Der Ver¬
sie ihnen das Leben erhalten , was sie alles leger dieses
Blattes , der noch bei seinem 20. Lebens¬
In
etwa fünf Minuten
trat eine alte jü¬ für die
russischen Juden
jahre Jude war , zahlt 100 Kr . Honorar für einen
tun.
dische Frau
mll einem Kind auf dem Arm
Gibt es eine größere Heuchelei, gibts einen Artikel , in dem seine einstigen Glaubensgenossen
und mll einem Paket Erbarmngsbüchcr
beschimpft werden
in der größeren Bandittsmus ,
eine größere Verspottung sittlich - moralische sollen . Gibt es noch 'eine größere
zweiten Hand heraus . Ich sprach ohne Zögern des Elends?
Verderbtheit ? Haben jene nicht
Recht, die ebenso, wie wir es seit Jahren tun —
die Frau an.
Ich klage die Londoner Gemellrdeführer an, die Korruption dieser elende» Rasse an den
Pranger
„Was hot Ihr do gemacht ? "
stellen ? . . ." Der Verleger rennt ins Telegraphen¬
daß sie mit dem unsäglichen
physischen
„Wos heißt ? Ich bin gewesen beim Dok¬
amt
und
sendet
dem
Autor
des
Artikels ein be¬
und
psychischem
Elend
Hunderttau¬
tor !" gab sie halbverschämt zur Antwort.
leidigendes Telegramm . Das Ende der Geschichte ist
sender
einen
Sport
— einen
nun ein Prozeß.
infamen
Ich : „ Worum gcht Ihr nit zu a andern
Sport
treiben.
Nyitra. Folgender Fall, der allenthalben
Solange
die arme jüdische
Doktor oder ins Spllal ? "
Frau
mit ihrem blinden Kind den Missionar
lebhaftes
Aufsehen
macht, ereignete sich im hiesigen Komitate:
Sie : „ Erstens ' bin ich nicht Rothschild und ausiuchen muß ,
solange der Missionar
den ar¬
Vor einigen Jahren lernte in Tyrnau ein ka¬
zwellens im Spllal . — Wos is in Spital ? Doch men , hungernden Juden
in Whitechapel Kohlen tholischer Bezirksnotar die Tochter eines ' angesehe¬
auch bei Gojim . A Unterschied , a Goy ist a und Brot gibt , solange
es in London kein jüdi¬ nen und reichen jüdischen Kaufmannes kennen. Das
Goy . Un in Spllal ist mein Kind nur a Num¬ sches Spital
gibt , wo ein schwindsüchttger Jude Ende der Bekanntschaft war , daß das Mädchen , um
mer , und in Spital liegen a sach (viele) Juden,
sein müdes Haupt ausruhcn kann , ist ihre Füh¬ die Gattin des Notars zu werden , zur katholischen
Religion übertrat . Der Vater verweigerte anfangs
und dort plogt man die Juden , die Schwestern rerschaft moralischer
Wucher , ihre von Nc- die Herausgabe einer bedeutenden
Mitgift ; — doch
lachen sie aus , as (wenn ) sie wlllen dawnen oder ligiösität triefenden Reden Heuchelei
und schänd¬ schließlich gab er den Bitten der Tochter nach, ja
wenn sie legen Tephllin . Un as der Doktor von lich und verdammenswert
das väterliche Haus blieb ihr auch dann noch wie
ihr ganzes Tun.
vorher offen.
Spllal will nll , sogt er gor : „ Ich habe keinen
Ich klage an , ich llage an.
Die jungen Gatten lebten , so lange die Mit¬
Platz ."
gift herhiclt , in liebevollem Einvernehmen , doch
London,
im September 1909.
Die Frau
empfand augenscheinlich das Be¬
als
das Geld zur Neige ging , begann das Märtyrer¬
Maxime
Le Ma ! tre,
dürfnis , sich zu entschuldigen , und sie erzählte
tum der Frau . Prügel und Schelte waren an der
recte
Dr . S . M . Melamed , cand . jur .,
Tagesordnung , und nur die namhaften Geldsen¬
mir allerlei von ihrem Elend und von ihrem
Laureat
du Bureau international
de la paix dungen , die von zuhause kamen, konnten auf kurze
Schicksal. Zuletzt sagte sie mir , daß sie von
ä Berne.
Zeit Frieden schaffen.
den Missionaren
nicht imr Arzt und Medika¬
Am 16. dss. Mts . — der jüdische Neujahrstag
mente gratis erhall , sondern auch Bargeld und
kümmerte doch nicht mehr die abgefallene Jüdin —
reiste nun die Frau Notarin zu ihren Eltern , um
im Winter
Kohlen und Brot . „ Wie soll ich
ihre unglückliche Ehe wieder durch eine Geldsumme
leben ? Mein Mann ist in Amerika und schickt
auf eine erträgliche Basis zu bringen . Sie erhielt
noch kein Geld . — Mein Kind ist augenkrank
Deutsches Reich.
wohl das ' Geld ; — doch reiste mit ihr auch ihr
und ich bin auch krank. — A guten Sog ."
Berlin . Wie dem „Hilfsverein der Deutschen Bruder , ein junger Jurist , zurück, um dem Schwager
ein für allemal zu erklären , daß das Pumpsystem
Sprachs
und verschwand.
Juden " mitgeteilt wird , gaben zu den
nicht weiter in Anwendung kommen könne, weil die
über
schwere
Bald
Pogrom
- Aus¬
darauf verließ
ein aller Jude das Gerüchten
Familie
zugrunde gerichtet sei. Es kam zu einem
schreitungen
in Kiew
heftigen Wortwechsel . Der Bruder der Notarin er¬
verfluchte Haus . Er machte den Eindruck eines folgende Vorgänge
Anlaß:
griff
in
seiner Erbitterung einen geladenen Revolver
Am 23. August 10 Uhr abends ertönten auf
Lungenkranken . Ich tvollte ihn ebenfalls an¬
und feuerte vier
Schüsse
auf den Notar,
sprechen, ihn aussragen , — aber er lief davon. dem Wall der Vorstadt „ Slobodka " Hilferufe . Es der tödlich
getroffen
niedersank . Sodann
stellte sich heraus , daß eine Gruppe des „Kiewer
Ich habe noch einen jungen Mann , einen Verbandes des
richtete
er
.gegcn
sich
die
Waffe
und blieb auf
russischen Volkes ", 15 an der Zahl,
russischen Juden , ansprechen können . Ich beglei¬ mit dem berüchtigten Nicolai Pawlowzky (mit dem der Stelle tot . Der Notar ringt noch mit dem
Tode
.
Der
junge
Advokat
wurde
Sonntag begraben.
tete ihn bis zu seiner „ Wohnung " . Ein kaltes, Beinamen Woran ) an der Spitze , auf dem Wall
erschienen waren und mehrere Juden aus der Slo¬
feuchtes Grab
: . . Eine Schar Kinder saß bodka
zu prügeln anfingen . Unter anderen wurden
Frankreich.
auf dem feuchten Boden und spielte verschwiegen. David Slachmann
und Moses Stcllbaum
Paris . Die Alliance
dürchJsraelite
Uni¬
Die Mutter
war auf dem Markt , wo sie mit geprügelt . Indem die Hooligans sich mit Erbitte¬ verselle
hat folgende
rung auf das Publikum warfen , riefen sie: „Da
Zitronen
handell.
Unter
st ützungen
habt ihr die Gleichberechtigung ." In einer Dro- abgesandt : für die in Krementschug
von einem
„Was soll ich tun ? " klagte mir der Un¬
guenhandlung wurde drei Personen , die bei der fürchterlichen Brand heimgesuchten Juden 5000 Fr.
glückliche. „ Ich bin schwindsüchttg . Ich war 10 Prügelei zu Schaden
gekommen ivaren , die nöttge und für die Schulspeiseanstalten in Rumänien 5000
Wochen im Spllal , das ich in einem noch schlim¬ Hilfe erwiesen . Als , durch die Rufe der Geschlagenen Francs.
meren Zustarw verlassen , als ich cs bezogen herbeigelockt, die Polizei erschien, beeilten sich die
zu verschwinden . Einige der Hooligans
Rußland.
habe . Man
hat mich als „ gehellt " entlassen. Hooligans
wurden .von den
Ich wollte dawnen , haben mich die Schwestern „Kiewskaja Jslle " Geprügelten nach einer in der
Petersburg. Der hierher zurückgekehrte sibirische
erschienenen photographischen Auf¬
Dumaabgeordnete Beleussow berichtet über
ausgelacht . An meiner
Selle
lag ein alter nahme als Mllglieder der Kiewer Kampforganisation
Massenausweisungen
von Juden
aus
Christ , ein Säufling , der oft den Besuch des erkannt.
Sibirien.
Irgend welchen nenneirswerten Umfang haben die
Geistlichen erhielt . Ich betete und er auchKinder
,
Greise
und
Kranke iverden nicht
Ausschreitungen
aber saut. . . . . Der Geistliche, ein auf¬ begreiflicherweise nicht angenommen , jedoch entstand Ein alter bettlägeriger Jude ist unterwegs geschont.
eine große Panik.
gestorben.
Selbst eingeborene Juden werden ohne jeden Grund
dringlicher Mensch , gab mir auch keine Ruhe.
ausgewiesen . Es heißt , daß dieses barbarische Vor¬
Oesterreich-Ungaru.
Der Arzt kümmerte sich wenig um mich, er hatte
gehen der
Adminisllation auf eine Ver¬
noch 50 andere Patienten
Budapest. Eine Tageszeitung bringt folgendes ordnung sibirischen
in seiner Abteilung.
der Petersburger
Zentral¬
— Und dann bin ich doch Familienvater
Geschichtchen:
regierung
zurückzuführen
und
ist. —
Ein
aus einer kleinen Provinz¬
Früher wurden und noch jetzt werden allerhand
muß doch für meine Kinder sorgen ! Wer gibt stadt kamZeitungsverleger
vor einigen Tagen nach hier und besuchte „Verbrecher " nach
Sibirien verbannt — die Juden
mll im Winter Kohlen ? und wer Brot ? Die bei dieser Gelegenheit das
Cafe „ Newyork ", in dem aber , die man doch sonst auch als
Verbrecher be¬
Juden ? Rothschild ? Nein , der Missionar , ein sich Schriftsteller und Journalisten zu llesfen pflegen. handelt , werden
sogar
von dort ausgewiesen . . .
guter Mensch ) er gibt mll Kohlen und Brot. Der Verleger war einst ein armer Jude , seit er
„N . J . K!aber zur alleinseligmachenden Kirche gehört , ist
Homel. Als angebliche Organisatoren des
Ob mich der Geistliche im Spital
mll seinem eben nicht arm , da doch der Bischof sein Taufpate er
ist. Stteiks
in einer hiesigen Zigarettenfabrik wurden

Aus aller Welt.
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Frattkfurker JfraekAWes Frmilienblatk

einander an . Betroffen starrten die Italiener
Als der Kardinal und der Arzt in den Vorrannr traten , der zu dem Krankenzimmer des Papstes und wichen zurück, der Aelteste jedoch, außerstande
führte , erhoben sich die dort Anwesenden ehrfurchts¬ seinen Zorn zu meistern , sprach zum Kardinal '. die
„Ew . Eminenz ! — wenn diesen: Ignoranten
voll . Der Kardinal winkte grüßend und wandte sich
Behandlung des Heiligen Vaters übertragen wird,
dann an seinen Begleiter:
so könnt Ihr in der nächsten Woche das Conclave ein- /
„Verweilet hier einige Augenblicke, ich muß vor berufen . Wir aber waschen unsere Hände in UnKennt¬
in
Hiersein
Eurem
von
Heiligkeit
seine
allem
'
schuld."
nis setzen und seine Zustimmung zu erlangen suchen,
Der Kardinal erblaßte . Es wäre ihm zwar
bevor ich Euch hineinführen kann ."
von
den
durch
wenn
überaus angenehm gewesen,
•'
Er begab sich in das anstoßende Zimmer . Rabbi ihm empfohlenen Arzt die Genesung des Papstes
,
Jizchak ließ sich auf einem Sessel nieder und blickte herbeigeführt worden wäre . Aber wer gab ihm
ein
war
Es
.
sich
;
mit begreiflichem Interesse um
dafür Sicherheit ? wenn nun das Gegenteil einziemlich großer , düsterer Raum , ringsum an den trat ? — Es überrieselte ihn kalt. — Er winkte
ein dem Rabbiner und trat mit ihm zum Fenster .
t
Wänden standen Holzsessel, in der Mitte
Amerika.
großer Tisch von Eichenholz , sonst waren keine
<
(Fortsetzung folgt .)
Möbel vorhanden . In dem Raume befanden sich
New -Uqrk . Der verstorbene Kaufmann Louis
nngefähr dreißig Menschen, von denen die meisten
Starsbürger
Quelle
Friedrich
Kaiser
sich mit einander unterhielten , aber inan vernahm
hi» t er l i eß
keinen Laut.
a. M. — Offenbach
sieben hiesigen jüdischen Wohltätigkeits -Anstalten je
Jetzt ward die Tür des Krankenziminers ge¬
1000 Dollars und der jüdischen Gemeinde in HoheGegen Gicht and Rheumatismus bewährt»
öffnet, Kardinal P . erschien auf der Schwelle und
bach (Württemberg ) 500 Dollars.
und trat ein.
Wapella (Kanada). Die jüdischen Ansiedler der winkte dem Rabbi , dieser erhob sich zn empfangen
benachbarten Kolonie Prosperith haben seit ihrer „Seine Heiligkeit ist geneigt . Euch
zn lassen," sprach
Niederlassung , also seit 20 Jahren , stets den Sams¬ und sich von Euch untersuchen
Tone , „ aber
tag gefeiert und am Sonntag gearbeitet . In der der Kardinal in halblaut gedämpftem
anwesend, da
letzten Zeit aber haben sie seitens fanatischer Chri¬ die behandelnden Aerzte sind ebenEuch vor allem
sein.
geraten
wohl
doch
es
dürfte
sten, die sie
mit diesen in 's Einvernehmen zn setzen."
Der Menschheit
hindern
an der Sonntagsarbeit
hat
"
Post
„Wapella
Die
.
Obgleich Rabbi Jizchak wenig Wert legte auf
wollen , viel auszustehen
Mk.L25
- Flasche
Rehorhe
bereits einen scharfen Artikel gegen diese ungerechte die Mitteilungen der italienischen Aerzte , entsprach
erhältlich!
Überall
er doch der Aufforderung und trat zu den drei
Verfolgung verösfentlicht.
Aerzten , die rechts an: Fenster leise berateten , wäh¬
. r. Kerreilslkneiilere
«Kais
rend das Bett des Kranken an der linksseitigen
Wand dem Fenster gegenüber aufgestellt war . Der
Reparaturen prompt u. billig , s
Kardinal stellte die Herren einander vor , bezeichnet«
;
Sandweg 85
Anzug aufbfigeln Mk. 1.20.
den Rabbi als „ den berühmten österreichischen Arzt,"
der sich vereint mit den Kollegen bemühen wolle,
seine Heiligkeit ju bewegen, das Unerläßliche recht¬
Die Tochter des Kardinals.
zeitig geschehen zn lassen.
Rott.
'?
Historische Erzählung von Friedrich
Schillerstrasse 26.
Die Kollegen verneigten sich gegeneinander , dann
(Fortsetzung).
. i
-Ulensilien
Gesehäft für Hai- n. Zeiehen
begann der älteste der italienischen Aerzte die Krank¬ Spezlal
„Das war notwendig , ich mußte Euch Mit¬ heit des Heiligen Vaters möglichst eingehend zu Holzbrand
. |
-Arllfcel
-,Tarso-n. Ballfc
-,Kerbsehnitt
teilen , was Ihr nicht wissen konntet , daß ich mich schildern, während der zweitälteste Arzt den ein¬
nämlich schon gestern bemüht habe, ihr klar zu gehenden Schilderungen noch eingehendere hinzumachen,- daß die Speiscgesetze, nach denen sie bis¬ zufügen verstand . Rabbi Jizchak lauschte aufmerk¬
-^
her bei uns gelebt hat , für sie nicht verpflichtend sam ihren Worten , stellte hin und wieder einige
(Zeitangaben nach dem l-naed.)
sind."
>
Sukkaus.
Fragen , die bereitwillig beantwortet wurden . Als
^Herrgott im Himmel ! das habt Ihr ihr erst am Schlüsse der Erörterungen der Wortführer der
'
Frankfurt),
(in
Uhr
6
Abend
Mittwoch
:
Fest-Anfang
Euch
es
ist
klar machen müssen ? — Nun , hoffentlich
jedoch die Ueberzeugung aussprach , der
Italiener
,4
5 Uhr 40 Min . (in Berlin).
gelungen !"
österreichische Kollege werde ihnen zustimmen , daß
Der Rabbi zuckte die Achseln. „Jedenfalls dürfte Blutentziehung das einzige Rettungsmittel
sei, da Da auf die ersten beiden Tage Sukkaus sofort, ein 1
es zweckmäßig' sein, vorläufig keine Notiz davon erwiderte Rabbi Jizchak , es iväre ihm unmöglich, Sabbat folgt, macht man vor Beginn des Festes
;
genießen
Fleischspeisen
„Eruw tawfchilin."
zu. nehmen , wenn sie keine
sich darüber auszusprechen , bevor er sich von dem
will ?"
Zustand des Patienten überzeugt habe . Das wollte Sabbat -Ausgang : 6 Uhr 50 Min . (in Frankfurt), ?
Der Kardinal nickte zustimmend und erteilte den italienischen Aerzten zwar nicht gefallen , ihrer
6 Uhr 25 Min . (in Berlin ).
dann dem Diener , der den Wagen meldete, einige Ansicht nach war ihre Schilderung vollauf genügend,
aus voriger Rümmer).
(Fortsetzung
Pflege¬
ihrem
mit
Tirza
dessen
Befehle , während
sich von der Krankheit ein Bild zn entwerfen , aber
vater flüsterte.
sie konnten den schwerfälligen Kollegen doch nicht
Die Sukko. Wände und Dach seien nach Bor -, ch
Sie hatte seinen Arni umklammert und blickte znrückhalten und traten mit ihm zu dem Kranken¬ schrift. Mindestens 10 Tefach (Handbreiten) hoch. 8
wie Hilfe suchend zu ihm empor . Er streichelte ihr bett . Der Kardinal stellte auch hier den sremden Arzt 7 Quadrat -Tefach Raum fassend. Bedachung aus L
liebkosend die Wangen und flüsterte ihr Schmeichel¬ vor, und die Untersuchung begann.
Pflanzenwuchs , der vom Boden abgeschnittensein muß.
worte zu.
Rabbi Jizchak stand an der linken Seite des So dicht gedeckt, daß man noch Sterne durchsieht.
ich
;
unvernünftig
nicht
sei
„Tirza , Liebling ,
Bettes , ihn : gegenüber an der rechten Seite des¬ Während der Sukkaustage sei die Sukko unsere sönnweiß wahrhaftig nicht, was Du fürchtest."
selben die beiden ältern italienischen Aerzte , wäh¬ liche Wohnung . Schöne Ausstattung derselben. Essen, - (
„Ich weiß es selber nicht und den Oheim habe rend der jüngste am Fußende des Bettes stand. Trinken, Unterhaltung. Schlafen . alles in der Sukko. £
ich anch wirklich schon ganz lieb, — aber er will Unweit von ihm erhob sich, alle überragend , die Beim Eintritt die Brocho „ Leischef basukkoh" sprechen. -j
doch mit Dir sortgehen , und dann bin ich hier ganz hohe Gestalt des Kardinals , während , der Kammer¬ Dies wiederholen, sobald man länger abwesend war.
allein —"
diener des Papstes sich zum Fenster hin zurück¬ In der ersten Nacht auch „Schehechijonu." Frauen
haben anch zu „entzünden" in der Sukko. Die erstem „Aber Kind , kleines unvernünftiges Kind , wie gezogen hatte.
der Sukko zu i
kannst Du so unvernünftig reden ! — Bin ich denn
„Ew . Heiligkeit wolle gestatten —" sagte Rabbi Abende ist es besonders Pflicht, in
eine Oliven - :
daheim immer bei Dir geblieben ?"
Jizchak , indem er den Finger an das Handgelenk speisen. Selbst wenn's regnet, mindestens z. B . einmal ^
wie
,
„Nein ! — Zlber hier . . ."
des Papstes legte, den Pulsschlag zn beobachten, grüße Brot . NebensächlicherGenuß
auch außer- ^
ist
dal.
Kranken
essenu.
einem
Frucht
zu
,
eine
daheim
trinken,
wie
ich,
Wasser
bin
„Hier
dann neigte er sich und lehnte das Ohr gegen die
halb der Sukko gestattet. Kranke, Leidende dispensiert,
gerufen worden , das heißt . Dein Oheim hat mich Brust des Kranken usw.
. Ebenso deren Bedienung.
wenn ihnen beschwerlich
anfgeforöert , mit ihm zu dem erkrankten Papst
Den italienischen Aerzten währte die gründ¬
zu kommen."
Das Lulos. Man nehme es beim Schütteln {
zu lange . „Ich danke, Herr Kol¬ ln die
Untersuchung
liche
sie
rief
!"
Rückgrat vorm Gesicht. Esrog . ;
dem
untersuchen
mit
,
Papst
Rechte
den
sollst
„Dil
der älteste . „Ihr habt Euch jetzt über¬ links. Brocho „al netilas Lulos". am ersten Tage ?
staunend , „Du , Vaterle , Du ? — Wie freue ich mich! lege," sprach
gezögert
länger
nicht
Aderlaß
mit,dem
daß
,
zeugt
. " Mcht zu kräftig schütteln, da das "f
auch „schehechijonu
Jetzt weiß ich, daß Du hier bleiben wirst, denn
darf ."
Lulof sonst unbrauchbar (poßul) wird. Am Jomtauv .-Ji
wenn Du den Papst behandelst , dann wird er ge¬ werden
hastig
sich
,
Rabbi
der
erwiderte
"
„Keineswegs,
nicht
; am Halbfeiertag neues -1
Dich
er
nachschütten
wird
Wasser
dann
Lulof
und
—
zum
,
sund werden
aufrichtend , „ der Zustand des Patienten ist gegen¬ nehmen. Am Schabbos wird nie Lulof geschüttelt, i
fortlassen ."
Blutentziehung
wärtig nicht gefahrdrohend , durch
„Aber Kind , wer —"
Wer morgens nicht geschüttett, kann's noch bis zum
• :j,
Sie hörte nicht auf ihn , sie eilte zu dem Kar¬ könnte jedoch gar leicht Herzschwäche eintreten , und Abend nachholen.
."
will
sagen
das
was
wisset,
Ihr
—
—
!"
Oheim
dinal und ergriff dessen Hand . „Oheim ,
Sukkaus Schmono -Esrer.
Die Gebete. Ganz
vier
vor
nach,
nicht
gaben
Italiener
die
Doch
ihn
sie
suchte
Italienisch
gebrochenen
und in ihrem
der drei Wallfahrtsfeste, ebenso Mussaf und Ganzzu überzeugen , daß er für den Kranken , den ihr Wochen wäre ein ähnlicher Anfall gewesen und Halle!. Rach Massuf täglich Umzug mit Thora und
Vater behandele , nichts zu fürchten habe, denn ihr nur durch Aderlaß wäre Genesung erzielt worden, Lulof um den „Almemor" beim Beten der„Hoschaano."
Vater wäre der geschickteste Arzt in der ganzen darum müsse jeder Unbefangene zugeben, daß dal Dies Gebet während der 7 Tage . — Am ChaulWelt , das sagten alle , die ihn kennen. Rabbi Jizchak bewährte Heilmittel abermals angewendet werde.
wie am Werktag beten bis nach SchmonoHamaued
Rabbi Jizchak schüttelte verneinend den Kopf. Esrei . In letzterem: Jaale wejowau. Dann Ganzwinkte ihr wiederholt abwehrend , doch sie ließ
wenn es
sich nicht unterbrechen , sondern plauderte frisch drauf Um Geschehenes wolle er nicht streiten und
Mussaf der Wallsahrtsfeste.
Thoravorlesung.
Hallel,
los . Und sie war so überaus lieblich in ihrem sich um einen jungen Mann handeln würde , so die „Hoschaano" mit Umzug. — Mincho und Maariv
uner¬
als
nicht
auch
zwar
Blntentzichung
er
würde
Kardinal
dem
sich
,
Eifer
ihrem
in
und
Jubel
wie sonst werttags, nur Jaale wejowau einschalten.
verständlich zu machen, daß es diesen gradezn Selbst¬ läßlich bezeichnen, aber er würde vielleicht nicht mit
Halüfeiertag ist Hoschaano»
Der fünfte
beherrschung kostete, sie iricht zu umarmen und zu dieser Entschiedenheit dagegen eifern , doch bei dem Rabb o. (Mittwoch, 6. Ott .) Ernstheiligen Charakters,
küssen. Er nahm ihr rosiges Gesichtchen zwischen Alter des gegenwärtigen Patienten werde er alles in Beziehung gedacht zum Bersöhnungstag . (Welt¬
seine beiden Hände und drückte es sanft an sich. aufbieten , daß demselben auch nicht ein einziger gerichtI) Dienstag (5.Ott .) Nachts das sogen. „Lernen *.
„Der Herr segne Dich, meine teure , holde Kleine, Tropfen Blut entzogen werde.
Hoschaanogebete,
Er hatte im Eifer der Diskussion bei diesen Mittwoch Morgen vermehrte
und verleihe Deiner Voraussage Gewährung !" Dann
„Hoschaano-Rabba" genannt. Es find Bitten
machte er abermals das Zeichen des Kreuzes über Worten unwillkürlich die Hände wie schützend über daher
Wasser, vieles auch geschichtsie, sie zog abermals seine Hand an ihre Lippen, das Bett ausgestreckt. Da fühlte er die Linke mit um Fruchtbarkeitdurch
. Sieben Umzüge mit Thorarollen.
aber ihr inniger leuchtender Blick galt dem andern. einem Male gefaßt , der Kranke hatte dieselbe ergriffen lichen Inhalts
wie Jaum -Kippur weiß dekoriert.
„Pietro, " wandte sich der Prälat an den Bedien¬ und mit zwar überaus matter Stimme , doch allen Synagoge gewöhnlich
Auch wünscht man noch , Chafimo-tauwo." Drei oder
ten , „ geleite die Contessa in ihre Gemächer und Anwesenden vernehmlich , sprach er:
„Ihr seid mein Mann . — Ihr sollt mich be¬
sorge,- daß bald aufgetragen wird ;" dann zu dem
Weidenstengrkchen
ren.
handeln — zn Euch habe ich Vertrauen ."
Rabbi : ,-Kommt Signor , lasset uns gehen !"

zwei jüdische Arbeiter , Chaim Friedemann und Sa¬
muel Rrlbeshin , verhaftet , nach dem Polizeibüro
geführt und dort
a u f s g r ö b l i ch st e mißhandelt.
Friedemann wurde voin Pristaw an den Haaren
gefaßt und zu Boden geworfen und darauf von meh¬
reren Polizisten in schrecklicher Weise mit Peitschen
und Füßen geschlagen, während ihm der Pristaw
fortwährend zuries : „ Ruhig , nicht schreien!" Als
Friedemann vor Schmerzen keinen Laut mehr hervorbringcn konnte und völlig ohnmächtig wurde,
kam sein Lcidcnsgenosse an die Reihe, der ebenfalls
blutig geschlagen wurde.

n
d ivi
Welt-Mund wasser.
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Frankfurter

Donnerstag , und Freitag : S chm i n i -- a z e r e s
(Leschlußfest). .
Festes -Anfang : Mittwoch Abend 5 Uhr 45 Min . (in
Frankfurt ) 5 Uhr 20 Min . (in Berlin)
Man macht vor Beginn des Festes „Eruw tawschilin "
Sabbat -Ausgang : 6 Uhr 35 Min . (in Frankfurt ),
6 Uhr 10 Min . (in Berlin ).
Die eigentliche Bedeutung des Schmini - azcres
ist zweifelhaft . Gewöhnlich als Rückblick aus die Feste
im . Tischri betrachtet . — Am ersten Tage Schminiazeres das große Bittgebet um die Regenspende.
(„Gescheut." ) Beginn der Einschaltung „Maschis-Horuach''
im Mussaf . Weißer Vorhang vor der hl . Lade. Nach
der Thoravorlesung von den „Gelübden " den Mischeberach v. „Matnas jad ." — Man nimmt am Schminiazeres noch eine Mahlzeit in der Sukko ein . Die
Brocho „Leischcf basukkoh" unterbleibt jedoch.
Der -2 . Tag Schmini -azeres gewöhnlich Simchastora genannt . Freude der Thora . Der letzte Thoraabschnitt wird verlesen und die Thora von neucnr
begonnen.
Samstag
ist Schabbos
Bereischis.
Der
Wochenabschnitt erzählt die Erschaffung der Welt , Adam
und Eva im Parad ' ese und deren Vertreibung aus
dem Paradiese . Kain und Abel , die Menschengeschlechter
bis zu Noahs Geburt . Es wird der Monat Cheschwan
eingesegnet (Rausch-chaudesch Freitag und Samstag)

Offenbacber

Druckluft »Anlage

Telefon 128. Ottenbach
a . II . Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste
TapplchrelÜIgung.

Familieimachrichteir.
Geburten.

Eine Tochter , Herrn Dr . » red. Friedrich Straus
(Frohinann ), .Frankfurt , Gärtncrivcg 43.
Eine Tochter , Herrn Alfred Auerbach (Kahn ),
Frankfurt , Fichardstr . 32.
Einen Sohn , Herrn Georg Feige (Jsraclzik ),
Darmstadt.
Einen Sohn , Herrn Max Silberstein (Ritter ),
Breslau.
Einen Sohn , Herrn S . Mann (Rothschild),
Rothenburg o. T.
Eine » Sohn , Herrn Siegfried Kahn (Nathan ),
Cannstatt.

-Ti ^ che

in einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
verehrl . Damen
als Spezialität*
Katalog gratis.

F.EinM
,Fraitot
aJ Jibepse8.Heilig.
Varmtztvohs.

Telephon

Sterbefälle.

a . 91.

3447.

8m Kunststickerei
- - Tefilin
=
, Mesusos etc
. etc. -.= . »
für Porauches, Thoramäntel
•iHMtMSMAStiaatrataieanMasMauMMeMMS

holten

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen ° °
Woll-Matratzen ° ° »
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen »

-5

etc.

^

/

Bettfedern ? Daunen
Jnlet « Drelle
Steppdecken » Coltern » »° °
Bettwäsche o Fertige Betten
Schlaf -Zimmer

Waschhaus -West z
Fraukfurt -Boekenheim

ttiesstrasse

41.

Modernst eingerichtete

«

Telephon

Dampf Wäscherei

Schonen dste Behandlung

Feiertagen

Zum Schampoonieren

«:

Vorzügliche
-

Organisation

.

der Wäsche.

Kandelsf acfiscfiule
Fraiilifurt

TSgf nSandweg

28,

beginnt

für

Mädchen

a . M ., Schwanenstrasse

Das Schuljahr

8.

1909/10 (Herbstaufnahme)

am

13.

Oktober

Prospekte etc . durch die Schulleitung : Gans.
NB. Die israelit . Schülerinnen können auf Wunsch vom SamstagUnterricht befreit werden.

Konditorei.

empfiehlt für
die
Feiertage
alle Sorten Torten , Kuchen , Plätzchen
ffir Kaffee , Thee u . s. w.
Wiener : Frledrichsdorfer
SV undSpezialität
feinföcbevei Zwieback.
und

Tee

Wo Ungreziefer
vorhanden ist , kann nur

die gntempfohlene

Firma

gegen
:- = -■= Ungeziefer- -- =
Inhaber Carl

Erste Badische Versicherung

Dihn
Frankfurt a. III., Vilbelerslrasse 4, I. Tel. 6206

Japan - und Chinawaren.

O. Plfschke

Biel - ,

SilberZink

*

von Koessler , Frankfurt
a.BL
42.

ai 91.

70.

Frankfurt a . M., Töngesgasse
29.
Schilder - nnd Stempelfabrik , Gravier- and Präge -Anstalt.

Alles Nähere bei dem Eigentümer

Arndtstrasse

Kaisenstnasse

9. Frohmann Nacht
., Ludwig Steup

Zu verkaufen
aufgeschlossene

d : Co.

Bremerhaven
Zweigniederlassung : Frankfurt

Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. Fsinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos. _

eine gut

Ablieferung.

Besichtigung der Anlage erbeten ! -

und Frisieren

Marie Rother, Friseuse, Bergerstrasse 23 , Ecke Baumweg*

blendegrube.

10797.

und BOgelei.

Pünktliohste

empfiehlt sich bestens

[ßrot
-

Israeliten.

Arbeitsnachweis

2 Jl* RotbSCbild
» Debräisebe Bucbbandlung

B . Ka rpf,

4350.

g fjgF
Salzhaus
G , I
Sophie Morgenstern gcb. Baumgarten , 53 I .,
Frankfurt , Schumannstr . 64.
für
Jacob Cohn , 85 I ., Berlin , Schönhanscr Allee.
Sigismund Joachimsthal , 45 I ., Berlin , SeneWir bitten dringend uns Yacanzen und jede Art
felderstraste.
von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu -wollen.
Siegfried Klopstock, 62 I ., Charlottcnburg.
Max Freudenthal , 48 I ., Breslau.
Arbeitsnachweis der Frankfurt
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
Jakob Braun , 72 I ., Breslau.
Laugestrasse
30 , I .
Telephon
3728.

1 - Telephon 6529 Frankfnrt
am Main
Börnestrasse 33.
• empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim, Machsorim, Tefllos, seidene
G und wollene Tales im, HS ekle, Sargenes , Schaufros , Sifre Tors , ™

den

Toiletten

Ansküafte!

Messing -Betten
Stahl -Betten - »
Eisen -Betten »°
Kinder -Betten»
Holz-Betten ° °

Gr . Eschenheimerstr . 10.

Z Zu

Jakob Thalheimer , 69 I ., Karlsruhe.
Gertrude Una geb. Schlesinger , 81 I ., Frank¬
furt , Niddastr . 64.
7

flepYoppagende pyelsWupdigkeitVereint mit gediegensten Qualitäten.

Adolf Buchdahl
Telephon

Nr. 38.

(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme geschiehr kostenlos).
Verlobte.
Hilda Sichel , Schwanenstr . 11 — Willy JonaS,
Lorris , Sohn des Herrn Benjamin van . MaazBasel.
s;en, Battonstr . 70, in der Synagoge Börncplah.
Eli , Sohn des Herrn Ernst Ascher, Bäckerweg 2,
Joscphine Rosenberger , Frankfurt , Bockenhcimer
in der Synagoge Friedberger Anlage.
Anlage 21 — Max Wilhelm Hackcnbroch, Frankfurt,
Am Schiitzciibruniicn 17.
aber Vermögens -, FamilienJohanna Oppenheimer , Franksnrt/Buchen — An¬ Dislr
a. Geschäftsverhältnlsse , Be¬
ton Rehbock, Kattowitz.
obachtungen , Ermittelungen
allen flfttaen der Welt.
Sophie Kapp , Hechtsheim — Emil Kahn , Mcrzig. Grosse
Delecttv
-Zeu trnle
11!

Betten -Speziaihaus

Frankfurt

UraelitiWs Familienbkatt.

Vereinigte Servais -Werke, A.-6.
Telephon 4398 .

Frankfurt
Master und Warenlager

8. M.

- Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasse - .
platten , Majolika , Wandplatten , Verblender
etc.
— Kostenanschläge

gratis

. -.

-

Verlogen der Bodenplatten und Aneetzen der Wandplatten durch Spezialarbeijer.

Nr. 38.

"

Frankfurter Jfpashtisches FckmMeMatt.

Sehr erfahrene tücht. Lehrerin ert.

Tüchtiger jüngerer

mit bestem Erfolge Nachhilfe -Unter¬
richt, beaufsichtigt Schularbeiten. Off.
unter 946 an die Exped. dss. Bl.

Beisender,
der über etwas Kapital verfügt , zur
evtl, späteren Beteiligung von hiesigem

Holländer . 27 I . alt . aus angesehener
Familie , tücht . Kaufmann , mit gut
rentierend Engrosgeschäft in Amster¬
dam , sucht zwecks Heirat Bekanntschaft
mit vermög . Dame . Off . sah 399 an
per sofort gesucht. Samstag ge¬ die Annoncen -Erped . I . L. Joachims¬
schloffen. Offerten unter 951 an die thal , Amsterdam.
,
Exp . d. Blattes.

GalanteriewarenPsbrikalisnsgesehStt
Lehrling

mit Heiner monatlichen Vergütung in
hiesiges Engrosgeschäft (Papierbranche)
Samstags geschloffen. Offerten unter
No. 11417 an Haasenstein & Vogler,

©

Friedberger

/Achtung!

Tüchtige Köchinnen
finden gute Stellen
in frommen Häusern per sofort oder
. später . Näheres

p.

22,

Tel . 10691. i

Kaufmann » ehrenhafter,

Damen oder deren Eltern , welche
über die erforderlichen Mittel verfügen,
eventuell dem Suchenden durch Ein¬
heirat in ein Geschäft die Selbständig¬
keit ermöglichen können, werden ge¬
beten , ausführliche Darlegungen ver¬
trauensvoll an die Exped. d Bl . unt.
959, richten zu wollen.

Knie

Pension

in religiös. Hause von 2 Damen (Mutter
und Tochter) gesucht . Offerten mit
Preisangabe unt . H. 59 an A . I . Hof¬

mann , Buchhandl., Frankfurt a. M.

28.

„Ardent “ „ Salon“
„Perfektion “, „Ludolphi “ mit
neuer Hakensperrung dauernd
zuverlässige
Dochtsicherung gegen Russen u.Riechen.
Preis von Mark 12 an.
Probelieferung

■ögle
’s

Preise

befindet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Mainzergasse

39 . Telephon 9882.

. — Expresswäsche

lEJil -wäsclie
irtnerlialL
— . >OarcLin
-en -wäsolie
nach

A

■

lf

i

Werkstätten.

Ia . Tateiäpfel

Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . n.
1teurer , bei mehr Abnahme
l billiger , sowie alle and . Obstn . Gemüsesorten zn billigsten
I
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel.
I Rettige und Radieschen.
| Lieferung
frei Haus.

iimuÄEss
IV

Spezialität:

1Bayerische

Wl

Landeler.

o

©
©

©

©
©
©

©

hergestellt n. Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr. Carlebach in Köln.

Generalvertretung
n. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabriken
von

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge anf Wunsch gratis
und franco.

Goethe
-Drogerie
Sämtliche

für

1—3 Stunden-

) 3 Tagen.
. ZE
? la/u .e :n .ex _A .rt_

M9HCA
hU3Wj|

Kleine

Eingang
empfiehlt

die neunten Formen in
-Mützen , sowie Knaben
Detail -Verkauf
da Iteine

Spezialitäten

^
beste
Gesimigits
-o.SchöDbeitspflege.
Metall
-Politur
Bernhard Roth

Bettfedern
-Reinigungs
-Anstaft
Slrohsäcke
-u.Hatratzeu
-SiepperelFernspr . 8008.
gegr. 1848
.
Telephon 11848.

Schonende Behandlung. — Prompte Bedienung.
Billige

Eigene

Esch & Co ., ZeU29.

Grosswäscherei Schneeweiss
Telephon 9882. Alte

Gr.Sandgasse 4.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Spiritus
- und
Petrolöfen:

38 jähriger (religiös liberal ) durchaus

ernster Charakter , jedoch ohne Ver¬
mögen , erstrebt durch Heirat die Be¬
gründung einer

Stiftstrasse

L. öciss

Harmoniums

empf. meine Reparaturwerkstätte für Gold- n.
Silbersachen . Alles sehr gnfc und billig. Fassung
in echten und unechten Steinen . Silbersachen,
Vasen, Brillanten ,Edelsteinen , Smaragden,olles
auf neu ausgearb . Eigene Werkst , für Neuarb,

Einrichtun

ganze

■Lind
ZEHüg -el
in jeder Holz- und Stylart.

Gontoristin, I Filiale : 6r .Bockenhmrstr . 60. 1
engl . u . stanz . Sprache mächtig , sucht
Reparaturhaus
. Fum
?eSan’
paffende Stelle ; resl. auf Sanrstag
D. Lind,

Möbel

Anfertigung von
Pianos

Jüngers

Isr . Mädchen das schon in St eile war,
Kochen kann und Hausarbeit versteht
als Mädchen alleinzukinderlosemEhcpaar gesucht . Off. u. A. B . an die Exp.

Wer gute and billige

Verkauf anfBarund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete hei Anhanf.

& Co.

8612.

kaufen will , gehe za

von Mk. 450.— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Lieferung frei Haus.

stet. Gefl Offert , erb. unt . R . N . 199
an die Eped . d. Bl.

Fernsprecher

Betten

Commanditist

. Ia . span . Maskateller sowie .
französische
Weintrauben, 1
I Bananen,Mandeln,Walnüsse
, |
Paranüsse , franz . n . span.
I Nüsse , Aprikosen, Reineclauden |
und Pfirsische
1bill . Preis , ganz frische Ware . !
.Spanisches
Importhaus.
I Neue Zeil

26. 1

B. Firnberg
Pianos

|

Jcaucnoercinigung
Colom , Llobat

gebildeter

i

Landstrasse

NcwUaiiunslr
. NiEBu,
äeiiillersir. M»20.

Stroh- ii. Filzhutfabrik,
17 Crosse Sandflasse 17

Lachmann,

Gr. Escbenbeimerstr . 17.

Pfg.,Bananen
l

mnos

Men

C. <& H . Oaensslen,

N. 54 , Weinvergsweg 4.

P . » ülfer

80

25

E . Wörn,

©

und Putzartikeln
zu billigen
—===== — Preisen . —=
= —

1

14

von

Buchbinderei

sowie alle Sorten Birnen znm |
billigsten Marktpreise.
- Frei ins Haus . ■■t

u. garniert,

Lager in neuen

mögl. mit Einjähr.-Zeugn., per sofort.

Jüdische
Schützenstrasse

Kisten

fl) Kochbirnen 10

Zutaten werden verwendet.

Für mein Samstags geschloffenes
Geschäft (Alt -Metalle ), suche

Fabian

in

werden

fagonniert

A.-G., Frankfurt a. M.

Berlin

© Für die Feiertage
!<
Billigste Bezugsquelle für frz . 1
© Trauben
Pfg
.1
an , Kochapfel 8 Pfd .
Pfg .,

DnmenhOte

gesucht

Lehrling

Seite 5.

Goethestrasse

22.

Kochbuch f. d. jQd. Küche,

eleg. geb. 5. Aufl. v. Frau Wir»Gumprich , Trier»
ist das prakfc, bewahrt , a . billigste , enth . alle
Kochrezepte für Milch-, Flolsck - und Pesaehspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit tu
F esttage . Anleit. z. Tischdecken u. Servieren.
Das Buch ist ela Ratgeber L jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchin. Prakt.
Geschenk zu allen Gelegenheit . Preis Hk. 4 pro
Exempl . gegen Torh. Kassaeinsend . od. Nachn.
exkl. Porto . Zu beziehen durch alle Buch¬
handlungen oder durch die Verleger:
N. Kaufmann
, Köln , Pfälzerstrasse S.

BasliistüP
Ampeln,
Kronen,
Zng-

in Lithographie

Lager einiger
Hundert
Muster

und Druck.

Lyren

Sali Wolff

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 8821.

Obermainstr
.2
Obermainstrasse

eleganten Herren -Hüten u.
-Mützen zu sehr bill. Freisen.
zu en gros -Preisen , — —
I.adeniniete.

NB. Aaoh •werden Mützen chlo angefertigt bei Zogabe der Btoffe.

Fahrrad

Offeriere za den Feiertagen
täglich frische Zufuhr feiner

Essblrn « n,Trauben ,Melonen,
canarische
Bananen n. s. w.
sowie alle Sorten in- n. ausländischer
Gemüse.

Nene
—

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
I Lorenz Weinschrod
:Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, I.)
[Einrahmen v . Bildern . Reparaturen

lampen ;

Terlobnngs
-a.Tramiiigs
-inzeigen.
Ylslt
- und Empfehlungskarlen

Telephon 6645. I
v. Glasarbeiten .'!

82 .

- Seip
Telephon3258.

Ausverkauf

—

in Kinderstrümpfen

15 Grosse Bockenbeimerstr . 15.
Telephon 4092.

Zell

17

weit unter Preis.

JBleidenstrasse
. Abrie,

17.

S5

Seite 6.

FrMkfttrker FsraelltWlÄ FamNieMaL

Hofphotoflraph
S. H.des Kaisers

Königs.

T . H . Voigt

aad

jetzt Kaiserstrasse
Heue Mainzerstrasse

Telefon 4981 .

Hofphotograph
S.H.des Kaistps

und

Königs.

25 , I. Etg ., Ecke Neue Mainzerstrasse

im Hause
Eingang

Nr.' 38.

des Herrn
.

Hofjuwelier
-

;-

Koch
Eingang

Neue Mainzersträsse.

Geöffnet : Werktags 9 —7 Uhr, Sonntags 10—1 Uhr.

Staub

Telefon 4981.

und Asche

IHuMLvder
und

Ooläardeller
Renanferügungen
Trauringe nachMass

Reparaturen

vermögen Ihnen nichts anzuhaben , wenn
Sie Are Stiefel . mit Nigrin behandeln.
Prächtiger Glanz wird mit wenigen BürstenStrichen erreicht.
UeKerall zu haben.

Eigene

peliK

- Gebrauch .

UoFOVitz

,

Fgankfnrt a. W.
7

^WWWKKHMWWMWJ
-tWWVO
- TelöpllOH 3851 lO<HWW3
^H>KW>^KWWWWH
>-

Men, Uhren
, Gold
- u. ""

Viele freiwillige Anerkennungs -Schreiben über langjährige
Dauer¬
haftigkeit , sowie Exaktheit der Maschine stehen zu Diensten.

Unbedingte
Schonung
der Messer , Klingen,
wle ’ IIefte nur bei

Werkstätte
ch>ch>ch>für Arbeiten in

Kunstgewerbliche

TlLSacMer
Schillerplatz

Recbntigrabenstr . 17

7 Schillepstpasse

Fabrikation.

Mod .0V.

117

I 8 . Bosen.

Fabrikant : Carl Gentner , Göppingen.

Jttesserputzmaschine
für Familien

prompt und billig

allen

Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

5 —7.

israelitischer Sultnsgegenstände

Separatoren sofort In
eigner Werkstätte.

nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

i\

... Telepk.n «11.

Anton
(Dehner

Alte Rothofstrasse 6.

(Inh .Victor Marx)

MAX HAASEN

Schuhmachermeister

»3.11

✓ ✓y / y

✓

Moselstrasse 42.
_

Silberne

§3120

Tel . 7715.

*

Tel . 7715.

Uedallle.

^bur

&S

Goldeüe Medaille.

Anfertigung modern

feiner

und

gediegener

Hassarbeit

. Spezialität in

Orthopädischer Fussbekleldung n.nach&rztl.Angabe
. Reparaturen

Meine vieletansendfach

jeder

Art.

bewährte und berühmte

„Wäscherin“
ges . gesch.
bringe hiermit in empfehlende Erinnerung.

.—

Teilzahlungen gestattet. -=
Anzahlung

Preis
franko

Mk . 8. —.

Mk . 18 .50
Lieferungswagen,

Lieferung.

Bei sofortiger Zahlung 10% Rabatt . — Viele
hiesige und auswärtige Referenzen stehen gerne
zu Diensten.

A. Baum, Frankfnrta B.
Schellingstrasse

Willi. Funk ,

Glaserei und

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort und billig.

Wenn

Ihr

Saar

ausfällt

dann eilen Sie und lassen sich eine Flasche

Herbalin

(
Kränterliaarwasser)

schicken , dasselbe hat sich tausendfach bewährt n . wird ärztlich empfohlen.

Gntenberg
-Drogerie
,Inh. Apotheker
E.Löw
Telephon 1466.

Gr . Oallustr . 11/13 .
-N \

Frankfurt a. Ak

Kunsthandlung

In allen yorkommenden Glaserarbelten.

Telephon 1466.

- Monopol

V.

2 .

empfiehlt sich

Bergerstrasse

Verkaufs

-m Schauspielhaus 4.

Zu meinen Anfa ngs Oktober

MT

beginnenden

Tanz - Kursen

_'

nehme ich weitere Anmeldungen täglich von Vormittags 10 bis 9 Uhr
Abends entgegen . Privat -Einzelunteiicht
zu jeder Zeit , auch
Sonntags , vollständig ungeniert
für ältere Damen u . Herren.
_

Fr. Kühler, Instituts
-Tanzlehrer
, BrGnnerstr
. 16, 1., n. Zell.
Unterrichtslokal: Festsaal

7ahn

Alemannia

•Atelier

Kor Friedensstr
.4—
Künstliche

n , Aogemaal. __

— Hugo Obst.
Am Schauspielhaus.

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Richtmaschinen
nach neuestem ^System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter :Gebisse billigst.
— Nur
=
=
erstklassige
Arbeit und bestes Material . ■ . = =

Seite 7.

Fmnkfurter ZsraetttWeSNamüivchlmt.

Nr. 38

Fritz Frank

1 ^3

!

eröffnet

Neu

!

Efeu , eröffnet

Wiener Restaurant Bober
52.
16.

. 1 ., Allerheiligenstrasse
a . Bl., Kleiner Biergrnnd

Fraukfnrta
Offenbach

Guter bfirgerlleher Mlttagstlseh von

80

Bedeutend
WÜTS ansaln «n «I an
Ww AU -/Ä Wdittell

Pfg. an.
.

Zn

Jeder Tageszeit

Cafe.

vergrößert!
Jetzt 43 Taunusstrasse

früher Nerostrasae 23.

=

Etelier für zeitgemässe

43

-

liultkurort

Extfnisite Wiener Küche n. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Br . Kahn , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
a . M. — Elegante Zimmer , elektr . Licht u . Bäder im Hanse.
Frankfurt
Ganzjährig geöffnet . XJebernahme von Festlichkeiten.

———

HofheinuT.

AFRAUENV

wollen Sie !?esuiiu bleibent so verlangen . I
Sie sofort Prospektübernnsereneueste 1

»J<

Hygienische

Pension in und ausser dem
Haus unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr . H or ovit z , Frankfurt a. M.
Mässige Preise und gute Bedienung.
«
Oppenheimer
Adolf

l

Ramsgate am Meere (England)
Townley

.=
Fotografie

- Anstatt.
Vergrösserungs
Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr .
Eigene

Deutsch

->v2 Restaurant

).

(Fahrstuhl

23

Friedbergerstrasse

Grosse

Erfindung, die an Einfachheit Alles
_
in den Schatten stellt .
Potentirt in fast allen Kulturstaaten*
Bei vielen Universitätsprofessoren und
Franenaorzten im eignen Gebrauche.
“ Wiesbaden 166,
Chem.Fabr.nNassovia
e. l

1

Scliools

Castle

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.
Ferienaufenthalt

für jnnge

Pension

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosenbaum.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
*

Rabbiner

> ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Dr . Salo Stein ’s

O

'RR ♦

Sehlaehtensee

* bv Enrhans

Schlachtensee

♦

♦

, Seestrasse 35/37.

4
* Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
9
.
.
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder
"♦
.
die Direktion
durch
gratis
-- Prospekte
♦

* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

» ♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦♦♦

Louis

, “mSetSSi1Rosenbanm,Wiesbaden

e Nizzabad=
Untermaiulcai

Trankfurts

^ 5chuhhaus *
FahigasseM
Fahtgasseffl
7
Rossmarkt
Special-Preislage

83 , An der Wilhelmsbrücke,

Trambahnhaltestelle.
Empfehle hiermit alle medizinischen Bäder zu den billigsten Preisen , hei erst¬
klassiger Bedienung.
>
und Vereine
für aUo Krankenkassen
Bäder

grösstes

».- M.
*Herren
4am Damen
12 ? M SMefel

Einheitspreis

fl & |

=Eyach -Sprudel^
- Wasser
Mineralquellen
Eohlensaares
das V* Liter 9 Pfg ., Kantion 15 Ffg . pro Gelass

Alfred Schulhof

,,
20 „ „
,,
» '/i „ 12 , ,
in Partien von 20 Stück franko Hans Frankfurt a. M.

Telephon 2617.

Kalbächergasse 3 .

Cclcpbon

3371«

Vertreter : P . Goldhammer,
Nainzerlandstrasse

Lieferant erster Cafehäuser, Restaurants, Hotels,
Pensionen und feinster Kreise.
Frisch geröstet.

Seidcnhüte
6 .50 , 7 .50 , IO —, 12 . —,
15, —, 18 .—.

" Tea Co. Ltd. London.
der „Kleve
Thee. -Englischer

Alleinverkauf

Fahrgasse

Alle Spraohstftrungen wie Stottern,
Stammeln , Lispeln n. s. w.
Paul
Lehrer

Jugel,

begründeter

JBleichstrasse

Bureau für Architektur

11, II.
i . B,

119.

Ludwig Ross , Architekt

Methode

der Technik des Sprechens , früher an der Universität .Freiburg
Referenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — Massige Preise.

a.

Moderne

Freie Zusendung.

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

116

Moderne

und Bauausführung.

211* mmmmmmmm
Kaiserstrasse
—Kunstgeverb— Taxationen
—Innenausbau
Umbauten

Telephon 10 710.

liehe

Entwürfe .

Tdsphon

10710.
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Offeriere in bekannter Qualität sämlliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
Telephon 10595• zu
den billigsten Markt
-Engros-Preisen.

«

W . Hasselbach

französische

Tafeltrauben

Telephon

10595m

, Gr. Eschenheimerstr
. 4, nächst der Zeit.

Elegante

fertige

Kleidung

für Herren , Jünglinge und Knaben.
Unsere Läger bieten eine hervorragende Auswahl moderner
Anzüge,
Paletots
, Ulster
, Beinkleider
, Westen
etc , Die
eigene Herstellung
des grössten Teiles dieser unter der Leitung vorzüglicher Zuschneider von
bestens geschulten
Arbeitern nach bewährten Modellen gefertigten Konfektion und der direkte Bezug
der Stoffe
und Zutaten aus ersten Fabriken verschafft uns eine unübertroffene ,
aussergewöhnlich grosse
Leistungsfähigkeit.
Der Verkauf geschieht auf Grund einer mit sehr bescheidenem Nutzen
erfolgten
Berechnung
=■

zu

überaus billigen , festen Preisen

welche mit deutlichen Zahlen auf jedem Kleidungsstücke

Gustav

vermerkt sind.

Carsch

Liebfrauenstr . 8 —10

& Co.

Frankfurt a. M.

Neue Kräme 27

Tel . 8592 .

Zweiggeschäft in Höchst

=-^- =-■

Tel . 1161.

a . II . : Königsteinerstr . 5, Tel . 99.

Urin
-Untersuchungen

ist ein vorzügliches MetallM-n
und Rostputzmittel.
MMR » » 1 *» -m -d -n
w» ist vollständig frei von Säuren
■* . millllU
.
umj schädlichen Stoffen.
fe-hRu Mn, » MM
in üiissiger Perm enthält
UU■ U*f
« M.™
keine
brennbaren Bestand¬
teile und ist nicht feuergefährlich
, wie viele andere
Putzmittel.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Fiflgel
Crmiae
-

- Apotheke
Friedbergarstrasse
- Telephon

, Frankfurt
a . M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.
387, -

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsera.

Philamtrof

J. ©estreich jtachf.
Kaiserstrasse

1

versilberten

Lager

u.Silber -7a {elgeräie,Sss

- «. Jischbestecken

* und Schreibtisch

Auswahl

Zahn-

aparter

Festgeschenke,

Fabrik

Silicium

m . hm Hm

Gm

S49.

Atelier ü . Obst

Bleichstrasse

-Garnituren,

Schreibtische , Thee-, Rauch- und Spieltische etc.

«na

Mainzer Landstrasae

in feinstem

Kaffee- u. Thee-Service, Rauch-Requisiten, ToiletteReiche

Chemische

Telephon 8108.

empfiehlt sein reichhaltiges

»

UREm -SR fandPAVh
kommt als Pomade, Pulver,
-®- " u
OS
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen- Geschäften.

28 , 1.

Künstliche Zähne , Plomben , Kronen , Stiftzähne , Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.
Freundl . schonende Behandlung zugesichert . — Telephon -Anschluss.

Kürschnerei
A .

B . Urban

Gr . Gallusstrasse 3,1 . (neben d. Gen.-Anz.)
Moderne Pelz - Confection

f

Für die Redccktton und dm Inseratenteil verantwortlich: Sa ly Geis,

,

Cnlie

■Hoiphotographln

Pelx -Jackets — Pelz -Mäntel — Stola
Hoffe etc.
Elegante Fa 9on — Sauberste Ausführung.
Modernisierung unmoderner Pelzaachen nach
den neuesten Modellen ,
Gewissenhafteste
Ausnutzung des Materials . Massige Preise*

Katharina
empfitHt ihr

Atelier

Speoialität Ipnüer

^

Hoehstrasse 12

für

künstlerische

- Lufnskmen

parterre.

Frankfurt - «. M ., Druck von Voigt

Photographien.

Speoialität
Telefon 8845
.

& Gl eib er , Frankfurt a. M.

J

iettttfle
MNr.38
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Die Jugendzeit — eine Hnttenzeit.
Pädagog . Betrachtung zum Laubhüttenfest.
Von Lehrer M . Ucko, Bad Ems.
„Wenn man auf den Ursprung der Nationen
zurückgeht, so muh man aimehinen , daß die Vorfahren
aller derselben einst in Hütten gewohnt haben . Die
Urmenschen haben wohl lange in Höhlen ihre Existenz
gefristet oder unter Bäumen Schutz gesucht, bis sie
anfingen , zu bauen . Der erste Bau aber war gewiß
kein Palast , sondern war eine Hütte ". (Urgeschichte
der Menschheit von Prof . Dr . Hoernes .).
Jeder Mensch hat eine Hüttenzeit , eine Anzahl
Jahre , die' entscheidend sind für sein ganzes Leben:
die Jahre der Kindheit ; denn diese sind sür seine
übrigen Jahre die Wurzel seines sittlichen Levens,
der Halt seines Charakters . In der Kindheit wird
der Grund gelegt zur Wahrhaftigkeit , zum Fleiß,
zur Sparsamkeit , zur Bescheidenheit , zur Barmherzig¬
keit, zu wahrer Frömmigkeit — aber auch zum
Gegenteil.
Doch wir bezeichnen die Jahre der Kindheit nicht
bloß deshalb mit Hüttenzeit , weil diese auch bei den
Völkern deren Kindheit bezeichnet, sondern weil sie,
die Kindheit , wenn sie zum Segen fürs weitere
Leben wirken soll, einfach und karg sein muß , wie
ein Hüttenleben
Menschen-Kindcr , die weichlich und
üppig erzogen , die keine Anstrengung und Entbehrung
kennen, nicht wissen, was Einschränken heißt , kommen
in sittliche Gefahr , wenn sie ins ernste Leben eintreten . Man kann sich denken, wie schwer es zärklich
liebenden Eltern sein inuß , ihren Lieblingen einen
Wunsch ' zu versagen . Aber , wie sagt doch Professor
Dr . H Steinthal in : „lieber Juden und Judentum"
so schön und bedeutungsvoll : „Du liebst dein Kind?
Du liebst es sehr ? Fürchtest du nicht, daß gerade
diese deine Liebe dich hindert , deine Schuldigkeit gegen
das Kind zu tun ? , Denn zu dieser Schuldigkeit ge¬
hört auch Strenge . Fürchtest du nicht, daß deine
Liebe, die dem Kinde alles Erlaubte gewähren und
verschaffen möchte, dein Kind verderben könne ? zum
Genüßling machen könne? lind wie weit hat denn
ein Mensch von da zu jeder Verworfenheit ?"
Die tüchtigsten Menschen, wie die tüchtigsten
Völker sind auf mager gehaltenem Boden gewachsen.
Was wäre z. B . aus dein Volke Israel getvorden,
wenn es unmittelbar aus Egypten in die Fülle des
gelobten Landes eiugezogen wäre . Jedenfalls hätte
Mose sie dort nicht mehr vor einem Gesetzgebungs¬
berg zusammengebracht . Die 40 entbehrungsreichen
Jahre seines Hüttenlcbeus , das tvar Israels Heil . —
Das Hütteuleben war uns eine Schule , eine strenge
Schule , streng wie jede Schule sein muß ; eine Schule,
unter deren Zucht der Schüler seufzt, so lange er
Schüler ist, die er aber segnet, wenn er Meister ge¬
tvorden ist.
Ob auch Israels
heutige Jugend
einst ein
Hüttensest dankbarer Erinnerung
einer männlichstrengen Erziehung feiern wird ? Es hat leider den
Anschein, als ob eine Vertveichlichende, verzärtelte Er¬
ziehung ihr Los ist. Mögen die Eltern solcher Er¬
ziehungsmethoden
des Spruches
eingedenk sein
„Goldne Jugend gibt keine eisernen Männer ". Sicher
trifft ein : Den Kindern strenger Zucht und Ein¬
schränkung gehört einst die Zukunft , die Verzärtelten
und Bertveichlichten dagegen sie finden im späteren
Leben einen schweren Stand in sich selbst, in ihrer
Häuslichkeit und in der Gesellschaft. Eine vernünftige
Erziehung wird dafür sorgen , daß selbst Prinzen und
Prinzessinnen kein Palastlebcn führen , sondern in
.mäßigen Schranken eines Hüttenlebens gehalten
werden.
„Damit eure Nachkoinmen es erkennen, daß ich
in Hütten habe wohnen lassen Israel ", sagt das
Gotteswort . Will Israel , wie bisher , in seinen
Nachkomme» unzerstörbar sortleben , so muß cs auch
heute dafür Sorge tragen , daß man an seinen Nach¬
kommen erkenne, daß sie nicht in Ueppigkeit. Ungebundenhcit und im Wohlleben ihre Kindheit verlebt
haben , sondern eine Hüttenzeit hatten , eine Zeit ver¬
nünftiger Einschränkung und lleberwachung mäßiger
Genüsse, ernster Führung und Leitung.

Frau Solymosi gestorben.
Nachklängc zum Tisza - Eszlärer Nitualmordprozeß.
Aus den Erinnerungen Karl
Oetvös.
>
lSchluß ).
Mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtete ich
bei der Agnosziernng der Leiche die Gesichtszüge
der alten Solymosi ; ich wollte mir keine Regung
ihrer Seele , die sich in ihrer augenblicklichen Er¬
griffenheit vom Gesichte abspiegeltc , entgehen lassen.
Ich spreche nicht von der ersten Agnvszicrung der
beim Leichenfund am User der Tisza vor sich ging.
Dort konnte ich nicht zugegen sein. Und dort
tväre meine Beobachtung sicherlich wichtiger und
interessanter getvesen. Ich denke an den Vorgang,
dessen Zeuge ich bei der in Verwesung über¬
gangenen sezierten Leiche gewesen tvar , der sich
in Tisza Eszlür gegen Ende 1882 zugetragen hat.
Durch amtliche Akten und - Privatmitteilnngcn
wußte ich bereits, , daß die Mutter in der Dadäer

fftmitteiiMes.

Trotzdem ist die arme Mutter nicht zu ver¬
dammen . Sie war geistig und moralisch minder¬
wertig . Sie hat ein kapitales Verbrechen durch
ihr Schweigen begangen , aber ihre Entschuldigung
ist nicht minder groß.
- Der Dunstkreis des Ritualmordmärchens hat das
ganze Milien umfangen . Mit wein sie zusammenkam : Richter , Laie , Gesunde , Krüppel , Verwandte,
Fremde , alle tuschelten und flüsterten von ' Blut¬
spuren , von der zerstückelten, verstümmelten Leiche
der Ester . Das Gericht , die Presse , der Landtag,
die Regiertmg waren von der Ritualmordmanie
besessen. Ist es dann nicht mehr als natürlich,
daß es der armen Mutter
auch zu schlvindeln
begann und daß sie sich geistig und moralisch
nicht über die sie umgehende Welt erheben konnte.
Und , bei Gott , sie ist nicht urplötzlich und
leichterdiugs zusammcngebrochcn . Ihre Seelenstärke,
die später zusammcnknickte, widerstand lange genug
der Versuchung . . . . Ich habe darüber , als ich
mein Buch über diesen Prozeß schrieb, lange nach¬
gedacht und
nur aus
literarischen
Rücksichten
dieses Kapitel nicht ausführlich behandelt . Ent¬
gangen ist mir dies nicht. Bei meiner individuellen
Beschaffenheit konnte es ntir nicht entgehen , ^ chon
in meiner Eigenschaft als Richter , Beamter , Staats¬
anwalt , Volksvertreter
und Kämpfer sür Bolkswohl
hatte ich das Bestreben , die Psyche jener Personen
zu ergründen , mit denen mich das Leben in Be¬
rührung brachte . Die psychologischen Triebfedern
der Zeugenschaft der alten Solymosi konnten dem¬
nach meiner Aufmerksamkeit nicht entgehen.
In persönlich vertraulicher Berührung
konnte
ich zur alten Frau nicht komnten, sie war so
stark von den Hetzapostelir und Ritnalmordagenten
umkreist und vor mir so fest verrammelt , daß
es mir — mit Ausnahme des amtlichen Verkehrs
— unmöglich war , ihr zu nahen . Sie hatte eine
Mordssurcht vor mir . Sie sah in mir ein Un¬
geheuer , einen Dämon , eine übermenschliche böse
Gewalt und war fest überzeugt , daß ich ihrem
Rechte im Wege bin . Sie hatte manchesmal Visionen,
daß ihr Kind auserstehen , das Christentum
aber
jedenfalls das Judentum niederringen ntüßtc , wenn
ich nicht die ganze Arbeit des Gerichts vereiteln
würde.
Ich fand keinen, den ich zu ihr
schicken
konnte . Weder Christ noch Jud . Keiner
war
genug geeignet , genug
verständig und zugleich
mitteilsam . Nur später verhalf mir der Zufall
zu einer solchen Person . Das war der arme Bauer,
der zufällig bei allen wichtigsten Amtshandlungen
zugegen und Zeuge der zweimaligen Leichenagnoszierungcn und sämtlicher Vorgänge war . Er
verfolgte und beobachtete alles mit gespanntester
Aufmerksamkeit.
Er hieß Janos Szücs und war eine ganz be¬
sondere Individualität . Ungeschult ; ein ganz ein¬
facher, bedeutungsloser Taglöhner
so ungefähr in
den Fünfzigern . Ein logischer Kopf mit scharfem
Blick und klarer Beobachtung für alle Dinge um
ihn . Matt 'findet wenig seinesgleichett . Ohne ihn
und den jungen Siszalöker Apotheker würde ich
sehr schwer, aber sicherlich erst ganz spät , die
Lösung dieses Mysteriums
uitd die Entwirrttug
in dieser mutwillig angestisteten Verwicklung ge¬
funden haben.
Er wurde später Kronzeuge der Verteidigung.
Durch besondere Schicksalsfügung hatte dieser Mensch
eine gewisse praktische Erfahrung mit Leichen, die
nn Wasser tiiugekommen sind. Er hätte mehrere
Leichen aus der Tisza herausgeschifft , n. a. auch die
seines eigenen Kindes . Diese pflegte er immer her
und hin zu wenden , zit betasten , zu prüfen , zu
untersuchen und genait zu beobachten . So machte
er es auch da . Er hat mehr gesehen und wußte
den Tatbestand besser mitzuteilcn und fachgemäßer
zu schildern als die dort anivesendeit vier Bczirksärzte . So war z. B . die Körpersornt
der
geftmdenen Leiche wie die eines Mädchens in der
Pubertätszeit . Die ärztlichen Sachverstäitdigen haben
von der besonderen Entwicklung der Organe falsche
Schlüsse auf das Vorleben und Alter der Toten
gezogen. Dieser nüchterne Bauer hat auf Grund
meiner Kreuzfragen
all ihre Konsequenzen über
den Haitfen geworfen und damit den Glauben
an die Unfehlbarkeit ihrer Expertise vollständig
erschüttert . Er erklärte cs , wie die organischen
Formationen
des weiblichen Körperbaues durch das
langanhaltendc Bespülen der lauwarm schlammigen
Tiszaflut zersetzt und vollständig nmgestaltet werden.
Die ernsten sachverständigen
der Hochschule habe»
seine klaren Ausführungen
samt und sonders be¬
stätigt . . .
Die Blutprozcßagenteu hörten , das; dieser Szücs
die Dinge ganz aitders lveiß, als sie in deit
Untersuchuttgsakten geschildert waren , daß er dem¬
nach alle künstlich emporgetriebenen Resultate er¬
schüttern könnte , sie hatten darum das Bestreben,
ihn umznstimmen oder, wenn nicht anders , zunt
Schweigen zu veranlassen . Mit Einschüchterttngen
und Verlockungen untkreiste matt seine Verwandten,
int Keime erstickt und vielen
. Hen wäre
der Kerker und die physische und seine Freunde uitd hetzte sie ihm auf den Leib.
psychische Tortur und der Todeskampf erspart ge¬ Mer es half nichts . Dieser einfache: Feldarbeiter
blieben.
blieb gerade und unerschüttert wie der Fels in-

Leiche nicht ihr Kind erkennen wollte und leb¬
haft dagegen
protestterte , daß man ihr diese
Totenfetzen als die sterblichen Reste ihrer Ester
aufdispntierte . . . Es steht fest, daß die Mutter¬
liebe, der
elementarste Natttrinstinkt
und jener
fanatische Aberglaube , der die ungebildeten Massen
beherrscht, sie hatte zwingen müssen, das Kind
als das von ihr
gezeugte anzuerkennen
und
dies auch offen einzugestehen . Das Volk hält
cs für das gewaltigste Verbrechen , sieht darin
ein Syinptom
abgrundtiefer Vertvorfcnheit , wenn
die Mutter
ihr Kind noch im Tode verleugnet.
Sie mußte es demnach anerkennen . Umso eher,
da doch objektive Symptome die Identität zweifel¬
los fcstlegten . Solcher Synrptome waren hier in
nicht geringer Zahl vorhanden — und dazu höchst
bedeutungsvolle!
Beim oberen Lauf der,Tisza war das Mädchen
verschwunden , und tveit drunten hat der Fluß die
Leiche ans Ufer getrieben . Dieser Umstand ist ein
ganz natürliches Ereignis , an dessen Realität man
ohne ztvingenden Grund weder zweifeln kann noch
darf.
Die Anklage hatte aber mit diesem Umstand
leichtes Spiel : Ein fremder Kadaver kann ebenso
gut stromabwärts
getrieben werden . Die gefundene
Leiche kann demnach nicht nur eine andere , sondern
gar eine verwechselte sein. Schlechte Menschen haben,
durch die Angeklagten verleitet , eine andre Leiche
hierher geschmuggelt und diese dann zur Irre¬
führung des Gerichts stromabwärts
schwiminen
lassen.
So wurde es auch in Wirklichkeit von den
Untersuchungsrichtern ansgcfaßt ; so wurde es durch
die Presse verbreitet ;, das glaubte in Wirklichkeit
das aufgehetzte Volk.
Nun waren aber außerdem , noch andre objektive
Momente . Die Leiche hatte in jedem Fetzen —
sowohl der Farbe , dem Stoff und - denr Maß nach
— das Kleid an , in dem das gesuchte Mädchen
verschwunden war . Aber auch damit wurde die
leichtsinnige Anklage fertig . Sie behauptete : Es
tvar ein Leichtes, dem ermordeten Mädchen das
Gewand vom Leibe zu schneiden und es dem
Wechselbalg, deni Schmuggeltoten
anzuziehcn.
Und merkwürdig : Die Mutter agnoszierte einen
jeden Faden der Vorgefundenen Kleider und glaubte
felsenfest an
das Doppelspiel
einer verruchten
Ritnalinordbandc . . .
Die durch , die Leichensektion festgestellten in¬
timeren objektiven Symptome
versteht das Volk
nicht. Auch die Anklage ' hat diese nicht begriffen.
Mit diesen hat man sich eine Zeitlang nicht be¬
faßt ; die Mutter
am allerwenigsten . Ich fand
darin nichts . 'Auffallendes.
Nun hastete aber der Leiche ein außerordentlick
individuelles Symptom
an . Sie hätte eine von
einem Fußtritt
verursachte verharschte Wundnarbe
auf dem Fnßballcn . Die gleiche Narbe war auf
dem Fußballen
der .Ester auch bei Lebzeiten zu
sehen. Dies hat ganz unzweideutig cingestandcn
und den Aerzten gezeigt ein vollständig eimvandfrcier Zeuge . Die Aerzte und die vorgehcnden
Amtspersonen haben dies gesehen.
Aber die Anklage machte es auch damit leicht.
Sie hat das Zeichen und die Zeugenaussage ein¬
fach — unterschlagen . . . .
Aber was sprach die Mutter zu alldem?
Ich kann mich nicht entsinne », daß irgendwo
— in den Untersnchungsakten , bei der öffentlichen
Gerichtsverhandlung
oder im Privatgespräch
—
sich eilte Spur
darüber vorfindet , wie sich die
Mnttcr
über die verharschte Wundnarbe
ihrer
Tochter , über diesen Unfall und dessen Heilungs¬
prozeß geäußert hätte . In den Gerichtsäkten der
ersten Agnosziernng
ist darüber kein Sterbens¬
wörtchen verzeichnet . Trotzdem es doch klar ist,
daß die alte Mutter fzugegen war und jene Narbe
beobachtete, denn diese war Gegenstand eittcr er¬
schöpfenden Verhandlung
der Amtspersonen
und
war Anlaß eines peinlichen Wortwechsels zwischen
dem Staatsanwalt
und dem Zeugen , der die Anwesenden auf
dieses auffallende ,
frappierende
Syinptom lenkte. Trotz alledem hatte die Mutter
— wenigstens dem Scheine nach — kein Auge und
Ohr für diese Sache.
Und doch mußte sie vom Unfall ihrer Tochter
Kenntnis gehabt haben . Vergessen konnte es bei
ihr noch nicht sein, den » es geschah ja erst toor
einigen Monaten . Und war nicht einmal bedeutungs¬
los . Hatte doch die Kuh den Fuß ihres Kindes
bis auf den Knochen verletzt und an jener Stelle
Haut und Muskel blutig geschunden, so daß es
länger als einen Monat mit verbundenem Fuße
vor ihren Augen hinken mußte.
Und gerade von diesem wichtigsten Symptom
spricht sie kein Sterbenswort . Wenn nun das Ge¬
richt nicht ganz gewisscnslos
dies verschwiegen,
diesen Umstand vielmehr seiner schreienden Wich¬
tigkeit nach herausgegriffen und beleuchtet hätte,
das Ritualmordmärchen
wäre zerflattert , das Ge-

S

unschuldigen

Sette

10.
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mitten der Brandung . Er hatte weder Angst, noch schwistern von der Mutter ererbt sein könne, und eine fünfzigjährige literarische Tätigkeit zurückblickt,
gab er nach, noch wurde sein Urteil getrübt.
es nicht ausgeschlossen, daß dies Muttermal auch als den tiefsten Erfasser der ostjüdischen SeelcnMir kam dies zu Ohren . Er begegnete Mir bei den übrigen Geschwistern vorhanden sei. Ist konflikte und den bedeutendsten Schildercr des Ghetto¬
bei der zweiten Agnoszierung . der Leiche, ich knüpfte dies der Fall , dann ist es mehr als wahrscheinlich, lebens,
ein Gespräch mit ihm an . Die Mutter war schon daß man dieses Zeichen bei der Mutter auch vor¬
dazumal eine fanatische Vertreterin
des Ritual¬ finden würde.
mordgedankens . Auf meine Anfragen erzählte er
Aus der Lehrerwett.
Nach den Darwinischcn Gesetzen wäre es dann
mir höchst interessante , wichtige Einzelheiten . Unter über allen Zweifel evident , daß die vorhandene
Berlin . Am 6. November feiert die hiesige
andern auch etwas , das in die Psyche der armen Leiche die der Ester und die , Geschichte mit dem Jüd . Lehrerbildungsanstalt
ihr 50jähFrau blitzartig heineindämmert.
Leichenschmuggel nichts als "ruchlose Erfindung rtges
Bestehen.
Der
Gemeindevorstand wird
Auch sie war bei dem ersten Agnoszierungs- eines bestialischen Hirns sein müsse. Die über¬ aus diesenr Anlaß einen Festakt veranstalten ; Direk¬
prozeß zugegen . Sechs Verwandte und Bekannte einstimmende
Entwicklung
der Zähne sämtlicher tor Holzmann , der Leiter des Seminars , ist mit
des ertrunkenen Mädchens wurden zur Feststellung Glieder einer Familie ln Form und Maß , die der Abfassung der Geschichte des Instituts
betraut
des Identität
herbeigezogen . Alle haben mit mehr frappierende
Aehnlichkeit der „ Unregelmäßigkeit" worden ; nnd außerdem hat sich ein Komitee aus
oder minderer Gewißheit in der Leiche die Ester mußte der objektivste Beweis für die Personal- früheren Zöglingen der Anstalt gebildet , das eine
erkannt . Damals konnte oder wagte die Mutter idcntität
der Ester sein.
Unterstützungs - und Darlehenskasse für ohne Ver¬
nicht zu behaupten , daß das nicht ihr verlorenes
Ich machte meine mündliche Eingabe beim schulden in Not geratene frühere Zöglinge in die
Kind sei.
Untersuchungsrichter , daß man Mutter und Ge¬ Wege leiten will.
Spät Abends war die Prozedur zu Ende . Dort schwister daraufhin - untersuchen , vom Tatbefund
Höchberg. Die hiesige Israel . Präparandenübernachten , ein Flußufer , konnte man nicht. Allcs protokollarische und
photographische Aufnahmen schule Lazarus
(
Ottcnsoser -Stiftung ) schloß ihr
zerstob ; suchte Obdach . Auch Szücs fuhr nach Hause machen, und alles den Asten beilegen möge. . . Schuljahr
mit einem Bestand von 32 Schülern.
und brachte auf seiner Pritsche die alte Solymosi Man hat es nicht getan . Mutter
und Kinder Auf Anordnung der Regierung hat mit dem Brauch,
mit sich
sträubten sich dagegen . Die Herren von der Uni¬ auch solche Schüler aufzunehmen , die noch nicht
Die arrge Witwe hätte keine Unterkunft
und versität , die wissenschaftlichen Kapazitäten , fanden
13 Jahre alt nnd noch werktagschulpflichtig sind,
. blieb daher unter seinem Dache über Nacht . Die dies nicht für wichtig. Man wies mein Anliegen gebrochen werden müssen ; es bedeutet das eine Ein¬
ganze Nacht verbrachte sie sitzend im Lehnstuhl zurück. Ich -versteifte mich auch nicht darauf.
schränkung der Frequenz der Schule . Das Lehrer¬
und weinte , seufzte und rang die Hände.
Der Frau
haben es aber die Ritualmordkollegium besteht ans den Herren Ehrenreich (Haupt¬
Ich finde das alles nur natürlich . Die Vor¬ agenten hinterbracht . Sic wußte , was ich wollte. lehrer ), Eldod , Dr . Eschwegc, Steinhäuser und Volgänge bei der Agnoszierung mit samt den Einzel¬ Von da angefangen , sprach sic zu mir kein Wort, pert . Die Pcnsionskasse der Anstalt hat ein Ver¬
heiten mußten
von großer
Wirkung auf ihre sie verschloß den Mund . Mußte sie aber auf die mögen von 16 666 JL
Seele sein und ihre -Nerven ganz erschüttern . Sie Fragen der Richter antworten , und ich war zu¬
Kassel. Als Nachfolger des in den Ruhestand
konnte nicht zur Ruhe kommen. Vor sich sah sie gegen, dann legte sie die Hand vor den Mund. getretenen . Herrn S che y e trat Herr L. H c i l Sie hatte Angst davor , daß ich von ihren Brunn,
ihr verlorenes Kind in den gewöhnlichen Kleidern.
bisher Lehrer am Waisenhausc in Pader¬
Aber dieses Kind war tot ; der siebzigtägige Auf¬ Zähnen die Falschheit des Ritualmordgehcimnisses
born , sein Amt als Inspektor des hiesigen israclit.
hcrablesen werde . . . . .
lösungsprozeß im Wasser hat es erbarmungslos
Waisenhauses an.
Sie hat ein Matronenalter
erreicht . Und über¬
entstellt . Offen , mit Bestimmtheit konnte sie nicht
Prag . . Seitens des Kultus
mini st eriums
leugnen , daß das chr Kind sei ; war doch das lebte den Prozeß um sechsundzwanzig Jahre . Von ist am Ende des abgelaufenen Schuljahres eine für
Gewand zweifellos das ihrer Tochter , die Narbe den Wechselfällcn ihres weitere » Lebens ist mir die jüdisch enReligionsle
hrerundSchüauf dem Fuße schrie es laut ; die Verwandten nichts bekannt . Es ist dies auch völlig über¬ ler der Mittelschulen
gleich wichtige Ent¬
stellten es ohne Ausnahme fest, und ist sie doch flüssig . Wer wird den Blätterspuren nachjagcn , die scheidung
getroffen worden.
schließlich die Mutter , die ihr eignes Kind im ber sausende Herbststurm vom Stamme reißt und
Bisher bestand an den österreichischen Mittel¬
Tode nicht verleugnen darf . . . . Und doch dürste ins Nichts treibt ? . . .
schulen die Praxis , daß an solchen Anstalten , die
sie — so kalkulierte sie — offen und entschieden
nicht mindestens 20 jüdische -Schüler besuchen,- der
diese Leiche nicht anerkennen . Hatte doch der Hals
jüdische Religionsunterricht
in jeder Beziehung als
keine Schnittwunde
und zeigte doch der ganze
Privatunterricht
betrachtet wurde , der ReligionsLeib keine Spur -eines Schnittes , Stiches
oder
lehrer einen rein privaten Charakter hatte nnd an
Berlin . Geh. Kommerzienrat Goldberger
einer andern von ruchloser Hand herrührenden Ver¬ erhielt dasKomturkreuzdesösterr
den Konferenzen nnd namentlich an der Maturitäts¬
. Franz
letzung. Es hätten demnach die Juden ihr Kind Josef - Ordens
prüfung nicht teilnehmen durfte . Manche Direk¬
mit dem Stern.
nicht umgebracht , sein Blut nicht abgezapft , und es
Berlin . Auf dem jüdischen Friedhöfe wurden toren wollten nicht einmal gestatten , diesen rein
wäre sonach nicht das unglückselige Opfer einer vorige Woche u. a. beigesetzt: Professor Alexander
privaten Unterricht ohne weiteres in den Räumen
ruchlosen Tat ! Das
durfte
sic nicht
zu- Strakosch,
zu
der
bekannte Vortragsmeister
des der ihnen unterstehenden Anstalten abhaltcn
gcbenlDies
eingestehen,hieße
zugcben.
lassen und machten dies von einem diesbezüglichen
Deutschen Theaters , Sally
Liebling,
Hof¬
daß das Ritualmorden
eitler
Bauern¬
pianist und HohenzollerNscher Kammervirtuos , und Gesuche seitens der betreffenden Kultusgemeinde ab¬
fang wäre , und ließedie
„ Herrschaften"
Ohrenarzt
Professor Dr . Louis
K a tz, Dozent hängig . Ebenso hatte die Note in Religion nur
auf falscherFährte
ertappen,die
ganze
privaten Charatter ; sie wurde nicht als voll ange¬
an der Berliner Universität.
Judenheit
wäre
errettet
und
die
Wien . Nach langem Leiden verschied
Hof- sehen und konnte dem jüdischen Schüler weder zum
Christenwelt
gäbe
ihr die Schuld
für und Gerichtsadvokat Dr . Albert
Wagner,
der „Vorzug " verhelfen , noch ihm irgendwie schaden.
diesen
Krach ; die
„Herrschaften
" ent¬ im Hause seines Großvaters , des Rabbiners von Der „ private " jüdische Rcligionslchrer durfte nicht
zögen
ihr jede Unterstützung
, würden
Suczawa , eine hervorragende jüdische Bildung er¬ einmal eigenhändig die Note cintragen und das
sie
verfolgen
. Was
sollte
sie , die hielt und bis zu seinem Lebensende die gesamte Schulzeugnis unterschreiben!
arme , mittellose
Witwe
mit
ihren
Nun soll cs mit Beginn des neuen Schul¬
moderne Literatur
der Bibelwissenschaft aufs eif¬
lebenden
Kindern
anfangen.
Szücs
rigste verfolgte , so daß er die letztere besser be¬ jahres anders und auch besser werden . Laut Ent¬
tröstete die arme Seele , sprach ihr Mut zu, ver¬ herrschte als viele Berufstheologen . In seiner Jugend scheidung des Ministeriums für Kultus und Unter¬
wies sie auf die Gerechtigkeit mit schlichten, edlen war er Erzieher im Hause des bekannten Staats¬ richt fällt fortan selbst an solchen Mittelschulen,
Worten . Es war vergebens!
rats Poljakow in Moskau . —
die nicht von zwanzig jüdischen Schülern besucht
Die arme Frau war nicht verdorben . Sonst
Zu O b e r l a n d e s g e r i cht s r ä t e n^ wurden werden , der private Charakter fort . Der Religions¬
würde sie die ganze Nacht nicht geweint und ernannt : Dr ^ Julius
Gerstmann
- Wien , Da¬ unterricht ist auch in diesem Falle öffentlich , die
geklagt haben .» Sie war nur schwach uird konnte vid Höfner
Note ist als vollgültig anzusehen , der betreffende
Kvrneuburg
, Bernhard
Günzden Hetzern, den Bluttnordsageuten , der Groß¬ burg - Olmütz ,
ist jeder Konferenz und auch zur
David
Kornitzcr
- Ungar. Religionslehrer
macht der Presse , den Einflüsterungen ihrer Um¬ Hradisch, Dr . Sal . Merz - Tarnow und Dr . Se¬ Maturitätsprüfung
zuzuziehen.
gebung und der Voreingenommenheit der tobenden verin
B e r f o n - Lemberg.
Masse nicht widerstehen . Der Prozeß wurde in
Wien . Theodor
Ritter von Goldschmidt,
ihrem Namen geführt . Das war aber wieder ein¬ Gcmeinderat , Synagogenvorsteher
usw., ist gestor¬
A « S den Vereinen.
mal das Ergebnis des Jntrigucnspiels
der Kniff- ben . Auf dem Friedhofe würdigte Bürgermeister
Frankfurt a. M . Der Verein
zur Ver¬
meister der Paragraphen : der Advokaten , Richter, Lueger seine Verdienste um die Stadt Wien.
Rechtsverdreher und ihrer Helfershelfer . Dies alte,
jüdischer
Soldaten
Vorsitzen¬
(
Budapest . Wie aus Satntar berichtet wird, köstigung
der : Moritz Lewin , Uhlandstr . 58) klagt ui seinem
schwache, willenlose Dorfweib hätte keine Ahnung wurde das Haus des Batiser Kaufmanns Samuel
Berichte darüber , daß nur in seltenen Fällen die
davon , daß sie nur ein blindes 'Wertzeug einer Borek des Nachts von Zigeunern überfallen,
dämonischen höheren Macht sei.
bei welcher Gelegenheit der Hausherr niedergeschla¬ Hinterbliebenen langjähriger Mitglieder den Jahres¬
Es hat sich bei ihr schließlich zur fixen gen, das Hausgesinde gefesselt und halbtot geprügelt beitrag desselben für sich übernehmen und daß häu¬
fig die Quittungen
über zugesagte Jahresbeiträge
Idee verdichtet , daß sie fatü der Agnoszierung der und alles Mitnehmbarc geplündert wurde . —
retourniert
werden . Der Verein hat in den drei
Leiche ein Verbrechen gegen das Christentum be¬
Der hiesige 30jährige Getreide -Agent Lasar
1906—08 i. Sa . 15 873 Portionen
ver¬
gehe. Sie durste sich demnach nicht auf Seite Klein hatte
sein beträchtliches elterliches Erbteil Jahren
der Judentümler
stellen, sonst gefährdet sie das verspekuliert und außerdem schon öfters einen reichen abreicht nnd dafür 13805 JL verausgabt.
Christentuin , ihr weiteres Fortkommen , macht sich Onkel in der Provinz in Anspruch genommen.
Heidelberg . Der «Verein Jüd . Akademiker"
im.
„Bunde Jiidischer Akademiker" '
die Herrschaften " zu Totfeinden , das ganze Dorf Jüngst schrieb er seinem Onkel , daß , wenn er ihm Heidelberg
verfolgt sie und kommt schließlich aufs Bettelbrot. nicht bis zu einem bestimmten Termine , eine, be¬ kann auf ein gedeihliches Jmjr steter Entwicklung
zurückblicken
.
Im
Winter
fand ein zweistündiger Gestimmte
Summe
sende,
er,
da
dann
seine
Ehre
Als
einzige Illustration
für ihre Vorein¬
genommenheit will ich anführen : Die Leiche war verloren sei ; sich das Leben nehmen müsse. Als am mara -Schiur , sowie ein Chajc -Odom -Schiur statt.
im Besitze von auffallend schönen, regelmäßig ge¬ Morgen des fraglichen Tages bas Geld nicht einlief, Besonders anregend lvar die Lektüre und Besprechung
gliederten gesunden Zähnen . . Nur waren in der erschoß sich Klein , während zur gleichen Zeit sein der „Neunzehn Briefe " von S . R . Hirsch. — Es
unteren Kicferreihe die mittleren zwei Vorderzähne hier wohnender Bruder die Summe zur Auslieferung bereitete der Bereinigung große Freude , bei ihren
Veranstaltungen Gäste aus den Nachbarstädten be¬
etwas zu nahe aneinandergerückt . Es schien, als an ihn von dem Onkel erhielt.
London . Im Alter von 75 Jahren verschied grüßen zu können . Mehrere Freunde des Vereins
ob sie aus Raummangel aufciuanderwachsen wollten.
stellten sich in zuvorkommender Weise zu Vorträgen
Heckscher,
der während 4 Jahrzehnten
Diese Unregelmäßigkeit
war so unbedeutend , so James
zur Verfügung . Herr Lehrer Goldberg sprach - über
winzig , daß sie außer mir ., keinem aufgefallen das Rentersche Büro im Unterhause vertrat.
„Modernes
Judentum ", Herr Rabbiner Dr . SchifferWarschau . Der 75 jährige Altnreister der jüd.
>var. Mich besttmmtc sie aber trotzdem, gelegent¬
Mendele
(
mocher Karlsruhe über „ Mündliche und schriftliche Lehre " ,
lich des Verhörs der Schwester der Ertrunkenen im Ltteratur , S . I . Abramowitz
Herr Lehrer Meyer -Karlsruhe über das Thema „ Gab
Gemeindehaus , diese zu beobachten, ' und zu meiner Sforim ) befindet sich jetzt auf , einer Vortrags¬
durch die Zentren ' des jüdischen Wohn¬ es Reformen im alten Judentum ", Herr Rabbiner
nicht geringen
Frappierung
waren die unteren tournee
Zähne der Sophie Solymosi mit minutiöser Ge¬ gebietes . Er weilte in Wilna , Warschau , Bjalystok, Unna -Mannheim über „Die Verwertung der mittel¬
alterlichen Rcsponzen für die jüdische Geschichts¬
nauigkeit so gebildet wie die ihrer Schwester . Auch Brisk und anderen großen Städten . Ueberall
Begeisterung
forschung" , Herr stud. med. Weil über „Mendelssohn
bei ihr entdeckte ich dasselbe Aufeinanderdrücken wurde er mit beispielloser
der zwei vorderen MUtelzähne , die keinen Raum empfangen.
Tausende
zogen ihm in festlicher als jüdischen Rcligionsphilosophen " . Es sei auch
_ in der unteren Kieferreihe zu finden schienen. Kleidung entgegen und geleiteten ihn im Paradezng erwähnt , daß Mitglieder und eine stattliche Anzahl
Sonach die identische Unregelmäßigkeit . Ich zog vom Bahnhof . Die gesmnte jüdische Presse bringt von Freunden als Gäste des Herrn Dr . Simon
- daraus meinen Schluß : Es ist nicht unmöglich, spaltenlange Berichte über den ihm allerorten be¬ eine Chanutkaseier veranstalteten , die einen fröhlichen
a
daß diese auffallende , Regelwidrigkett bei den Ge¬ reiteten Mnpfang und feiert Abramowitz , der auf Verlauf nahm .
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ich nicht, daß mein Schwiegersohn ein Wattemacher in der man leicht seine Tochter verheiraten konnte —
sei. Auch mein Vater war kein Wattemacher . Ich mit siebzig Rubel Mitgift und einem halben Dutzend
bin es nur geworden , lveil . . . Ja , hätte ich meinem Handtücher . Oft sagte er zu sich: „Wenn ich einen
Vater gefolgt und fleißig den Talmud studiert , ich Sohn statt einer Tochter hätte , wie wäre es doch
würde kein Wattemacher , sondern ein Schächter oder viel besser. Erstens einen Kadosch und daim keine
Sorgen wegen Verheiraten . — Aber einen Sohn —
gar ein Rabbiner geworden sein."
Und der kluge, reiche Reb Chatzkel hatte schwere den hätten sie wahrscheinlich zu den -Soldaten ge¬
Sorgen . Seine Malki , seine schöne, kluge, gebildete nommen und er müßte dann trefe essen! Gott sei
und einzige Malkele war bereits sechzehn Jahre Lob und Dank , in unserer ganzen Familie war keiner
und noch Ivnßte Reb Chatzkel nicht, wer der Glück¬ Soldat . . . Und Töchter — machen einem eine
liche seiner Tochter sein wird , was er sein wird. Sorge : Heiraten ; aber sie kommen doch nie in die
Seine einzige Hoffnung war : „Gott wird helfen." Verlegenheit , trefe essen zu müssen." — —
Gott verläßt nicht seine Knechte. An einem,
Und er war überzeugt und im Glauben felsenfest,
daß Gott helfen wird . „Denn Gott ist gut und verläßt schönen Morgen kam Reb Chatzkel aus der Syna¬
goge „ mit dem Bräutigam in der Hand " . Durch
nicht seine Knechte."
hatte er ihn kennen
Außer dieser Hoffnung hatte er nichts in Bar¬ den alten Synagogendiener
schaft, weder Geld noch Geldeswert . Jedoch das gelernt , Er war ein zugereister Talmudjünger , der
machte ihm wenig Sorgen ; er sagte : „Der gestrige in der Stadt zu bleiben gedachte.
Tag ist vorbei , morgen kann Gott helfen . Und
Reb Chatzkel, als kluger Man », bereitete dem
heute ? Nun Gott sei Lob und Dank , auch heute Bräutigam einen überaus herzlichen Empfang . Er
sterben wir nicht Hungers . Ob ich nun Schwarz¬ ließ Malkele Tee servieren , damit er seine Glück¬
brot mit Gurken esse und der Kaiser Weißbrot mit liche sofort sehe. Auch leitete er bald ein passen¬
Butter — es kommt doch fast aufs Gleiche heraus, des Gespräch ein.
denn wenn wir gestorben sind, sind wir alle gleich
Und Reb Chatzkel sprach mit überlegener Miene,
. . . wir waren ja alle sündbeladcne Geschöpfe . . . klug und lvürdig : „ Was nützen heute viel Geld und
und vor unserer Geburt waren wir auch alle gleich. Güter ? Ein Jud ' muß man sein, ein ehrlicher Jud'
Und wenn auch der Kaiser Weißbrot mit Butter und Gott muß man dienen . . . Wenn ein Jud ' seine
ißt , kann er doch nicht aus dem Winter Sommer Tephilin legt , seinen Schabbcs hält und seine Me. .
und aus dem Sommer Winter machen. Wenn
suse an der Tür hat und mit der Welt in Frieden
mir Gott , einen reichen, frommen , gebildeten lebt — was braucht er da noch mehr ? Einem
Schwiegersohn für meine Tochter schickt, ist mir ehrlichen Inden passiert nichts Böses . Wenn ein Jud'
geholfen . Mehr verlange ich auch nicht. Was kann einen heiligen Gang macht, wird er nicht über¬
ein Jud ' vom Leben mehr haben ? Gott gedient, fallen ; wenn er eine koschere Mesnse an der Tür
mit der Welt in Frieden gelebt, die Tochter ver¬ hat , wird bei ihm nicht eingebrochen ; und wenn
Wie Malkele nach Wilna
heiratet — darf man da noch das Schicksal an- er noch so viele Millionen in seinem Hause hat —
klagen ?"
gekommen ist . . . .
trägt er Zizis , wird er nie überfallen . . . Was
„Mer wie — wie bekommt man so einen helfen da Millionen , wenn er kein ehrlicher Jud'
Le M a i t r e.
Von Maxime
ist? In seinem Hause wird eingebrochen, er wird
einen
mindestens
oder
Doktor oder ein Talmudgenie
Chatzkel Wattemacher , ein kleiner Jude mit einer Schächter ?" „In unserer Zeit, " meinte Reb Chatz¬ beraubt , überfahren und überfallen . . . Ein Jud'
hohen Stirn , eines der angesehensten Mitglieder kel, „ ist es überhaupt
schwer, einen passenden braucht weiter nichts , als ein ehrlicher Jud ' zu
der Gemeinde , galt weit und breit für sehr klug; Schwiegersohn zu bekommen. Wenn die Menschen sein und auf Gott vertrauen . Tephilin im Sack, ,
zu
Gegensatz
im
,
Tochter
eine
nur
hatte
er
denn
zwanzig Jahre alt werden , reisen sie nach Amerika, ein Zizis auf dem Leib und eine Mesnse an der
seinen Mitbürgern , von welchen ein jeder sieben oder sie werden Soldaten — und die paar Doktoren Tür — und der Jud ' ist seines Lebens sicher.
Der „ Bräutigam " hörte Reb Chatzkel verwundert
bis zehn ihr Eigen nannten . Chatzkel galt auch und zukunftsreiche Talmudjünger bleiben weg, sie
als ein sehr reicher Mann , denn er hatte nur kommen gar nicht in unsere Stadt . . . Was soll an und sagte halbverschämt : „Gewiß , ein Jud'
die eine Tochter und konnte viele Mitgiften sparen, auch so ein Doktor bei uns machen ? Wenn einer muß man sein und dann hilft Gott . Mein Schwieger¬
das heißt , wenn er sie hätte . . . Seine einzige einmal Kopfweh hat , dann trinkt er ein paar Glas vater , der Rabbiner meiner Gemeinde , hat mir noch
Tochter Malki hatte er recht lieb, denn erstens war heißen Tee und er ist wieder gesund. Auch hat eine Minute vor der Trauung zugerufen : „ Sei ein
sie seine Tochter , dann hatte er nur die eine unsereiner weder Geld noch Zeit krank zu sein. ehrlicher Jud ', und Gott wird helfen."
Als Reb Chatzkel zum Abendgebet in die Syna¬
und endlich lieben überhaupt jüdische Väter ihre Krankheit ist überhaupt nur so ein Artikel für
Kinder . ' Auch glaubte er, daß Malki sein Glück Reiche — ein Luxus . . . Und dann will ein Doktor goge kanr und der alte Synagogendiener ihm halb¬
bedeute . Wenn Malki einst nach Amerika geht, schickt sehr viel Geld , so zehntausend Rubel in bar — ja laut „maseltow " sagte, da meinte Reb Chatzkel:
„Schade , daß er zwei Jahre zu spät kam, er hat
sie ihm Geld, wie alle jüdische Töchter ihren El¬ zehntausend Rubel . . .
tern aus Amerika Geld schicken— oder sie heiratet
Im letzten Grunde war es Reb Chatzkel ein schon selbst seine Last."
Aber Reb Chatzkel fand darin Trost , daß seine
einen Doktor und dann geht es ihm auch besser . . . Rätsel , warum man einem Schwiegersohn Geld geben
Daß seine Malki einen Doktor bekommt, daran müsse. Er bekonnnt doch eine Frau , eine Aussteuer Malkele trenigstens zwei Stunden Braut gewesen.
war gar nicht zu zweifeln . Sie war schön, sehr- für seine Frau mit , die Frau arbeitet doch im
Reb Chatzkel hatte oft Gelegenheit , seine Mal¬
schön und auch gebildet — sie schrieb Persekt Adressen Haushalte , bringt Kinder zur Welt , muß die Kinder kele zu verheiraten ; aber er hat immer die Ge¬
in allen europäische » Sprachen . Sie war auch erziehen , hat oft Sorgen und Schmerzen — also legenheit terpaßt . . . Einmal war der geeignete
klug und geschickt und obendrein noch die Tochter, warum eigentlich ? . . . Aber Reb Chatzkel hatte Schwiegersohn in Amerika , ein anderesmal ver¬
die einzige Tochter des reichen, kluge» Chatzkel. immer sein Sprichwort bei der Hand : „Was die langte er viel Geld , oder er war schon verheiratet.
dem Tage ihrer Geburt beschäftigte Welt tut , ist gut. Und
Seit
ich habe doch auch Reb Chatzkel sah ein, daß es ihm nicht gelingen
. .
Chatzkel ein Gedanke : wie sichert man sich einen 70 Rubel Mitgift bekommen !"
werde, seine Tochter reich und glücklich zu ver¬
frommen , reichen, gebildeten und schönen Schwieger¬
Die schöne, gebildete Malkele wurde immer heiraten.
sohn — oder wie wird man Rothschild . . . ? Chatz¬ älter und Reb Chatzkel immer grauer , denn die
Und er wurde sehr erbittert . Denn er konnte
kel, oder wie er sich selbst nannte , Reb Chatzkel, Frage , wie bekommt mau einen geeigneten Schwieger¬ seine Tochter nicht mehr in Ehren erhalte ». Er
hielt sich zwar selbst für sehr reich ; aber klug und sohn, beschäftigte ihn Tag und Nacht. Er wäre klagte sein Schicksal an, er nannte es tückisch und
berechnet lote er war , sagte er sich: „ Gewiß kann sicherlich unter der Last der Sorgen
zusammen¬ trachtete danach, die Bestimmungen seines GeschickcsGott Helsen — wird Gott Helsen . . . Wenn der gebrochen, hätte er nicht so viel Gottvertraue » be¬ zn durchkreuzen. Er dachte an tausend Pläne , an
liebe Gott nicht will — versteht sich . . . Wenn der sessen. Er machte jeden Tag neue Pläne , dachte tausend Möglichkeiten — aber immer war es das
liebe Gott nicht gewollt hätte , wäre auch Roth¬ an alle ihm bekannten jungen Leute — und wenn Verfluchte Geld . . . Er verfluchte den Entdecker des
schild nur ein Wattemacher . Gewiß wird auch Gott er nach alldem keinen Ausiveg gefunden , dann pflegte Geldes . Manchmal frug er sich ernstlich, ob man
mir Helsen, denn ich bin doch nicht schlechter als er in ruhigem , sichernc Tone zu sagen : „ Gott -überhaupt das Geld nicht abschaffen könne ? Er sei¬
Rothschild . Mer ein Mensch hofft und das Glück wird helfen , Mensch sei klug."
nerseits war dazu bereit — aber die andern ? „ Allein,
schloft — also Mensch, sei klug."
Die schöne, kluge Malki ist mittlerweile drei¬ wenn ich kein Geld habe, kan» ich meine Tochter
Und Reb Chatzkel war auch sehr klug. Als undzwanzig Jahre alt geworden und war noch immer nie verheiraten und kann sie auch nicht nach Ame¬
noch Malkele ganz jung war , erkundigte sich schon feine Braut . Reb Chatzkel, sehr gealtert , konnte rika schicken. . . Ohne Geld sind wir überhaupt
der kluge Reb Chatzkel bei den Inhabern der Chedcr kaum noch seine Watte machen. Er hatte schon verloren . Ein Jud ' ohne Geld ist wie ein Jud ' ohne
nach gescheidten Knaben . Später pflegte er den doppelte Sorgen — einen Bräutigam für seine Toch¬ Tephilin ."
alte » Synagogendiener nach fleißigen Talmudjüngern
ter und das tägliche Brot für sein Haus . „ Wenn
In seiner Verzweiflung fuhr ihm wie ein Blitz
zu fragen , sich zu erkundigen , auszuforschen — wie, ich keine Watte inehr machen kann, — wie sollen der Gedanke durch den Kopf : „ Malkele kann doch
woher , Ivieso? Er erfuhr dicrch den Matrikelbeamten, wir dann leben ? Brot kostet Geld ; auch Hering nach Anierika gehen ! Amerika ist ein großes Land,
wer Aussicht auf Befreiung vom Militärdienst hat. und Gurken bekommt man nicht umsonst."
in Amerika wird man bald reich. Wenn meine
Dem klugen Reb Chatzkel ward es schrecklich
Kurzum er tat alles , was ein kluger , reicher jüdi¬
reich ist, schickt sie mir Geld , wie alle
scher Vater für seine einzige, schöne, kluge und zu Mut bei dem Gedanken , daß er für seine einzige Malkele
jüdischen Töchter auch. Aber wie kommt Malkele nach
gebildete Tochter zu tun verpflichtet ist.
Malkele keinen Bräutigam fände und seine Tochter, Amerika ? Die Reise kostet Geld . Wenn ich Geld
Reb Chatzkel tat seine Pflicht ; aber er hatte seine einzige Tochter , nicht mehr ernähren könne. habe," meinte Reb Chatzkel, „verheirate ich sie lieber
es wirklich ' nicht leicht, denn er mußte nicht nur „Was soll aus meiner Malkele werden ?" Sie kann hier . . . Und doch müßte Malkele nach Amerika;
für einen Schwiegersohn sorgen , sondern er mußte doch nicht als Dienstmagd gehen ! Weder ihre Mutter
ihre Freundinnen sind in Amerika , weil sie
doch einen „ verdienenden " Schwiegersohn für seine noch ihre Großmutter waren Dienstmägde . . . Und alle
auch kein Geld hatten ."
Tochter finden . Das war nicht leicht, speziell in überhaupt — was heißt es, bei anderen dienen , sich
Reb Chdtzkel dachte nur noch daran , wie seine
seiner Gemeinde , in der ariue Leute steinalt wer¬ nrit Leib und Seele für Geld verkaufen ? Ist nicht
den und reiche Leute unsterblich sind . . . Dann meine Tochter ebenso schön, klug und gebildet , wie Tochter nach Amerika zu bringen sei und seine Sorge»
vom neuen an . „ Ein Mann, " meinte er,
singen
gab cS auch nach Reb Chatzkels Dafürhalten nur diese oder jene reiche Madame ? Meine Tochter
sehr wenig einträgliche Berufe . „Was ist ein Jud ' ? soll sich verkaufen , weil sie weniger Geld hat als „kann wandern , aber ein Weib ?"
Ein Wattenracher , ein Schadchen , ein Schächter — eine andere — „m eine Tochter , meine Tochter ?"
Und Reb Chatzkel war wieder verzweifelt , wie
oder er geht nach Amerika . . . Allerdings , wenn Reb Chatzkel ward es ganz schwindlig beim Ge¬ zuvor , er hatte dieselben Sorgen — und er durch¬
mail Geld besitzt, kann nian noch einen Laden danken, daß seine Tochter noch vielleicht als Dienst- lebte bittere Tage . ,Mas soll aus nieincr Malkele
eröffnen — aber auch mit dem Laden ist es heute magd sich werde verdingen müsse».
werden ? — sie kann doch nicht sitzen bleiben ? sie
nichts inehr . Gibt es noch heute einen Jud ', der keinen
Und Reb Chatzkel sah schlechten Tagen entgegen. ist doch eine jüdische Tochter ? meine einzige
Laden hat ? Jeder Jud ' hat seinen Bart und seinen Er war alt und schwach getvorden , er tonnte nicht Tochter !"
Laden . . . Bleiben noch drei anständige und ein¬ mehr viel Watte machen und nur noch wenig ver¬
„Aber Gott verläßt nicht seine Knechte." In
trägliche Berufe — ein Doktor , ein Wattemacher dienen . Auch seine Malkele ist nicht jünger ge¬ seiner Traurigkeit und Niedergeschlagenheit kam er
oder so eirr Talmudgenie , so ein „ offener Kopf" . worden . Reb Chatzkel hatte noch selbst dann seine auf eine gute Idee . Was ist Amerika ? Was machen
Allerdings , Rothschild hat auch einen einträglichen Hoffnung nicht verloren , aber er meinte : „Heute die Menschen in Amerika ? Auch in Amerika liegt
Beruf , aber heute sind Schätze äußerst selten.
geschehen doch keine Wunder mehr ."
nicht das Geld aus der Straße , auch in Amerika
dachte er oft müssen die Menschen schwer arbeiten . Amerika ist
Aber auch die Wattemacherei ist nicht mehr
seinen , einsamen Stunden
In
Zeit,
alte
gute
die
an
,
Jugend
eigene
seine
an
wünsche
überhaupt
und
—
dazumal
wie
noch obendrein ein trefenes Land . Also warum
einträglich

Im Sotnmersemester wurde ein zweistündiger
Gemara -Schiur , ein zweistündlger Tenach-Schiur und
eine Fuchsenstunde adgehalten . Vorträge hielten Herr
Rabbiner Dr , Löwenstein -Biosbach über „ Gemeinde¬
verordnungen im Mittelalter ", Herr sind. jur . Flörs¬
heim über „Das Corpus jnris und die Juden ".
Aeußerst anregend gestaltete sich die durch ein Refe¬
rat des Herrn cand. Phil . Elias eingeleitete Debatte
über den Zionismus , die die Mitglieder und zahl¬
reichen Gäste bis zum anbrechcndcn Morgen zusam¬
menhielt . Selbstverständlich fehlte cs im Winter
nicht an gemütlichen Bereinsäbenden , während im
die schöne Umgebung zu manchen Aus¬
Sommer
flügen in die nähere und fernere Umgebung Beranlassnng gab.
Einem langgehegten Bedürfnis entsprechend, ge¬
und eifrigen Förderung
lang cs der Initiative
des Herrn sind. med. F . Gnmpertz -Hambnrg , Kloster¬
allee 21, eine jüdisch - wissenschaftliche
hier ins Leben zu rufen . Ordentliches
Bibliothek
Mitglied kann jeder Heidelberger jüdische Student
werden . Die Leitung liegt statutenmäßig in den
Händen der BIA . Etwaige Zuwendungen an Büchern
und Geld nimmt sowohl Herr Gumpertz , als auch die
Verwaltung gern entgegen . Zuschriften nsw. betref¬
fend die Bibliothek oder den Verein sind zu richten
an D . Rubi », sind. Phil ., Heidelberg , Userstr . -18a.

. 0
0 leuiffefon

>7>?§BmkVT
!-Lvm sfl
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gerade nach' Amerika ? Ist nicht Wilna oder
Berditschew gerade so gut ? Das sind
koschere Städte
mit froiiimeinJiiden . Auch dort verdient
man
, wenn
man arbeitet . Arbeit ist Arbeit . . .,
ob man so
oder so arbeitet , und ob man einen
mehr
oder einen Groschen weniger verdientGroschen
, davon wird
man doch kein ‘ Rothschild!
Und die schöne, kluge Malkcle ist nach
ihrem
siebenundzwanzigstem Geburtstag
nach Wilna ab¬
gereist.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
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Bereins - Kalender.

Spenden.

Samstag , 2. Okt . Verein
„ Mekor - Chaj i ni", 33/i Uhr , Schützenstr . 2 : Mikro Vortrag (Mar¬
kus Hirsch).

Bei der Geschäftsstelle des Frks . Jsr .
Fmbltt.
gingen ein:
für den Jnd . Natioualfonds:
N . N ., Sessclmiete
Samstag , 9. Okt . Verein
„
- Cha¬
10,— JL
st m", 3% Uhr , Schützenstr . 2 : MikroMckor
Hermann Ertcschick, Spende beim Auf¬
-Vortrag (Emil
rufen
Goldschmidt ). — H a t chi j o h , 43/i Uhr :
1,— ,,
Würdigung
der bedeutendsten indischen Könige (
A. Lewisohn (Büchse)
Bcrmann ).
3,05 „
Hotel Adler , Orb (Büchse)
' 1,48 „
, für das Mikro -Biolog . Institut in
Palästina:
Jugendgruppe
Hatchijoh
50,— Ji
für Pudding - Sancen
und als Erfrischnngsmittel , unübertroffen
in Aroma und Farbe
und von vorzüglichem
Geschmack , empfiehlt

Himbeersaft

Spezial
- Fabrikation

mlmi

£inhorn-£ polheke, Theaterplatz 1.
Inhaber : J .

Anffärben
gebranchter Ledermöbel.

Rubcnsohn.

J^FlMcheL8

L

^ JL — m —^6oJ

Telephon

]

317

IcinM

Eröffnung
ft
ft
ft
ft
ft

Sämtliche Putzartikel
sowie

ft

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

ft

J. M. Schäfer, Carl’s Sohn

Telephon

1220. Vilbelerstrasse 30 .

Uten eröffnet!

Telephon

ft
ft

1220

Henz

und

. Frau.

_

Ml

•

Frankfurt
a.M.Telephon
:1146

Empfehle

-

MW
in bester Qualität alle Sorten
Gemüse , sowie
>l , Birnen ,
Beineklauden , Aprikosen , Pfirsiche z. d. billigst Aepf
. Marktpreisen,
L . Rampmeier,

Allerheiiigenstp

. 89 , an der Constabler

•

Telephon 6940 .

Telephon 6940.

!! HOlinerausen
- Adieu!!
Medizinal
-Drogerie
, Opernplatz
4
F . A . Schmidt

Telephon

ft
Mk

Aaclif.

1043*

Telephon

Trockenlegung

Firmen
- Schilder
- Fabrik
Oscar Burkhardt

d Jung

M ., Schillerstrasse 27.

per Dose Mk . 0 .60.

Ufeu eröffnet!

41 Grosse Eschenheimerstrasse41.
Elektr . Lichtbäder, Vibrations- Massage, .
Dampf-Kräuter¬
bäder, Wannenbäder, Kneipp-Kuren.

Martin

Steruheimer
Frankfurt
a.

ft

1. Oktober

1043,

fenohter Räume

Feuchte Wand

bei dauernder Luftzirkulation , ohne
Raumver¬
mit wasserdichten Patent
schwendung, Sicherung von Holzbalken, Getäfel
- r
hfeln Kosmos benagelt , dannFalz
verputzt
usw. gegen Feuchtigkeit. Vorbeugung und
Be¬
kämpfung des Hausschwammes , Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste
Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen
Außenwänden
gegen Schlagregen und
Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung
von Leitungsröhren rc.
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln
„ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A . W . Andernach in
Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u .
. Privaten.
Meinverkauf für FrankfurtStädtischenBehörden,Baumeisternu
und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Gottlob Clauss , Architektu.

Bauunternehmer.
Spezialist für Schwammschäden. Uhlandstr
.40. —Fernsprecher 4877.

Schnizer
Geldschränke
Israelitische Pension
, Rosenberger
-Rotbschlltl
1V2 frankfnrt a. ft .,
Alfred Hoch
, Frankfurt
n. ü, Rathaus.
Konditorei und

Wache .

Tel . 6929.

Cafe J . Huntenlbacli

Allerheiligenstrasse 30.
Inhaber: Hch « Mayer .
Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks Telephon 7248.
etc.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . —
Bestellungen

erbitte rechtzeitig.

—

jUIerheiligenslcasse 57 ir.
Guter bürgerlicher Mittags- und
Abendtisch.

Volle Pension ,

Für

Festlichkeiten
empfehle

meine

Leih - Anstalt;

Spezial-Atelier für Scheitel and Perrncfcen
Friedrich
Schieler , Frankfurta. M., Königstr. 87
10.—,

Perrficken von Mk. 30. — an bis zu den
feinsten
. — Zöpfe und Locken in grosser
Auswahl.

natürlicher
NatronBirresborn Linden Quelle.Stärkster
Säuerling Deutschlands.
Aerztlich angezeigt

bei Magen -, Nieren -, Harn - und
Blasenleiden , Gicht und
Diabetes . Ein köstliches diätetisches
Getränk für dauernden Gebrauch.
Rippochnrn
- Taf nlwa CCOP <aus der
Felsengaelle
), wegen seiner BekömmDll I GOUUIII
I alclnaooci
fichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.
_
Frankfurt
a. M.
5 Glnckstr . 13. Tel . 5782.

NiSie Heim

*. Schäfer

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche
Bank etc.

"
MPE

Tische , Stühle , Glas , Porzellan ,
Tafeltücher , Servietten
Chr . Ellrich , 81 SIIMjligMll'SM81. TolEPllDIletc.
1889

Scheitel von Mk.
Pariser
Modellen

rollendeste Konstruktion — Dreiwaudsystem
—

Schweizer Milchkur„Nordend“

Tel. 9soo,

- :

Friedberger Landstrasse 296 .

■ - —8 Eigene

Molkerei

* '

Tel. osoo.

■- -

- - - >
Prima Flaschenmilch
ü Liter 30 Pfg . Prima Vollmilch ,
süssen und sauren
Lahm , Schlagrahm , ff. Tafelbutter ,
täglich garant . frische Trinkeier.
Lieferung von primaWinterkartoffeln
in jedem Quantum zu billigstem
Tagespreis.
_
■ - a Feinste
Win terhinnen.
—
- -=

flirBPhBiligen
-DpogzriB
, Georg

Telephon 286.

26 Allerheiligenstrasse

Farben.

Kill
26 .

Telephon 286

Fossboden - Lackfarben , streichf . Oelfarben ,
staubfreies
--

- - --- - - Putzartikel

Parqnettwaclis

. --

, Stalilspähne , Terpentinöl

Nachfolger
■Fnssbodenöl.

etc . etc.

--—

3b : 38.
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GasLüster
in

Nr. 38.

allen Preislagen

Petroleum¬

lampen

ßadenatmen
Closetanlagen, Ra&che Lieferung.
.cbemiscbe
Saskocker Färberein

der

— Waschanstalt=

U. 8 . W.

0.Wasnt
Bfirneatr . 46

StnmikARen
Frankfurt

Telephon 8633.
Aufarbeiten und

Er.

UmhSngen von LüBtern bei UmzQgen.

a fiflaserei

yctzt : ij Hasengasse ij

Telefon

an der Konstabler Wache.

14. 1.

Telephon 11 005.
Aufträge nach ausserhalb werden
sofort erledigt.
Verlangen Sie unsere Preisliste.
Als Adresse genügt Werkstätte
„Blitz “ .

.s

' Einrahmungen,

Vergolderei,
Reparaturen

9981.

Joseph Cohn Heue Zell 49
Frankfurter
Blnmenhaus
= Neuheit für die Sukkothhütte . =

a . M.

Hirschgraben

Eckhaus Zeit,
Markthalle gegenüber.

Bogen

dowid

mit

frischen

Blumen.

Wohnungswechsel

prompt und billig.
0

Telephon 9117.

Uhrmacher
und
Ooldarbeiter

Büsten!

o>

c

Ab 1. Oktober

Büsten.

ffl _

c

Ovk

Barl

+ ->

35

12.

Anfertigung von Laden - und 6eschäftseinricbtengen
, Anfpolieren
von Hobeln , Klavieren , Reparaturen

Kein Laden.

f ^

o
Rasenfbal
, ttetoiei□

bisher Bergweg

6.

A .elt . Frank

!.

m
o
3T

Neuherstellen in allen
Für

die

Metallfaden.

Feiertagei

°
MW

Billigste Bezugsquelle für Trauben , alle Sorten Birnen , wie Biels Butterbirnen,
MolebuBch und andere Sorten . Kochbirnen pro Pfd . 10 Pfg ., 10 Pfd . 90 Pfg.
Aepfel , Pflaumen , sowie alle Gemüse.

und

und

Enles Hitteldeutiihis

X
X

3

9

X
X
Anlegen
von Parquettu . Linoleumböden.
X
— Leihweise Ueberlassung von 'Leitern bis zu 21 Meter Höhe. —
X
Reelle
Bedienung
bei soliden
Freisen.
X
Angnst Enger, Frankfurt
a. M., ^Epr"i63
°' X
Carl

Mnnzert

lO > -

Erste

i

; Friedberger

Spezialität

, Frankfurt a. M.
Landstr . 324.

FRANKFURT A. U ., Kl . Bockenbeimerstrasse
20, a. d. Goethestr.

Bildereinrahmungen

Kunstglaserelm

prompt

Fraukfnrter

Langestr
. Tel-E20.

und

billig.

Feinwäselier

;

Jetzt Schillerstr

J

werden DM" Filzhüte
billigst fa^onniert.

ei

System.

. 28 » früher Bibergasse

"
W8

10

nach neuesten Formen rasch und
Om Bertrandm

mit Versehlus8stangen, Schloss und Schlüssel , sehr billig .

Jacob

21

Herrenwäsclie

empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit nach bürgerlichem

Tel. 11376 .
Liebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei

Bau - und

Reparaturen

cke

B.Klletzsch
, Offenbach
a.H.,

Blumen- und Pflanzenhandlung

5'
-h

o

40.

X
Gebäude
- GlusreiiMtfnstitut
X Otto Gerling , Allerheiligenstr. 4, £
X Otto Kirchner
Stein
-Senovieninosgeiüiäft
X
S mr
X | # | Spezialgeschäft
für
Abwaschen und Reinigen von Hänser -Fa ^aden , SteinParaden auch mittelst Sandgebläse , Glashallen und Dächern,
Geschäftslokalen , Schan -, Flor -, Wohnnngs - u . Etagenfenstern,
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,Jalousien , Firmenschildern nsw.

<n

KAISERSTRASSE

LU

*

Fernspr . 1634.

e

%

k_L

©

12 VisitbUder von Hk. 1.80, 12 Kabinetbllder von Hk. 4.80 an.
Mattbilder
ln bester Ausführung
sehr preiswert.
Spezialität:
Kinderaufnahmen
in lebenswahrer Auffassung.
= ==
= = Tausende Anerkennungen ans allen Kreisen . == = ==
DM " Eigene
Vergrossernngsanstalt.

Mittelweg

i

£

2

1.

CD

*

A fc

w

Photographie Samson &Co.

CO

'

ITELEPHOtflBäl

O
L

X
X
X
X

3

« ^

ONLÜS ' *

\*

0

U. B. W.

Ateliers : Zeit 46 und 3(aiserstrasse

"1

' UND

LATERNEN,

i

SchaufensterEinrichtungen.

CD

50

o

befindet sieb meine

Bergerstrasse

-

, . TISCHLAMPEN . .

*0

SchrelnercuerKstatl

Dekorationsgegen¬
stände jeder Art.
Spezialhans für

'-

<

3

Büsten
M Hass.

0:
3
Q.

UCHTt
«v

ELEKTRISCH

CO

4-<
»wco
La

3

\

GAS UND

JO

Allerheiligenstr . 77.
Lager in Uhren und
GoldwBKn.
Trauringe nach Mass.
S Separateren
werden u. Zusicherung
§ prompt , u. billigster Bedienung ausgef.

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem StoiTbezug von M. 5.— an.

Verstellbare

c

9. Rubinstein

3(ari 2)ehm «r, Niedenau 13.

Ittl

Wageaer
, Vilbelerstr
. 25n. Kaiserlioistr
. 14. IMB

IlrankfurLer

fmniliFHtilntt.

stielitislhes
i1— —

——

—

—

— —

—

— — -

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Avonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
t ——-

7. Jahrgang .

A - daKtt- rr und chefchäftsstetts
.,
Srankfurla. ITC
vilbelerstraße 4/6,

Ecke

Jnsertionspreise:
25 Pfg.
Die viergespaltene Petitzeile.
. . . 100 „
Die Reklamezeile .
Platz» und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
,
Preis nach Uebereinkunft.

Lleichstraße

«gcr efon 10507.
i 3c--I

: Kalg e^ i-s.
Herausgeber

Freitag , den 30 .

-

5670 (15 . Oktober 1900 ).

in das Gottcshaus sollen diese verhängnisvollen
werden . Tie Jugend soll
Freie jüdische Vereinigung . — Londoner Lehren hincingetragen
Artikel:
haltloser Behauptungen
Chronik. — Brief aus Ungarn . — Aus den Gescheh¬ durch die Verkündigung
verwirrt , ja cs
nissen des Tages . — Die Tätigkeit des Hilfsvereins über unser heiliges Schrifttum
aller
der deutschen Juden in Palästina . — Aus
dem oft unrclisoll selbst der Religionsunterricht
Welt . — Aus d en Der ein en . — F euil l eton:
entsprechend
giöscn Charakter des Familienhanscs
DieTochier des Kardinals . — Wochen - Kalender.
soll die he¬
erteilt werden . In den Synagogen
— Familiennachrichten.
bräische, die Juden der ganzen Welt vereinigende
Sprache noch weiter zurückgedrängt werden . Tie
Freie jüdische Bereinigung.
Gemüter werden durch radikale Rcformplänc , über
Eine neue Organisation.
deren Unwirksamkeit die Geschichte längst ihr Ur¬
im
Tie ausgesprochen orthodoxen Elemente der teil gefällt hat , beunruhigt : die Eintracht
auf der einen Seite und Innern , deren wir heute dringender als je be¬
deutschen Jndenheit
derjenigen,
deren liberalen Antipoden ans der anderen Seite dürfen , wird gefährdet ; die Schar
durch
haben sich in den letzten Jahren organisiert : die welche der Religion entfremdet sind, ivird
Mittel
vielen Tausende aber , die nach ihrer Lebensweise solche, das Pietütsgefühl schwer verletzende
nicht mehr zu den ersteren gehören und doch nicht nicht verringert , sondern vermehrt.

Inhalt des Hauptblattes.
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Rr. 39.

leugnen darf ; die Partei , die eine Spaltung der
verhüten will.
Jndenheit
Wir wissen, wie schwielig cs ist, in unserer
von Gegensätzen zerrissenen Zeit solche Ideale zu
verwirklichen . Aber in Anbetracht der drohenden^
Gefahr , Hallen wir cs für unsere heilige Pflicht,
uns zu vereinigen , um aufklärend und belehrend,
mahnend und warnend zu wirken . Wir ivollen
dafür sorgen , daß unsere Kinder als moderne
Menschen erzogen iverden , daß ihnen aber auch
übergeben
das Erbe unserer Väter unangetastet
werde . Wir tvollen unsere ganze Kraft dafür
cinsctzen, daß Wahrheit und Frieden in den Ge¬
meinden der deutschen Jndenheit gefördert werde.
Wir wollen ein Werk des Friedens , und
Mitarbeiten
jeder , der an diesem Friedensmerke
will , sei uns willkommen'

des vorigen Tr . Beer m ann Kreisrabbiner
Als in den ersten Jahrzehnten
zu den letzteren gezählt werden können , blieben sich
in Insterburg.
,
derartige extreme Bestrebungen sich Tr . B e h r e n s , Rabbiner in Göttingen . Tr . B c rselber überlassen . Ties durfte nicht andaucrn , denn Jahrhunderts
alsbald
ihnen
traten
,
Forde¬
machten
der
bemerkbar
Beobachtung
zuerst
viele , die nachlässig in der
Rab¬
in Krotoschin . Tr . Biram,
ger, Rabbiner
sind , wollen hervorragende Männer entgegen , welche Entscheid¬ biner in .Hirschberg i. Schl . F . Blum,
rungen des traditionellen Judentums
Rabbi¬
dessen Bestes , sie würden in seinem Sinne leben , wenn ungen über Fragen des religiösen Lebens nur ner in Mühlhausen i. Elf . Tr . B r a n n , Tozent
nicht Opfer materieller Natur damit verbunden ans Grund sorgfältiger , historisch-wissenschaftlicher am jüdisch-thcolog . Seminar
in Breslau . Tr.
wären . In einer Zeit , in der in der besten jüdi¬ Forschung für zulässig erklärten . Sie haben da¬ Deutsch,
in Breslau . Tr . T o c t o r,
Rabbiner
Zerklüft¬
M.
.
a
tiefen
einer
Frankfurt
in
Gefahr
,
drohende
durch die
schen Gemeinde Tcntschlands
Rab¬
in Kassel. M . Ellguthcr,
Laudrabbiner
abgewehrt und biner in Ncisse. Tr . E l b o g e n, Tozent an der
geschlossene ung von der deutschen Jndenheit
Juden
von
nämlich , jede vierte
Ehe eine Mischehe ist, in einer solchen Zeit be¬ aus die Ausgestaltung ihres inneren Lebens einen Lehranstalt
für die Wissenschaft des Judentums
darf gerade die Masse der Halben der besondere» maßgebenden Einfluß gewonnen . Im Geiste dieser in Berlin . De . I o s. Eschclbacher,
Rabbiner
Anfmertsamkcit , und cs kann daher nur begrüßt vorbildlichen Meister wollen ivir angesichts der in Berlin . Tr . Max
E s ch e l b a ch e r , Bezirkswerden , wenn man dies erkannt hat und an Erscheinungen der jüngsten Gegemvart eine Ver¬ rabbiuer in Bruchsal . Tr . F . F e i l ch e n f e l d , '
Organisation
unter dem
einer entsprechenden
die Bildung
bindung unserer Gesinnungsgenossen
in Schwerin i. M . Tr . I . Fin¬
Landcsrabbiner
ist.
hcrangctrcten
j ü d i s che V e r e i n i g u n g" ke l s ch e r e r, Rabbiner
Namen „Freie
in München . Tr . F l a s ch¬
rufen.
Leben
ins
Folgendes ist der Wortläut des Aufrufs , den
ice r , Rabbiner in Bcrnburg . Leo F r ä n cke l,
erlassen hat:
die neue Organisation
Wir wollen danach trachten , der Religion Hcrzogl . Landesrabbiner
Tr.
in Meiningen .
der ihre Macht über die Gemüter wieder zu gewin¬ Frank,
in Köln a. Rh . Tr . 2.
Rabbiner
„Tie religiösen Unterschiede innerhalb
in Hannover . Tr . F r i e djüdischen Gemeinden unseres Vaterlandes , die in nen , damit sie wie in den Tagen unserer Väter F r e und, Rabbiner
Tr . Gra in Lnblinitz .
an Schärfe verloren hat¬ das Leben tvieder heilige und verkläre . Wir m a n n ,
Rabbiner
den letzten Jahrzehnten
wollen die Einheit in den Gemeinden erhalte» b o w s k i , Rabbiner
angenommen,
Formen
neuerdings
in Barmen . Tr . Groneten , haben
be¬ und nicht den Zwiespalt in ihnen noch erweitern;
welche die Einheit der deutschen Jndenheit
in Hannover . Tr . Groß,
, Laudrabbiner
«
iiitut
wir wollen die Autorität der Quellenschriften un¬ Stadt - und Distriktsrabbiner
drohen.
in Augsburg . Tr.
serer Religion nicht erschüttern und unser Juden¬ G r ü n t h a l , Rabbiner in Pinne . Tr . M . G u t tAns der einen Seite haben sich Vertreter
jeder modernen Strö¬ m a n n , Rabbiner in Culm °a. W . Tr . H o r o der strengsten Observanz verbunden , welche die tum nicht zum Spiclball
in
am jüdisch-theolog . Seminar
Anwendbarkeit des Gesetzes der geschichtlichen Ent- mung machen lassen ; wir wollen das jüdische v i tz, Dozent
grundsätzlich in Ab¬ Bewußtsein stärken . Bei aller Treue gegen die Breslau . Tr . I a r a c z e w s ki , Bezirksraobiner
Ivicklung auf das Judentum
in
rede stellen und darum alle Zugeständnisse an die .Heiligtümer unserer Väter dürfen und wollen wir in Mühringen . L . K a h n , Bezirksrabbiner
der Bild¬
moderne Zeit abweisen und sich inimer mehr non uns jedoch auch de» Ansprüchen der Zeit nicht Hciibronn . Tr . K n o l l c r , Tirektor
in Hannover . Tr.
der Mitarbeit an den gemeinsamen Aufgaben der verschließen , soweit diese dem Wesen unseres Be¬ ungsanstalt für jüdische,Lehrer
in Beuthen , O .-S . Tr.
abwcnden . Auf der anderen kenntnisses nicht widersprechen . Turchdrungen von K o p f st e i n , Rabbiner
deutschen Jndenheit
in Breslau . Tr.
Stiftsrabbincr
Seite hat sich unter dem Schlagwort des Libera¬ der Erkenntnis , daß die Wissenschaft des Ju¬ M . Krakauer,
bedeutet , wol¬ Th . Kro ner, Kirchcnrat
dentums das Leben des Judentums
in
und Stadtrabbiner
ein Verband gebildet , dessen Programni
lismus
len wir sie pflegen und fördern . Sie soll uns Stuttgart . Tr . H. K roncr,
in
Bezirksrabbiner
die Verbindlichkeit der Bibel und der Tradition
in
nur insoweit anerkennen will , als diese Quellen¬ bei den auf die Gestaltung des modernen jüdischen Oberdorf . Tr . K u s ch n i tzki , Stadtrabbiner
Bezirksrabbinrc
schriften mit dem Leben im Einklang stehen. Tie Lebens gerichteten Bestrebungen den Weg für un¬ Bayreuth . Tr . W . Landsberg,
in Kaiserslautern . Tr . I . L e v y , Rabbiner in
Religion soll sich somit vom Leben meistern las¬ sere Wirksamkeit tveisen.
Wir wollen die Partei der Versöhnung sein, Brumath . M . L e v y , Rabbiner in Hagenau i. Els.
sein,
heilige Ideal
sen und nicht mehr das
in Hildcsheim.
Landrabbiner
das berusen ist, das Leben zu meistern . Vorüber¬ die Partei , welche die durch die Geschichte be¬ Tr . Lewinsky,
in Graudenz . Tr . B.
und wissenschaftlichen stätigte Wahrheit vertritt , das; nicht Willkür , son¬ Tr . L o e w y , Rabbiner
gehenden Zeitströmungen
in Westhofen i. Els . Tr . B.
Rabbiner
Hypothesen , die mit Unrecht als gesicherte Ergeb¬ dern Treue , nicht Niedcrrcißen , sondern Aufbanen, Marx,
in Thann i. Els . Tr . W.
Rabbiner
in unserer Meyer,
nisse der Wissenschaft ausgegeben werden und über¬ nicht Trennung , sondern Verbindung
aufgetancht Zeit uns Helsen kann ; Hie Partei , die weiß , was M ü n z , Rabbiner in Gleimitz . Tr . N . Nette r,
dies zumeist außerhalb des Judentums
von Lothringen in Metz. Tr . P e verlangt , aber auch weiß , daß Obcrrabbiner
und gegen dasselbe gerichtet sind , soll die durch die Gegenwart
Rab¬
die Gegenwart ihrem Wesen nach die Vergangen¬ ritz , Rabbiner in Licgnitz. Tr . Perlitz,
bewährte Kraft unseres ReligionsJahrtausende
gesctzes geopfert werde ». Selbst in die Schule und heit , aus der sie hervorgewachscn ist, nicht ver¬ biner in Rakel . Tr . Pick , Rabbiner in Straß-
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bürg , Westpr . Dr . Rau, Rabbiner
in Pleß.
Dr . M . Rawicz,
Bezirksrabbiner
in Osienburg . Dr . Rosenberg,
Rabbiner
in Thorn.
Dr . F . Rosenthal,
Rabbiner
in Breslau . Dr.
Ludwig
Nosenthal,
Rabbiner
in Köln a.
Rhein . Dr . Salzberger,
Rabbiner
in Erfurt.
Dr . Sander,
Großh . Provinzial - Rabbiner in
Gießen . Dr . Silber
st ein,
Rabbiner in Elbing.
Dr . Stein,
Rabbiner
in Worms . Dr . Stier,
Rabbiner in Berlin . Tr . Theodor,
Rabbiner
in Bojanowo . Dr . T r e i t e l , Bezirkrabbiner in
Laupheim . Dr . Ungerleider,
Rabbiner
in
Berlin . Dr . Walther,
Herzogs
Anhaltischcr
Landesrabbiner
in Dessau . Dr . Weiße,
Rabbi¬
ner in Berlin . Dr . Werner,
Rabbiner
in
München . Dr . Wolfs,
Rabbiner
in Bischheim i . Elf . Tr . Z i m e l s , Rabbiner in Karls¬
ruhe i . B . Dr . M . S . Znckermandel,^
Rab¬
biner des Mora Leipzigerschen Beth - Hamidrasch
in Breslau ."

fei

Nr. 39.

kapitalisten ab und Hetzen das arbeitende Volk,
Brief aus Ungar « .
dem das Budget zugute kommen sollte , auf die
Das
jüdisch- konfessionelle Budapest steht im
„fremden Juden " und wir bleiben der Sünden¬
Zeichen
der religiösen
bock. Das Regierungsorgan
Liquidation.
Die
„ Daily News " er¬
klärte ani Z. September , daß das englische Volk Papiere der Andachtsfabriken sind — um im Börsen¬
jargon zu reden — ebenso rasch außer Kurs ge¬
sich veranlaßt
sehen
wird , gegen
diese
raten , wie sie durch unreelle Spekulation
Fremden
in
Maßregeln
zu ergreifen
, wie
chwindelhaste Höhen getrieben wurden . Das In¬
manche
Länder
des
Kontinents.
Das
ventar
von . 76 . provisorischen
ist deutlich genüg.
Bethäuctti, die die gütige Vorsehung der Pester Haupt¬
In Wahrheit sind die englischen Juden nicht
gemeinde
ä
10
Kronen konzessionierte , rollt auf hem
gegen das Budget , denn sie sind selbst zum größ¬
ten Teil Liberale . Nur die Großfinanziers machen Streifwagen durch die Straße , um in der Rumpel¬
spekulierenden „ Jömim - NauroiM "der Regierung das Leben sauer . Lord Rothschilds kammer eines
Einfluß
auf der Börse und in Finanzkreiscn Unternehmers das kommende Jahr zu erwarten . .
Und auch die Straßenfront
gewinnt allmählich
ist sehr groß und er gebraucht seinen Einfluß
die alltägliche Physiognomie . Die schreienden jü¬
im Kampfe gegen die Regierung . Er hat eine
dischen „ Beth -Tefila "-Plakate , sie wandeln den Weg
große Gruppe jüdischer und christlicher Finanziers
alles Fleisches . Der . Wind trägt sie nach allen
um sich gesammelt und sie zum Kampfe gegen die
Richtungen . Tingeltangel , Zirkus , Orpheum , Sauf¬
Regierung organisiert . Aber Lord Rothschild und
bude und. Tanzparkett haben die heilige Tünche
die anderen jüdischen Finanziers , die der Re¬
abgestreift , ohne an Frequenz eingebüßt zu haben.
Der Aufruf sagt nichts darüber , auf welche gierung die Verwirllichung
ihres sozialpolitischen In
der Arena , wo noch jüngst 6000 Beter und
Weise die neue Organisation
ihre Aufgaben er¬ Programms
erschweren , sind nicht nur nicht die
Büßer in wallendem Weißgewand die Widduj klopf¬
füllen wlll . Und gerade auf ein klar präzisiertes
englischen Juden , sondern sie stellen nicht l in¬
ten , werden die Vorbereitungen zur Schaustellung
Programm
kommt es an ! Ein Programm , das mal eine Minorität
der englischen Juden
dar.
in ehrlichen , offenen Worten den Mißständen,
Lord Rothschild und seine Mitkämpfer sind der von 160 in Freiheit dressierten Zuchtstuten getrosten;
die „ Blaue Katze" — wo der polnische Ritus die
unter denen die deutsche Judenheit
leidet , an Oeffentlichkeit hier als bie Führer der englischen
große Trommel wirbelte — beherbergt wieder die
den Leib rückt, würde allgemein Sympathien er¬ Juden bekannt , obwohl sie es
weder dem Sinne konzessionierte
Sittenlosigkeit ; der „ schwarze Hund"
werben und überall dort aufkeimendes Leben er¬ noch dem Buchstaben nach
sind , und weil diese hat bei
dieser grandiosen Massenseelenwanderung
wecken, wo noch das Interesse für die Zukunft Geldsäcke aus Angst , etwas mehr
Steuern zahlen den Weg zurück zur
eigenen Persönlichkeit gefunden:
des Judentums
nicht erstorben ist. Wir werden zu müssen , das sozialpolitische Budget
der Re¬ und ist auf den
Hund gekommen. Die 190000
noch Gelegenheit nehmen , auf die neue Organi¬ gierung
bekämpfen , wälzen die Liberalen
die Juden Budapests bereiten sich
im großen Stil zur
sation des Näheren einzugehen.
Schuld auf die ganze englische Judenheit . In
künftigen Widduj vor ; es wird dort kolossal viel ge¬
England " ' ist eben der „ Leader " der Vertreter
sündigt . . .
seiner Gruppe , und die Gruppe wird für die
Das rasend rauschende Leben ist den großen
Handlungen des Chefs verantwortlich gemacht.
Londoner Chronik.
Emotionen nicht zugänglich . Selbst der Brief des.
Was
hätten
aber
die
englischen Juden tun präsumptiven
Vor der Krise. Die englischen Liberalen drohen
Herrschers ,
des
Erzherzogs
offen mit Antisemitismus . Die allgemeine Kopf¬ müssen , um die bevorstehende Krise abzuwenden ? Sie
Franz
Ferdinand,
an seinen Beichtvater , den
losigkeit . Im Kreuzfeuer . Schlechte Vorzeichen . Die hätten in der Presse erllären müssen , daß sie
sich mit
innere Lage . Die neue Neformbewcgung . Der dro¬ Lord Rothschild
vermochte nicht
nicht identifizieren und daß Lord WeihbischofvonNagjvarad,
hende Zerfall . Die religiöse Heuchelei der liberalen
unsere betäubten Massen aus der Hypnose zu rütteln.
Rothschlld
mindestens
in
dieser
Frage
nicht ihr Der hohe — man
Reformer . Die Machtlosigkeit der Konservativen.
kann sagen — höchste Dank
Vertreter
ist. Zu einer solchen Aktion gehören
des Anwärters auf die Stephanskrone an den strei¬
Tie
englische
Judenheit
steht jetzt vor zwei Dinge : Einsicht und
Mannhaftigkeit . Allein tenden Seelenhirten „ für
einer Krise , die jeder vernünftige Mensch hrran- Lord
die öffentliche Verdamm¬
Rothschlld weiß , daß seine „ Glaubensgenos¬
nis der Juden und Freimaurer ", wie die Zusicherung
brechen sieht . Tic Stellung
des offiziellen Füh¬ sen" , deren größte Ehre es ist,
ihn
grüßen zu der Rangerhöhung , „ die nur
rers
der englischen Judenheit , Lord
säumt , aber nicht ausNataniel dürfen , nicht wagen ; werden , gegen ihn
aufzutreten.
bleiben wird ", ging ganz spurlos an unseren Juden
Rothschild , zum Budget , das die feudalen Lords Die
Juden
der Mittelllasse , die sowohl sozial
vorbei . Man legte die Morgenblätter
und Herzoge etwas hart mitnimmt , hat in der als
ohne Spur
ökonomisch unabhängig
von Rothschlld sind, von innerer
Erregung
liberalen Presse einen Sturm der Entrüstung her¬ entbehren
aus der Hand . Die judas¬
einen Führer und sind ganz kopflos.
liberalen Ritter der Rezeptionszeit finden im alten
vorgerufen . Tie liberale Presse , die das Budgei Diese ihre
Kopflosigkeit wird sich furchtbar rächen, Rezept
des Allheilmittel gegen jede Judennot . Dies¬
verteidigt , hält den englischen Juden
vor , daß denn . in der Regel pflegte noch jede christliche
mal heißt der Jude Wohl A l a d a r, der mit dem
sie, die englischen Juden , lediglich den Bemüh¬ Regierung
ihre antisemitischen Versprechungen ein¬
Bau einer Kongregationskirche in Mikolas die Auf¬
ungen der Liberalen ihre Emanzipation
verdan¬ zuhalten . . . . Wer unter diesem Antisemitis¬
merksamkeit auf seine Millionen und sein tolerantes ■
ken und daher eine Undankbarkeit zeigen , die
mus leiden wird , sind weniger Rothschild und
goldnes Herz lenkt. Mit vergoldeten Kirchturmspitzen
ein schlechtes Licht auf ihren Charakter wirst, seine
Standesgenvssen , . als diese Mittelllasse und will
man gegen brausende Wetterstürme kämpfen,
wenn sie jetzt gegen das liberale Budget Sturm
die jüdischen Proletarier.
erreicht aber nur , .daß der Blitz umso sicherer in
laufen . Die liberalen Zeitungen drucken, nachdem
Augenblicklich befinden sich die englischen Ju¬ die Tiefe dringt.
Lord Rothschild von neuem seinen Kampf gegen
den in einem Kreuzfeuer . Die Sozialisten sprechen
das Budget ausgenommen , die bekannte antisemi¬
Es ist ein Glück, daß die Antipathie des
laut von den jüdischen Ausbeutern , und die Libe¬
tische Rede des Finanzministers
hohen Herren mit uns zugleich die Führer der Un Lloyd George ralen werfen ihnen
schnöde Undankbarkeit vor abhängigkeits
nach und drohen offen mit der Inaugura¬
' partei
trifft , von denen er
und drohen mit einer allgemeinen S t ö cke r i a d e.
tion einer antisemitischen Kampagne.
die Zerbröckelung der Monarchie nach der Personal¬
Tie linken Liberalen meditieren wie folgt : Die
fSSjti weit sich die Liberalen bereits
verranntJuden sind eine unterdrückte Rasse und verlangen union befürchtet . Die Sammlung der liberalen Ele¬
mente wird daher zur Lebensnotwendigkeit . Der Füh¬
haben , beweisen folgende zwei Fakta : Ein libe¬ von uns
Schutz und Verteidigung . Wäre es nicht rer ,
Justh,
läßt
auch schon die Werbetrommel
raler . Abgeordneter wendete sich an den jüdischen natürlich ,
wenn diese überall unterdrückten Juden
pauken . Trügen nicht alle Zeichen, haben wir von
Minister Samuel -mst den Worten : „ Herr Sa¬ für andere
Schicksalsgenossen eingetretcn wären? dieser Seite , die im
Volke populär ist, für die aller¬
muel , Sie haben sehr viel Geld , Sie haben viel Wir wollen
die Reichen besteuern , um den Ar¬ nächste Zeit
Schutz zu erwarten.
Geld in der City gesammelt . Sie haben sich mit beitern
und den anderen Keinen Leuten sozial¬
Interessant
ist, daß die jüngste Wendung im
genügend Geld versorgt , bevor Sie sich zum Mi¬ politisch zu
helfen . Diese Keinen Leute und Ar¬
Zionismus
aus das offizielle
nister wählen ließen " — ■und der Speaker (Prä¬ beiter bilden einen Teil der
Or .gan der
Unterdrückten . Statt
hiesigen
Neologie
sident ) rief den Abgeordneten nicht zur Ordnung, den anderen
bestimmend eingewirkt hat.
Genossen ihres Geschicks Sympathie I » einer
Artikelserie wird das herausgesucht , was
was in solchen „ Fällen " sonst immer zu ge¬ und
Tellnahme
zu bekunden, streckeü die Juden uns eint ; der
Nationalfond wird der Unterstützung
schehen pflegt . Ebenso duldete es der Speaker, ihre
Hand gegen sie und vereinigen sich mit den
empfohlen , fürs Mikrobiologische Institut
daß ein anderer Abgeordneter
Propa¬
den cnglich -süd- Unterdrückern und mit den feudalen Lords . Muß
ganda gemacht, der Bezalel , das Gymnasium in
afrikanischen Feldzug als den „ jüdischen Krieg" es doch also
wahr sein , was die Antisemiten den Himmel
gehoben, . und die Zionisten werden
bezcichnete.
von der Charakterlosigkeit
der Juden sprechen. nur als ideale Schwärmer
Tic englischen Juden
behandelt . Bei einer
— ohne Unterschied Kommentar überflüssig . — — —
solchen Windrichtung ist es leicht, für eine Set*
der politischen und religiösen Ueberzeugung —
Das sind schlechte Vorzeichen , die auf eine gnügungsreisenach
ahnen , daß jetzt eine. . Krise . kommt, , denn im
Palästina
Stimmung
düstere Zukunft deuten . Gute Vorzeichen sind oft zu machen. Ueber .sechzi
' g ungarische
Falle , daß die Liberalen im Kampfe gegen die
, zu¬
trügerisch
,
.
.
.
aber angesichts solcher Symp¬ meist
moderne
Lords Sieger bleiben , werden sie „ den Juden"
Rabbonim
erwarten mit ge¬
tome kann man , ohne sich einer Uebertreibung packten Reisetaschen die
(in der Tat ist es nur Rothschild ) die Gegner¬
Abfahrt nach Jeruscholojim.
schuldig zu machen , sagen : Amalek
ist im Die Sammlung für ' den Bau eines Mausoleums für
schaft, die sie als schnöde Undankbarkeit auf¬
Anzuge.
das Grab R a h e l s, die , von jener Seite angeregt,
fassen, nicht vergessen und gemäß den „ liberalen"
(Schluß folgt .)
schon über 5000 Kronen einbrachte , soll bei dieser
Traditionen
ihre Drohungen verwirklichen . UnterTour abgeschlossen werden . . .
liegen aber die Liberalen , dann wälzen sie die
Daß auch unsere Schekelzahler auf der Höhe
Schuld für die Mederlage auf die jüdischen Grvßihrer . Aufgabe stehen, ist nur natürlich . Der . letzte,.
umasaaBaMis
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Cohn aus
Jerusalem machte hierzu handels zu fördern . Allen Frankfurter Frauen -VerSimchastaüro
brachte den Einzug unserer „Idee" Ephraim
einen sind Siegelmarken zugesandt worden , sie sind
in die Pester Synagoge . 2000 jüdische Kinder zogen folgende Ausführungen.
für Interessenten erhältlich bei Frau Gumpf » Ketten„Es ist schwer, geeignete Kindergärtnerinnen
unter 2000 flatternden , blauweißen Fahnen beim
aus Europa , die den Bedürfnissen des Orients, hosweg 97 und in verschiedenen größeren Geschäften
Klange der „Od -lo-owdo"-Hymue in die Budapester insbesondere in Bezug auf ausreichende Kenntnisse aller Branchen.
Bethäuser ein .
Zioni.
. Sozial
denkende Menschen werden diese Auf¬
in der , hebräischen Sprache , entsprechen, zu ge¬
aus einem noch viel zu
winnen . ' In den Kindergärten in Palästina kann forderung zur Mitarbeit
wenig
beachteten
Gebiete mit Freuden begrüßen und
aus praktischen und pädagogischen Gründen einzig
und allein das Hebräische in Betracht kommen. zum friedlichen Neben - und Miteinander -Wirken aller
ihren ■Teil bei¬
der Vielsprachigkeit der Juden , in Palä «. Konfessionen und aller Parteien
Aus den Geschehnissen des Tages. Wegen
stina , die aus aller Herren Länder stainmen , ist tragen , um dem Mädchenhandel zu steuern , der mit
Die Minierarbeit
der jüdischen Totengräber eine Einhcitssprache nötig , und diese kann nach den Recht die Schmach unseres Jahrhunderts
genannt
gegebenen Verhältnissen nur hebräisch sein. Auch wird.
Theodor Ritter von Gomperz , Herrenhausmitglieds,
Hanau . Der Tierschutzverein
unterbieitete
Universitätsprofessors
und Vaters dreier getaufter andere Organisationen erkennen dies vollkommen an.
Kinder , Hofrats Kurända , deutschen Abgeordneten So ist beispielsweise in sämtlichen jüdischen Kolo- kürzlich dem Magistrat das Gesuch, die
nieen Palästinas , die bekanntlich zum großen Teile
S ch ä ch tun g e n
jüd . Konfession , und Dr . Löwensteiu , polnischen Alb- der Administration der Jka unterstehen , Unterrichts¬
auf die Zahl beschränken zu wollen , welche dem Be¬
geordneten jüdischer Konfession, und ihres Organes, und Umgangssprache in den Kindergärten ausschließ¬ darf nach koscherem Fleische entspricht . Die Zahl
der „Neuen Freien Presse ", scheint geglückt zu sein. lich hebräisch.
der geschlichteten Ochsen und Kühe beträgt 38 °/o
Während aus Bosnien die freudige Nachricht kommt,
Schon jetzt sind in Palästina die meisten Kinder¬ der Gesamtschiächtung von Großvieh , während die
daß für den dortigen Landtag die jüdische Kurie gärtnerinnen
Palästinenserinnen . Es besteht aber Juden Hanaus 1,81 «/» der Gesamtbevölkerung zählen.
Der M mg i st r a t ist der Eingabe näherbewilligt ist, trifft aus Wien die betrübende Nach¬ noch ein dringendes Bedürfnis nach Vermehrung
und hat eine entsprechende
Vor¬
der
heimischen
Kräfte . Zur Teilnahme an den Kinder- getreten
richt ein , daß der Minister des Innern sich einer
werden außer den bereits in lage ausgearbeitet . —
Deputation des Jüd . Nationalvereins in Oesterreich gärtneriirnenkurscn
Das fortwährende Arbeiten der Tierschutzver¬
gegenüber gegen die jüdische Wahlkurie in der Buko¬ Kindergärten tätigen Hilfskräften namentlich die Ab¬
solventinnen aus der Mädchenschule des Hilfsvereins eine gegen eine . so einwandfreie Schlachtmethode
wina ausgesprochen hat.
wie
das Schächten , kann nur als Antisemi¬
herangezogen iverden . Der Kursus wird , zunächst
Es hält bei dieser Nachricht schwer, die Ruhe auf etwa 20 Schülerinnen zu rechnen haben ."
tismus
aufgefaßt
werden . Warum wenden diese
zu bewahren und nicht jene harten Worte zu ge¬
Direktor Cohn gab alsdann noch einen kurzen Vereine ihre Agitation nicht gegen die Jagd?
Hamburg , 13 Okt. In der Frage der
brauchen , die am Platze wären . Wer abgesehen Ueberblick über die Entwicklung
des SchulOberrabbiner
- Wahl
von der Niederträchtigkeit ist die Handlungsweise und Erziehungswerks
des
Hilfsver¬
ist
eine
Einigung der beiden Komitees erzielt worden.
in Palästina,
aus dem folgendes ange¬
auch eine Dummheit,
für die nur blind machen¬ eins
Für die morgen stattfindende Wahl der Vertrauens¬
der Assimilierungsfanatismus
eine Entschuldigung führt sei:
leute , die bei der Wahl mitzuwirken haben , wurden
„Der Hilfsverein unterhält und unterstützt in die Herren H. Bacharach,M
bieten kann . Denn
so lange
die Juden
sich
. David
, E . Helft,
Palästina an 20 Institute mit nahezu 2000 Zöglingen. S . H i l s h e i m , D . Isaak
an dem Nationalitätenkampf
der österu. H. Philipp
Die Leistungen des Hilfsvereius iverden von allen nominiert.
reichischen
Völker
beteiligen
, schwächt
Berlin . Der Hilfsverein
der deutschen
der Antisemitismus
nicht ab . Hat das Seiten anerkannt ; auch die Alliancekommission hat
in spontaner Weise gelegentlich ihrer Anwesenheit
bewilligte
u. a. folgende
doch selbst die „Neue Freie Presse " in einem Augen¬ in Jerusalem ihre lebhafte Anerkennung über die Juden
Subventionen:
blick der Vergeßlichkeit bezüglich Bosniens anerkannt, dortigen Anstalten des Hilssvereins zum Ausdruck
der H a n d w e r k c r s chu l e „ C i o c a n u l" in Bu¬
indem sie schrieb : „Die Gemeinderatswahlen
in gebracht.
karest 3000 Fr ., der Gesellschaft „Hilfe
durch
Sarajewo
haben die eigentümliche Situation
er¬
Etwa 20 Lehrer sind bisher aus dem Seminar, Arbeit
" in Wilna
2000 Jfe, der Gesellschaft
geben, daß die Juden das Zünglein an der Wage das ini Jahre
1004 begründet wurde , hervor¬ Trud
in Odessa
3000 JL und Schülern
in
bildeten . Die Partei , für welche die Juden stimmten, gegangen . Auch in den Kolonien beginnt sich die Saratow,
die in den Schulen des Ansiedlungs¬
Tätigkeit des Hilfsvereins bereits segensreich be¬ rayons keine Aufnahme fanden , 2000
siegte. Diese Situation
empfanden die Sarajewoer
außerdem
Juden als
eine sehr peinliche, weil sie sich mit merkbar zu machen. Die Kolonieschule in Recho- sandte er gemeinsam mit dem Hilfskomitee für die
woth
,
die
früher
infolge
von
.Streitigkeiten
in
der
osteuropäischen Juden
in Frankfurt 4500 JL an
jener Partei verfeindeten , gegen welche sie stimmten.
Um einer ähnlichen Situation
bei den Wahlen Gemeinde nicht gedeihen konnte, befindet sich in die von schweren Brandschäden betroffenen jüdi¬
bester Blüte , seitdem drei Lehrer des Hilssvereins schen Gemeinden in Rußland . Er erneuerte eine
für den Landtag zu entgehen , stellten sie die Forde¬ an derselben tätig sind. Die mit dem Lehrerseminar
Reihe von Subventionen , u. a. : für die vom Hilssrung auf , für den Landtag einen eigenen Land¬ in Jerusalem teilweise kombinierte Handelsrealschule verein entsandten deutschen
Lehrer
an der
tagswahlbezirk zu erhalten , und das Landesstatut wird im nächsten Frühjahr die ersten Abiturienten Schule der israelitischen Kultusgemeinde in Phi¬
trägt diesem Wunsche Rechnung ." Man sollte doch entlassen können. In Jerusalem selbst werden die lip popel , für den Kindergarten
in Kolomeinen , daß eine Wahrheit , die in Bosnien gilt, vom Hilfsvercin subventionierten oder ganz unter¬ mea , für den Wiener
Hilfsverein
für die
auch in den anderen Kronlänbern Oesterreichs ihre haltenen Anstalten von etwa 1000 Zöglingen besucht. notleidende jüdische Bevölkerung in Galizien als
Es
sind
drei
Kindergärten
vorhanden
,
eine
Mäd¬
Zuschuß für die von ihm unternommene Aktion zur
Geltung habe!
*
»
chen- Schule , ein Mädchenheim und die Lämelschule, Unterbringung
und Ausbildung
gali» > : •!'
die mit dem Werke des Hilfsvereins eng verbunden zischer
Knaben
bei
Handwerkern
in
Die veränderte Lage in der Türkei mußte not¬ ist. Die Mädchenschule hat eine besonders schnelle W e st ö st e r r e i ch , für die Schule „ Reschith
gedrungen eine Aenderung in der zionistischen Poli¬ und erfreuliche Entwickelung genommen . Sie hat D a a t h" und die Anstalten des Schulvereins „ C u ltik nach sich ziehen . Die diplomatische
Ar¬ beinahe schon die Besuchszisfer der Lämelschule er¬ tura " in Bukarest
, für die Kunstgewerbe¬
ist."
schule „Bezalcl
", für das Jnformationsbeit der Leitung ist beim gegenwärtigen konstitu¬ reicht, zu der sie eine Art Parallelinstitut
Der geschäftsführende Ausschuß nahm mit Ge¬ bureau
für Auswanderer
in Basel" und
tionellen Regime weniger aktuell geworden . Da¬
gegen ist jetzt die intellektuelle
Arbeit in¬ nugtuung von diesen Ausführungen Kenntnis ; ins¬ für die K i n d c r st u b e in M a n n h e i m.
besondere gelangte die Befriedigung darüber zum
Breslau . Wie wir dem Berichte der
nerhalb
der
türkischen
Judenheit
an
Ausdruck , daß sich die prinzipiellen Grundlagen,
. Krankenverpflegungsanstalt
erste Stelle
getreten , denn die Juden iwr Türkei die der Hilfsverein seinem Schulwerk in Palästina Israelit
(Fränkel ' sches Hojpital ) entnehmen , wurden 1908 in
bedürfen der nationalen Aufklärung , es muß an in Bezug auf den Sprachunterricht durch die Be¬ dieser Anstalt behandelt : 801 Juden und 123 Nicht¬
ihnen gut gemacht werden , was die Alliance mit rücksichtigung des Hebräischen und der Landessprachen juden auf der inneren Abteilung , 472 Juden und
ihrer assimilatorischen Arbeit verdorben hat . Frei¬ von Anfang an gegeben hat , bewährt haben.
98 Nichtjudeu aus der chirurgischen Wteilung , 140
Patienten auf der gynäkologischen Station und 85 '
lich ist eine solche Arbeit nicht von heute auf
Patienten auf der Station für Augenkranke . Außer¬
morgen zu bewerkstelligen : doch je eher sie begon¬
dem wurden behandelt : 1177 Fälle und 200 kleinere
nen wird , desto besser für die zionistische Sache.
Operationen
in der chirurgischen Poliklinik , 197
Wer noch eine zweite dringende Arbeit harrte der
Fälle in der Poliklinik der gynäkologischen Station,
Erledigung
seitens der Zionisten , und zwar die
432 Fälle in der Poliklinik der Station für Äugen¬
Deutsches
Reich.
Aufklärung dertürki
sch enOeffenrlichkeit.
kranke und 153 Fälle auf der Unfallstation.
damit keine falsche Vorstellung vom Zionismus und
Breslau . Der jüngst verstorbene Schachmeister
Frankfurt a. M . Der Jüdische
Frauen¬
dessen Bestrebungen Platz greife.
Arnold
Schottländer
hat
bund Vorsitzende
(
: Fräulein Bertha Pappenheim,
große
Legate
Frankfurt
a.
M
.),
der
die
Bekämpfung
des
Mädchen¬
Es ist daher sehr erfreulich , baß die zionistische
Leitung in Einsicht der richtigen Sachlage diese auf¬ handels zu einer seiner wichtigsten Aufgaben zählt, hinterlassen . An ' der Spitze der Vermächtnisse steht
eine Zuwendung von 300 000 JL an die Stadt Bres¬
klärende . Arbeit nach beiden
Richtungen
hin hat durch seine Ortsgruppe Frankfurt a. M . — lau , deren Zweck noch, bestimmt werden soll. Das.
ähnlich wie es die christlichen Bahnhofsmissionen
intensiv betreibt . Seit Monaten weslt Herr Soko- bereits getan haben — in den Bahnhöfen , den Bestimmungsrecht soll der Bruder Hermann des
low in Konflantinopcl und betreibt mit seiner ge¬ Eisenbahnabteilen und an sonst viel besuchten Orten Testators haben , wenn er die Stiftung auf 500 000
wohnten Energie und Klugheit diese Arbeit . So hat der Stadt
Mark aus eigenen Mitteln erhöht , welchem Wunsche
derselbe, wie verlautet , Nachkommen wird . Bon
er eine Reihe von Artikeln betreffs des Zionismus
Schutzplakate
für
allein
reisende
weiteren Vermächtnissen erhält das Museum für
in den angesehensten Zeitungen der Türkei veröffent¬
Frauen
und Mädchen
schlesische Altertümer 10000 JL, von deren Zinsen
licht, » . a . in den angesehenen täglichen Zeitungen anbringcn lassen. Sie
sollen sie auf Gefahren jährlich Ankäufe gemacht werden sollen . 15 000 JL
„Courrier ö'Orient " in Konstantinopel , „Courrier aufmerksam machen und ihnen in allen größeren
sollen in Legaten von je 1000 M an hiesige gemein¬
Deutschlands Adressen nennen , darunter nützige Institute , wie Taubstummen -, Dlinden - usw.
de Salonique " , der wöchentlichen spaniolischen Zeitung Städten
„El Judio " und „Aurore " . Gleichzeitig erscheint jetzt auch einige Auswandererbüros , an die sie sich um Anstalten und an den Schachverein Anderssen ver¬
von Sokolow in der spaniolischen Sprache ein Werk, Rat und Hülfe wenden können. Das Plakat wurde teilt werden.
das von der Notwendigkeit der hebräischen Sprache nach dem durch das Deutsche Nationalkomitee zur
Bekämpfung des Mädchenhandels Berlin , bekannt
handelt.
Oesterreich-Ungarn.
gemachten Bilde hergestellt und zeigt ein junges
Mädchen , das auf einem Reisekoffer sitzend trostlos
Ezernowitz . Der Entschluß der Regiemng . aus
den Kopf in die Hände stützt. Am unteren Rande der Wahlreform den
Die Tätigkeit des Hilfsvereius der deutsche» des Bildes stehen die Worte : „ Bekämpfung des
jüdische
nWahlkata
st er
Mädchenhandels ." —
auszuschalten , hat die jüdische Bevölkerung BukoJude» i» Palästina.
Auch vertreibt die Ortsgruppe
im Einverständ¬ winas auss höchste empört . Wohl ist es bekannt,
auf die Umtriebe , einigerDer jüngsten Sitzung des geschäftsführendeu nis mit dem Deutschen Nationalkomitee (Vorsitzender: daß diese Stellungnahme
assimilatorischen
Geschäftspolitiker
zurückzuführen
Auschussses des Hilssvereins der Deutschen Juden Herr Gesandter von Dirksen ) Siegelmarken,
lag ein .Antrag auf . Bewilligung von Mitteln für die das Bild und die Unterschrift in verkleinertem ist, die um ihre Mandate zittern , allein man
Maßstabe tragen und bezwecken, in weiten Kreisen staunt : allgemein , wie wenig politische Voraussicht
Kinder
gär tu eri .nneu kur se in Jerusa¬
lem vor :
Der als Gast anwesende Direktor das Interesse für die brennende Frage des Mädchen- die Regierung hat , wenn ' sie nicht einsieht , daß durch

Aus aller Welt.

Seite 4.
die Ausschaltung des jüdischen Wahlkatafters die
Reibflächen Lcibehalten werden , die nun bezüglich
der anderen Nationen entfallen.
Während die Juden in einer eigenen Kurie
nur mitcrcinander den Wahlkampf ausziisechtcn hät¬
ten , werden sie gezwungen , mit den Deutschen zu
kämpfen, wodurch der antisemitischen Hetze neuer
Nährstoff zugeführt ivird.
Behufs Stellungnahme gegen diese Entscheidung
der Regierung haben in den größeren Städten und
Ortschaften der Bukowina einschließlich Czeruowitz,
etwa zwanzig große , massenhaft besuchte jüdische
Volksversammlungen
stattgefunden , in denen
über die Landtagswahlreform verhandelt worden ist.
Alle Versammlungen
sprachen sich einmütig mii
größter Energie für die Schaffung einer Wahlreform
auf nationaler Grundlage und die Einführung des
jüdischen Katasters aus.
„Neue National -Ztg ."

Frankfurker Israelitisches

Familienblatt.

und so die Nacht hindurch ihre Arbeit verrichten.
Einer von ihnen , der sich aufsässig zeigte, wurde in
grausamer Weise mit Stöcken geprügelt.
Der Großwesir , der als rechtlich denkender Mann
bekannt ist, versprach auf Ansuchen der Bcschwerdeührer beim Sultan vorstellig zu werden , machte
aber wenig Hoffnung , das; es ihm gelingen werde,
gegen den mächtigen Einfluß , den der Kämnicrcr
bei Hofe genieße , aufzukommen.

Nr . 39.

dieren . Aus einem Nichts werden die 'Anstalten
ins Dasein gerufen und erhalten ; -die meisten sind
in ihren gesamten laufenden Ausgaben auf ein¬
gehende Spenden angewiesen und geben im Vertrauen
auf den Einlans der Spenden Wechsel aus , deren
Umsatz so groß ist, daß dafür eine Börse existiert
und von dem Handel damit Dutzende von Familien
leben. Die Wohltätigkeitsanstalten
beherrschen das
gesamte wirtschaftliche Leben Jerusalcms und eine
Krise derselben würde eine Krise für ganz Jerusalem
bedeuten.
A « S den Vereinen.
Nirgends wird auch sp viel im jüdischen Schrift¬
tum gelernt , als in Jerusalem . Und nirgends
Frankfurt a. M . Talmud ^Thora - Verein.
dürfte
cs wohl auch eine so große Anzahl von
Am dieswöchentlichen Freitag sofort nach dem AbenbMännern
geben, bei denen jeder Atemzug und
gottesdienst wird im Hörsaal der Synagoge am jeder Gedanke
dem Studium
ves Judentums
ge¬
Börneplatz mit den W i n t e r v o r t r ä g e n be¬ hören .
Zahlreiche der Tälmudbeflissenen Jernsalcms
gonnen.
habe» auch profanes Wissen.
Frankfurt a. M . Die Bereinigung
zur
Redner geht nun zu der Tätigkeit der deutschPflege
von Literatur
und Geselligkeit
holländischen Chalnia
über . Sic ist die einzige
Großbritannien.
1905, die gegenwärtig ihr Winterprogramm versen¬
Chalukninstitution , die bei ihren Unterstützungen
London . Die spaniolisch-portugiestscheGemeinde det, ersucht uns um Ausnahme folgender Zeilen: nicht nach der Herkunft der Petenten fragt , während
Unsere Bereinigung versammelt allwöchentlich unter die anderen nur
will
Landsleute unterstützen . In den
der bewährten Leitung ihres Dozenten , des Herrn letzten Jahren
König
Manuel
von Portugal
hat sich die deutsch- holländische Cha¬
anläßlich seines Besuches am englischen Hofe im Prof . Adolf Wehl, jüdische junge Leute , die sich luka mit der Freien Vereinigung zu , geincinsaincni
November durch eine Abordnung begrüßen uno ihm in die Schätze der deutschen Literatur zu vertiefen Wirken vereinigt , und man ist bemüht , auf die
suchen. Für die positiv jüdische Ausbildung der kulturelle und
eine Adresse überreichen.
wirtschaftliche Hebung der Inden
Dieser Beschluß erweckt allgemein das größte Jugend ist in Franksurt in verschiedenen Vereinen Palästinas Einfluß zu gewinnen . So stehen jetzt
Befremden . Haben die Herren schon vergessen, wel¬ Sorge getragen . Die Vereinigung zur Pflege von Schulen in Haifa und in den Kolonien Pesach
und Geselligkeit aber bildet dazu eine Tikwah und Rischou - le chen Empfang ihre Abordnung beim Besuche - des Literatur
Zion unter dem Banner
spanischen Königs Alfonso in London hatte , der wertvolle Ergänzung im Kreise der auf dem Stand¬ der Freien Vereinigung , und so ist vor einigen
punkt
des
überlieferten Judentunis stehenden Ver¬ Monaten eine Arbeiter - und
nicht einmal ein Wort der Höflichkeit für sic fand?
Handwcrkerschnle „Dareine.
chci Chajim " ins Leben gerufen worden . Der Auf¬
Wir glauben uns nicht zu übcrheben , wenn gaben find gar viele,
doch bedarf es großer Mittel,
Rußland.
wir hier ölfcntlich konstatieren , daß der Verein um sic zu
erfüllen.
Kiew . Der Kaufmann S . I . Libermann
in seinem 5jährigen Bestehen vielen junge Leuten
Im
Namen
der
Freien
Vereinigung sprach so¬
spendete
als Beigabe zu ihrer positiv jüdischen Ausbildung dann Herr
Jacob
N o s c n h c i in. Die Freie Ver¬
80000 Rubel
für
die Errichtung
einen Schatz allgemeiner Bildung übermittelt hat. einigung
einer
wolle kulturell und sozial in Palästina
T a l m u d - T h o r a - S chu l e.
Das beweisen die Sympathien , deren sich der Ver¬ arbeiten , sie wende daher
besonders ihre AufmcrkAußerdem hat er derselben eine jährliche Sub¬ ein in allen beteiligten Kreisen erfreut , sowie
die
und der
vention von 3000 Rubel für zehn Jahre zuge¬ stets im Wachsen begriffene Mitgliedcrzahl . Mögen samkeit dem Schulwesen , der Industrie
Landwirtschast zu. Sie habe daher auch in die Ehasichert.
diese Zeilen dazu beitragen , die Eltern insbesondere lukainstitntion
verbessernd
cingegrifseii
und
verlange
der schulentlassenen Jugend zu veranlassen , ihre z. B ., daß Kinder über
13 Jahren
Türkei.
Söhne
unserem Vereine zuzusühren . Die jungen erhalten . Was sie erstrebe, seikeine Chalnka mehr
kein
Frankfurter
Äonstantinopel . Der „Aurore" zufolge wird Leute — insbesondere die von auswärts kommenden, Judentum , das häufig ein waschechtes Umherazesdas Untcrrichtsnlinisterium eine Verordnung erlassen, in hiesigen Geschäften tätigen — dürften den An¬ tnm ist, sondern wirkliches jüdisches Wissen vereint
schluß an unseren Verein nicht zu bereuen haben. mit praktischen
daß die
Kenntnissen.
Sie werden neben den Vorteilen einer gründlichen
Abiturienten
jüdischer
Schulen,
Frankfurt a. M . Die Eröffnungsfeier
literarischen
Ausbildung auch noch die Wohltaten
sobald ihr Zeugnis vom Chachambaschi bestätigt
des
„M
o
n
t
e
f
i
o r e" - Be re i n s sah wie jedes
ist, ohne Prüfung zu den jeweilig höheren türki¬ einer angeiiehmeu Geselligkeit dankbar empfinde ». Jahr einen überfüllten
Saal und ein edlen Kunst¬
Anfragen
sind
zu
richten
an
den
Vorsitzenden,
schen Staatsschulen
Herrn
zugelassen werden sollen.
genuß bietendes Programm . Herr
M eher
Diese Verordnung würde das Ansehen der jü¬ Gabr . Plaut , Schützenstraße oder an den stellver¬ gab zu Anfang einen Ucberblick Felix
über die maiinigtretenden Vorsitzenden, Herrn Karl Isaak , Hölderlindischen Schulen sehr heben.
saltigen
Einrichtungen und Veranstaltungen - für die
straßc 5.
. Herr Rabbiner Dr . I . Horovitz
Frankfurt a. M . Das Winterprogramm des Wintcrsaisoii
Amerika.
hielt
dann
die Eröffnungsrede , in der er auf
„M o n t e f i o r c" - V c r c i n s zeigt wieder die Fülle
die innige Verbindung von Judentum und MenschenNew -Aork. Der angesehene rumänische jüdische von Ausgaben , die dieser Verein sich gesetzt hat. tum hinwies
Schriftsteller I . I a n o w i tz hat sich hier nieder¬ Neben den Mitiwvch -Abcnd -Vortrügcn werden wieder — und die — ein guter Jude ist ein guter Mensch
Mitglieder aufsorderte , sich mit der - jü¬
französische und englische Anfangs - und Fortbildungs¬
gelassen . In einem
I n t e r v i e w ü b c r d i e I u b e n r n R ü m ä n i e n, kurse, Stenographie - und Tnrnkurse und literarische dischen Literatur und Geschichte zu beschäftigen, um
das ein Vertreter des „ Tageblatt " mit ihm hatte, Lese-Abende abgehaltcn werden ; Anmeldungen hierzu so mit der fortschreitenden Erkenntnis des Juden¬
tums immer bessere Inden zu werden . Es folgte
sagte er, daß den Juden Rumäniens nur
die haben ehestens im Vcrcinslokalc Seilerstr . 22 (Büro¬ nunmehr das miijikalische- deklamntorischc
Programm.
stunden
:
Dienstag
und
Auswanderung
Donnerstag
bleibe . König
Abend
8—10
Uhr) Die Leistungen der Damen M a j a
Karl
sei ein
Schlesinger
ausgesprochener
Antisemit,
und wer von zu geschehen. Bei den Mittwoch -Abcnd -Vorlrägcn und
A
n
n
i
c
R
o
s
e
ii
t
h
a
l
und
der
Herren
sind
ganz besondere Themata jüdischen Inhalts be¬
den Beamten vorwärts kommen wolle , wisse, daß
Spier
und Fritz Ster n boten durch¬
er dies am leichtesten durch Betätigung einer anti¬ rücksichtigt ivorden . Zur Förderung ihres jüdischen Julius
aus
Vollendetes
und ernteten lebhaften Beifall.
semitischen Gesinnung erreiche. Das rumänische Volk Wissens stehen den Mitgliedern außerdem die Vor¬
Berlin .
Für den Verein
selbst sei nicht judenseindlich , der Haß werde von träge des Talmnd -Thora -Vereins und des Vereins
. Jüdische
für jüdische Geschichte und Literatur offen ; auch Blindenanstalt
für
oben geschürt.
Deutschland"
wur¬
den
in
der
ersten
wird
der
Vorstandssitzung
Verein wieder einen Schiur unter Leitung
vom 4. Oktober,
New -Aork. Die organisierte amerikanische Arbeiter¬
des Herrn Dr . B . May veranstalten . Der Gesellig¬ gewählt zum 1 Vorsitzenden : Augenarzt Dr . Wilh.
schaft
keit dienen die Freitag -Abende . Die Zahl der im Feilcheufcld , Charlottenburg , Berlincrstr . 154 ; 2. Vor¬
verlangt,Verschärfung
der JmmigraLesezimmer aufliegendcn Zeitschriften ist wiederum sitzenden: Fabrikbesitzer William Neumann , Elisationsgc
setze
vermehrt worden ; ganz besonders hat aber der bcthstraßc 28/29 . 1. Schriftsührcr : Justizrat Louis
und stellt dabei folgende Forderungen:
1. Es sollen in Amerika nur solche Emigranten Büchcrstand der Bibliothek eine große Vermehrung Cohn , Joachimstalerstr . 33/34 ; 2. Schriftführer : Geh.
Kommiss.-Rat Potsdammer , Victoria Louiseplatz 5;
Einlaß finden , deren heimatliche Lcbensbedingungcn erfahren.
den amerikanischen entsprechen.
Frankfurt a. M . Die „P e ki d i m u. A m a r - 1. Schatzmeister : Bankier Fritz Wallach , Französische
Straße
33 ; 2. Schatzmeister : Kommerz . - Rat Gerson
2. Jeder Neuankommende soll 10 Dollar — statt kalim der Gemeinden
des heiligen
Lan¬
Simon , Knrfiirstenstr . 126.
des zu Amsterda
der jetzt vorgeschriebenen 4 Dollar — entrichten.
m" und die „ P a l ä st inaDie Geschäftsstelle besindet sich jetzt in Berlin,
3. Jeder Immigrant , der nicht zur Kategorie der K o m m i s s i o ii der Freien
Vereinig
u 'n g
Roscnstr . 2, im Verwaltungsgebäude
die
politisch Verfolgten gehört , muß 25 Dollar und eine für
der jüdischen
Interessen
des
orthodoxen
Gemeinde.
I n d e n t u m s " hatten auf Dienstag Abend zu
Fahrkarte bis zunr Reiseziel besitzen.
In
nächster
Zeit
wird
das Heim
für die
4. Jeder Einwanderer über 14 Jahre muß die einem Vortrage
des Rabbiners I . Horoviczblinder
jüdischer
Kinder
er¬
amerikanische Konstitution in englischer oder seiner Jerusalem , des Leiters
des Jerusalemer
Büros Erziehung
der deutsch - holländischen Chalukaverwaltung , über öffnet werden, - und sind diesbezügliche AufnahmcHeimatssprache lesen können.
gesuche
an
die Geschäftsstelle zu richten . Beitritts¬
Es sei hcrvorgehoben , daß die Unzufriedenheil das Thema „Aufgaben
der g c s e tze s t r e a e tt
der amerikanischen Arbeiter mit dem wachsenden Indenhcit
im heiligen
Landc" eingeladen. erklärungen nehmen die Herren vom Vorstand und die
Geschäftsstelle
entgegen.
Redner
beschäftigte sich in seinen Ausführungen
Jmmigrationsstrom
hauptsächlich durch jene EinBad Ems . Das hiesige Israel
wandererkategoricn hcrvorgerusen loorden ist, in der zuerst mit den jüdischen Zuständen in Jerusalem.
. Zentraldie Juden verhältnismäßig
und M ä d che n h e i m beklagt in seinem
und Thorasludium Waisenwenig vertreten sind, Armut , Wohltätigkeitsanstaltcu
und die besonders viel Polen , Italiener , Magyaren sind die Charakteristiken der Jerusalemer
Jnden- soeben erschienenen Jahresberichte , daß die Ein¬
und Slovaken umfaßt . Es ist jedoch klar , daß eine heit . 70»/« der etwa 50 000 Juden Jerusalems sind nahmen im letzten Jahre erheblich abgeiiommen
Erfüllung der angeführten Arbeiterfordernnge » auch blutarm ; sie würden zum größten Teile sich gern haben . Es ist das eine Erscheinung , die . nian in
den jüdischen Emigranten die Einwanderung in Ame¬ aus eigener Kraft ernähren , aber die Erwerbs- den letzten Jahren bei den meisten jüdischen Wohl¬
nröglichkeiten sind bisher sehr geringe,
rika so gut wie unmöglich machen würde.
konstatieren muß ; teils dürfte
und alle tätigkeitsinstitutionen
„N . I . - K." . Versuche der europäischen Philanthropen , die wirt¬ der wirtschaftliche Niedergang schuld daran tragen,
schaftliche Lage zu heben, sind trotz der darauf ver¬ teils der Rückgang jüdischen Interesses , der ja in
wendeten Unsuinnien aus dem Studium der Versuche den zahlreichen Mischehen und Taufen deutlich zum
Marokko.
nicht
. So sind denn die Leute Ausdruck kommt.
Tanger . Am Abend vor dem Roschhaschana-Fest auf dieherausgckouimen
Die Einser Anstalt beherbergte am Schluß des
sogeiiaunte Chaluka angewiesen . Leider sind
benötigte man im kaiserlichen Palaste einige Ma¬ die Mittel der
Berichtsjahres 32 Zöglinge . Von ihren Ausgaben
verschiedenen Chalukaverwaltungen
tratzenmacher . Es wurde ins Judcnvicrtcl geschickt zu gering . Während
seien
hier angeführt : Beköstigung 6696 M. und Be¬
die christlichen Hilssgcsellschafund einige Handwerker zu Hose beordert . Die Inden ten gut fundiert
sind, können die Chalukaverwal- kleidung 1695 JL
wendeten ein , daß das Nenjahrsscst begonnen habe, tiuigen zum
Teil nur 80—100 Frcs . pro Familie
Emde » . Der hiesige Montefiore
- Verein
und daß ihre religiösen Vorschriften ihnen die und Jahr
aufwenden.
eröffnete am Sonntag , 10. Oktober , sein diesjähriges
Arbeit
am Festtage verböten . Das rührte
den
Die Wohltätigkeitsanstalten
sind in Jerusalem Winterprogramm
mit einem Vortrage des Herrn
Kämmerer wenig . Er ließ die Juden
so zahlreich , wie sonst in keiner zweiten Stadt der Rabbiners Dr . L. A. Ro s en th a l Berlin ; Der
in Ketten
Welt . Man kann hier praktische Humanität sin- Redner sprach in gewandter
t legen
a
.Weise über das „alt-
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schulden wir Euch nicht geringen Dank
„So
fremden Arzt
M o s chc I" und erntete bei dem sehr eiligkeit verwünscht , einen unbekannten
jüdische
dafür , daß Ihr die uns angedrohte Blutentziehung
haben.
zu
empfohlen
Christenheit
der
Oberhaupt
dem
zahlreich erschienenen Publikum den größten Bcisall.
habt ."
Doch daß einer der bedeutendste» inländischen Aerzte nicht zugegeben gebührt mir kein Dank , der Scharf¬
„ 'Auch dafür
die Diagnose des Fremden als richtig anerkannte , das
Heiligkeit selbst hatte die Gefahr eines
war in den Augen des Prälaten bereits ein be¬ blick Ew .
erkannt und sich dagegen gewahrt ."
Aderlasses
zu
fürchten
nichts
er,
hoffte
Jetzt
?
Erfolg
deutender
ist atterdings richtig, " entgcgnete der
„Das
müssen. „ Seine Heiligkeit wird sicher nichts da¬
Papst lächelnd, „ aber wer weiß , wie lange ich
gegen haben, daß Ihr hier verweilet ."
mich noch dagegen hätte wehren können, und dann —
Das Eis war in ' Wirklichkeit überaus rasch Add io, du schöne Erdenwelt ! — Alle meine Freunde
Die Tochter des Kardinals.
zur Stelle , und Rabbi Jizchak machte sich sofort haben nrich doch gedrängt , dem Dränge » der be¬
an die Arbeit . Zuvor hatte er noch dem Kammer¬ währten Aerzte nachzugeben . — Rein , nein , ivir
Historische Erzählung von Friedrich . Rott.
diener den Zettel übergeben , auf den er die Namen werden es nie vergessen, wie Ihr , vielleicht Euch
(Fortsetzung).
der verschiedenen Kräuter geschrieben hatte und hatte selber unbewußt . Eure Hände schützend über uns
besorgen lassen
— Dafür werden wir fortan unsere
„Der Heilige Vater hat Euch sein Vertrauen ihn ersucht, jede Sorte gesondert
Leinentuch , legte auSgestreckt.
ausgesprochen — das habt Ihr leicht errungen . — zu wollen . Dann nahm er ein
Hand schützend über Euch halten — über Euch
Wasser,
in
es
tauchte
,
zusammen
dasselbe achtfach
sprächet ihm nach dem Munde ."
und über Euer Volk — denn wir glauben nicht
Ihr
auf dem Eise.
an ."
dem Stamm Israel
Dunkele Glut überzog für einen Moment das drückte cs fest ans und kühlte cs Heiligkeit
wolle zu irren , Ihr gehört
.
Ew
„
,
Bette
dem
zu
er
trat
Dann
Eminenz!
.
„Ew
.
Arztes
des
Angesicht
ausdrucksvolle
Rabbi Jizchak verneigte sich zustimmend . „Ich
gekühltes
Eis
Nie habe ich einem Menschen nach dem Munde nicht erschrecken, ich werde ein auf soll demselben möchte aber doch kehr bitten , Ew . Heiligkeit wolle
es
gesprochen ! — Ich spreche immer und habe auch feuchtes Tuch auf Euer Haupt legen,
für heute nicht mehr viel reden , die Nachtruhe könnte
heute nach bestem Wissen und Gewissen gesprochen." die übermäßige Hitze entziehen ."
dadurch gestört , das Fortschreiten der Genesung
als
,
zusammen
Behandlung
dennoch
die
,
fuhr
wagen
Kranke
es
der
wurdet
Aber
„Und Ihr
gehemmt werden ."
des Heiligen Vaters zu übernehmen ?"
die eisige Kälte seine glühende Stirn berührte . Doch
„Ich werde Euch folgen, " versetzte der Papst
„Wenn mir dieselbe übertragen würde . . ."
schon nach einigen Augenblicken atmete er wie er¬ huldvoll . Dann leerte er gehorsam das Medizin¬
„das
,
vor¬
er
,
großen
flüsterte
leichtert tief auf . „Dank Euch !"
„Ihr schrecket nicht zurück vor der
gläschen , das der Arzt ihm wiederum an die Lip¬
der schweren Verantwortung ? — Bedenket, was tut gut ."
pen hielt , winkte den Umstehenden »wie zum guten
Einen gleichen kühlenden Umschlag legte der Nachtwunsch und schloß die Augen.
im Begriffe seid — die drei ersten, die drei
Ihr
tüchtigsten Acrzte des Kirchenstaats erklären ein¬ Arzt dem Kranken auf die Brust , den er jedoch
Fortsetzung folgt .)
—
,
Nettungsmittcl
stimmig Aderlaß für das einzige
etwas länger liegen ließ , während er den Kopf¬
Die
.
daß
,
erneute
wollen
zu
Minuten
vier
zugeben
bis
nicht
drei
,
eilte
erklärt
umschlag
und Ihr
Uoelie
Friedrich
Kaiser
dem Patienten auch nur ein Tropfe » Blut entzogen Anwesenden staunten , mit dieser Energie hatte noch
werde ."
Offenbach a. Ä. keiner eine derartige Behandlung gesehen, aber
—:
„Weil eS ein Mord wäre , ein entschiedener das Antlitz dcö Kranken ward zusehends klarer.
Gegen Gicht and Rheumatismus bewährt.
Mord , davon bin ich fest überzeugt . Der alte Mann
„Ihr müßt ermüden , Herr Kollege," sagte der
ist nicht mehr imstande , einen größeren Blutverlust heimische Arzt , näher tretend , „ wenn Ihr Euch
zu ertragen , das fühlt er instinktiv , darum hat ansrnhcn wollt , wäre ich gerit bereit . Eure Stelle
er sich dagegen gewehrt — zu seinem Glücke."
zu vertreten : ich weiß jetzt, wie Ihr ' s macht und
Der Kardinal war ratlos . „Aber die hiesigen glaube mit Euch an einen guten Erfolg , Ihr könntet
Aerzte —"
Euch ans mich verlassen ."
„Verkennen die Situativ », ihre Diagnose ist
„Besten Tank , Herr Kollege, ich nehme Euer
Der Menschheit
falsch. Nochmals wiederhole ich, der Zustand des
Anerbieten gern an , nicht weil ich er¬
Kranken ist peinlich, doch lebensgefährlich ist er freundliches
Retorte - Flasche Mk.125
, sondern weil ich eine Medizin bereiten
augenblicklich nicht. Lasset Ihr jedoch meine blut¬ müdet wäre
Überall erhältlich!
gierigen Kollegen walten , so kann im Handumdrehen möchte."
„Entfernt Euch mcr unbesorgt !"
die Katastrophe cintreten . — Ihr kennt nun meine
Kräuter,
Ter Rabbi nahm die verschiedenen
Ansicht — und damit Gott beföhle» ! — Ich habe hier die der Kammerdiener ihm übergeben hatte und
weiter nichts zu tun ."
sich lautlosen Schrittes . Traußen im Vor¬ in einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
entfernte
Er war im Begriffe das Zimmer zu verlassen,
er sofort von den dort Weilenden verehr ], OantBt I als SpexialitStm
Katalog gratis.
als vom Bette her ein Geräusch laut ward . Der zimmer , ward
die ihn mit Fragen nach dem Befinden
Kranke hatte die, wenn auch leise geführte , doch umringt
be¬
bereits
war
cs
denn
,
bestürmten
des Papstes
erregte Unterredung der Männer beobachtet und den
daß der fremde Arzt auf aus¬
derselben erraten , als er gewahrte , daß der kannt geworden ,
Inhalt
drückliches Verlangen des Kranken die Behandlung
seinem
. KerreiMnnckrm.
aKlus
fremde Arzt sich entfernen wollte , winkte er
desselben übernommen hatte und daß wenigstens
Kammerdiener mit den Augen und dieser neigte sich
derselben einen günstigen Eindruck mache.
Beginn
prompt u. billig.
der
Reparaturen
ihm.
zu
Hossnnug ans eine baldige Genesung
Anzug aufbügeln Mk. 1.20.
Sandireg 85
„Der Fremde soll bleiben, " flüsterte der Kranke Er sprach die
ihm
,
Stehenden
zunächst
ihn
die
ersuchte
und
aus
mit sichtlicher Anstrengung , sich möglichst laut ver¬
Weg zur Küche anzngebcn , wo er dem hohen
ständlich zu machen, „ ich befehle cB! — er soll den
Kranken ein Heilmittel bereiten wolle . Sofort er¬
mich behandeln — die andern können gehen."
mehrere bereit , ihn in die Küche zu
Schillers trasse 26.
Alle Anwesenden hatten die Worte vernommen. klärten , sich
geleiten und auch dort beeilten sich alle , seinen
Fragend blickte Rabbi Jizchak den Kardinal an.
in Spezlal
vermutete
man
denn
-Utensilien.
entsprechen,
zu
Wünschen
für Hai- u. Zeichen
Gesehäft
Prä¬
der
Ein Achselzuckenunterdrückend erwiderte
den zukünftigen Günstling des mäch¬ Holzbrand
-Artikel.
- u. Batik
-,Tarsa
-.Kerbsehnitt
lat : „ Seine Heiligkeit hat befohlen ! — Wendet Euch ihm bereits
jetzt nun an den Kammerdiener , daß er für alles tigsten Kirchenfürsten.
nahm
zurückkam,
Als er niit dem Heiltrank
sorge, was Euch notwendig erscheint." Dabei winkte
er dem Kammerdiener , der sofort auf den Fuß¬ er mit einem Zeichen des Dankes gegen den Äol— der Kranke schlief nämlich — seinen Platz
legen
herbeieilte.
spitzen
(Zeitangaben nach dem Luach. i
„Was befehlt Ihr Signore ? — cs wird alles am Bette wieder ein und setzte die kühlenden llmdarauf
bald
Patient
der
Samstag , den 16 Oktober (= 1. Cheschwan) :
schläge fort , und als
schleunigst zur Stelle sein."
„Könntet Ihr einen Kübel Eis hcrbcischaffen erwachte , füllte er ein Gläschen bis zur Hälfte Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 5 Uhr 05 Min.
nrit der Mediziir und indem er den rechten Arm Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M. 6 llhr 20 Min.
lassen ?"
„Warum nicht, wir habe» einen ausgezeichneten unter das Kopfkissen schob, hob er den Kopf des
in Berlin 6 llhr — Min.
Eiskeller ."
Kranken ein wenig und brachte ihm das Gläschen
: R o a ch. — Durch eine große
Wocheuabschnitt
LeinenLippen.
die
an
„Und ' dann , bitte , einige mittelgroße
„Ew . Heiligkeit , ich möchte sehr bitten —" Wasserflut , die fast ein Jahr dauerte , werden
tncher !"
; nur der fromme
„Ihr werdet staunen , Signore , wie rasch das
Der Kranke schien im Begriffe , der Aufsorde- Menschen und Tiere vertilgt
Löhnen
Gewünschte hier sein wird, " erwiderte der Kammer¬ rnng des Arztes zu entsprechen, doch plötzlich preßte Roach mit seiner Familie , seiner Frau , drei und
so
am Leben,
diener und eilte mit raschen, unhörbaren Schritten er die Lippen fest zusammen und lehnte den- Kopf und Schwiegertöchtern , blieb
des Menschen¬
hinaus . Gleichzeitig mit ihm entfernten sich die weiter zurück. „ Woher koimnt die Medizin ? wo ist wurde Roach der zioeite Stammvater
geschlechtes, Roach baute eine sogenannte „ Arche" ,
beiden älter » italienischen Aerzte . Ihr haßerfüllter sie bereitet ?" fragte er hastig.
ein kastenartiges Schiff von geivaltigen Dimensionen,
Blick traf wie mit magischer Kraft den des Rabbi
eigen¬
,
bereitet
„Ich selbst habe die Medizin
eingeteilt , um auch
und mahnte ihn , daß er sich in einem Lande händig in der päpstlichen Küche Ew . Heiligkeit , ich dreistöckig, in viele Kammern
verschiedene Tiere zur Rettung aufnehmen zu kön¬
befand , in dem Gift und Dolch mit der Staats -. möchte sehr bitten ."
nen . 120 Jahre wartet Gott vergebens aus der
gewalt um die Herrschaft stritten . Er änderte da¬
Wohlwollend blickte der Papst zu ihm empor.
kam die alles ver¬
her sofort sein Vorhaben ; er war nämlich soeben „Zn Euch habe , ich Vertrauen ." Dann leerte er Menschen Besserung . Alsdann
Jahr steigend, ebenso
im Begriffe gewesen, das Rezept zu einer Medizin das Gläschen . Rach Verlaus einer halben Stunde schlingende Flut , ein halbe -Vögel aus , den WafserGläs¬ lang fallend . Roach schickt
für den Patienten zu schreiben, das in der nahe¬ reichte
zweites
ein
Rabbi
der
ihm
. Die Arche bleibt schließlich auf
liegenden Apotheke hätte bereitet werden sollen. Er chen und nach abermals
einer halben Stunde stand zu erkunden
Roach bringt Dankopfer
zerriß aber das bereits beschriebene Papier und ein drittes , dabei wurden die Umschläge unauf¬ dem Berge Arrarat stehen.
Arche.
der
Verlassen
beim
schrieb nur die Namen einiger Kräuter auf , von hörlich fortgesetzt.
Gott schließt eine » Bund mit Roach und dem
denen er eigenhändig einen heilbringenden Trank
Als der Abend hereinbrach , erkannte auch die ganzen Menschengeschlecht. Rie mehr soll eine Wasser¬
zu bereiten beabsichtigte.
Gefahr vorüber,
jede
daß
,
Krauten
des
Umgebung
flut den Gang der Ratur stören . Der Regenbogen
Als der Kardinal den jüngsten der italienischen
denn er sprach mit den ihm zunächst Stehende» wird Zeichen des Bundes . Verbot des Mordes und
Acrzte , der sich nicht mit seinen Kollegen entfernt
gewöhnlich.
wie
fast
Selbstmordes . (Daß Gvtt den Selbstmörder — also
hatte, _ erblickte, trat er zu ihm. „Ihr könnt Euch
„Wir schulden Euch größten Dank, " erwiderte nach seinem Tode — strafen will , ist der biblische
gleichfalls entierncn , Signore , Eure Hilfe wird nicht
ivar , sich Beweis für die Ewigkeit der Seele !) Erlaubnis,
mehr gewünscht, Ihr habt doch zweifellos die Worte er dem Kardinal , der eben im Begriffe
für die Nacht von ihm zu verabschieden. „ Ihr habt Tierfleisch zu genießen , jedoch nicht von einem
des Heiligen Vaters vernommen ."
durch lebenden Tiere avgenommen . (Ewer min hachai.)
Leben
neues
der
,
zugesührt
Retter
„Allerdings habe ich die Worte Seiner Heilig¬ uns den
keit vernommen , aber ich wäre dankbar , wenn mir unsere Adern geleitet hat . Allergrößten Dank schul¬ Völkertafel der nach - noachidischen Periode.
er hinzu,
gestattet würde , hier zu verweilen , das Verfahren den wir freilich dem Retter selbst," fügte
Ein machtstolzes Menschengeschlecht baut den
des fremden Arztes zu beobachten, denn seine Er¬ indem er dem Rabbi freundlich zunickte.
Turm zu Babel zur Setbstverhcrrtichnng : Menschen¬
Rabbi
versetzte
"
verzeihen,
wolle
„Ew . Heiligkeit
aller ist die
läuterungen leuchten mir ein und ich stehe nicht an
an¬ macht über Gottesmacht ! Zerstreuung
Sprachen.
zu bekennen, das; ich seine Diagnose für die rich¬ Jizchak , „ aber ich kanir so großen Dank nicht
gerettet, Strafe . ES entstehen die verschiedene»
Leben
Euer
ich
habe
Nichten
mit
;
nehmen
Verfahren,
das
aus
bin
gespannt
sehr
und
tige halte
(Babel -Verwirrung .)
denn dasselbe war nicht in Gefahr , nur durch
das er einschlagen wird ."
Roach pflanzt einen Weinberg , berauscht sich
des Lebenfaftcs wäre dasselbe mutDer Kardinal atmete tief auf , wie von schwerer Entziehung
und liegt nackt im Zelte . Ham verspottet den Vater
Sorge befreit , denn bis jetzt hatte er seine Vor¬ maßlich in Gefahr geraten ."
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unb wird verflucht , « ein und Japhet zeigen kind¬
Betty Pincus , Halensee — Zahnarzt Julius
liche Ehrfurcht und werden gesegnet.
Manfred , Sohn des Herrn Gabriel Stern , OberSchönberger , Chemnitz.
Zwn Schluß wird Abrahams Abstammung ^ von
Cillh Weil , Heilbronn — Ziobert Wiener , Bingen. mainanlagc 28;
' Sem gedacht. In Nr -Kasdim geboren als Wohn
David , Sohn des Herrn Samuel Jakobi , Ostend¬
Sterbefälle.
des Götzendieners Tcrach , der von Eber stammte.
straße 4;
(Daher „ Jbri " und „ Hebräer ".) Abraham ist Israels
Salomon
Emanuel , Sohn
Bobenheimcr , 73 I ., Biblis.
des Herrn Leopold Stern,
Stammvater.
Raphael Rosciiheiiner , 66 I ., Frankfurt.
Stiststr . 18, irr der Synagoge Friedberger Alllage.
Schabbos
R^rusch - Chaudesch
Hermann,Jonas , 53 I ., Köln.
. JauzerZu den vielen Kindern , die der Geist der Neuzeit
Einschaltung , Halb -Hallel , 2 Thorarollen ausheben,
Aron Bernstein , 62 I ., Tilsit.
geboren , gehört unstreitig auch die moderne DampfBetty Samter geb. Sander , 72 I ., Berlin.
w a s ch- Anstalt . Es ist interessant , auch hier zu
Bernhard Weinberg , 52 I ., Herford.
Offtnbacber
Druckluft * Anlage
beobachten, wie die moderne Maschine mit ihrem
Moritz Casparius , 55 I ., Berlin.
Telefon 128. Ottenbach a . H . Telefon 123.
ruhigen
, aus das genaueste kontrollierbaren Gang
Isidor Rubens , 62 I ., Frankfurt.
Dnöbertroffene bewährteste Tspplchrelnl
die rohe Kraft der Hand nicht nur ersetzt, sondern wir
0 Un ().
dürfen es in einer Zeit , da der Haß gegen die
Maschine überwunden , getrost aussprechen : sogar
Rahel Winter
Famittermachrichte » .
übertrifft . Wenn >oir durch den Anblick technischer
Hendel Bamberger
Errungenschaften , die sich täglich auf der Straße
Geburten.
und neuerdings in der Luft unserem Auge dar¬
Verlobte.
Eine Tochter , Herrn Hugo Heß (Frenkcl ), Frank¬
biete
», unsern Gesichtskreis erweitern und Raum
furt , Sternstr . 3.
Cöln
,
in
Dasselatr
.
81.
uns schassen für die Aufnahme modernen Gei¬
Bad»Kissingen.
Einen Sohn , Herrn Fritz Sichel (Weillcr ), Frank¬
stes und Empfindens , so sollten wir es nicht unter¬
furt , Bockenheimerlandstr . 113.
lassen, wenn uns die Möglichkeit hierzu geboten
Eine Tochter , Herrn Maurice Krcngcl (Roth¬
wird , technische Betriebe in ihrer Einrichtung und
schild), Antwerpen.
Barmizwohs.
Organisation
zu besichtigen. Es wird daher unsere
Verlobte.
(Ohne redaktionelle
geschätzten Leserinnen interessieren zu erfahren , daß
Else Stern , Frankfurt , Eschenheimer Anlage 31 gefl. Mitteilung der Verantwortlichkeit . Wir bitten um — wie aus
dem heutigen Inserat
Barmizwohs
;
die
Aufnahme
ze
ersichtlich —
— Manfred Bock, Frankfurt , Hölderlinstr . 7.
schiebt kostenlos!.
das Waschhaus „ West", Bockenheim, Kiesstr . 41, zur
Selma Dorfzaun , Frankfurt , Börnestr . 52 —
Besichtigung
seiner
Robert , Sohn des Herrn I . Frank , Güiithcrsüurg
mziftergiltigen Anlagen einladet.
Gottfried Lcvi , Frankfurt , Röderbergwcg 71.
Allee 32;
Selma Marx , Groß -Gerau — Max Levy, NicrGustav , Sohn des Herrn F . Köhler , Albnsstein.
* obAohtunsren. Ermittelungen
gassa 52;
EWWW
>WW>WW>WW
» » >M > W an
Jenny Wolfs, Breslau , Kaiser Wilhelmstr . 16 —
der Welt.
David , Sohn des Herrn A. Drcnger , Fischcr- Grosse Betectlv -Zentarale!!! allen Plätzen
Albert Sittenfcld , Breslau . .
Telephon 4850.
feldstr . 8, in der Synagoge Börneplatz.
Halzhans

Distr
. Auskünfte
! Jäüä

's;

6 , I.

Betten - Spezialhaus

Adolf

Buchdahl

I ' rnnfafnrt

n, M.

Gr . Eschenheimersir . 10.
Telephon

3447.

Hetnlotwagende pFeisv/ütfdigkeit Vereint mit gediegensten
Qualitäten.

Messing-Betten
Stahl-Betten ° °
Eisen-Betten »°
Kinder-Betten»
Holz- Betten ° »

Rosshaar-Matratzen
Capoc -Matratzen- »
Woll-Matratzen » - °
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen•

Bettfedern ° Daunen .
.
Jnlet - Drelle
Steppdecken ° Coltern ° »» °
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf-Zimmer ». .
.

Waschhaus-West
Frankfurfc-Bocbenheim

t

Eingezahltes Actienkapital 54 Millionen Mark.
Frankfurt
a . M . , Nene Mainzerstrasse 82.
Berlin

Ansffihrnng sämtlicherbankgeschäftlicher Transaktionen.

1
i

tLr

Offenen

Baardepositen

mit ganzjähriger , halbjähriger ,
Kündigungsfrist.

vierteljähriger

und

kürzerer

Stahlkammer

zur Vermietung von vcrschliessbaren Schrankfächern (Safes).

Scheckverkehr

Wechselstubens
a) Neue Mainzerstrasse 32, Telephon 703.
d) Bockenheim, Adalbertstrasse 7, Telephon 5607.
c) Sachsenhausen, Brfickenstrasse 54, Telephon 6108.
d) Bornheim, Bergerstrasse 124, Telephon 6150.
e) Höchst a. ffl., Kaiserstrasse 2, Telephon 53.
f ) Offenbach a. M., Frankfurterstrasse 55, Telephon
300.
g) Wetzlar, Weissadlerstrasse 12, Telephon 8.
h) Marburg a. Lahn, Bahnhofstrasse 18, Telephon 18.
L)
■
V&

o

Telephon

Behandlung

Organisation

-

.

10797•

und BQgelei.

der Wäsche.

Pünktlichste

Besichtigung der Anlage erbeten ! -

Ablieferung.

!! RQhnenmt - Adieu!!
per

Dose

91k . 0 .60.

Medtzimd
-Drogerie
, Opernplatz
4
F . A . Schmidt

Telephon

Aachf.

104 -9.

Telephon

1049.

Tee
Japan - und Chinawaren.

provisionsfrei unter coulanten Bedingungen.

Wo ITugreziefer

O. Plischke

«Sb€ o.

Bremerhaven

Zweigniederlassung: Frankfurt
Kalsenstnasse

a . 91,

70.

9. Frohmann Hochf.
(Ludwig Sfeup

Frankfurt a . NI., Töngesgasse
29.
Schilder - und Stempelfabrik, Gravier- and Präge-Anstalt.

Firma
Vereinigte Servais-Werke, A.-G.
gegen Telephon
4398.
Frankfurt
a . M.
- ■= Ungeziefer ■=~ =■
Gutleutstr . 98.
Master and Warenlager eigener Fabriken
Inhaber Car !

vorhanden ist , kann nur

'

Schonendste

Vorzügliche

Depots

zur vollständigen Verwahrung und Verwaltung. Gebühr
°/oo
jährlich , Minimum Mk. 10.— per Jahr . Verwahrung nebst
Zins¬
entgegennahme von Hypotheken nach Vereinbarung. Annahme von

41.

Modernst eingerichtete Dampf Wäscherei

. -— Nürnberg . — Fürth . — Essen . —
Wiesbaden
. — Giessen . — Hanau.

Uebernahme von Wertpapieren aller Art — auch Hypotkekenurkünden — in
t:

Kiesstrasse

die gntempfohlene

Erste Badische Versicherung
Y'

Dlhn

Frankfurt a. M,, Vllbelerstrasse4, I. Tel. 6206
Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. - Feinste
Referenzen. - Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch- nach Auswärts
kostenlos.

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
eto.

". » KMteiumseUlige
pstls .
Verlagen der Bodenplatten jind .Ansätzen der Wandplatten durch
Spezialarbeiter

Nk. 39

"1
^3

3feu eröffnet !

Fritz Frank

Neu eröffnet ! TO

Wiener Restaurant Bober
Frankfurt
a . Ml., Allerheiligenstrasse
52.
Offenbach
a . M ., Kleiner
Biergrund
16.
bürgerlicher Mllfagsfiseh von 80 Pfg. an. Zu Jeder Tageszeit

Guter

Grosse

Catfe.

Friedbergerstrasse

= fttelier für

137 Berlin

Friedrichstrasse

Eigene

RestaurantSnhm Um FifiiPm
Logenheim
.

•an

Seite 7.
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-
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33

Täglich , auch Sonntags

Castle

V

Wollen Sie gesund bleiben, so verlangen
Sie sofort Prospekt über unsere neueste

imaMgfiufan g

I

—
in den Schatten stellt .
■
Pfcfewlirt in fast allen Sulturstaaten*
Bei vielen Universitätsprofessoren und
Franenncrzten im eignen Gebrauche«
Chem. Fa&r. „ Hassovia“ Wiesbaden 166 . |

am Meere (England)

Townley

——

j/H FRAUEN

Schools

Spenglerei nnd Installation
Siegmund

für junge

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
Ferienaufenthalt
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.

Pension

- Anstatt.

geöffnet von 9—6 Uhr .

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Eücbe . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtring I.

Ramsgate

Totografie
.=

zeitgemässe

Vengnössenungs

(Fadustixhl ).

Elkan

Breitegasse 27 n. d. neuen ZeiL
=
Reparatur -Werkstatt . =
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

Rosenbaum,Wiesbaden,

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosonbaum.

♦

IVA

Rabbiner

Dp. Salo Stein ’s

♦ IF Kurhaus

Louis

#

Schlaehtensee

38 ♦

♦ Schlachtensee
, Seestrasse 35/37.
4
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
4
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
*

4 —

Prospekte

gratis

durch

die Direktion

.

Frankfurts

—' 4

grösstes

i Schuhhaus

=Nizzabad=

*

FahigasseM
Fahigasselll
Rossmarkl
7
Israelitische Pension
, Rosenberger
-Rothschild Special
-Preislage
-RV
2 Frankfurt a>P ., flUer
&ettigenstrasse
S7 n.
mm Damen
=sHerren
=.- M
IJntermainkai

83 , An der Wilhelmsbrücke,

Trambahnhaltestelle.
Empfehle hiermit alle medizinischen Bäder zu den billigsten Preisen , bei erst¬
klassiger Bedienung.

Bälden

fün alle

Tolle Pension .

Knankenkaaaen

Guter bürgerlicher

und

Veneine.

Mittags - und Abendtisch.

Restauration ] . Bergmann

1TO5

122 »

Frankfurt a . M., Brückhofstr . 8
Haltestelle

der

Trambahnlinie

Stiefel

165 *

Einheitspreis

am Börneplatz.

Ia . Bier, Aepfelwein , CaftS, Thee u . s. w.
Die Buchdruckerei

für fremdle Spraeken

Max Schmersow in Kir chhain N.-L.
betreibt seit 1883 die Herstelloog wissenschaftlicher , fremdsprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hanptgeschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

Druokarbeiten

in hebräischer

Sehrilt

Alex

und Sprache

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Rassisch,
Polnisch und alle elavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

Trierisohegasse

7ahn

Paul

Jugel

— Hugo Obst
Am Schauspielhaus.

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Richtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
==== =
Nur erstklassige Arbeit und bestes Material.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur

begründeter Methode

11,

Kilch . = ,■■■
—

Künstliche

I (Entresol ).

, Bleiehatrasse

Atelier

Nur Friedensstr . 4 —

im Hause.

Patrick

Alle Sprachstöroiigen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln u. s. w.
beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

z

Pasteurisierte

Beste und billigste Bezugsquelle.

Hermann

Telephon
4800.

Schloss
Spezialität

Klubsessel
Xtederfauteuils
Leder -§ tühle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt

Molkerei

Telephon
4800.

ZT.

Lehrer der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg
;
Referenzen und : Zeugnisse gern zu Diensten — Mäasige Preise.

und Bauausführung.

Kaiserstrasse
i. B.

Moderne

211-

Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
—Ennstgeverb-

Telephon 10710 .

liehe

Entwürfe .

Telephon 10710.

r4

Seite 8.

Frankfurter Israelitisches Fmmltenbtatt.

SK. 39.

Offeriere in bekanntet- Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
Telephon 10595 <
zu den billigsten Markt
-Engros
-Preisen
.

französische

Tafeltrauben

Telephon 10595 m

-W. Hasselbach , Gr. Eschenheimerstr
. 4, nächst

Herren
Herren

der

Zeil-

- Paletots
-Ulsters
für jede Figur passend

in modernen

Fagons

und neuesten

Stoffen

zn Hk. 28. 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 65, 70,

75,80,85,90,95.

in einfacher Ausführung und soliden Stoffen

zn Hk. 12, 15, 18, 20, 22, 25.

Gustav

Carscli

St,

Co.

Specialhaus für Kerren - und ^( naden - Xlsidung
= = == =

Feine Hasasclmeiderei

Liebfraucustrasse
In Höchst

8 —10

und STeue Krame

Unn- UntsksuolillnKsn

Dr . Bachfeld

werden prompt nnd gowisssnhakt angsksrtigt in dem Spezial -Xaboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel

- JLpotlielte

Grosse Friedbergerstrasse
Telephon

5644
. Frankfurt
a . M . Kalserstr
. 36.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.

, Frankfurta. M.

-

Wissenschaftliche Apparate und Geräte
AM- für den Unterricht in der Chemie.

Auf Wonsch wird das Unterauchangsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Kaiserstrasse

Listen

in feinstem

versilberten
n.SiIber>7afeIgerätg,5ss
-u.Jischbestecken

Modernisierung
Sauherste

etc .
unmoderner
Arbeit .

oder Hermelinkragen

nach Wahl , 75 em

lang Mk. 420.—

Felzgachen nach
Grösste Auswahl .

Für die RedMivn und den Inseratenteil

den

neuesten Modellen.
Massige Preise.

verantwortlich : SalhGeis,

Diensten-

stautl . gepr . IValrrnngsmittelcliemiker

Cangestrasse 22, Frankfurta. M., £el. 11869.
Auswurf, Magensatt , Stuhl- Blut
etc.

Nervöse und Blutarme

R . l. Jachen R. UrtHWI
. Wffi 11.
Anfertigung naeli Hass.
F| |MmHflfTflD Persianer
Jacke
echt
-Skonto
UIL

zn

Speziallaboratorium WW ^ W
■
für die
XTl
^ Hl
Untersuchung von
SOw AABi

Kaffee- u. Thee-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch-Garnituren,
Schreibtische, Thee-, Rauch- und Spieltische etc.
Reiche Auswahl aparter Festgeschenkem

Alt

Verlangen

■

Dr. Kramer &Dr . Rothschild

Telephon 8108.
Lager

auf

-

Medizin
.-ehern
. Untersuchunssstation

jfechf.

1

empfiehlt sein reichhaltiges

& Co.

Telephon

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387 ’* -

J . Öestreich

27.

a . M. : Königsteinerstrasse 5.

gebrauchen mit gutem Erfolg
gesetzt. XllZeS
£ LH
geschützt.
Blutbildend und appetitanregendes Lecithin - Eisen r Eiweiss¬
präparat von angenehmem Geschmack. Flasche M. 2.50.

Sinhorn
-Jipotlieke
, Frankfurt
a. M,,
Theaterplatz ; 1.

Frankfurt

a. M .,Druck von Voigt

L Gleiber,

Frankfurt

a. M.

MliWWNr. SO

des leimfefiicfec

Ifmetitiffa lamitieirötuftes.

Köln . Im Alter von 58 Jahren verschiedHerr lehrer an der israelit Realschule Philanthropin,
hat das Phi¬
ihm
der der Leitung des Israel. plötzlich verschieden. In
Jonas,
Hermann
Frankfurt a . M . Es ist eine altgeheiligte jüdische Lehrlingsheims und der Israel . Waisenstiftung an¬ lanthropin nicht nur eine hervorragende Lehrkraft
verloren , sondern auch eine Persönlichkeit , die ihm
Sitte , daß in den unter dem Zeichen der jüdischen gehörte.
durch ihre ideale Gesinnung zur Ehre gereichte.
Köln . Handelsrichter Kommerzienrat Moritz
Gesamtheit stehenden Tagen des Jahres das Einzel¬
Professor Dr . Löhren mar ein Schüler des
4.
den Kronenorden
geschick zurücktritt ; — und so »rußte , da das Suckans- S e l i g m a n n erhielt
und trat nach dem Verlassen der
Philanthropins
sest erst am Ende des Tischrimonats endgültig seine Klasse.
Biblis . Am Schabbos Bereischis starb hier Herr Schule zuerst in ein Bankgeschäft ein ; seine Liebe
Herrschast einbüßt , von der Würdigung eines Man¬
abgesehen wer¬ S a l o m o n B o d e n h e i m e r im Alter von 79 zur Wissenschaft veranlaßte ihn aber , nmzusatteln.
nes vor großer Trauerversaminlung
de», der sicher Worte wärmsten Gedenkens ver¬ Jahren ; diese wenigen Worte genügen , um bei denen, 1886 absolvierte er sein Probejahr am Philanthro¬
tätig zu
die ihn kannten — und sein Bekanntenkreis ist pin , um dann hier bis zu seinem Lebensende
dient hat.
Rosen heim er ist ein wahrlich nicht eng — die herzlichsten Gefühle tief¬ bleiben.
Denn in Raphael
Trenchtlingen , 10. Oktober. Die am 30. August
Mann dahingegangen , den Energie des Wollens, ster Trauer ausznlöscn . — Bei der Beerdigung
des i s in Schweinfurt gewählte K o m Mission
der Gesinnung und Güte des Herzens widmete Se . Ehrw . Herr Rabbiner Dr . Marx
Gradheit
Bayern
leiteten . Sein Haus , in dem ihm zur Seite die ans Darmstadt seinem Onkel warme , tiefempfundene rae l i t isch en L e hr e rve re ins in sich
anzu¬
Bestrebungen
allen
Beschluß,
den
faßte
gleichgesinnte Gefährtin seines Lebens wirkte , war Worte des Nachrufs . „Gefallen ist die Krone von
de ein Hans altjüdischcr Gastfreundschaft , und nie¬ unserem Haupte, " so begann er seine Rede ; und wie schließen, welche imstaude sind, in der Frage
des I u d c n e d i kr s einen gemein¬
mand verließ es ohne Rat und Hülfe . Diesem Wirken wahr hat er in diesem und in allem gesprochen ! Nicht Revision
daheim war das draußen ebcnbürdig ; fest stand nur das älteste Gemeindemitglicd haben w i r in samen Willensausdruck des gesamten Judentums in
er im Lebenskämpfe in seiner mannhaften Recht¬ ihm verloren , sondern die ganze gcsetzestreue Juden- Bayern hcrbeizusühren.
lichkeit, sodaß von ihm ständig ein Kiddnsch-haschem heit trauert um diesen herben , unersetzlichen Ver¬
lust . Sein Leben war aufgebaut auf „ Tauroh,
ausging.
Raphael Rosenheimcr wurde am 9. August 1843 Awaudo und Gemilns Chescd". Tauroh studieren,
Spenden.
in Krombach (Baden ) geboren , besuchte das Institut
sich in die tiefsten Schachten des Talmuds zu
des Franks . Israel . Fmdl,
Geschäftsstelle
der
Bei
Dr . Plato in Weinheim und das Seminar in Karls¬ stürzen , das war seine liebste Beschäftigung . Bis
ruhe und trat im Alter von 16 Jahren seine erste in sein hohes Alter hinein lernte er nicht nur gingen ein:
Ans den Namen Raphael Rosenheimcr
Lehrcrstellc an . 30 Jahre blieb er Lehrer . Da , als am Tage , sondern er wachte Nächte hindurch . —
10 Oetbäumc
46jähriger Mann und Vater von 7 unmündigen Aber sein Lerne » blieb bei ihm nicht totes Wissen, von seinen Hinterbliebenen
60, — , W.
Kindern , kam er vor die Wahl zwischen seinem sondern wurde bei ihm in die Tat nmgesetzt; er im Herzlwald
bisherigen selbständigen , von dem hohen Werte der strebte immer nach einer gründlichst gewissenhaften
der Mizwaus , die geringste war ihm
Menschenwürde stolz durchdrungenen Denken oder Ausübung
dem Unterwerfen unter ihm nicht genehme Verhält¬ bedeutend genug zu ihrer Erfüllung . Und erst in
nisse, — und er wählte mutig den ersten Weg. Nach¬ Gemilus Chcsed, da kannte seine freigebige Hand
I . B . Nathan , Der Prozeß von Tisza —Eszlar,
dem er sein ihm so liebes Lehramt niedergelegt hatte, und sein gutes Herz keine Grenzen ; die vielen
mußte er in der ihm fremden Großstadt Frankfurt Vereine usw., die in ihm ihren Förderer verlieren, ein antisemitisches Kulturbild.
L. Daß in kurzer Zeit zwei antisemitische Größen
am Main den Kampf ums Dasein als Geschäfts- die Armen , die ihren Freund und Unterstützer in
nrann anfnehmcii ; er nahm ihn ans — und siegte. ihm beweinen , sie alle trauern um den großen , edlen — erst Schack, jetzt Briihn — ihre politische Rolle
haben , — was sagt's ? Dem Antisemi¬
ausgcspiclt
Ungeschwächt blieb aber in dem alle Kräfte absor¬ und frommen Mann . Herr Dr . Marx durste den
bierenden Kampfe sein Interesse für das Wohl und ersten Satz der dieswöchentlichen Sidrah voll und tismus schadct's nichts.
Wehe der Judcnheit , und in Wort und Schrift *) ganz mit gutem Recht ans ihn anwenden : Nauach isch
war er jeden Augenblick bereit , diesem Interesse Aus¬ Zaddik usw." Zum Schluß erteilte er dem Heim¬
druck zu verleihen . Zu dieser lebhaften Anteilnahme gegangenen Onkel noch den Titel „Morcnu Raw ", den
befähigte ihn vor allem eine jugendliche Elastizität, zu seinen Lebzeiten anzunehmen , Bescheidenheit ihm
die dein mit jüdischem Wisse» Ausgestattetcn und von verboten hätte . — Auf dem Friedhof rief ihm
Samstag . Verein M „ e ko r - C h a j i m",
Liebe zum jüdischen Volke Beseelten — im Gegen¬ Herr Lehrer R o h r h e i m e r als Freund und Lern¬ 12 Uhr , Hörsaal Friedbcrgcr Anlage : Seser Schaufsatz zu seinen Altersgenossen — sogleich bei ihrem genosse einen letzten Gruß zu, indem , er hervorhob: tim (Prof . Weist) ; 3 >/» Uhr , Schützenstr . 2 : MikroBeginn zu einem bewußten Anhänger der modernen „Talmid chochom schemeis Hakaul kerauwow ". Jetzt, Vortrag (Gustav Kaufmaun ). — T h e a t e r auf zionistischen Bewegung gemacht hat.
nachdem uns die Krone vom Haupte gerissen, hat f ü h ru ng z II G u II st eit d es V e r e i I! s G cFrankfurt a . M . Im Alter von 72 Jahren jeder einzelne umsomehr die heilige Pflicht , „ in m i l l a s C h a s s o d i m , 7>,/ Uhr , Frankfurter
Tebam 6. Oktober Frau R osalie
verschied
den Riß zu treten ", die Lücke auszusüllen und den Konzertgartcn , Langestraße 24.
ir 'h Uhr : Maimoiiides
lee geb . Lehmann , eine Frau , die sich durch ihr Ruf , den unsere Gemeinde draußen genießt , zu rechtSonntag . Hatchijoh,
h r un g zu
gemeinnütziges Wirken hervorragend ausgezeichnet fertigen . Wir aber , wir wollen dem verblichenen (2i. Goldmann ). — Theateranffü
hat . Sie war seit vielen Jahren Vorsitzende des Bruder
ein ehrenvolles Andenken bewahren weit G u n st e n d e s V e r e i n s G e m i l l a s C h a s s o und der Frankfurter Orts¬ über das Grab hinaus!
Franenbildungsvercins
di in , 71/» Uhr , Frankfurter Konzertgarten , Lange¬
gruppe des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins
straße 24. — I ü disch -deut s che TheaterMeiningen . Bei den Landtagswahlen
Stiftung
Ab¬
als
Trierschen
8 '/» Uhr , im großen
aus Amerika,
und gehörte der Leitung der
wurde Geh . Kommerzienrat Strupp
grnppe
und des Mädchenstifts in der Rückertstraße an . —
wiedergewählt.
Saale der neuen Börse : Kol Nidre , historische spa¬
geordneter
der Stadtver¬
im
nische Operette.
Hier verschied
Im 57. Lebensjahre verschied
(Schlesien).
Nicolai
der Bank- 100. Lebensjahre Frau JohannaHerzberg
geb.
Teilhaber
laß Zwi ", 9 Uhr,
„
Auerbach,
ordnete Fritz
Dienstag . Verein Nach
Freisin¬
des
firma Jakob S . H. Stern , Begründer
Loewy.
Langestr . 26 : Die vier Gefangenen (Rabb . Dr . H.
Weil,
).
nigen Vereins für jüdischen Gcmeindeleben und bis
Braunschweig
Homburg
Kottek,
Zürich. Simon
vor kurzem Großmeister der im eklektischen Bund Präsident
der jüdischen Gemeinde , stürzte , als er
Mittwoch . I ü d. F r a u e n v e r e i n i g u n g,
zusehen wollte, 8i/» Uhr , Schützenstr . 2 : Unsere Losung (Dr . Josef
vereinigten Logen
dem Gordon -Bennett -Wettfliegen
für j ü d. G e s ch i ch t e und
Frieddurch ein Glasdach , erlitt einen Schädelbruch und Breuer ). — Verein
Komme zienrat Richard
Berlin .
S :i/i Uhr , Frankfurt Loge : Maxim
der Firma Gebrüder Fried- v e r st a r b nach einigen Stunden . Der Verstor¬ Literatur,
Mitinhaber
laender,
erreicht.
Jahren
56
von
(Dr . Poritzki , Berlin ).
Alter
Judentum
ein
das
nur
und
hat
Handelsrichter
bene
Gorki
zum
l a e n d c r u. Maas ;, wurde
ernannt.
Noch an den jüngsten hohen Feiertagen hatte er
Lesehalle
und
I ü d. Bibliothek
Berlin . Assessor Dr. Moritz Licht , gebürtig vorgebetet.
Langestraße 33.
den
Ldeffa . Trotzdeni General Tolmatschow
aus Posen , der seit einigen Jahren beim Magistrate
Geöffnet:
gestattete Montag bis Donnerstag : 1— 1 Uhr , 8—10 Uhr.
des neuen
Progressiven keine Wählerversammlungen
beschäftigt ist, ist mit der Leitung
worden.
— die einzige , die er erlaubte , wurde nach vier Freitag : nach Schluß des Abendgottesdienstes bis
- Amts betraut
Nachrichten
Simon,
Minuten wieder polizeilich geschlossen — und trotz¬
Wiesbaden . Der Rentner Eduard
9 Uhr.
einer der ersten Weinfirmen und Vor¬ dem nicht einmal der Name des progressiven Kandi¬ Samstag
Inhaber
und Sonntag : IO1/»—1 Uhr , 3—7 Uhr.
Presse
der
in
,
y
k
s
d
o
sitzender der Deutschen Gesellschaft für ethische Kul¬ daten , des Rechtsanwalts B r
Abgeord¬
zum
dieser
ist
,
durfte
werden
n.
erwähnt
tur , ist verschiede
worden.
der R e i chs d u m a gewählt
neten
Mannheim . Buchdruckereibesitzer Julius Bcnsge¬
in den Synagogenrat
wurde
heimer
Wir bitten dringend uns Vacanzen and jede Art
wählte
von Arbeitsgelegenheit aafgeben za wollen.
der
*) Auch unsere Zeitung hat in dem Heimgegange¬
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
Frankfurt a. M . Im Alter von 50 Jahren ist Arbeitsnachweis der Frankfort
nen einen Freund und Mitarbeiter verloren.
3728.
Telephon
30 , I .
Langestrasse
Ober¬
Sim on Löhren,
Die Redakt.
Professor Är . Alfred

Personalieu.

«.
Brieflaste

Bereius-Kaleuder.

Arbeitsnachweis für

Aus

Gustav

Lehrerwett.

jSchmidt-Bangel

Taxationen beeidigter Taxator and Sehadenabsebitzer vieler Versicherungen.
Taxations - und Kommissionsbüro
*Stüche
und einzElnei

geeidigte

Karlstrasse

bei Nachlässen , Versicherungen,
Konkursen , Bilanzen.

Scliritte

wenige

Telephon

Für

10 251.

II.

Billigste

Bezugsquelle

Leih - Anstalt

für

Kontormobei,

. Diplomatenschreibtisch
eich
von M. 63.— an.
Handgeknüpfte Smyrnateppiche
in 3 Qualitäten.
Kleiderständer 6,30 M.
Copiermaschinen und Pressen.

- Theater.
.umann
Referenzen.

. " wSi
Birresborn Linden-Quelle

etc.
Tische , Stähle , Glas , Porzellan , Tafeltächer , Servietten
Telephon
81 BllBrIlBiliflBnstrassB

81.

Sch
Prima

empfehle meine

Chr. Ellrich ,

VS.

■vom . -Awlbert

Festlichkeiten

Israeliten.

.T

Aerztlich angezeigt bei Magen *, Nieren *, Harn - und Blasenleiden , dicht und
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.
*(au3 der Felsenquelle ), wegenseinerBekömmTafaluiaccai
Rirraclinrn
iichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.
DIII CöUUI II “ I alciwaoocl

1889 imX.

Meinr . Schäfer,

Seite 10.
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Israelitische

Der
Dtiel

TifeliRlel

Religionsschnle. Rite

Das Wintersemester
bat am Mittwoch
, den 13 , Oktober
begonnen . Anmeldungen
nimmt der Dirigent , Herr Rabbiner Dr.
J . üorovitz
noch bis zum 22. Oktober in seiner Wohnung Cronbergerstrasse 25, II . täglich von 3—4 Uhr Nachm , entgegen . Mittwoch ,
den 20. Oktober
in der Anstalt Hermesweg 25/27 von 2lA - 3 Uhr,
, ,
„
Unterlind äu 23
„ 3 %—4 ,

Nr. 39.

Deutscher
Versicherungs
-Verein
in Stuttgart

Allgemeiner

Lagerware

hat billig abzugeben
Adolf Adler

Auf Gegenseitigkeit.
Gegründet 1875.

Adler, Bad Orb.

Hotel

Unter Garantie der Stuttgarter
Mit-und HBckveraichsrungs
-Aküengeiellnclialt
Kapitalanlage
über GS Millionen
Mar ];.

Schülerin find, in Darmstadt liebe¬
volle Aufnahme i . rel . Familie . Tochter
höhere Lehrerin , ia . Ref . Ang erb.
unter I . I . an die Exoed . des Bl.

Vorstand,

Mod
, Israelitische BeligionsgesEllsEhaft
. Manchen,
Z Billigst!

0

0
Pfg
. an, Kochäpfel
0
0

für frz . Trauben in Kisten
von 80
3 Pfd . 25 Pfg ., Kochbirnen
(i ) 10 Pfg ., Bananen sowie alle
f !\ Sorten Birnen znm billigsten

sucht seminaristisch gebildeten

O

Religionslebrei*

zum Unterrichte an Volksschüler. Bewerber müssen im Besitze
vorzüglicher Zeugnisse sein, welche Anspruch auf Zulassung zum
bayerischen Schuldienste gewähren.
Bewerbungsschreiben an Herrn Dr . H. Ehrentreu , München,
ßosentbal 12.

2E

Vr

O
O

Marktpreise .

-=~ ~=~ Frei

E, Wörn,

Friedberger

Gesamtversicherungsstand:
777000 Versicherungen.
Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

_

ins Haus . ■- - ■—
Landstrasse

26.

0
0

«ooj
QQO

Vertreter
i
. .
überall gesucht.
000
Prospekte kostenfrei durch

Rermann

Hochherrschaftliche

O und

IO Zimmer

Subdirektion

wolmu

n g en

0 Ia

Aotter

Telephon

für allein , in kleinem Haushalt , die
etwas nähen gelernt hat , gesucht.
Glauburgstratze
84 , P.

Lehrling Verkäuferin
— Ausverkauf

Gesucht

ft v. <L Walde,
Aurich.

als Filialleiterin

gesucht.

Müll
«

i IUI.,

14

p.

a . M., Schillerstrasse
10.
GebiU ». Fräulein aus gutem Hause,
sympath .Erscheinung . sucht in frommem
Hause Stelle als

17

Botlier , Bergerstr 23, Ecke Baumweg.

Neu eiogefuhrt !

ir

in erstklassiger

von

- Nummern

14

*01
in tadelloser

u. garniert,

Säger

in neuen

und Putzartikeln
—
' Preisen
—

Men

zu billigen
. —— ■———;

C. & H . Gaensslen,

^

Stroh - n. Filzhutfabrik,
17 Grosse Sandgasse
17.

beste

Metall
-Politur

Goethe
-Drogerie

Neu eingeführt!

TonMlder

17.

u uss6ldorfFabriK

Zusammensetzung.

Gesangs -, Musik - und Tanz -Piecen

hergestellt u . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

^einische

Word

17 Grosse Gallusstrasse
17
und beliebter
Familien -Kmematograph.

14 Programm

Vorführung.

Drap

und

Sämtliche

Kolsnialwra.

Fernspr . 8008.

GoethestraSSC

22.

Kochbuch I. d. JOd. Küche,

Telephon 3095.
Frankfurt
am fUfain ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
SS , Ecke Kettenbofweg.
Zur Einmaclizeit
empfehle : sämtliche Gewürze, prima Wein¬
essig , Salicyl , Schwefel , Kordel . Pergamentpapier.
Ferner zum Ansetzen : Kornbranntwein , Cognac, Arrac , Bum.

- Xienz

Juwelen , Goldwaren , Uhren.

Erstes

Tranring

. Nur
Goethestrasse
Jetzt Prinzen -Ban ,

- CS-escliäft.
Früher

IO,
Gold -Eck.

eleg. geb . 5. Anfl. V. Frau Ww. Gnmprich , Trier,
ist das präkt ^ bewährt , a. billigste , entb - alle
Kochrezepte für Milch-, Fleisch - und Pesachspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit , n.
Festtage * Anleit z. Tischdecken a . Servieren.
Das Bach Ist eia Batgeber t jede Hausfraa,
aaeatbehxUeh für die erfahrene Köchin . Trakt.
Geschenk za allen Gelegenheit Preis Mk. 4 pro
Kxempl gegen vorh . Kassaelnsend . od. Nachn.
fixkL Porto . Zu beziehen daroh alle Buchbandlangen oder durch die Verleger:
K . Kaufmann
, Köln , Pfälzerstrasse 9.

in Lithographie

und Druck.

Wolff

46 Grosse FriedbergerBtrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34. — an

Wringmaschinen
von Mk. 10.50 an

=

Wäschemangeln

von Mk . 22.— an
Walzen
für
Wringmaschinen
in allen Grössen am Lager.

Yerlobungs
- u.Trauangs-Anzeiflen. Fabrrad
32 Jfene
fisU' und Empfehlangskarten
Sali

Dipl-

Spezialitäten

1 Gesoiidheits -1 SthönEteilspflege.
Bernhard Roth

FL0R9
-DR0BEEIE
A.Vöhl
Schiller

X
G

werden

Zöpfe u. s. w. stets am Lager . — Scheitel von 10 Mk . an. —
Perücken
30 Mk . an bis zu den feinsten Qualitäten.

Bekannter

Bleidenstrasse

*
RH

Landeier .

Zntaten werden verwendet.

unter S52 a. die Exped d. Bl.

dn

—

J . Abrie,

fagonniert

Lehrerin,

Theater

0

Domentidte

Frankfurt a. M.

Spezial-Atelier für Scheitel und Perücken
Hermann

Bayerische

weit unter Preis.

Frankflirt

staatlich geprüft , erteilt Nachhilfe und
Msc&
efrauetioereinigung
beaufsichtigt Schularbeiten - Gest. Offert,

Schützenstrasse

U

in Kinderstrumpfen

Tüchtige Köchinnen
Erzieherin od. Gesellschafterin.
finden gnte Stellen Off
. u . F . B. 3 . 985 an Rudolf Moffe,

in frommen Häusern per sofort oder
später . Näheres

. Tafeläpfel

^ PT Spezialitäts

D. K. P.

Perfekte

in Konditorei
und Bäckerei unter
günstigen Bedingungen .
Kost und
Logis im Hause.

a. M. ,

66, II.

0 billiger , sowie alle and . Obst - 0
u. Gemüsesorten
zu billigsten
I »1 Tagespreisen
.
Q
a Täglich
frische Spargel . Ä
Vl
Bettige und Radieschen . V
Lieferung frei Hans.

1296-

Kotrespondent Mädchen

int Bankfach bewandert , für Abends
gesucht . .Off . u . K. S . I Hnuptpostl.

fenstern,

O teurer
Blutorangen
,6,7Pfg
. n. \}
, bei ,5
mehr
Abnahme

Architekt Assmann.
4.

Reif

in Frankfurt

Kaiserstrasse

in meinem Neubau Kettenliofneg
137 an der HohenzollernAllee, zum 1. März beziehbar , zu vermieten.
. Hocbstrasse

Haftpflicht
-,Unfall
-,
Lebens¬
versicherung.

Zell

—

- § eip
SS.

Reparaturhaus
. “ Sa'

empf. meine Beparatorwerkstätte für Gold- u.
Sübersachen . Alles sehr gut und billig . Fassnng
in echten und unechten Steinen . Silbersachen,
Vasen , Brillanten , Edelsteinen . Smaragden,alles
auf neu ausgearb . Eigene Werkst , für Nenarb , ■

D. Lind, Stiftstrasse.28.

i
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Obernzenner

Julius

Bangraben 4, 6 and 8.

1878 .

Gegründet

Zeit 5, 7 and 9

Aus meiner Spezial-Abteilung
4

Damen - .

für Kultus - und Justiz-

Beamte, Kultus-Ornate

vfrncllv

von 20 Mk. an, gut und preiswürdig von
G. Herbert , Berlin, Alte Jacobstr. 5.
Roben für Richter und Anwälte v. 80 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Feraspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

empfehle als besonders preiswert:
Kostüme
aus Ia . reinwoll . Tuch mit 90 cm langer Jacke , reichgamiertem Miederrock in schwarz und in allen modernen
Farben M. 36mBO
aus Ia. Homespun , mit 100 cm langer Jacke , auf Seide gearbeitet , mit Knopfgarnitur und Miederrock M. 46 . —

Buchbinderei

Taillenkleider

P . » ülfer

aus Ia . reinwoll . Satin , Tuchen , Prinzessfoim , reich garniert , in allen Farben M. 36 .—
aus Ia . Satin , Tuchen , Prinzessform , mit Band - und Soutache -Garnitur , hochchice Verarbeitung M. 54 . —

Gr. Eschenheimerstr . 17.

Paletots

Fernsprecher 8612.

aus guten englischen Stoffen , chice Verarbeitung , geschweifte und lose Rücken , 105 cm lang M. 12 . 75
aus reinwollenem Homespun , 120 cm lang , alle Farben M. 19 . 50

Blusen

(
I Achtung!
I
. Ia . span . Muskateller sowie ,
Weintrauben,'
' französische
, |
i Bananen,Mandeln,Walnüsse
Paranüsse , franz . n . span.
| Nüsse , Aprikosen, Reineclauden |
und Pfirsäsche
I bill . Preis , ganz frische Ware . I
Importhaus.
.Spanisches

aus gestreiften Wollstoffen in allen Farben , mit Schleifen -Garnitur , ganz gefüttert M. 5.
aus Ia . weissen Wollbatist , mit reicher Spitzen Garnierung : M. 7 . 75

JJ5.
«r

Kostümröcke

; aus Ia . reinwollenen . Cheviots mit Seiden -Mieder , Faltenform M. 7 . 50
aus 'Ta . Homespun in allen Modefarben mit reicher Falten -Garniernng M. 13 .—

Morgenrocke

1Colom, Llobat &Co.

Telephon

Alte

611.

Rothofstrasse

MAX BAASEN (Inh .Victor

Zeil

|Neue

aus Ia . Velour , mit Volant und reicher Litzengarnitur , durchaus waschecht M. 6 . 75
aus reinwollenem Flanell , elegant gearbeitete Geisha -Form , halb gefüttert M. 15 . —.

22,

Tel . 10601. 1

Lieferung frei Haus.

I Filiale : 6r .Bockenhmrstr

6.

. 50. 1

Spezial - Fabrikation

Marx)

&

>
<# F F
&
tz #E
^

»©
«

oA
©

AnSärben
gebranchter Ledermöbel.
1 . Oktober

Eröffnet

Schnizer
Geldschränke
Alfred

a . M ., Schillerstrasse 27.

[Frankfurt

Telephon 6940.

Telephon 6940.

rollendeste Konstruktion — Dreiwandsystem

—

* «t Jnng

Steraheimei

o. H., Rathaus.
, Frankfurt
Noch

eröffnet!

ZtsTeix

—

ein reich

Lager

assortiertes

in

Belencktnngrskörpern
für

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

Gas- and elektrisch Licht , elektrische Heiz- nnd KochApparate, Glühlampen, Schwachstrom -Artikel etc.

Grosswäscherei Schneeweiss
39 . Telephon 9882.

Mainzergasse

Telephon 9882. Alte

=

Umändern

und

Neyer

Auf

von

arbeiten

Lustern.

—

:

Lorenz,

dt

- CS-escliäft,
Tel. 7039.
8.

eleb .triscla .es Xxxsta -lla -tions
Kronprinzenstrasse
Tel. 7039,

Schonende Behandlung. — Prompte Bedienung.
Billige
_

Preise.

— Expresswäsche

I—3 Stunden.

in .ixerlial 'b 3 Tagen.
Eil -wäsclae
3Pla .-u .en .er A .rt_ xxacH
Grarcli,r »,exi -wä .solie

A. Krause,

Kleine Obermainstr . 2
Eingang Obennainstrasse

empfiehlt

die neuesten Formen in eleganten Herren -Hfiten u.
•Mützen , sowie Knahen -Hützen zu sehr bill . Preisen.
-Verl *auf za en gros - Preisen,
da keine Ladenmiete.
KB. Auoh werden Mätzen chio angefertlgt bei Zngabe der Stoffe.
...

Detail

Zu verkaufen
aufgeschlossene
eine gut
btendegrube.

Silber

Blei - ,

-,

Zink¬

Alles Nähere bei dem Eigentümer

a. 1
von Roessler , Frankfnrt
Arndtstrasse

42.

Seite

12 .

Frankfurter

Israelitisches

Pfund

60

Plg.

- Enten
per

Pfund

05

-

Ausführung durch bestgeschulte Leute.

Ed . Crrolie , Frankfurt
Telephon 6191.

Pfg . ab hier liefert

Ja Epstein

Boekenlieimer

, Kultusbeamter,
Heydekrng

Nr. 39

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
in allen Preislagen .

1V2
per

Familienblatt.

Atelier

, Ostpr.

Scblaelitgeld und Verpackung frei ! — Schlachtstunde
angegeben. — Referenz : Sr . Ehrwürden Herr wird genau
Rabbiner
Dr. Stein , Memel.

für

-

Ijiuulslr

a . M.,

. 2 . Telephon 6191.

künstlerische

Photographie

W estenbaum

—
Aufnahmen in und ansser dem Hanse . — Spez.
Yergrosserungen . — Telephon 11371 .
Yereinsgruppen
ermässigte Preise .
Telephon 11371.

Kaiserstrosse

39

neben dem Kaiserkeller. Fahrstuhl.

Hausfrauen!
durch die neuen Steuern
sparen Sie

FRANKFURT
A/ M.

KfRANKfURTfl7bV

Wae Sie

mehr ausgehen,

durch

Sammeln

der „ roten

Marken “ , welche in fast allen besseren Geschäften
, bei Bareinkäufen
, verabfolgt werden.

Gemeinnütziger

Rabatt

- Spar

- Verem

Frankfurt a . M. und Umgegend . Büro ;
Trierischegasse

7 , I.

Der Vorstand.

NB. Bons werden gegen Marken vom 1. Oktober d.
J . ab ununterbrochen

täglich bis zur Auszahlung

der

Spargelder

eingelöst.

D. O.

Staub

und Asche

Uhrmacher
und

Goldarbeiter

Ueberall zu Hoben.

Christ

. Wilhelm

Ljeux

7 Schilleratrasse

empfiehlt sein

wasserdichte Sportbekleidung.
WasserdichteCapes . . von Mk. . 9.— an
WasserdichteHavelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte AnzOge. . von Mb. 32 .— an

Goethestrasse

Tel. 8887.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Maas unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

empfiehlt sich

Juwelen
, Uhren
, Gold
- u. ""
Kunstgewerbliche

ch>ch>4^

21

Frankfurt
a. H.

Ihr

Haar

empüehlt sein reichhaltiges -Lager
neuesten Entwürfen.

^
Illustrierte
Kunsthandlung

Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Anton
(Dehner

Herbalin

schicken , dasselbe hat sich tausendfach bewährt n. wird
ärztlich empfohlen . •

Gutenberg
-Drogerie
, Inh. Apotheker
G. Löw
Telephon 1406.

Moselstrasse 42.

Gr . Oallugtr . 11/13 .

Tel . 7715.

Silberne Medaille.

(Kräuterhaarwasser)

Telephon 1466.

Anfertigung modern

Orthopädischer

^

Schuhmachermeister

rn7.u

aasfällt

dann eilen Sie und lassen sich eine Flasche

O
alle» Metallen

. israelitischer Knltasgegenst&nde
nach

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort und billig.

Wenn

Weckstätte
jür Arbeiten in

In allen vorkommenden Glaserarbeiten.

Bergerstrasse

7

TölöpllOH 3851

Men- Spezia
!- Seschäft
und

Slaserei und

iHRecbntiflrabenstr«17

I 8 . Bosen.

FeliE floFOtfitz , Fraoklarta. M-

Hoflieferant

WilL Funk,

Neuanfertignugen
Trauringe nach Maas
Reparaturen
prompt und billig

vermögen Ihnen nichts anzuhaben, wenn
Sie Ihre Stiefel mit Nigrtn behandeln.
Prächtiger Glanz wird mit wenigen BürstenStrichen erreicht.
Fabrikant: Carl Gentner , Göppingen.

A,

Tel 7715.
Goldene Medaille*

feiner

und gediegener

Fussbekleldungn

Jetzt Schillerstr

werden GW Filzhüte
billigst fagonniert.

Hassarbeit

. Spezialität in

. nachärzü. Angabe. Reparaturen jeder Art.

. 28 , früher Bibergasse

"
MV

10

nach neuesten Formen rasch und
O■ Bertrand,

BL •¥. IwBA ¥T¥T¥¥¥ älteste Frankfurter Etuislabnlz
e . Telephon ,
mit JVEotorbetneb.
9548
.
Rechneistra. se 12.
Telephon 9548.
Spezialität
:
Einrichtungen

In

Büffets

,

SUberschrünke

,

Einlagen

In

Musterkoffer

, Musterkasten.
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Preise

Billige

Weisswaren.

Baumwollwaren Wäsche
schwere Qualitäten Mtr . 65 Pfg ., 55 Pfg ., 45 Pfg.

Weiss Flockbarchent

Mtr . 70 Pfg ., 65 Pfg ., 55 Pfg.

.

.

Weiss Flochpique

.

Weiss Bettdamast

130 cm, schöne Ausmusterung

.

. - . Mtr . 1.10

H’leinen

150 cm breit , solide Qualität .

.

. . Mtr . 1.25

Bettuch

115 X 150 cm breit

Jacquard -Tischtücher

St.

.

1 .85

za obigen Tischtüchern , 60 X 60 cm
% Dtzd . 2.35
für Haas - and Kinderkleider , waschecht viele
Mtr . 65 Pfg ., 50 Pfg.
Muster .
. . Mtr . 65 Pfg ., 55 Pfg ., 42 Pfg.
hell und dunkel
Jackenbarchente

Fassende

Servietten

Bhenania

für Blonsen und Sporthemden , Mtr . 70 Pfg .,
52 Pfg ., 48 Pfg ., 82 Pfg.
Qualitäten , neueste Ausmusterung
Mtr . 85 Pfg ., 70 Pfg ., 50 Pfg.
Hemdenflanelle erprobte waschechte Qualitäten , Mtr . 78 Pfg -,
60 Pfg ., 50 Pfg.

Tennisflanelle
Yelonrs

allerbeste

Morgenröcke
Mtr . 75 Pfg -, 55
Damenhemden aus Cretonne mit gestickter Passe . . . . . .
Damenhemden aus Ia Cretonne mit Stickerei.
aus Ia Renforce mit Stickerei und Einsätzen,
Fantasiehemden
hochelegant.
. . . .
aus Renforce mit breiten Stickereien
Kniebeinkleider
aus Renforce mit Einsätzen und breiter Stickerei
Kniebeinkleider
Beinkleider aus solidem Barchent mit Festen.
Beinkleider ans solidem Barchent mit Stickerei.
Barchent -Jacken mit Festen.
Barchent -Jacken mit breiter Stickerei . .
Barchent -Jacken aus Ta Croise mit Umlegkragen und breiter
Stickerei.
mit breiter Stickerei und Einsatz , reich garniert . .
Untertaillen
Barchente

Türkische

Untertaillen

Velours

und

für

Pfg-

1.55
1.95
3.15
1.25
1.95
1.80
1.90
1.25
1.80

2L5
1.95
mit breiter Stickerei und Banddurchzug . . . . . 1.60

Strümpfe, Handschuhe , Tricotagen besonders billig.
Gardinen
Portieren
Bouleaux
Teppiche
Linoleum

M . Schneider

Zahn-Atelier ß . Obst
Bleichstrasse 28,1.
Freundl . schonende Behandlung zugesichert . — Telephon -Anschluss.

Spezial-Atelier für Scheitel nnd Perräcken
Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87.

Scheitel von ' Mk. 10, —, Perrücken

Pariser

von Mk. 30. — an bis zu den feinsten

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Philantröp
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

Seifensand in

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Fabrik
Mainzer

K
*
ft
ft
ft

Silicium

Landstrasse

Sämtliche

Gm

m . b . Hm

349.

Putzartikel
ft

ft

sowie

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl

bei dauernder Luftzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung. Sicherung von Holzbalken, Getäfel
ufw . gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
^ Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
_
_
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren re.
wird erzielt durch die Patent -Falztafel « „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
. Privaten.
Referenzen von Staats - u . StädtischenBehörden,Baumeisternu
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

nsw.

r
Falz
mit wasserdichten Patent
1t. dann verputzt!

Gottlob Clausa , Architekt u . 'Bauunternehmer.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
_
, wie viele andere
feuergefährlich

Philantrop
Philantropden Handel.
_

Trockenlegung feuchter Ränme
Feuchte Wand

Künstliche Zähne , Plomben , Kronen , Stiftzähne , Gebisse mit
und ohne Gaumenplatte zu billigsten Preisen.

Friedrich

Betten und
Bettwaren
zu fabehaft
billigen
Preisen.

ft
ft

J. M. Schäler, Carl’s Sohn
mö Vilbelerstrasse 30. Telephon 1220.ft

.40. —Fernsprecher 4877.
Spezialist für Schwammschäden . Uhlandstr
Tänbert!
46
' Greulich
. Kettenhofweg 93 .
3499
24 . Telefon
\ Arndtstrasse
Spezialität
"
Tafelöl für Mayonnaisen ,
4 Frischgerösteter Kaffee in allen
Oelsardinen .
Preislagen.
||
Weine und Spirituosen .
j. The«, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

Niederlage von
Pilsener , Storchenbrün ,
Culmbacher, Löwenbrän und
Frankfurter Biere.

Obst nnd Gemüse. >frische
* ( Stets
4 Molkerei- Süssrahmbutter.

j
j

\
\
1
\
^
1

Neu eröffnet!
Gr .«t
mm m
M
Z .JISvcU«
41 Grosse Escheriheimerstrasse 41.
Elektr . Lichtbäder, Tibraticms-Massage, Dampf-Kräuterbäder, Wannenbäcer, Kneipp-Knren.
Neu eröffnet!

JBa.de -jl

Martin

Hem

z

imd

Frau.

Empfehle
in bester Qualität alle Sorten Gemüse , sowie Aepfel , Birnen,
Reineklauden , Aprikosen , Pfirsicbe z. d. billigst . Marktpreisen.

,
Lm Rampmeier
. Tel 6929.
Allerheiligenstr . 89 , an der Constabler Wache

I
:

£_^S7
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L.
Coldschmidt
&
O
^
Frankfurt
/'M
. 126.
Zei

Kerbst-

pjy-

Reklame-

'zzm

Angebot

&

Ausserordentlich günstige Einkäufe , verbunden mit
denkbar grösster Auswahl , setzen uns in die Lage,
schon zu Beginn der Saison ganz AuSSBrOTdentlIChBS zu bieten und offerieren als HauptSchlaffer so lange Vorrat:

Jacken -.Kostüm
aus Homespun mit aparter .Garnierung , mit langer
Jacke in diversen Farben.
Jedes Kostüm als extra .billig

,*%
-.-

Stk

Jacken JCostüm

V

aus prima reinwoll . Cheviot , mit 120 cm langer
Jacke auf Radamö -Seide, mit Rips - und MoireShawl-Kragen.
Jedes Kostüm als extra billig

Spachtel -Bluse

auf

Futter nur

TT
Spachtel -Bluse

PälßtfltS
m&^
arten.

6n

auf Seide nur

soffen und

Mach¬
von

ans Tüll, Wollstoffen und
mit und ohne Mieder
von

Hntt

Aparte Neuheiten

8?

13?

6.50-Z50
g Jj _ gj

475-121
in:

Prinzesskleidern
,Paletots
,Binsen
,Kostümen,
Baekflseh
-Kostümen
,Kimonos
, Morgenröeken
-

in enormer Auswahl.

Firmen
- Schilder
- Fabrik
Oscar Burkhardt

:

Frankfurt
a.M.ie^ n_i46

Glasfirmenschilder

Glas - und
Transparent

Spezial
-Sescüäft
Feinste

Ausführung .

:

Metallbuchstabenfabrik
- Laternen
o Wappen.

für Sdeitet und

Friedrich

Solide Preise .

7rrrücKm.

Krützfeldt

Frankfurt
a . M . , Bergweg
3.
Langjähriger erster Damenfriseur und Perrückenmacher bei
Charles Schramm und dessen Nachfolger.

Raab

Lieferun

Beste Empfehlungen.

Knapp,

gswagen,

Verkaufs - Monopol

V. Deg ’ener -Böiiiiig3Frankfurt a. pl
■M ~ Groldeme

fim

Schauspielhaus

4.

"Wage , Markt 5 , Golden
© Wage , -WU,
empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen, Sesseln, Kommodenn. Schränken
aller Stilarten, ferner Spezialität: gotische Holzsknlptnren und Stickereien.
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GasLüster
in

«i 39.

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Badewannen

Sgn

8gie-^ W

'''e

Closetanlagen,
Saskoeher Färbereiacbemische
Rasche Lieferung . «a ^ ^ BUligePreise»

— Vaschanstalt=

U. 8. V.

i. .

SRnmlh
&Rees

installationsgeschäft

Sörnestr

. 46

Telephon 8633.
Aufarbeiten und

Frankfurt

Telephon 11005.
nach ausserhalb werden
sofort erledigt.
Verlangen Sie unsere Preisliste.
Als Adresse genügt Werkstätte
„Blitz “ .

Büsten!

Aufträge

Riesenanswahl erst¬
klassiger Qualitäten n.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoff*
bezog von M, 6 — an.

Hass.

Allerhcillgenstr

Helnr
.Heyl
.UUJJ.
Kein Laden.

Vereid. Taxator

Die

übernimmt die Verwahrung und vollständige
Verwaltung von
(auch Hypotheken u. dergl.) in

Wertpapiepen

SchreinerwerKstutt Offenen Depots
Ab I. Oktober

befindet sieb meine

und besorgt alle mit der Verwaltung
von Kapitalien ver¬
bundenen Geschäfte (An - u . Verkauf
, sowie Beleihung

35

Hoseathal
, Stimmvon Wertpapieren
stellung von

Karl
bisher Bergweg 12.

a . M.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

- mm Uebemahme

Blumenhaus

Stet ., grosse Auswahl von Topf-, SchnittBlumen und
fertige Blumenarrangements.

und

Trauringe naeb Maas.
3 Beparatnren werden u. Zusicherung
Z prompt , u. billigster Bedienung ausgef.

Bergerstrasse
11, Frankfurt

Frankfurter

, Leistung
Kreditbriefen

Anfertigung von Laden - und Ge¬
schäftseinrichtungen
, Anfpolieren
von Möbeln , Klavieren , Beparatnren
u. s. w.

von Taxationen , mm

und eröffnet provisionsfreie

Ateliers : Zeil 46 und 3(aiserstrasse

Aelt

. Erankf

verzinsliche

Scheck
-Rechnungen.

1.

12 Vollbilder
von Mk. L80, 12 Kabinetbildar
von Hk . 4.80 an.
Mattbilder
in bester Ausfüb - iing sehr
preiswert.
Spezialität:
Kinderaulnahmen
in lebenswahrer Auflassung
===
==
Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen .
.— ■
—=
DM - Eigene
Vergrössernngsanstalt
. 'd8

von Zahlungen , Aus¬
etc .) — Sie verzinst

Baardepositen

Photographie Samson & Co.

Mittelweg 6.

Zeil 49
au Neue
der Konstabler
Wache.

. 77.

Lager ln Uliren
Gold waren.

SchaufensterEinrichtungen.

11 Borsenstrasse

Collll

Uhrmacher
und
(xoldarbeiter

Dekorationsgegenslünde jeder Art.
Spezialhans für

Juwelier

Telefon 9981. Joseph

9. Rubinstein

Büsten.

EMen Md

a . 91.

Gr. Hirsrtigraben 14,1.

Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Verstellbare

yctzt; ij Hasengasseij
Eckhaus Zeil,
V der Markthalle gegenüber.

Die Frankfurter

Bank ist durch Ministerialerlass

Hinterlegungsstelle für
bestimmt.

als

Mündelvermogen

Die Bedingungen werden kostenlos
verabfolgt.

. Fernspr . 163t.

Gebäude
- GlasreinM
-Institut
und

und

Billigste

Anlegen

von

Parquett

August

Carl

Mimzert

, Frankfurt
a.

IW

Tel. 11376 .
Uiebigstr . 21a .
Tel. 11 376
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
: Friedberger

Landatr . 824.

Gerling

Otto

Rüger
, Frankfurt
a.IW
.,"Afpr
"kZ4
°'

Blumen- und Pflanzenhandlung

'Gärtnerei

Otto

- u.

— Leihweise Ueberlassung von Leitern Linoleumböden,
bis zu 21 Meter Höhe. —
Beeile
Bedienung
bei soliden
Preisen.

Bezugsquelle

"
MD
für Trauben,
alle Sorten
andere Sorten. Kochbirnen Birnen , wie Diels Butterbirnen , Molebusch und
pro Pfd . 10 Pfg -, 10 Pfd . 90 Pfg . Aepfel ,
Pflaumen,
sowie alle Gemfise.

■V * Abwaschen und Reinigen von
Fa ^aden auch mittelst Sandgebläse , Häuser -Faijaden , SteinGlasballen und Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur -, Wobnungs - n .
Etagenfenstern,
Spiegelscheiben , Kronleuchtern ,
Jalousien,Firmenschildern
usw.

■s
Io

, Allerheiligenstr

Kirchner,

FRANKFURT A. M., Kl . Bockenheimerstrasse
20, a. d. Goethestr.

Spezialgeschäft für
Bau - und

-

Reparaturen

===== Erste

. 4 , £ cke Itangestr. Tel. @30.

Bildereinrahmungen
|# |

Kunstglaserei,

prompt

frankfurter

und

l

billig

.— - -

Eeinwäsclierei

|^

|wl

---------

B.Klletzsch
, Oftenboch
Spezialität
z
Herrenwäsolie

empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.
Keine Maschinen , alles Handarbeit nach
bäuerlichem

System.

mit Verschlussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig .

JflCOb Wagener

, Tilbelerstr

. 25

n . Iiaiserhofstr

. 14 .

1011
1011

Zlrarrkfrtrter

3frarlitilrtirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. t .— stet ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlichBestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich » Ungarn Mk. 1,50,
i
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang.

familirulilatt.
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K - daKtion und Hefchaftsstelle:
Srsnkfurts . M.,
vilbelerstraße 4/6, Ecke Bleichstraße
Per

- fo«

Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

10507.

H>era«sgeVer: Saks ei^

-s.

-

25 Psg.
100 „
Platz - und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunst.

Freitag , den 7. Oliosoli^vrin 5670 (22 . Oktober 1900 ).

Inhalt des Hauptblattes.
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Die
Hauptversammlung
des Ver¬
bandes der deutschen Juden . — Londoner Chronik. —
Aus den Geschehnissen des Tages . — Aus aller
Welt . — Personalien
. — Aus der zionist.
Bewegung
. — Aus der Lehrerw
elt . —
euilieton:
Die
Tochter des Kardinals . —
unst und Literatur
. — Wachen - Kalender.
— Familiennachrichten
. — Barmizwohs.

Die Hauptversammlung
des Verbandes der deutsche» Juden.
Die dritte Hauptversammlung
des Verban¬
des der Deutschen Juden
hat Sonntag
in
Breslau staitgefunden . Zu ihr waren i'i der 400
Delegierte
aus
allen
Teilen
Deutsch¬
lands
erschienen . Vor diesen Delegierten und
einer nach Tausenden zählenden Zuhörerschaft eröfsnete der Vorsitzende des Berbandsausschnsses,
Justizrat
Tr . Horwitz
Berlin
, die Verhand¬
lungen und begrüßte besonders den als Vertreter
des Regierungspräsidenten
anwesenden Regierungs¬
rat v. Lippa,
dem gegenüber er die Hoffnung
aussprach , daß die Regierungsvertretcr
ans dieser
Tagung den Eindruck gewinnen würden , daß die
deutschen Juden
nur die voller Pflichtleistung
entsprechenden Rechte deutscher Staatsbürger
be¬
anspruchen . Nachdem der Regierungsvertretcr
der
Versammlung
guten Erfolg gewünscht und Geh.
Justizrat
W o l l st e i n im Namen der Gemeinde
Breslau
die Delegierten
willkommen
geheißen
hatte , ging der Vorsitzende zur Erstattung
des
Geschäftsberichts
über.
Ter Verband hat — so führte der Bericht
aus — seine Haupttätigkeit in Preußen Unter¬
richtsangelegenheiten
gewidmet , haupt¬
sächlich veranlaßt
durch das neue Volksschul¬
gesetz. Eine umfassende Arbeit über „ Tic Rcchtstcllnng der Juden im preußischen Volksschulrecht"
von Tr . Jsmar
Freund ist hcrausgegcben wor¬
den. lieber die Lehrbefähigung zum jüdischen Re¬
ligionsunterricht
in Preußen , wie über die Ein¬
richtung
des Religionsunterrichtes
an höheren
Schulen wurden nach umfassenden Vorarbeiten
Eingaben an den Kultusminister eingereicht . Mit
dem Deutsch-Israelitischen
Gemeindebund gemein¬
sam finb durch eine besonders gebildete Ueberlcitungskommission
die Grundsätze , welche bezüg¬
lich der Unterstützung der jüdischen Gemeinden bei
der .Neuordnung
der Schulen auf Grund
des
neuen Gesetzes zweckmäßig beobachtet iverden sol¬
len , zusammengestellt und an alle jüdischen Ge¬
meinden und sonst Beteiligten versandt worden.
— Zwecks Herbeiführung einer entsprechenden Be¬
rücksichtigung der jüdischen Religionsgemeinschaft
bei den Leistungen des preußischen Staates
für
Kultuszwecke hat sich der Verband mit einer Ein¬
gabe an den Kultusminister
gewendet und hat
gelegentlich der Beratung des Gesetzes betreffend
die Aufbesserung der Gehälter der evangelischen
und katholischen Geistlichen durch beträchtlich er¬
höhte Leistungen des Staates
auch .an . das Ab¬
geordnetenhaus
eine Eingabe
eingereicht ,
um
Staatsleistungen ' ^auch für ' die Geistlichen ' der¬

1
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oharasttor
indelebilis , ein unauslöschliches Merk¬
mal seiner menschlichen Natur , in jedem ein¬
zelnen Menschen sich erneuernd und ihm als eine
Gnadcngabe Gottes mit auf den Lebensweg ge¬
geben . — Das Judentum
kennt keine Gebunden¬
heit des Willens , wie sie sich mit unentrinnbarer
Konsequenz aus der Lehre von der Erbsünde
ergibt , die, von Augustin begründet , für die ge¬
samte Entwicklung der christlichen Dogmatik maß¬
gebend geworden ist. Wir treten in das Leben ein
in der völligen Reinheit und Ursprünglichkeit un¬
seres gottentsprungenen
Wesens , als ob wir das
erste Menschengcbilde wären , das aus Gottes
Schöpferhand .hervorgegangen
ist. Wir sind frei
und können uns auch, wenn wir gesündigt haben,
durch unsere eigene Kraft wieder zu ewiger Voll¬
kommenheit emporringen , weil wir ein Gleichnis
Gottes und in seinem Ebenbilde geschaffen sind . .
Der Bersöhnungsgedanke des Judentums , in dem
Glauben an die sittliche Bestimmung des Men¬
sche» als Ebenbild Gottes begründet , vollzieht sich
in uns
durch die Erneuerung
des sittlichen
Ideals , das dieser menjchlichen Bestimmung ent¬
spricht . „ Heilig sollt ihr sein, wie ich der Ewige,
Euer Gott , heilig bin ." Weil Gott heilig ist,
darum soll der Mensch danach trachten , heilig
zu werden , damit das Ebenbild Gottes in ihm
zu immer vollkommener Verwirklichung gelange.
Natur und Sittlichkeit zu einer idealen Einheit
zusammenfassend , hat das Judentum niemals die
Abtötung des Fleisches , die feindliche Abkehr
von der Welt , den Verzicht auf jeden Genuß
des Lebens gefordert . Stellt die Heiligkeit das
sittliche Ideal
dar , das wir als Menschen zu
vertreten haben , so kann sie von uns nicht eine
Vergewaltigung
der menschlichen Natur fordern,
zu der nun einmal auch die sinnliche Seite un¬
Zurücksetzung jüdischer Staatsbürger
seres Wesens gehört . Jeder Kraft des Körpers
führt , ist nach den verschiedensten Richtungen fort¬ und der Seele soll, wie Jehuda Halevi sagt , das
gesetzt worden , so bezüglich der Mitteilung
der ihr gebührende Maß zukommen ; die gleichmäßige
Behörden an russische Konsuln betreffend das Be¬ "Ausbildung des ganzen
Menschen ist der Lehre
des inneren Frie¬
kenntnis der um Pässe nachsnchenden Personen, Ziel . Die Wiederherstellung
und Einheit
in seinem
ferner bezüglich der Zurücksetzungen in der Justiz- dens , der Haruionie
nnd der Heeresverwaltung usw., auch bezüglich des Seelenleben
führt den Menschen zum Frieden
in Vorbereitung
begriffenen Gesetzes über den mit Gott ; die Versöhnung des Menschen mit
Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit
sind sich selbst ist die Vorbedingung
seiner Versöh¬
Schritte angebahnt worden , um die unterschied¬ nung mit Gott . — Jeder Mensch muß und kann
liche Behandluirg jüdischer und christlicher Staats¬ nach der Lehre des Judentums
sein eigener Er¬
bürger zu verhüten.
löser sein ; wir bedürfen keines Mittlers , keines
Nach dem Geschäftsbericht nahm Rabbiner Dr. irdischen und keines überirdischen , um zur Ver¬
G u t t m a n n das Wort zu seinem Vortrag „ 2 i e söhnung mit unserem Gotte zu gelangen . Nicht
Idee
der Versöhnung
im Judentum
" . der Messias erlöst die Menschheit von der Sünde,
Er führte aus :
Der Versöhnungsgcdanke
des sondern , wenn die Menschheit durch ihr eigenes
Judentums , wie er sich .vor allem in der Feier Ringen von der Sünde sich befreit hat und zu
des Versöhnungstages
offenbart , gründet sich auf sittlicher Vollkommenheit
herangereift
ist, dann
den Glauben an die Liebe Gottes . Weil Gott ist der Messias für sie gekommen.
ein Gott der Liebe ist, darum hat er den Men¬
Während des Vortrages war der Obervräsi- Trüt 'schschen in seinen ! Ebenbild erschaffen, hat er ihn dcnt von Schlesien , Graf Zedlitz
mit der Anlage und Fähigkeit ausgestattct , sich ler, erschienen . Der Vorsitzende begrüßte ihn,
fortschreitend immer mehr und mehr zu einem und der Oberpräsident
nahm hierauf zu einer
Gleichnis Gottes heranzubilden , sich zu immer kurzen Ansprache das Wort . Er erklärte , daß
höherer sittlicher Vollkommenheit durchzuringen. ihn als Beamten besonders die über die Ostmark
Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen ist nach in Aussicht gestellten Vorträge interessieren müß¬
der Lehre
des
Judentums
gleichsam
ein ten ; als Mensch und Christ müsse er gegenüber

jenigen jüdischen Gemeinden zu verlangen , in
welchen schon jetzt 150 — 450 «/o Steuern für Kultuszwccke aufgebracht werden müssen . Tie Ein¬
gabe ist im Abgeordnetenhaus
in einer Weise
aufgenommen worden , daß Erfolge für die Zu¬
kunft nicht ausgeschlossen scheinen. — Die von
dem Verbände gemeinschaftlich mit anderen Ver¬
bänden in Angriff genommene Abwehr
der
gegen
das
Schächten
gerichteten
An griffe
ist fortgcführt worden , und nach Samm¬
lung nicht unbeträchtlicher Mittel ist die Arbeit
des Herrn Dr . Hirsch Hildesheimer „ Neue Gut¬
achten über das 'jüdisch-rituelle Schlachtverfahrcn"
veröffentlicht worden . Es ist auch vielfach ge¬
lungen , drohende Schächtverbote zu verhindern
und bereits erlassene zur Aufhebung zu bringen.
Anläßlich des Gesetzes betreffend Abänderung des
Strafgesetzbuches hat mit Rücksicht auf einige Be¬
merkungen der Begründung zu den neuen Vor¬
schriften über Tierschutz der Verband an den
Reichstag eine Petition eingercicht , ivelche jedoch
infolge des Schlusses der Session nicht mehr
zur Verhandlung gekommen ist. — Um diejenigen
jüdischen Kaufleute und dasjenige jüdische Publi¬
kum, ivelches infolge der Sabbathciligung
am Sonnabend keinerlei Geschäfte verrichtet , vor
dem außerordentlichen Nachteil zu schützen, welcher
ihm bei völliger Durchführung
der Sonntags¬
ruhe drohen könnte, sind Schritte der Handels¬
vertretungen
innerhalb des Reiches angeregt und
zum Teil veranlaßt , sowie eine Eingabe an die
Gewerbedeputation
des Magistrats
Berlin gerich¬
tet worden . In
einzelnen anderen Großstädten
sind auch bereits Ortsstatute , welche die Inter¬
essen des erwähnten streng rituell lebenden Teiles
der deutschen Juden berücksichtigen, erlassen wor¬
den . — Der Kampf , den der Verband gegen die

Seite 2.
manchen Ausführungen
des ersten Vortrags sei¬
nen Standpunkt
wahren ; er habe aber niemals
für konfessionelle Unduldsamkeit Sinn gehabt , und
so werde er mit lebhaftem Interesse den Ver¬
handlungen des Verbandes folgen.
Hierauf nahm Justizrat
Breslauer
- Ber¬
lin das Wort , um über die „Abwanderung
,der
Juden
aus
der Provinz
Posen"
zu sprechen.
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die sich speziell in den Befteiungskriegen bewährt
Verbandes während dieser Tagung Kritik zu üben.
hatte , konnte das nicht gelten . Heute inöchtc mau
Sowohl in den zur Annahme gelangten Thesen,
den Juden
gewisse Mißerfolge
der Ostmarken- als auch in der Begründung
wird besonderer
politik in die Schuhe schieben, aber im Gegen¬ Nachdruck
aufdieFörderungdes
Deutsch¬
teil würden diese viä krasser zutage treten , wenn tums
in den
Ostmarken
und auf die
der das Deutschtum stützende Einfluß der Juden
Parteinahme
der Juden
für die Deut¬
nicht wäre . Besonders in den Kommunen , aus schen
gegen
die Polen
gelegt. Gerade
„
deren Verwaltung man sie jetzt auch verdrängen in den
Ostmarken sollte die Regierung die ge¬
möchte, haben sie sich durch die aufopferndste setzliche
Gleichberechtigung
der Juden
verwirk¬
Der Vortragende beginnt mit dem Hinweis, unentgeltliche
Mitarbeit
aufs Höchste um jede lichen." Und weshalb ? „
Der preußische Staat,"
daß sich jetzt auch in Schlesien jene Zustände kulturelle und
deutsche Sache verdient gemacht. — heißt es — „ hat
ein dringendes Interesse
entwickeln, die in der Provinz
Posen
eine Es wäre Sache der Staatsregierung , ausdrück¬ an der Erhaltung
der stets vaterländisch gesinnten
so enorme Abwanderung der Juden bewirkt haben, lich die Gesinnung , wie sie
in einer aus den Krei¬ jüdischen Bevölkerung in den
Ostmarken ." Also
daß von 1885 bis 1905 : 116 Städte über 25o/o, sen der
Ansiedlungskommission
jüngst hervorge¬ die Gleichberechtigung der Juden wird von
dem
54 Städte über 50 o/o ihrer jüdischen Bevölkerung gangenen - Broschüre
hervortritt , zu mißbilligen. Interesse
des
Staates , das diesem durch die
verloren . Redner kritisiert besonders die Tätig¬ Reformen auf politischem ,
wirtschaftlichem , vor Unterstützung seiner jeweiligen
Regiernngspolitik
keit der Ansicdlungskommission;
allem aber auf gesellschaftlichem Gebiet , Bekämpf¬ seitens der
diese
Juden
erwächst, abhängig gemacht!
bedient sich zwar der Juden gern als Bundes¬ ung des Berufs - und
konfessions - exklusiven Kasten¬ Das ist unseres Erachtens eine
verfehlte Politik,
genossen gegen die Polen , handelt aber sonst bei geistes ' müssen
dahin wirken , den Juden
das denn cs ist eine Gefahr , die Gleichberechtigung
all ihren wirtschaftlichen Unternehmungen
Leben
in
den Ostmarken , wo sie Seite an Seite eines Volkes von der
recht
Unterstützung einer vor¬
rücksichtslos gegen die Lebensinteressen der jüdi- mit der christlichen
Bevölkerung für die deutsche übergehenden
Regierungspolitik
abhä ngig
scheu Bevölkerung . Die amtlich gestützten Ge¬ Sache stehen,
erträglich zu machen.
machen zu wollen ; man kann ein sehr guter
nossenschaften erdrücken durch ihren Wettbewerb
Den beiden letzten Referaten schloß sich eine Deutscher sein, ohne
die Politik der Regierung
die jüdischen Gewerbetreibenden . Jüdische An- Debatte an und
dann wurden einstimmig folgende in den Ostmarken mitzumachen .
Das Höchste,
wälle , Aerzte , Apotheker usw. können sich oft Thesen angenommen :
i was die Regierung von den Juden der Ost¬
gegen die feindliche Haltung , die die Bevölker¬
„Der Preußische Staat
kann ,
ist Neutralität.
hat ein dringendes marken verlangen
ung auf Anregung von Beamten des OstmarkenInteresse an der Erhaltung der stets vaterländisch Durch neutrale Haltung
beeinträchtigen wir weder
vereins und der Ansiedlungskommission annimmt, gesinnten jüdischen Bevölkerung in ben
Ostmarken. die Rechte der Polen noch die Ansprüche der
nicht behaupten und wandern ab. Redner ver¬
Daher fordern wir
Deutschen , und gleichzeitig bleiben wir unfern
1. In
politischer
langt eine gründliche Wanderung
Beziehung:
dieser Verhält¬
in den Ostmarken sollte die Regier¬ seit Tausenden von Jahren
geheiligten Grund¬
nisse, falls man dein Verschwinden der Juden, ung Gerade
a) die gesetzliche Gleichberechtigung der Staats¬ sätzen der Gerechtigkeit treu .
Wir meinen , d a ß>
dieses dem Deutschtum dort so wichtigen Ele¬ bürger aus allen Gebieten des
Staatslebens
auch es für eine
Nation
viel würdiger
und
für die Juden verwirklichen und namentlich auch
ments , Einhalt tun will.
ist , sich selb st und
bei der Besetzung der öfsentlichen Aemter die richtiger
ihren
Gleich darauf nahm der Landtagsabgeord¬ Inden nicht
zurücksetzen, d) bei Gestattung
stets
treu
zu bleiben
, als
des Prinzipien
nete Justizrat Wolff - Lissa das .Wort zu einem Aufenhalts und bei Verleihung
hier
der Staatsange¬
deutscher
als
der
Deutsche
und
hörigkeit
an
die voin Auslände zugezogenen Juden anderswo
Vortrag über die Fragen : „DicJuden
inden
polnischer
als der Polescin
nicht nach anderen Grundsätzen verfahren , als
Ostmarken
; was haben
sie dem preußi¬
z
u
w
o
l
l
e
n.
gegenüber den einer anderen Religionsgemeinschaft
schen
Staate
und
was
hat
er ihnen
zugehörenden Ausländern.
geleistet
?"
2. In gesellschaftlicher
Beziehung:
Londoner Chronik.
Alle Beteiligten sollten darauf hinwirken , daß
Der Redner behandelt zunächst die Bedeutung
in den Ostmarken im geselligen Verkehr keine
(Schluß .)
des Nationalitätenkallrpfes
im deutschen Osten . Der Absonderung nach dem
Berufsstand oder nach der
Tie innere Lage der englischen Juden
Kampf wird immer erbitterter ; die Kriegskosteu Zugehörigkeit zu bestimmten
ist
Religionsgemeinschaften
ebenso chaotisch und verworren wie ihre äußere
aber tragen in erster Reche die Juden
der Ost¬ stattfindet.
3.
In
wirtschaftlicher
Lage
.
Das
marken . Die Polen greisen sie vor allem um
ganze innere Chaos wird durch die
Beziehung:
Die Behörden , insbesondere auch die Ansied¬ fünf
in England
ihrer wirtschaftlichen Stellung willen an , die ihre'
existierendenJudenlungskommission , sollten a) bei Vergebung von
Expansionsgelüste
gekennzeichnet.
erschwert. Der Antisemitismus
Arbeiten und Lieferungen in den Ostmarken aus¬ tümer
Judentum
ist ihnen nur Waffe . Die Deutschen aber sind nahmslos
Nr . 1 : Lord
die Juden
in gleichem Maße berück¬
Swaythlings
sichtigen wie die übrige Bevölkerung , b) öffent¬ „Federation
chnen keine zuverlässigen Bundesgenossen .
" , die schon mehrere SyuagogenTie liche und private
Anstalten
,
sowie
Genossenschaften
gemeinden
umfaßt und aus der Gegnerschaft
Maßregeln der Regierung schwächen ihre Position, und Vereine . in den
Ostmarken nicht
Chief - Rabbi
machen vielfach die Existenz des deutsch- jüdischen oder empfehlen , wenn piese die Judenunterstützen zum
Tr . Adler
entstan¬
von der
Elementes unmöglich . Tie Juden aber haben in Verioaltung ausschließen oder .im Geschäftsverkehr den i st. Sie ist der Frankfurter
Religionsgezurücksetzen."
sellschast nachgebildet , was ihr aber fehlt , um
jenen Gegenden von je der deutschen Nationalität
*
eine Frankfurter Religionsgesellschaft zu sein, sind
die wichtigsten Dienste geleistet. Sie sind seit dem
Was sind nun die Ergebnisse der Tagung, der
tiefe , sittliche Ernst , die historischen Vorbe¬
Jahre 1000 (zweihundert Jahre früher als christ¬ was ihre
besonderen Merkmale?
dingungen , ein zweiter Hirsch und eine breite
liche deutsche Einwanderer ) in Polen ansässig und
Es gab Zeiten — noch nicht lange her — ,
theoretisch - theologische Unterlage . Sie ist ein eng¬
sttü » während dieser ganzen Zeit stets deutsch
da man sich bemühte , das Judentum
an das lisches Unternehmen
niit einem englischen Lord
sprechende , deutsch gesinnte . Menschen gewesen. Das
Christentum
anzulehnen
und es ihm gleichzu¬ an der Spitze und verdankt
Königreich Polen behandelte sic lange sehr gut
ihre Existenz nur den«
stellen , sodaß
man
die
Existenzberech¬
Geldbeutel Seiner Lordschast.
und tolerant . Erst ' später wurden sie, durch die
tigung
des Judentums
lediglich
von
Judentum
Nr . 2 : Die mittlere
politischen Verhältnisse in Polen bedrängt , in
Linie,
den
beiderseits
gemeinschaftlichen,
ein Gemisch von Traditionalismus
die Städte
und Assimi¬
getrieben und auf Handel und Ge¬ sich
gleichenden
Faktoren
abhängig
lation . Die „ Reverends " und Ministers
werbe beschränkt. Sie kamen als die intelligente¬
dieser
machte.
mittleren Linie tragen . die christliche
sten Teile
der
städtischen
PfarBevölkerung
an
Und jetzt ? Jetzt endlich findet man den Mut,
rcrtracht
und
sind dem galanten französischen
Preußen und als der weitaus deutsch kulsivierteste vor
aller Welt die Unterschiede und sogar Vor¬ Abbs
vergleichbar , der den Damen Aufwartungen
dieses ganzen Distrikts . Das Generalreglement von
züge des Judeniunis
hervorzukehren
.
Dieser
Müt,
macht, viel in Gesellschaft verkehrt und die „ Re¬
1797 schränkte sie trotzdem auf jede Weise ein
der von einem lange Zeit vermißten und jetzt
ligion " im Salon
und unterwarf
erobern will . Ms der große
sie härtesten Schikanen . Gleich¬
wiedcrgefundencn Selbstbewußtscin herrührt , kann Herzl zum
ersten Mal einen solchen jüdischen
wohl waren sie (im Gegensatz zu den vielfach
nicht hoch genug cingcschatzt werden.
„Geistlichen " in der Gesellschaft erblickte, frug polenisierten deutschen Einwanderern !) nicht nur
Und noch ein weiteres ! Es ist noch nicht er
einen Freund , ob dieser Herr ein christ - .
die deutschesten, sondern auch die preußisch loyal¬
lange her , da man . sich über die Solidarität gegen¬
licher
sten Einwohner der Provinz . Wer auch bei der
Geistlicher
wäre , und als ihm dies
über den Volksgenossen leichtfertig
hinwegsetzcn verneint wurde , da meinte er in Bezug
Wieder - Einverleibung
im Jahre
auf die
1815 hat inan zu dürfen glaubte ; ja 'man ging
bisweilen sogar englisch- christliche Pfarrertracht
ihnen die Wohltat des liberalen Judengesetzcs von so
der jüdischen Rab¬
weit , die östlichen Brüder zu desavouieren, biner :
„ Ah, Rothschilds Livree — " . .
1812 vorenthalten . Erst 1831 in der revidierten
und manche einflußreiche Persönlichkeiten brachten
Dieser mittleren Linie folgt das Judentum
Städteordnung
erhielten sie wenigstens die Mög¬ es sogar fertig ,
offen den Zuzug von östlichen Nr . 3 : die
lichkeit zu kommunalen Bürgerrechten ; wobei die
Reformgemeinde.
Die
Seele
Juden als unerwünscht zu erklären ; — und wenn
dieser Reformgemeinde sind Fräulein LiliMontolerantere Staatsregierung
noch gegen die anti¬ man jetzt eine Forderung
an die Regierung stellt, tague und
Herr Claude
semitischen Individuen
in den Lokalbehörden viel¬ die dahin geht :
Montefiorc.
„ bei Gestattung
des Aufent¬ Dieser gläubige
Jude , wie ihn Huston
fach anzukämpsen
hatte . Schließlich wird die halts und bei
Ste - Verleihung der Staatsange¬
wart
Chamberläin
Posensche Judenschast gleichberechtigt — auf dem
nennt , entfaltet jetzt eine
hörigkeit
an die vom Auslande
zugezoge¬
unheimliche Agitation für das Verlegendes
Papier . In
dieser Zeit hat der Staat
durch nen Juden nicht nach anderen
Grundsätzen zu Sabbats
auf
Schulen und andere Bildungsmittel
Sonntag.
Dieses
„ Resormmancherlei verfahren , als gegenüber andern
Ausländern, " so judentum " , antinational
für die Juden getan und wenigstens ihre reli¬ muß
und
ohne jede
dies als ein sehr erfreuliches Moment bcreligiös
- jüdische
giöse Freiheit und zivilbürgerliche Rechtsgleichheit
Färbung,
ist nur eine zeichner werden.
notwendige
garantiert . Wer als voller Ersatz für die hinKonsequenz
des
Judentums
Und doch — doch können wir nicht umhin, Nr . 2.
Wenn jüdische Rabbiner
gebende preußische Loyalität der östlichen Juden,
die Tracht
an der Politik und der Tallik der Letter des
christlicher
Pfarrer
tragen
, wenn an - . .

Nc. 40.
geblich
ftomme
Rabbiner
in
christ¬
lichen
Kirchen
predigen
(diesem Sport wid¬
met sich seit einiger Zeit der Rabbiner des Ju¬
dentums Nr . 2, Herr A . A . Green ), wenn das
Judentum
nichts als eine Konfession
ist,
wie die Vertreter dieses Judentums lehren , dann
ist auch ein Claude Montefiore denkbar . .
Erfreulicherweise
bildet eine andere jüdische
Gruppe , die sich , auf altehrwürdige Traditionen
beruft , eine wirkliche
jüdische
Gemeinde.
Die spanisch
- portugiesische
Gemeinde
in London bekundet durch ihre Vertreter , welcher
Geist in ihrer Mitte herrscht . Ihr Präsident
ist
Sir
Franzis
Montefiore
,
ein
treuer
Mitarbeiter
Herzls
, und ihr
Rabbiner
, der
Altmeister
der
slavischen
und
romanischen
Philologie,
Tr . Moses
Gaster
, war
noch bis
vor
kurzem
das Haupt
der englischenZio«isten . . Die
einzige, unverzeihliche
Schwäche
dieser Gemeinde ist, daß sie zu spanisch und zu
portugiesisch sein will . Als Alphonso
in Lon¬
don weilte , überreichten ihre Vertreter dem,,sehr
katholischen" Könige eine alleruntertänigste Adresse
und erhielten als 'Antwort — einen
großen
Korb. Jetzt wollen sie wieder dem Portugiesischen
König eine Adresse überreichen.
Und - dann das Judentum
Nr . 5 : ganz
Whitechapel
—
viel
Herz und Geist und
edles Streben
und nationales
Bewußtsein und
kein Geld.
Jedes dieser fünf Judentümer
ist von ein¬
ander isoliert oder steht zu seinem „ Mitjudcntum " in einem Kampfverhältnis . —
Die neue Reform
beweg ung, hinter der
Männer
von Geld , Ehrgeiz
und Assimi¬
lationssucht
stehen , ist jetzt „ akut " geworden.
Es war schon lange bekannt , daß sie eine be¬
sondere Sönntagssynagoge
bauen wollen ,
der
Chief -Rabbi Tr . Adler
hat
noch im letzten
Jomkippur in einer Predigt auf diese neue Ge¬
fahr hingewiesen , aber diese Männer kümmern
sich wenig um die Proteste des Chief -Rabbi . In
der letzten
Nummer
der „ Jewish Chroniclc"
und „ Jewish World " veröffentlichte das Komitee
der
„ Union "
ein P r o g r a m ui
und Herr
Claude
Montefiore,
als der geistige Wort¬
führer dieser Sekte , die „Grundzügc"
seiner
jüdisch - theologischen
Konzeption , die alles
enthält
, nur
kein Judentum.
In
diesem
Programm
wird eine gründliche
— — —
Abschaffung
des Judentums
vorgesehen.
Das erste Dogma ist natürlich
die Wahrheit
der Bibelkritik,
dann
folgen die
„universale
Religion
" , „ die Rücksicht
auf die Wissenschaft"
und dergleichen mehr.
Das ganze „Programm " atmet
den ' Gcist
des
Hasses
gegen
das
überlieferte
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wird , so sehr jeder Fortschritt auf dem Wege zur
faktischen Gleichberechtigung zu begrüßen ist.
In Wirklichkeit hat sich noch kein Jude einzig
und allein wegen antisemitischer Nörgeleien oder
wegen Erschwerung seiner Laufbahn taufen lassen.
Diese äußerlichen Gründe geben wohl den letzten
Baustein her. Was ihnen aber 'vorausgeht , das
sind stets
Gründe
innerer
Natur,
denn
nur , wenn keine Spur jüdischer Ideale mehr vor¬
handen ist, ist der Schritt der Taufe denkbar.
Das
Fehlen
positiver
jüdischer
Ideale
ist es, was an dem Marke der deutschen
Judenheit zehrt und am Ende in Mischehen und
Taufen zum sichtbaren Ausdruck kommt, — und
gegen die Warnungsrufe
dieser inneren Gefahren
müssen alle politischen, wirtschaftlichen und ge¬
sellschaftlichen Zurücksetzungen zurücktreten , unter
denen die Juden Deutschlands noch zu leiden
haben . Es sind Zeichen vorhanden , daß man in
den maßgebenden Kreisen der deutschen Judenheit
dieses einzusehen begonnen hat — man richtet
jetzt sein Interesse nicht nur auf Verbesserung
der bürgerlichen Stellung
der deutschen Juden,
sondern auch auf die inneren Zustände derselben,
— möge es bald zu energischen Taten kommen!
*

*

*

In Köln hat eine Sitzung
des Großen
Aktionskomitees
stattgefunden , die deshalb
das besondere Interesse der jüdischen Welt be¬
ansprucht , weil sie von programmatischer
Be¬
deutung für den demnächstigen Zionistenkongreß war.
Vor allen Dingen ist die Frage , ob durch
die Neugestaltung der Dinge im Türkischen Reiche
eine Abänderung
des
Baseler
Pro¬
gramms
vorgenommen werden soll, verneint
worden , da „die Ziele des Zionismus
die ab¬
soluteste Uebereinstimmung mit den Gesetzen und
den Interessen einer einheitlichen und fortschritt¬
lichen Türkei dermaßen voraussetzen , daß es als
unangebracht erscheinen müßte , zu diesem Zwecke
Textänderungen
vorzunehmen ."
Doch nicht nur die Frage der Programm¬
änderung , sondern auch das vor jedem Kongresse
drohende Gespenst
einerKultnrdebatte
hat
das Aktionskomitee von den Verhandlungen
des
kommenden Kongresses auszuschalten
gesucht.
Das dürfte der Zweck der Worte Professor Mar¬
burg'
s sein : „Ich meine , daß wir uns nicht auf
Unterstützung von Erziehungsinstituten
einlassen sol¬
len, da damit ein Kampf der verschiedenen Anschau¬
ungen in unserer Bewegung provoziert wird , der
unsere Bestrebungen in hohem Maße schädigen kann."
So wird sich denn der Kongreß , für den dies¬
mal nur fünf Tage vorgesehen sind, hauptsächlich
mit der von verschiedenen Seiten gewünschten Aenderung
des Organisationsstatnts
—
anderer Zusammensetzung im Aufbau der zionistischen
Organisation — und mit den Aufgaben
in Pa¬
lästina
beschäftigen
können.
Der Aufbau der Organisation hat eine Bedeu¬
tung zweiten Ranges gegenüber der Sorge , wie
endlich einmal das Aktionskomitee finanziell so ge¬
stellt wird , daß es vollständige Bewegungsfreiheit
hat . Präsident W o l f f s o h n ist der Ansicht, daß
alle zionistische Institutionen
das Budget tragen
sollen . Auf den bisherigen Kongressen ist die Be¬
handlung der materiellen Angelegenheiten stets zu
kurz weggekommcn. Es war das schon immer ein
Fehler , aber heute wäre es mehr wie ein Fehler,
denn nicht nur die Bewegungsfreiheit der Leitung,
sondern auch die Erfüllung
der praktischen Auf¬
gaben in Palästina hängt davon ab. Man bedenke,
Judentum.
daß heute sämtliche großen jüdischen Organisationen
ihrer Interessen , dem Zwange
Aber diese Juden st la Claude Montefiore den Schwerpunkt
der geschichtlichen Entwicklung gehorchend,
nach
würden nur den komischen
Teil
derTragiPalästina legen , — soll da die zionistische Organisa¬
komödie
bilden,
wenn
sie durch ihren
tion durch Mangel an Initiative
und Mitteln die
Einfluß
nicht
eine Gefahr ' für das schon so ihr gebührende führende Rolle einbüßen ? — Doch
die Sitzung des Aktionskomitees hat gezeigt, daß
wie so innerlich zerklüftete englische Judentum
die zionistischen Führer die Situation erfaßt haben.
sein würden . Bei dem sozialen Konservatismus,
der in England herrscht , hat so eine au Geld
reiche Gesellschaft , wie die reformerische „ Union " ,
' eine unheimliche Kraft und Anziehung , zumal da
schon mehrere
Rcformgemeinden
in der Pro¬
Deutsches Reich.
vinz existieren , so in Bradford , Manchester usw.
Frankfurt
a. M . Im Jahre 1908 wurden hier
Wenn sich diese „ Gemeinden " vereinigen , so kön¬
neben 143 rein - jüdischen Ehen
nen sie eine gewisse Macht bilden und die Herr¬
44 jüdisch - christliche
Ehen
schaft der jetzigen mittleren
Linie
streitig
geschlossen. Während auf je 1000 Christen 27 Ge¬
machen,
—
wenn
auch nicht , so lange Dr. burten kamen, kommen auf je 1000 Juden nur
14 Geburten . Die Quote der unehelichen Geburten
Adler der Führer ist.
betrug bei den Christen 17,52, bei den Juden 4,97.
Maxime.
Berlin . Die antisemitischePresse und die geistes¬
verwandten Blätter haben es sich natürlich nicht
nehmen lassen, auch den am 13. Oktober in der
Aus de« Geschehnissen des Tages. Festung Montjuich erschossenen
Das
Problem
liegt
drinnen
und
Francesco
Ferrer
nicht
draußen.
als Juden oder als einen „Mann jüdischer Ab¬
.Ob Schack
und Brnhn
die
Erfolge des stammung " hinzustcllen . Wie der „ N. I . K." nun
Antisemitismus für einige Jahre gemindert haben; auf ihre Anfrage aus Madrid telegraphisch mit¬
ob die Beschwerden des Breslauer Judentages über geteilt wird , stammt
Ferrer
aus einer rein
die judenfeindliche Politik der Regiernngskreise zum christlichen
Familie.
Er
war von Geblüt
Schaden des Deutschtums in den Ost marken
Catalonier , und von einer jüdischen Abstammung
bei der Regierung Beachtung finden , sind Fragen, Fcrrers ist in Spanien
selbst nichts bekannt.
deren ausschlaggebende Bedeutung für die Zu¬
. Wir stellen das fest, obwohl es den Juden
kunft der deutschen Judenheit niemand behaupten nur hätte zur Ehre gereichen können, füten Mann

Aus eurer Wett.

zu den ihren rechnen zu dürfen , der das toll¬
kühne Wagnis unternimmt , in einem Lande mit
fast 70 °/» Analphabeten
Bildung verbreiten zu
wollen . Dieser „ jüdische" Zug mag unsere Anti¬
semiten auf die falsche Fährte gebracht haben , selbst
in dem „judenreinen " Spanien noch jüdische Re¬
volutionäre zu wittern.
Altona . Die 1672 erbaute Synagoge
der
hochdeutschen israelitischen Gemeinde wird
währendder
Wintermonategeschlossen/
da sic . einer durchgreifenden Erneuerung unter¬
zogen werden soll ; während dieser Zeit wird die
Synagoge der 1886 aufgelösten portugiesisch - israe¬
litischen Gemeinde in der Bäckerstraße benützt. Die
hochdeutsche israelitische Gemeinde kann im nächsten
Jahre auf ihr 300jähriges Bestehen zurückblicken.
Breslau . Das jüdische VoUsbeim die
Toynbeehalle
hat wieder ihre Pforten im Hause Ring 44 geöffnet.
28 757 Personen — 206 durchschnittlich jeden Abend
— besuchten sie im vorigen Winterhalbjahre . An 96
Abenden wurden populär -wissenschaftliche Vorträge
oder musikalische Darbietungen geboten , und an den
anderen Menden unterhielten sich die Besucher mit
Lektüre und mit Brettspielen . An jedem Wenb
wurden unentgeltlich Tee und Gebäck von Damen
der Gesellschaft serviert.
Königsberg . Das Polizeipräsidium
hat
eine Bekanntmachung erlassen , daß das
Teppichklopfen
in der ' Nachbarschaft
der Synagoge
während des Hauptgottesdienstes am Samstag früh
und an . den jüdischen Feiertagen verboten ist.

Oesterreich-Ungarn.
Przemysl . Die hiesige Stadtverwaltung ließ am
jüdischen Bersöhnnngstage
in
der Nähe der
Synagoge störende Pflasterungsarbeiten
vornehmen.
Als mehrere Bethausbesucher ihren Unwillen über
diese Mißachtung . des höchsten jüdischen Feiertags
kundgaben , wurden sie von den Arbeitern und der
polizeilichen
Wache blutig
geschlagen.
Die Arbeiter , unterstützt von Polizisten , drangen in
die Synagogenvorhalle
ein , wo sie mehrere ältere
Juden überfielen und nicht unerheblich verletzten.
Rcichsratsabgeordneter
Dr . Liebermann hat über
diese empörenden Ausschreitungen der Polizei einen
ausführlichen Bericht an das Ministerium nach Wien
gesandt .
„ N. I . K."

Personalien.
Berlin . Dr . Eugen
Mittwoch,
Privat¬
dozent der semit. Sprachen an der Universität und
Dozent des Abessinischen am Orientalischen Seminar,
erhielt den Charakter als Professor.
(L ) Posen . In Neumark
verschied, 74Jahre
alt , der Rentier Salomon
Henschke,
eine
durch ihre Frömmigkeit und ihr Wohltun ange¬
sehene Persönlichkeit . —
In Schmiegel
wurden BernhardBecker,
H. Kurzeznnge
und Moritz
Gerstmann
zu
Vorstehern und G . Jakob
und
M . Katz zu
Vorsteher - Stellvertretern
der jüd . Gemeinde ge¬
wählt.
Janowitz iPosen).
Shnagogendiener Jakob
C h i ck und Frau geb. Hirsch feierten die goldene
Hochzeit
und erhielten aus dieser Veranlassung ein
kaiserliches Gnadengeschenk von 50 JL
Nürnberg .
Hier starb Frau
Jeanette
Josephthal
geb . Berlin , die Gattin des Geh.
Hofrats Gustav Josephthal , des Präsidenten
der
hiesigen jüd . Gemeinde und des Landesvereins für
israelit . Kultusgemeinden in Bayern.
Wien . Im A'ter von 64 Jahren verschied der
ehemalige Gemeinderat Stadtbaumeister
Donat
Zifferer.
Er war Präsident des Jüd . Handwerker¬
vereins , Mitglied des Kuratoriums der Baron HirschStiftung und hat sich in seiner Heimat Holleschau mck»'
in Bistritz a. Hvstein durch humanitäre Stiftungen
ein dauerndes Andenken geschaffen.
Wien . Der Rechtsgelehrte Professor Dr . Leo
S t r i s o w e r erhielt den Titel und Charakter
eines ordentl
.
Professors
der
Wiener
Universität.
Turin . Der berühmte Gekehrte Cesare Lomb r o s o, der Begründer der Kriminalanthropologie,
ist — 73 Jahre alt — plötzlich verschieden.
Paris . OberstHeymann
wurde zum Brigade¬
genera
l, Schwadronschef
Katz zum Oberst¬
leutnant,
Hanptmann
Crömieux
zmn
Schwadronschef
und Hauptmann I . G. Lövy
zum Bataillonschef
befördert . —
Baron Lucien
de
Reinach,
KavallerieHanptmann
der Reserve und Ritter der Ehren¬
legion , und Fräulein Mathilde
Salo,mon,
Vorsteherin des Sevignö Collegue , Ritter der Ehren¬
legion und Mitglied des Rats für öffentlichen Unter¬
richt , sind gestorben
. —
In Bordeaux
wurde Camille
Erlan¬
ge r' s Oper „Der Triumph des Bachns " auf¬
geführt.
Paris . Im Gymnast-Theater wurde als die
erste Theatersensativn
des Winters das 4aktige
Schauspiel „ La Rampe " mit Erfolg aufgeführt,
dessen Verfasser der bekannte Arzt und Millionär
Henri
de Rothschild
ist.
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Paris . Infolge der Ernennung des Obersten
H e Ym a n n
zum
Brigadegeneral,
hat
F-rankreich jetzt drei
aktive
jüdische
Gene¬
räle, nämlich:
H e y m a n n , Valabreguc
und D e n n c r t).
Konftantinopel . Das Saloniker Tribunalmit¬
glied I . Israel
wurde zum Chef des Polizei¬
komm a u d o s in Pera , der Vorstadt Konstantiiwpcls , ernannt.
Rew -Aork. Der bekaimte Journalist Albert
Pult her, der
Bruder Joseph Pulitzer 's , des
Eigentümer
der New Jork World , st a r b in
Wien . —
Die „Vereinigung
der
amerikan¬
ischen
Stadtverwaltungcn
" hat David
E . Heinemann
aus
Detroit , bekannt als den
besten Kenner des amerikanischen städtischen Lebens
und seiner Einrichtungen , einstimmig zu ihrem
Präsidenten
gewählt.
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wegung in ein neues
Stadium
ein , in das
Stadium vereinheitlichter , planmäßiger und organiicrter Arbeit . Auf diese Weise betrat unsere Be¬
wegung den für jede öffentliche Betätigung , ganz
besonders aber für jede große Bolksaktion ein¬
zig gangbaren Weg. Die Kattowitzer Konferenz darf
also als der erste Keim angesehen werden , dem
unsere nationale Arbeit in den verschiedenen Formen
entsprossen ist, die sie im Lause ihrer fünfundzwanzigjährigeu
stufeuweisen Entwicklung augeuommcn hat.
Das Odessaer Palästina - Komitee sieht es da¬
her als seine heilige Pflicht an , seinen Freunden
allerorts zu empfehlen , das 25 j ä h r i g c Jubi¬
läum
der Kattowitzer
Konferenz
feier¬
lich z u begehen
und am Sonntag , 23. Chcschwan,
dem Schlußtage
der Konferenz , folgende Ver¬
anstaltungen zu treffen:
1. In den Synagogen
soll das Andenken
jener verewigten hervorragenden Chowcwe - Zion,
die sich an den Kattowitzer Beratungen beteiligten, *)
allen voran das Andenken des Vorsitzenden der
Konferenz Dr . Pinsker durch eine Gedenkfeier
(Haskorath - N 'schomaus ) geehrt und entsprechende
Gedenkreden gehalten werde ».
2. - Des Fernern soll an diesem Tage zu gunstcn
des vom Odessaer Palästina - Komitee gegründeten
und den Namen Dr . Pinslers
führende » palästinensischcn Schulfonds eifrig gesammelt werden.
Wir hoffen, daß unsere Freunde und . Gesinnungsgcnosscn bestrebt sein werden, unseren An¬
regungen zu entsprechen und so das Andenken
der ersten zionistischen Konferenz und der ersten
hervorragenden Führer unserer Regenerations -Be¬
wegung würdig zu feiern.
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zunächst in seine Wohnung , seine Kleidung zu
wechseln, und dann in das Ghetto , um bei einem
Glaubensgenossen sich ein Mittagessen bereiten zu
lassen. Hier war cs auch schon bekannt , daß ein
fremder jüdischer Arzt den» Oberhaupt der herrfchendcii Kirche das Leben gerettet ; überall be¬
gegnete man ihm mit freudiger Zuvorkommenheit,
und mehrere der Reichsten drangen in ihn, wenig¬
stens vorläufig ihre Gastfreundlichkeit anzunehmen.
Doch inr Augenblick wollte er sich auf nichts einlassen, es zog ihn vor allem nach dem Palast des
Kardinals , wo er sich von seinem Liebling er¬
wartet wußte.
Gleich nachdem er gegessen hatte , machte er sich
daher auf den Weg, und bald hatte er sein Ziel
erreicht . Die Diener begrüßten ihn mit übergroßer
Höflichkeit und geleiteten ihn zur jungen Contessa.
Mit lautem Jubclschrei flog Tirza ihm ent¬
gegen und hing sich an seinen Arm.
„Baterkc , Vaterle ! Gott sei Dank , daß Du
endlich da bist ! Ich habe schon geglaubt , daß Du
Aus der ziouisttsche» Bewegung.
mich ganz vergessen hättest ."
„Wirklich ?"
Hamburg . Mitteilung des Büros des IX. Zionisten„Aber nein , so dumm bin ich nicht, wenn
Kongresses (Große Bleichen 65 I.). — Für die Aus¬
ich auch zuweilen dummes Zeug plaudere . Und
gabe von Tribünenkarten
für
Gäste ist
dann habe ich's doch auch gewußt , daß Du
die Bestimmung getroffen worden , daß ein Teil
nicht früher kommeii konntest, tvcil Du den kranken
der verfügbaren Plätze als numerierte Sitze für
Papst behandelst . — Ach Vaterle , wie habe ich mich
Voranmeldungen
reserviert wird . Solche An¬
gestern Abend gefreut , als mein Oheim so viel
meldungen sind unter Beifügung einer VormcrkungsSchönes
von Dir erzählt hat , wie Du Dich mit
gebühr von 1 JL auch
(
in Briefmarken aller Länder)
den dummen italienischen Aerztcn gestritten hast
pro Platz an das Kongreß -Büro zu richten.
und wie der kranke Papst zuletzt gesagt hat , sie
Hamburg . Ende September verstarb eine
sollen fortgehen und Du allein sollst ihn behandeln,
treue christliche Freundin der zionistischen Beweg¬
und wie Du gleich augefangen hast und wie man
ung , die 72jährige Frau Pastorin
Fromm
zu
gleich
gesehen hast, daß alles , was Du angeordnet und
Teterow in Mecklenburg. Die Heimgegangene stand
Das Odessaer Palästina - Komitee
gemacht hast, dem Kranken gut tut . Du kannst Dir
jahrelang mit der Leitung der Hamburger zionistt
Der Präsident M . U s s i s chki n.
gar nicht denken, Vaterle , wie mich das gefreut hat
scheu Ortsgruppe
in Fühlung und bewies ihr leb
25. Tischri 5670.
und noch freut . Aber warum schaust Du mich
Haftes Interesse durch rege Anteilnahme an dem
so
an , Vaterle ? — Gefalle ich Dir nicht in dem
Fortgang der Bewegung , soivie durch häufige und
neuen Kleid ?"
reiche Spenden für die verschiedenen zionistischen In¬
„Warum nicht ? Aber ich habe nicht viel Zeit,
stitutionen . Die Ortsgruppe pflanzte in dankbarer
Aus der Lehrerwett.
und möchte nur hören , wie es Dir geht."
Erinnerung
5 Oelbäume im Herzlwald auf den
Breslau . Der oberlchlesische Gemeindeverband
Namen der Entschlafenen.
„Vaterle , ich müßte wirklich undankbar sein,
hat für die rabbinerlosen Gemeinden ' seines Be¬ wenn ich
. Nürnberg -Fürth . Zionistische Ortsgruppe.
sagen wollte , daß cs mir nicht gut geht.
Am 10. er. hatten wir die Ehre , Herrn Dr . Mose s'- zirks Dr . N i s.chko w s ki aus Berlin alsWandcrUnd wenn Du nur ein bischen mehr bei mir sein
Mannheim bei uns sprechen zu hören . Ein zahlreiches r a b b i n c r in Aussicht genoinmen.
könntest, oder ich bei Dir , dann würde ich sagen,
Solingen . Lebrer Josef feiert am 31. Oktober daß es mir sehr gut geht.
Publikum fand sich ein zu seinem Vortrage „Zio¬
Denn der
ist
feilt 25 jähriges
Jubiläum
als Kantor und sehr, sehr gut gegen mich, ich glaube , Oheim
nismus
in Deutschland
" . In
vorzüglicher Rcligionslehrcr
er möchte
der hiesigen jüd . Gemeinde.
Disposition und meisterhafter Weise begründete er
am liebsten meine Wünsche erraten , um sie zu er¬
Sierenz . Soeben kommen wir vom Friedhofe in füllen , noch bevor ich sic
die historische und logische Notwendigkeit des Zionis¬
ausgesprochen habe. Und
mus in der von Herzl ins Lebe» gerufenen politi¬ Hcgcnheim zurück, wo wir einen trotz seiner er muß auch sehr reich sein, sonst könnte er doch
tief gebildeten
und
äußerst
gelehrten nicht so ungeheuer viel Geld für meine Kleider
schen Form als einzig mögliche Lösung der Juden¬ Jugend
frage . Herzl habe durch seine politische und diplo¬ Mann , Herrn Rabbiner H. L e v y zur letzten Ruhe ansgcbcn . Die schönsten sind beinahe so dünn wie
matische Betätigung das jüdische. Volk bei den andern gebettet haben , der am vergangenem Mittwoch Spinnweb , ich glaube , wenn ich sie zweimal getragen
Kationen zum - ersten Male wieder akkreditiert . Ein¬ seine reine Seele ausgehaucht hatte . Der Ver¬ habe, werde ich sie fortwerfen müssen. Das habe
gehend .behandelte der Redner die Gründe , die blichene, ' der Feit fast 15 Jahren krank war , hatte ich ihm gejagt , da hat er gelacht und hat gesagt,
die deutschen Juden veranlaßtcn , sich dcni Zionis¬ die letzten Monate seines Lebens im israel . Spital ich sollte nur fortwersen , was vcrdorben ist und was
mus fernzuhalten . Die scheinbar ernsten und *stich¬ in Basel zugebracht , wo ihm die sorgsamste Pflege mir nicht gefällt , er würde mir Geld geben, so viel
haltigen Eit »Wendungen bis zur erfolgten Denun¬ zuteil geworden ; doch die tückische Krankheit machte ich haben wollte . Und da habe ich mir nun vorziation unterzog Herr Dr . Moses einer scharfen Kri¬ immer mehr Fortschritte , und so mußte er denn genommen , mir Mühe zu geben, um möglichst rasch
tik, er widerlegte die Gegengründc so treffend , daß seinem Leiden im schönsten Lebensalter erliegen. gut italienisch sprechen zu lernen , und dann werde
In Basel bedauerte den Heimgang des frommen ich viel ausgehen und
für xine Diskussion ein Stoff nicht mehr blieb.
mich nach armen Leuten
Der Erfolg war denn auch ein guter . Sofort und Dulders im Namen der dortigen jüdischen Ge¬ umsehen."
Rabbiner Dr . Cohn, den
Tod
auch nachträglich erfolgten Anineldungen , so daß meinde Herr
Er nickte ihr liebevoll zu. „ Mein gutes Kind ! —
Ich hoffe auch, daß es Dir vergönnt sein wird,
wir Aussicht haben , zum IX. Kongreß allein einen seines besten Schülers Herr Rabbiner Dr . Stari¬
tzo l s ky - Zabcrn
und den seines Kollegen im viel Gutes zu 'tun ; das Wie . müssen wir
Delegierten entsenden zu können.
aber -noch
Namen
seiner
Heimatstadt
Oberehnhcim
und
im
,-Odessa. Die Gesellschaft
überlegen ."
.
zur Unter»
Namen
des
Nabbincrverbandes
dessen
Präsident
„Nun
ja
,
ich allein würde mit dem vielen Geld
stützung
jüd . Ackerbauer
und
HandHerr Dr . Bloch . In der Leichenhalle , des israel. vermutlich auch viel
dummes Zeug machen ;
werkcrinSyrienundPalästina
veröffent¬ Friedhofes zu Hcgenheim wechselten
die Rede des Du wirst mir raten , wirst mir helfen ; das ist aber
licht folgenden Aufruf : .
doch
Herrn
Dr
.
Schüler
St.
Ludwig
,
der
den
Tod
Am 18. Chcschwan d. I . (2. November ) werden
selbstverständlich ? Nicht wahr ?"
„Daß ich rate und helfe, wenn Du meinen Rat
es 25 Jahre sein, seitdem in der Stadt Kattowitz seines intimen Freundes und Nachbarkollegen be¬
die . erste Konferenz der Chowcwc-Zion zusammen klagte und den großen Verlust der Gemeinden oder meine Hilfe verlangst , ist freilich selbstverständ¬
getreten ist, jene Konferenz , die von den Schöpfern schilderte und . diejenige seines Freundes Herr Dr. lich; aber —"
Westhofen mit Rezitationen von Psalmen
und den ersten Führern unserer nationalen Be¬ Marx„Aber denke Dir nur , was der Oheim gesagt
den Hegenheimer Kantor Herrn Warshat , ich sollte Dich doch nicht Vater nennen , das
wegung , wie Dr . Pinsker , David Gordon , Rabbi zdurch
a w s k i ab.
wäre so lächerlich, denn Du wärst doch viel zu
Samuel Mohilewcr , P . Rabinowitz u. a. ins Leben
Nachdem am offenen Grabe Herr Rabbiner Dr. jung , um in Wirklichkeit
gerufen wurde und nachmals in der Enttvicklung
wein Vater zu sein. Ist
Meyer - Thann von
dem Verstorbenen als Ver¬ das nicht komisch?"
unserer
Bewegung einen Ehrenplatz cinnchmcn
wandten Abschied genommen hatte und die üblichen
„Das ist allerdings komisch, denn wenn sic mir
sollte.
Gebete gesprochen waren , rollte Scholle auf Scholle nicht als kleines Kind durch
den Tod entrissen wäre,
.Bescheiden und anspruchslos war die .Katto¬
hinab , und wir schieden mit dem festen Vorsatze, so hätte ich eine Tochter genau in
witzer
Konferenz,
ihre
Deinem Alter ." .
Bedeutung in der daß wir dem so
früh
Entrissenen
stets
ein
Geschichte unserer Bewegung kann . aber nicht hoch ehrendes
„Wirklich ? das werde ..ich dem Oheim sagen,
Andenken bewahren werden.
genug cingeschätzt werden . — Der Gedanke der
dann kann er es nicht mehr lächerlich finden ."
nationalen Wiedergeburt , der damals erst im Ent¬
„Ich würde Dir raten , nicht wieder davon anstehen begriffen war und in der Chibath - Zion znfangen , sondern in seiner Gegenwart mich nicht
Bewegung feinen bescheidenen Ausdruck fand , war
wieder Vater zu nennen ."
in jenen Tagen nicht mehr als das intime Ideal
„Das würde ihm nicht genügen ; er will , daß
einiger weniger Männer , die von praktischer Be¬
ich Dich überhaupt nicht mehr Vater nennen soll.
tätigung sehr weit entfernt waren . Er hatte keinen
Zuerst hat er gesagt , ich sollte Dich einfach bei
konkreten Inhalt , keine konkrete Form . Die ver¬
Deinem Namen nennen ; aber als ich ihm erwidert
Die Tochter des Kardinals.
einzelten und versprengten Kräfte der ersten Chowcwe
habe, daß das unmöglich wäre . Dein Name wäre
Historische Erzählung von Friedrich
Zion . fanden vor sich nichts , was das Objekt
Rott.
mir heilig , den würde ich nie über meine Lippen
ihrer Tätigkeit , oder Bestrebungen hätte bilden
bringen , da meinte er, ich könnte doch Freund zu
(Fortsetzung).
können , und cs braucht nicht erst gesagt zu werden,
Dir sagen, amico . Was meinst Du , aniico mio ?"
Die Nacht verging ohne
daß ' für eine nationale Tätigkeit in planmäßiger, fall , und als der Papst jeden störenden Zwischen¬
Sie hatte die beiden letzten Worte mit solch
am Morgen erwachte,
organisierter g-orin kein Raum war , da die not¬ fühlte er sich so frisch und so
wohl , daß er unyergleichlicher Innigkeit ausgesprochen und dabei
notwendige Voraussetzung hierfür fehlte : cs fehlte das Bett verlassen hätte , wenn
Rabbi Jizchak cs mit ihrem liebreizendsten Lächeln zu ihm aufgesehen,
die zentrale Institution , das berufene , autori¬ zugegeben hätte.
daß er unwillkürlich mit der Hand nach dem Herzen
tative , unentivegt wirkende Zentrum , wo sämtliche
Jedoch erst gegen Mittag war es Rabbi Jizchak fuhr , cs klopfte plötzlich übermäßig rasch.
Fäden der Arbeit zusammenliefen , die die Keime möglich, den Vatikan zu
verlassen . Er begab sich
„Nenne mich wie Du willst, " erwiderte er mit
der zukünftigen Entwicklung in sich berge.
seltsam verschleierter Stimnie.
Eine solche Institution
gab uns die .Katto¬
*) Dr . Leon Pinsker , Rabbi Samuel Mohilewcr,
„Also
gut - amico mio . Aber ich muß Dir
witzer Konferenz . Das Odessaer Palästina - Komitee, Dr . I . M . Rabbinowitz ,
Alexander
Zederbauni, noch etwas sagen.
das im Jahre .1890 die offizielle Sanktion
cr- David Gordon , Klvnimvs Wissotzky, Jakob Daiches, Name nicht, er höreDem Oheim gefällt auch mein
sich so hart an , für die harte
hielt , ist . ein Produkt . der Kattowitzer . Konferenz. L. Kliwansky , M ,
Moses , I . M . Mayersohn , Dr. deutsche Sprache, , wäre er vielleicht passend, aber
Mt der Gründung des Komitees trat unsere Be¬ Drübinowitz , L.
Schalit , H. -Kalischer.
' im . italienischen könne man ihn -nicht gebrauchen.
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Er werde mich Graziella nennen , das wäre anch dem
„Ich weiß es. — Die verstorbene Frau Gräfin Kunst betätigen wollte , zujubelte , daß man von
Namen Tirza so zieinlich entsprechend .."
Turnek hielt es für erforderlich , mich über die jedem neu auftauchenden Lternc , mochte es auch
„Ich glaube wohl, " versetzte er. „Aber nun weiß Verhältnisse ihrer Tochter nach jeder Richtung hin eine zweizahlige Größe sein, eine Neuerwcckung der
jüdischen Kunst erwartete.
ich noch immer nicht, womit Du Dich beschästigst." zu informieren ."
„Womit ich mich beschäftige ? — das weis; ich
„DaS ist mir lieb, sonst —" Er fuhr sich mit der
Seien wir aber ganz ehrlich, und legen wir
eigentlich selbst nicht. Bisher habe ich mich noch Hand nach dem Herzen , als empfände er dort uns frei von jedem Ausluge von Chauvinismus
gar nicht beschäftigt . Gestern , nachdem Du mit plötzlich einen heftigen Schmerz.
(nebenbei sei bemerkt, daß ich jedem unterdrückten
dem Oheim fvrtgcgangcn bist, da habe ich sehr
„Ew . Eminenz sollten mir doch vor allein eine Volke daS Recht auf etwas Chauvinismus zugestehe)
bald gegessen, Forelle und Eier und Konfitüren Untersuchung gestatten , wenn auch das Unwohl¬ die Frage vor : „ Gibt es eine moderne jüdische Künste
und wunderschöne Früchte , eingcsottene und rohe. sein voraussichtlich nicht bedenklich sein wird , so Diese Frage kann map nicht mit einem bündigenEs standen auch Braten und Torten auf den; Tische scheint es doch sehr schmerzhaft zu sein, wogegen „Ia " oder „"Nein " beantworten , sondern wir müssen
und noch allerhand Sachen , von denen ich nicht cs zweifellos Linderungsmittel
gibt ."
zuerst untersuchen , welches die Voraussetzungen für
weist, was es war . Du hast zwar gesagt, ich
Der Kardinal ließ sich schließlich überreden, eine nationale Kunst sind. Da sinden wir , daß die
dürfte alles essen, wenn es nur nicht von leben¬ sich von dem Arzt untersuchen zu lassen, der zu¬ Entstehung einer nationalen Kunst unbedingt an
digen Tieren wäre , — aber ich kann es nicht, und fällig eine schmerzstillende Tinktur bei sich hatte, folgende beiden Bedingungen geknüpft ist : Es ^ muß
ich glaube , ich werde es nie können, denn — Du die sich auch sofort bewährte . Das heißt , es war 1. ein nationales Milieu und 2. nationales Selbsthast mir doch versprochen , dast Du mir zum Uebcr- das kein wirklicher Zufall , Rabbi Jizchak hatte, bcwußtsein vorhanden sein. Vielleicht genügt aber
tritt zum Judentum
Helsen wirst —"
wie bereits erwähnt , sofort erkannt , daß der Kardinal auch die erste Bedingung allein , denn das zweite
„Sobald Du selbständig sein wirst , früher nicht. leidend , und hatte sich anch über die Art seines wird mehr oder weniger aus dem ersten erzeugt.
Erst dann kannst Du wissen, ob Du alle Gebote, Leidens nicht getäuscht, deshalb hatte er für alle
Sind
diese beiden Bedingungen bei trns er¬
die Gott seinem Bolkc gegeben hat , wirst halten Fälle das Fläschchen mit der schmerzstillenden Tink¬ füllt ? Das nationale Milien haben wir zwar noch
können ."
haben wir dafür doch
tur zu sich gesteckt. Denn es lag ihm sehr daran, nicht, aber ein Surrogat
Der Rabbi unterhielt sich noch einige Zeit mit den Kardinal sich zu verpflichten.
wenigstens noch — das Ghetto . Haben wir natio¬
dem jungen Mädchen . Sie erzählte ihm, daß der
„Vielen Dank , Signore ; ich fühle mich wie nales Selbstbcwußtsein ? Gott sei dank, es ist er¬
Kardinal gesagt habe, er werde schwerlich sein Ver¬ neubelebt ! Doch nun zu der Sache , wegen derer ich wacht.
sprechen halten und bei ihrem Unterricht in der
Euch rufen ließ . Nachdem die gottselige Gräfin sich
Nachdem wir so untersucht haben , wie weit die
Landessprache gegenwärtig sein können, denn durch
gegenüber als Mutter des Kindes bekannt Bedingungen für eine nationale Kunst bei uns er¬
seinen Erfolg bei dem Papste werde er bald mehr Euch
hat , hat sie Euch doch zweifellos aufgefordert , das¬ füllt sind, können wir znr Beantwortung der zuerst
Patienten haben , als er werde behandeln können.
selbe taufen zu lassen und seid Ihr zweifellos dieser gestellten Frage schreiten. Unsere Antwort lautet:
„Nicht wahr . Du wirst alle Tage zu mir kommen; berechtigten Aufforderung nachgekommen, — doch ihr Da bei uns die Bedingungen zur Schaffung einer
ich wüßte doch sonst nicht, was ich anfangen sollte ." Name macht mich irre , Tirza ist ein altbiblischer nationalen Kunst noch nicht ganz erfüllt sind, so
„Kleines Kind ! — Aber sei ohne Sorge ; wenn Name , und ich habe noch nie gehört , daß ein Kind können wir noch keine moderne
jüdische Kunst
ich es irgend ermöglichen kann, besuche ich Dich so getauft worden wäre ."
besitzen; immerhin aber spüren wir doch schon das
täglich . Doch jetzt ist es Zeit , dast ich mich auf
„Sie
ist überhaupt nicht getanst , die selige Wehen der Winde und das Brausen der Stürme , die
den . Weg mache. — Adieu Liebling !"
der neuen jüdischen Kunst
Frau Gräfin hat mir ausdrücklich das Versprechen dem Frühlingserwachen
„Addio amico mio , ä rcviderci !"
abgenommcn , ohne dringende Notwendigkeit
sie vorausgchen . Bor allem haben wir die Anfänge
„Brava !" rief der Kardinal , der eben in das ihrem Kind nie als Mutter bezeichnen zu wollen, jüdischer Kunst im Osten , wo im Ghetto ein jüdisches
Zimmer getreten war . „ Seid willkommen im Rainen und ansdrücklich hat ' die Frau Gräfin mir mündlich Milieu , wenn auch immerhin ein etwas verzerrtes,
des Herrn , Signore . Nun , was sagt Ihr zu un¬ erklärt und ich glaube , sie hat eS auch schriftlich besteht, durch das Neuerwachen jüdischen Selbst¬
serer jüngsten Italienerin ? Sie macht gute Fort¬ wiederholt , daß sie lieber das ewige Heil ihrer bewußtseins und Stolzes zu erwarten . — —
schritte, nicht wahr ?"
Seele in Frage stellen würde , als das zeitliche
Diese Gedanken über jüdische Kunst sind mir
„Es scheint so. Doch Ew . Eminenz wolle ver¬ Glück ihres Kindes ."
bei der Rezension zweier Dramen von jüdischen
zeihe», . ich werde im Vatikan erwartet ."
Der Kardinal wiegte staunend den Kopf. „Uncr- "Autoren wieder aufgestiegen , und ich habe es für
„Da lvtll ich Euch nicht anfhalten . Aber ich faßlich ! — nnersaßlich ! — Ich erinnere mich jedoch
wünschte sehr, über Verschiedenes mit Euch zu nur , gelesen zu haben , daß die Frau Gräfin sich ganz nützlich gehalten , sie als eine etwas lange
sprechen. Wenn Se . Heiligkeit in dieser Zeit Eure im vorhinein und für alle Zeit mit dem einverstanden Einleitung der Beurteilung der beiden Stücke voran
Anwesenheit nicht bedarf , so wäre cs mir am erklärt , was Ihr für das Kind tun oder bestimmen zu setzen.
Zuerst Arthur Holitscher 's Ghettolegende Der
liebsten morgen früh zwischen Acht und Zehn ."
werdet . — Damit war allerdings für Euch anch
„Sehr
wohl , Ew . Eminenz ."
die Frage der Taufe erledigt . — Nun Ihr Euch Golem. Eine Ghettolegende nennt Holitscher sein
Er verneigte sich gegen den Kardinal , nickte jedoch veranlaßt gesehen habt , das Kind mir zu Werk. Nur eine Legende soll es sein und kein
dem jungen Mädchen freundlich zu und entfernte sich. übergeben , nun tritt die ganze Angelegenheit in Drama , Alle Ansprüche, die man an eine Legende
eine andere Phase . — Das werdet Ihr begreifen ." stellen kann, erfüllt dies Stück . Den mystisch legen¬
denhaften Ton hat Holitscher ganz vorzüglich ge¬
Mit dem geivohnten Gruße : „ Seid willkom¬
Rabbi Jizchak war erblaßt bis ans die Lippen.
troffen . Was Holitscher in seinem Stücke behandelt»
men im Namen des Herrn !" begrüßte der Kardinal „WaS gedenkt Ihr zu tun ."
können ja säst alle erraten ; aber auf den Inhalt
am nächsten Morgen den Rabbi . Dieser gewahrte
. „Meine Pflicht, " - versetzte der Kardinal.
jedoch sofort , daß das Antlitz des andern bleicher,
Es entstand eine Pause . In beiden Männern eingehen möchte ich nicht, ich nehme den Schmetter¬
daß seine Stimme matter als sonst war.
arbeitete es sichtlich, beide waren sichtlich bestrebt, lingen nicht gerne den Schmelz . Wie weit ist aber
„Der Golem " ein jüdisches Stück ? So weit das
„Ew . Eminenz hat befohlen —"
ihre Erregung zu beherrschen. Endlich begann Rabbi Ghetto jüdisch ist, so weit ist „Der Golem " jüdisch.
„Nicht befohlen , Signore , nur gewünscht habe Jizchak:
Das zweite Stück , das zur Besprechung vor¬
ich Eueren Besuch. — Doch vor allem , wie steht
„Ich kann Ew . Eminenz zwar nicht zurück¬
und T i r z a" von Samuel
das Befinden des heiligen Vaters ? und wie war die halten von dem, was Ihr als Eure Pslicht bezeichnet; liegt , „Jonathan
B
.
Rosncr
hat mit Holitschers Stück durchaus nichts
Nacht ?"
aber ich halte mich verpflichtet , darauf aufmerksam
gemein
.
Man
könnte
fast
sagen : Es ist das Gegen¬
„Gut , Gottlob ! recht gut ."
zu machen, daß das junge Mädchen in einer Weise
„Dank sei dem Herrn ! und Dank seinem weisen davon betroffen werden ' wird , die mich mit ernster teil von Holitschers Legende. Während der Golem
nur durch das Milieu jüdisch ist, ist Rosners Drama
Diener , der das Oberhaupt der Christenheit ans Sorge fiir ihre Gesundheit erfüllt ."
den . Händen der Unweisen gerettet hat . Doch nun
Der Kardinal erblaßte . „Wie ? Ihr glaubt ?" durch den Gedanken , durch den Willen jüdisch.
möchte ich —"
„Ich weiß , daß Tirza mit allen Fasern ihres Rosncr ist ganz erfüllt von der Hoheit des jüdischen
„Verzeihung , Eminenz , wenn ich unterbreche. Herzens an der Religion hängt , in der sie erzogen Nationalbewußtseins , und dieser Stolz spiegelt sich
Es ist sonst nicht meine Art , meinen ärztlichen worden ist."
in dem Stücke wieder . Dieses Gefühl , daß der Ver¬
Rat anzubieten , ' wenn derselbe nicht verlangt wird.
„Aber Ihr sagtet doch selbst, daß das nicht fasser redlich bemüht war , ein wahrhaft jüdisches
Aber Ew . Eminenz hat mich Sr . Heiligkeit empfohlen, ihre Religion ist, daß die jüdischen Gesetze nicht Drama zu verfassen , hat uns mit manchen Mängeln
ich halte mich daher überzeugt , das Vertrauen für sie verpflichtend sind. Aber eine Religion muß' — besonders in der Komposition — versöhnt , und
Ew . Eminenz zu besitzen —"
doch jeder Mensch haben , entweder die jüdische oder wir glauben wohl , daß das Drama , wenn es mit
„Wie fein zweiter Arzt ."
Begeisterung und Feuer gespielt wird , aufrichtigen
die christliche, das werdet Ihr doch zugeben ."
F . G.
„Keineswegs . Ew . Eminenz hat sich mit dem Beifall finden kann.
„Und dennoch — Ew . Eminenz ist leidend,
das habe ich sofort bemerkt . Aber heute ist das — ungetansten jungen Mädchen wiederholt stundenlang
Im
jüdischen
Theater.
unterhalten
;
nun
bitte
ich,
mir
aufrichtig
-zu
sagen,
nun , sagen wir das Unbehagen , weit größer , als
ob das junge Mädchen reiner , unschnldsvoller , selbst¬
ln den jüngst verflossenen Tagen —"
Frankfurt
a . M ., 18. Oktober . Die letzte
„Es ist so, wie Ihr sagt . Ich habe eine loser , oder gutherziger sein könnte, als sie ist, Bluttat der spanischen Reaktion ist- in- aller Munde
entsetzliche Nacht verbracht — habe auch selbst schon oder ob sie reiner , unschuldsvoller , selbstloser oder und so recht dazu geeignet , vornehmlich uns
überlegt , ob es nicht geraten wäre . Euch zu kon¬ gutherziger werden würde , wenn sie getauft würde ." Juden
die Schreckcnstage des spanischen Mittel¬
sultieren —"
„Nein , das halte ich nicht für möglich, sie ist alters wieder ins Gedächtnis zu rufen,
„Ich stehe zur Verfügung —"
so lieb , so hold, so keusch,' so rein , daß ich nichts
' Eine „ historische spanische Operette, " deren
„Ich weiß — und ich weiß auch, daß ich sehnlicher wünsche, als daß sie immer ' so bleiben Schauplatz „Madrid in den Zeiten der Jnqnimich an keinen geschickteren und an keinen zuverläs- möchte."
daher
einem besonderen
„Aber sie wird nicht so bleiben , wenn ihr ein s i t i o n" ist, mußte
sigcrn Arzt wenden könnte — cs ist nur —" er
Interesse begegnen und zog denn auch in der
fuhr sich mit der Hand über die Stirn , während ihr fremder Glaube aufgedrungen werden würde ! — Tat eine sehr zahlreiche . Zuhörerschaft
zu der
sein Gesicht fiir einen Moment von einer Blnt- All das Liebe und Holde, das ihr Wesen jetzt kenn¬ jüdisch - deutschen Theatergrnppe , die am Sonntagwelle überflutet war
„ Ich schäme mich, es ein¬ zeichnet, würde sich in das entschiedene Gegenteil Abend im großen Saale der Börse „ Kol Nidre"
zugestehen, " fügte er mit seltsam verlegenem Lächeln umwandckn ; — ebenso ihre Zuneigung , die kind¬ von Schcrkanski zur Aufführung
brachte.
hinzu , „ es ist vielleicht eine Schande , — aber — liche Liebe und Verehrung , mit der sie ihren Oheim
Die etwas primitive Handlung dieser Operette
umfaßtl"
ich lebe so sehr, sehr gern ."
versetzt uns in die bewegtesten Wogen der Zeit
(Fortsetzung folgt .)
„Ich auch," stimmte Rabbi Jizchak lächelnd bei,
der spanischen Marannenverfolgungem
Der könig¬
„mir ist überhaupt noch kein Mensch vorgekommen,
liche, vom Hofe begünstigte Sänger Barthela —
der nicht gern gelebt hätte —"
ein geheimer Jude — liebt Elvira , die Tochter
„Nun ja freilich , der Trieb zum Leben ist allen
Kunst und Literatur.
des Großinquisitors , eines getauften Juden . Dieser
Menschen eigen — aber man blickt doch gar oft auch
hat in Barthelo
längst den Marannen
erkannt
dem Tode unerschrocken ins Auge — im Kriege — Der G o l c m. Eine Ghettolegende von Arthur Ho- und will ihm umso "mehr ans Leben, als er
wo kämen wir hin , wenn wir uns mit alter Kraft . litscher. Geh . 2 Jk, geb . 3 JL Berlin , S . Fischer. dessen Liebe zu seiner Tochter entdeckt. — End¬
u. Tirza
h. Drama in 4 Akten von lich gelingt es ihm , Barthelo beim „Kol Nidre"
ans Leben klammern würden ? — und anch sonst — Jonathan
anch ich war dereinst ein schneidiger Offizier —■ Samuel B . Rosncr , Miava (Ungarn ). 2 Kr . Selbst¬ in einer geheimen , Gebetsversammlung zu treffen.
verlag.
und heute — eigentlich erst seit drei Tagen — seit
Elvira nun , die nachgeeilt ist, erklärt vor allem
die Kleine hier ist," fügte er im Flüsterton hinzu,
Mit Erwachen des jüdischen Nationalbewußt¬ Volke, daß sie auch Jüdin
sei, und so muß
' „ seitdem hat das Leben einen ganz anderen Wert, seins ist anch in uns der Wunsch rege geworden, der 'Großinquisitor
auch sein eigenes Kind zum
für mich — heute wäre es nur entsetzlich, wenn ich wie andere Völker eine nationale Kunst zu besitzen. Tode verurteilen . Am Scheiterhaufen läßt ihn der
erfahren würde , daß cs tnit mir zu Ende geht. — Man wird cs daher leicht verstehen, daß man jedem Anblick seiner sterbenden Sachter eines schrecklichen
- Ihr wisset, was sie mir ist?"
jungen Talente , das sich auf dem Gebiete jüdischer Todes verbleichen.

f
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Die Darsteller , die zum Teil
über gutes
Stimmmaterial
verfügen , erzielten mit recht ein¬
fachen Mitteln schöne dramatische Wirkungen . Dies
gelang besonders dem Großinquisitor
des Herrn
Maselmann , den dieser lebenswahr
und plastisch
auf die Bühne stellte, ebenso der temperamentvollen
Elvira des Fräulein Eoopcr , sowie Herrn Grün»
bcrg als Barthelo , vorzüglich in der Kcrkerszcne.
Auch der Diego des Herrn Sauger — übrigens
der Einzige , der Jargon
sprach — war eine er¬
wähnenswerte Leistung.
Wahrhaft ergreifend wußten die Darsteller in
zwei Szenen die Stimmung
zum .Ausdruck zu
bringen , die in der Atmosphäre
jener Zeit lag:
als Barthelo
und
Elvira
sich zum „ Jiskaur
Neschomaus " der für ihren Glauben verbrannte»
jüdischen Brüder
zusammenfanden
und in der
geheimen Gebetsversammlung , deren „ Kol Nidre"
io recht das innerste Gefühl Mitempfinden ließ
jener gcheiinen Juden , die stündlich einem qual¬
vollen Tode ins Auge sahen.
Das Publikum war sehr beifallsfreudig
und
kargte nicht mit seiner Anerkennung.
■Wie die Veranstalter
Mitteilen , wird nächsten
Sonntag
von dieser Truppe im Rechneisaal die
Oper
„ Sulamit " des bekannten Jargondichters
A . Goldfaden aufgeführt . Wir können einen Be¬
such nur empfehlen , da wir eZ auf jeden Fall
mit ' einer eigenartigen Veranstaltung zu tu » habe ».
Perl . . .
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J. EMMEL & SOHN Prima Toilettenseife
Schillerstrasse

26.

mit meiner regist .

Schutzmarke , pro Pfund 90 Pfg .Speztal
-Gesehäft für Hai-u.Zeichen
-Utensilien.
Medizinaldrogerie
&Parflmerie
, Apotheker Hermann Loeb.
Hoizbrand
-,Kerbsebnitt
-,Tarso
-u.Batik
-Artikel.
Telephon 12796. Goethestrasse4
. Telephon 12796.

Wochen
-Kalender.

Familiermachrichte
».

(Zeitangaben nach dem Losch . )
SamStag , den 23 . Oktober (= 8. Cheschwan ) :
sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 50 Mn.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 05 Min.
in Berlin 5 Uhr 55 Mn.

«eburten.
Eine Tochter , Herrn Siegfried Risch (Levi),
Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Joseph Herz (Meier ), Köln.
Einen Sohn , Herrn »Distriktsrabbiner Dr . Wein¬
berg (Bamberger )> Sulzbürg (Oberpfalz ).
Eine Tochter , Herrn Jakob Heppenheimer
(May ), Frankfurt.
Verlobte.
Pauline Isaak , Frankfurt , Hölderlinstr . 5 —
Isidor Locwenthal , Frankfurt.
Bella Heß, Frankfurt , scheffelstr , 1 — Hermann
Straus , Frankfurt -Bockenheim.
Dina Fciber , Frankfurt , Baumweg 22 — Martin
Scligmann , Hamburg , Rutschbahn 34.
Julie Rosenberg , Hann . Münden — Julius
Mayer , Sondershausen.
Carry Würzweilcr , Frankfurt ) Grünestr . 9 —
Willy Bier , Frankfurt , Ostendstr . 5.
Julie Baer , Halberstadt , — Dr . Gustav Schle¬
singer , Mainz
Jenny Rcinherz , Paris , 19 Boulevard de Straßbourg — Sicgfr . Philippsohn , Frankfurt , Feldbergstratze 14.
SterbekLlle.
Adolf David Strauß , 46 I ., Frankfurt , Fried¬
richstraße 42.
Siegmund Marxheimer , 67 I ., Wiesbaden.
.Jacques Lippmann , 54 I ., Breslau.
Simon Freund , 65 I ., Posen.
Isidor Herrmann , Bankier , Würzburg ..
Henriette Benario geb. Mayer , Wwe., . 69 I .,
Frankfurt , Königswarterstr . 62.
Moritz Philippsborn , 72 I ., Wilmersdorf.
Joseph Haase, .77 I , Berlin.
Hermann Rosenstern , 57 I ., Hameln.
Karl Fränkel , 35 I ., Nürnberg.
Simon Rosenberger , 76 I ., Gleiwitz.
Simon Jmmergut , 4 I ., Frankfurt a. M.

Wochenabschnitt : Lech - lech o. ^ Gottes Auf¬
forderung an Abram — so hieß er damals —,
die Heimat zu verlassen und sich in fremdem Lande
anzusiedeln . (Eine der vielfachen Prüfungen !) Abram
kommt dem Befehle nach. Sara
und Lot ziehen
mit . Ucberall verkünden sie Gottes Namen . Im
Lande .Kanaan offenbart sich ihm Gott von neuem,
ihm Land und Nachkommen verheißend . Wegen der
Hungersnot zieht Abram nach Egypten . Der dortige
König raubt ihm Sara , muß sie aber , nachdem
Gott ihn mit Strafen heimgesucht, wieder Abram
zurückgcbcn. Abram erhält reiche Geschenke, zieht
lvieder nach Kanaan zurück.
Wir hören .von Abram 's Streit
mit seinem
Nesse» Lot Ivegeii der Weideplätze. Abram will stets
nachgebcn. Lot zieht an den Jordan , wohnt in
Sedom bei sehr sündigen Leuten . Dazu kommt
ein Krieg in ^cner Gegend . Lot verliert Hab ' und
Bei der Geschäftsstelle des Frkf . Israel . Fmbl. Gut und wird mit allen Leuten Scdoms in Gcgingen ein:
fangcnschast geführt . Abram befreit ihn sowohl,
wie alle Scdomiter . Für diese große lind edle Tat
1 Oelbaum auf den Namen Henni F-rohbietet der König von Sedom Abram die Habe der
. mann
<>■,—
ganzen Stadt
an . Uneigennützig weist Abram jed¬
1 Oelbaum auf den Namen der seligen
weden Entgelt zurück und geht wieder nach Kanaan
Frau Martha Jonas geh. Günther
6,— „ zurück.
Bei dem sogenannten „Bunde zwischen den
Fleischstückcii" verheißt Gott wiederholt großen Lohn,
Kaiser
Friedrich
Quelle
zahlreiche Nachkommen , ebenso die einstige Erlösung
—Ottenbach a. X .
■
derselben aus dem 400jährigen
cgyptischrn Exil.
Gegen Gicht und Rheumatismus
bewährt.
Am Ende des Wochenabschnittes wird uns die
Entlassung Hagars , der Magd Abrams , mitgeteilk.
Sic hatte sich stolz überhoben . In der Wüste erscheint
der Hagar ein Engel Gottes und verkündet die
Geburt Jsmaels , des ersten Sohnes Abrams . —
Gott stiftet mit Abram den „Bund der Bcfchneidung
Wel
für ewige Geschlechter." Im Alter von 0!) Jahren (Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit .
Wir bitten um
vollzieht Abram an sich den Bund , bei seinem gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die
Der Menschheit
Aufnahme ge¬
Sohne Jsmael im 13. Lebensjahre . — Abram wird
schieht kostenlos).
Retorte -Flasche Mk.1.25
„Abraham " heiße», soviel als „ Vater einer großen
Manfred , Sohn
Überall erhältlich!
des Herrn
Heinrich Kahn,
Volksmenge ." Sarai
(d. h. „ meine " sAbraham ' sj
Friedbergeranlage.
Fürstin ) soll fortan „ Sara " heißen , Fürstin über¬ Sandweg 8 in der Synagoge
haupt , da ihr Ruf und Wirken schon weltbekannt
geworden ; .sie ist Fürstin aller , nicht bloß Abrahams.
in einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
/verehrL Dämon
als Spezialität*
Kataloggratis.
von Arbeitsgelegenheit aufgeben za wollen.
Telefon 123. Offenbach
a . M. Telefon 123.
Arbeitsnachweis der Frankfurt
-Loge und des isr.Hilfsvereins,
Unübertroffenebewährteste
TnpplChraltllQllfip.
Itangrestrasfie
SO, I .
Telephon
3728*

Spenden.

ivm

Barmizwohs.

fr-Mundwasser

Wohltäter.

Toiletten

- Tisclie

Arbeitsnachweis für

Israeliten.

Offenbacbtr Druckluft»Anlage

F.EinbeA
.FraoMfart
a.Rl
^Blbeigaue
S.Russtelluog.
Betten -Spezialhaus

Frankfurt

Heptfoppagende PpeisWöPdlgkeit Vepeint mit gediegensten Qualitäten.
Messing -Betten
Stahl -Betten »°
Eisen -Betten »°
Kinder -Betten«
Holz-Betten ° »

a . BL

Gr . Eschenheimerstr . 10.
Telephon

3 <47.

Wo

Uugreziefer
die

vorhanden ist , kann nur

gutempfohlene

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen ° Woll-Matratzen ° ->°
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen «

Firma

gegen
.= : - Ungeziefer—= =■:■
-. =
Inhaber Carl Dihn

Erste Badische Versicherung

Frankfurt a. M., YUbelerstraise4, L Tel. 6206

Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

Vereintste Servais-Werke, A.-6.
Telephon 4398 .

Frankfurt
Muster und Warenlager

a. M.

Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

Ehranger Mosalkplatfen , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
etc.
'■■■Eostenangeliläse
■

gratis

.

—

Verlegen der Bodenplatten und Ansätzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Spezial
-Atelier für Scheitel und Perücken
Hermann Rother , Bergerstr. 23, Ecke Bawnweg.

■Äöpfe n. s. w. stets am Lager . — Scheitel von 10 Mk . an . — Perficken
30 Hk . an bis zu den feinsten Qualitäten.

von

Bettfedern ° Daunen - » »
Jnlet » Drelle »»<»>>« »»» »• Steppdecken . ° Coltern - °
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer

Waschhaus-West
Frankfart -Bocfeenheim
Kiesstrasse
41*
•
Telephon
10797*
Jtfodernst eingerichtete Dampfwäscherei
und Bügelet.
Schonendste

Vorzügliche

Behandlung

Organisation

.

der Wäsche.

Pünktlichste

Ablieferung.

Besichtigung der Anlage erbeten ! -

Tee
Japan - und Chinawaren.

O . Pltschke

«i Co.

Bremerhaven
Zweigniederlassung : Frankfurt
Kalsenstrasso

70*

,
a . M.
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FamÜieMM

am Meere (England)"TCO

Ramsgate
Townley

Castle

K &2

Ichools

per

Pfund

60

Plg.

für junge

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
Ferienaufenthalt
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.

♦

“| p 3 Rabbiner

Dr . Salo

♦ WM
- Kurhaus
♦

Stein ’s

♦

Sehlaehtensee

Schlachtensee

per

♦

♦ Streng
rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
♦
> — Prospekte
gratis
durch
die .Direktion
. -

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦

♦♦♦♦♦♦♦

e
.

Pfg . ab hier liefert

, Kultusbeamter,
Heydekrug

, Ostpr.

Schlachtgeld und Verpackung frei ! — Schlachtstunde wird genau
angegeben . — Referenz : Sr . Ehrwürden
Herr Rabbiner
Dr . Stein , Memel.

♦

—

Ausverkauf

—

in Kinderstrümpfen

Rosenbanm,Wiesbaden
, ,KSKSS£&t
möblierte

Pension
Fein

65

Ja Epstein

♦

, Seestrasse 35/87.

Pfund

AFRAUENV

■ wouenöldgosunu uieioeiiiSovorl
&
ngoji
Sie sofort Prosnektüber

Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosonbaum*

•I. Abrie,
17

unsere neuaata

4 « Hygienische

■weit unter Preis.

r

Uleidenstrasse

17.

Patentirt in fast allen Kulturstaaten*
Bei vielen Umversitatsprofessoren und
Franenaerzten im eignen Gebrauche»
Cftem. Faftr. „ )f&ssovia “ Wfestia<fea 166
rs. U

1

Klubsessel

Cederfauteuils
Leder -§ tähle.
-

Hermann

Patrick

Trierischegasse

I

(Entresol

).

grösstes
* £ chuhhaus *
Frankfurts

Spezial
-Atelier für Scbeitel nnd Perrncken
Friedrich

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87.

Scheitel von Mk. 10 .—, Perrücken

Pariser

von Mk . 30 . — an bis zu den feinsten

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

ChrislWilhelm

Lenx
Hoflieferant
empfiehlt sein

Soden
-Spezial
-Geschäft
|

und

I

vasserdiehte

Sportbekleidung.

1 Wasserdichte Capes . . von Mk. 9 .— an
1 Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
8 Wasserdichte AnzOge. . von Mk. 32.— an

|

Goethestrasse

I Frankfurt
a. H.

21

Atelier

für

. Culie

7 ahn

künstlerische Photographien.

parterre
.

611.

Telefon
Alte

MAX HAASEN

8648.

Rothofstrasse

6.

(Inh.Victor Marz)

Hopovitz

Linden
-Queue
. “ÄSÄSSiSJ “'

Aerztlich angezeigt bei Magen *» Nieren -, Harn - und Blasenleiden , Gicht und
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.

Birresborn -Taf eiwasser
HdllF

• ScllSlif

,

Frankfurt

7 Schillerstrasse

a. fl.

7

oKko<w><Hw><www>.i><><w> Telephon 3851

luwelen
, Uhren
, Gold
- u. Silhennare
Weckstätte ch-ch

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Niederlage

Am Schauspielhaus.

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Hold , Kronen , Brücken.
Richtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
=== = =
Nur erstklassige
Arbeit nnd bestes Material . = === =

Kunstgewerbliche

Birresborn

— Hugo Obst

Nor Friedensstr . 4 —

felix
Telephon

Atelier

Künstliche

Binder-AufnahmensPe°iaiitäi
Hoehstrasse 82

12 * 50 Stiefel

MA Mn «. Pn

■Hofphotographln
.
empfiehlt ihr

FahrgasseM
fahrgasselll
Rossmarkt
7
•Special
-Preislage
4»MDamen
*Herren
»,.- ,.

Tel.8867.

pFS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Anf Wunsch koschere Verarbeitung,

Katharina

e

Louis

Beste und billigste Bezugsquelle . — —
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

ftc Arbeiten in allen

^
Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer KnllnsgegenstftDde
nach neuesten Entwürfen.

© ! *, Gickst

* 13^ TelJ5782.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.
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Beachten

Sie

der

die

großartigen

Künstlergardinen

Schaufenster

und angefangenen

Handarbeiten.

Neue Mainzerstr . 22 . Portune
Miederlage

der

Hofphotograpti
S.H.lies Kaisers

u,d

hessischen

Gardinen

- und

. Friedensstr.

Stickerei

- Manufaktur

Königs
.

Kflnigs.

und

25 , 1. Etg ., Ecke Neue Mainzerstrasse

im Hause
Neue Mainzerstrasse

Telefon 4981 .

, Darmstadt.

Hofphotograph
S.II. des Kaisers

jetzt Kaiserstrasse
Eingang

Nr. 40.

des Herrn

Hofjuwelier

.

Koch

-

Eingang

Neue Nlainzersftpasse«

Geöffnet : Werktags 9 - 7 Uhr, Sonntags 10—1 Uhr.

181

Telefon 4981.

K
8H
Urin
-Untersuchungen Büro - Möbel n
mit Yerschlussstangen , Schloss und Schlüssel , sehr billig.

JäCOl) Wagener , Vllbelerstr . 25 U. Kaiserhofstr . 14.

werden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Kugel

- Apotheke

Grosse

Friedbergerstrasse

—

——

RfflimilltSHcM
t

, Frankfurt a . M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon

387. —

zu bedeutend

— —

Auf Wunsch wird das TJntersnchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

herabgesetzten Preisen wegen - Uebernahme
Eagros -Lagers von

ca .300 Roll- u. Flachpulten, Stehpulten etc . G
in erstklassiger

Philantrop
Philantrop
Seifensand in

den Handel.

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putze &rakt und

Fabrik
Mainzer

Silicium

Landstrasse

Spezialität

Taunustr . 24

«ficht

Otto

Ult tt !

Spezial - Fabrikation
erstklassiger Ledermöbel.
AnMrheu

Telephon 6910.

Photostander

, Künstlerkarten.

Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.
Einsetzen von Fensterscheiben
. Vergolderei.

Für dir Redaktion und den Jnseraienteil

Verantwortlich : Sold

Beis.

Telephon 8848.
v. Glasarbeiten.

empfehle meine

Leih

- Anstalt

Tische, Stühle , Glas, Porzellan , Tafeltücher , Servietten etc.
ehr , mirich
, 81 flllerheiligBUstpassB 81. Telephon 1889

werden
Filzhüte
billigst faijonniert.

(neben dem General -Anzeiger)

etc.
lang Mb. 420.Modernisierncg nnmoderner Pelzsachen nach den neuesten Modellen.
Sauberste Arbeit .
Grösste Answahl.
Mässige Preise.

Telephon 6940.

Festlichkeiten

Jetzt Schillerstr

U
Jacjien R. MW
Stola
Anfertigung nach Lass.
Persianer
Jacke
mit echt Skunks
Hoffen oder
Hermelinkragen nach Wahl, 75 cm

(Wohnung
, I.)
. Reparaturen

v . Bildern

Für

■» Telephon 7332.

Preislage.

Ledermöbel.

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
Rechnelgrabenstr . 10.

fr Job. Georg Scbauermann
in jeder

gebrauchter

Ausstellungsräume
: äGtiillerstpasse 11.

1.

Kunstblätter mit und ohne Kähmen

4,

Telephon 690.

Stmrtielmer
&lang

Einraiimen

gg

5

, 4 Allerlieillgenstrasse

G. m . hm Hm

£inhorn-£ pottieke, Frankfurta. M.,

.

Tel . 13 037.

- Angebot

Ecke Langestrasse .

349.

27/29

a . M.

Extra

Gerling

Telephon 690.

gesetzl. JL * lZeS
«liH
geschützt.
Blutbildend und appetitanregendes Lecithin - Eisen - Eiweiss¬
präparat von angenehmem Geschmack. Flasche M. 2.50.

Altenasse

g

#* w * ,, * * * ’ 3 *
in Molebusch
- Birnen = = ===
1 Pfd . 15 Pfg , 3 Pfd . 40 Pfg ., 10 Pfd . Mk. 1.20, ab 40 Pfd . 10 Pfg . pro
Pfand frei Hans.

gebrauchen mit gutem Erfolg _

Telephon 7332 .

:

Frankfurt

Nervöse und Blutarme

Theaterplatz

£

Komplette Büro-Einrichtungen. •

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Ausführung !

BellerBüro itÄ "”gs' g

Wilhelm

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Pliilaiili
*o ] i
PhilsEiitroj»
Philantrop
teile -und ist nicht
Putzmittel.

eines,

. 28 , früher Bibergasse

nach

ErstePraiikfiirter

10

neuesten Formen rasch und
O. Bertrand.

Peiiiwäsclierei

B.Klietzsch
, Offenbart
n.H.,SpieniiDer Uutdstr
.35.
Spezialität

:

Herren

wäsolie

. empfiehlt sich zu den billigsten Preisen.

Keine Maschinen, alles Handarbeit nach bürgerlichem System.
Franfsurt

a. M .. Druck Von Boigt

L Gleider,

Frankfurt

a . M.

z»ilt.
Mftfle

40

des fanfefttctec

A« S den Vereinen.

Thema kam so erst gegen Ende des Vortrages
zu seinen! Rechte. Gorki ist in seinem vagabundie¬
renden Leben auch häufig zu Juden in enge Fühlung
getreten . So war er einmal ' „ Schabbesgoj " und
lernte hierbei die jüdischen Sitten und Bräuche ken¬
nen . Besonders die Innigkeit des jüdischen Fami¬
lienlebens begeisterte , ihn mächtig . Später wurde
er Büroschrciber bei dem jüdischen Rechtsanwalt
Lanin , der seine ungewöhnliche Begabung erkannte
und sich seiner annahm . Wie für das Recht eines
jeden unterdrückten Aienschen, so fühlte sich Gorki
von jeher auch als Anwalt des Juden, . für den er
das Ziel des Zionismus als den einzig möglichen und
den einzig würdigen Weg sieht. Er beschuldigt den
deutschen Juden des Mangels an Solidaritätsgefühl
für die Sache seiner Brüder im Osten . Rach
Kischinew schrieb er ein flammendes Epistel „ Judenmassakre" und dann zwei Akte eines Dramas „Die
Juden ", eine mächtige Anklage gegen die christliche
Gesellschaft, welches Drama er ans Liebe zu den
Inden vernichtete , weil ihm gesagt wurde , die
Aufführung dieses Dramas würde weitere Kischinews
zur Folge haben . Seine tiefe und liebevolle Ver¬
senkung in die menschliche Seele hat Gorki auch
den Inden richtig erfassen lassen, so daß er hierin
eine Ausnahme unter den christlichen Schriftstel¬
lern bildet.
Dem Vortrage hatte der Redner eine Gedenkrede
auf Gustav Karpeles , den vor einigen Monaten ver¬
storbenen Vorsitzenden deS Verbandes der Vereine
für jüd . Geschichte und Literatur in Deutschland,
vorausgehen lassen.

. Der Verein
Frankfurt a. M.» 20. Oktober

Z w i" cröffncte gestern den Reigen
„N achlaß
seiner Winterabende , für die er, der erhöhten Be¬
sucherzahl entsprechend, den Saal im ehemaligen
Kaufmännischen Vereinshause gemietet hat.
Herr I -n l i n s L c w i n hielt die Eröffnungs¬
rede. Er gab einen Ueberblick über das Programm
und hob dabei besonders hervor , daß man auch
Fragen des aktuellen jüdischen Lebens in freier Dis¬
kussion besprechen wolle . Dem Andenken des vor
einigen Monaten verstorbenen Herrn Julius Hirsch,
deS letzten der Söhne Samson Raphael Hirschs, für
die alle das Judentum gleich ihrem großen Vater
der Inbegriff ihres Strebcns gewesen ist, und dem
Andenken der jüngst verstorbenen Frau Dr . Sarah
Gugenheimer , die als würdige Tochter Samson Ra¬
phael Hirschs durch ihre Feder jüdisches Interesse
belebte und wach hielt , weihte er warme Worte.
Sodann -nahm Herr Rabbiner Dr . Kotte .kHombnrg das Wort zu seinem Vortrage „Die vier
sind das jene vier jüdischen
" . Es
Gefangenen
Gelehrten , die, wie Abraham ibn Daud erzählt,
um das Jahr 1000 auf einer gemeinsamen See¬
reise gefaügcn genomnlen und , nach verschiedenen
Himmelsrichtungen zerstreut , in den Ländern ihres
unfreiwilligen Aufenthaltes die Schöpfer von Zeiten
der Blüte jüdischer Wissenschaft geworden sind, so
das im Erlöschen begriffene babylonische Gaoncntum
ablösend.
Redner gibt die Wiedergabe jenes Ereignisses
bei Grätz wieder und zeigt, , wie Halevhs scharfer
Geist in ' seinem „Doroth Harischonim " Grätz in
wesentlichen Punkten korrigiert . Halevy hat hier
den Beweis geliefert , daß Italien , aus dem die vier
Gelehrten kamen, n c b e ^ Babylonien das klas¬
sische Land des Talmudstudiums war , daß also nicht,
gesinnter Seite so gern
wie von nichttraditionell
behauptet wird , an einer Zentralstelle — erst Palä¬
stina , dann Babylonien — willkürlich gesetzliche
Normen gegeben ivurden , daß vielniehr die Tradition
von der Thora Zeiten her eine ununterbrochene war.
Frankfurta. M., 21. Olt. Bor überfülltem Saale
konnte gestern Abend der „ B e r e i n f ü r jüdische
die Saison er¬
u n d Literatur"
Geschichte
öffnen . Dr . I . E . P o r i tzk y - Berlin sprach über
Beziehungen
seine
und
Gorki
„M a x i m
m." In anregendem Gesellschafts¬
zum Indent»
tone gab er ein gradezn erschöpfendes Bild über
den Menschen Gorki und sein Schaffen . Das engere

Kunst und Literatur.
Märchen
preisgekrönter
Sammlung
von der Jugcndheransgegeben
und Sagen,
Briß . Mit
Bnei
.
schriften-Kommission der U. O
von
6 Tonbildern und 12 Textillustrationen
'H . Grübet . 144 Seiten . In Kommission bei
Loetves Verlag Ferdinand Earl , Stuttgart.
erließ der ll . O . Bnei
Vor einigen Jahren
für jüdische Märchen,
Briß ein Preisausschreiben
dessen Ergebnis nunmehr ' in einem Bande „Samm¬
lung preisgekrönter Sagen und Märchen " vor uns
liegt . Dieses Buch enthält 12 Märchen von Jacob
Levy, Heinrich Reuß und Else Ilry , an denen in
erster Linie zu rühmen ist, "daß sie sämtlich
jüdischen Geist atmen und dennoch echte und rechte

*

Bereins -Kaleuder.
Samstag .
31/2 Uhr

,

.

Chajim"

„Mekor

Verein

Schützenstr

2 :

- Vortrag

Mikro

(Emanucl

Landau ).
",
„Wie tot Chajim
Sonntag . Verein
6 Uhr , Schützenstr . 2 : Gedenkrede zu Ehren des Herrn
Julius Hirsch s. 9(. ; Eröffnung des Vortragszyklus
„Ans der Zeit des zweiten Tempels " , 1. Rückkehr
aus dem Exil (Rabb . Dr . Bondi -Mainz ). — Ver¬
B a chu r i m" , S3/i Uhr , Hermes¬
ein „T iferes
Dr.
(Rabbiner
weg 25/27 : Eröfsnungsvortrag
I . Horovitz).
9 Uhr,
" - Verein,
Mittwoch . „Montesiore
Seilerstr . 22 : Die jüdische Jugend und ihre Auf¬
gaben (Referendar Regensbnrger -Braunschweig ). —
Verein N„ achlaß Z w i", 9 Uhr, Langestr . 26:
einer jüdischen Gemeinde (Leopold
Die Organe
Oppenheimer ).
Lesehalle
und
Jüd . Bibliothek
Langestraße 33.
Geöffnet:
Montag bis Donnerstag : 1—4 Uhr , 8—10 Uhr.
Freitag : nach Schluß des Abendgottesdienstes bis
9 Uhr.
und Sonntag : IO1/ »—1 Uhr , 3—7 Uhr.
Samstag

. Auskünfte!
Distr

aber Vermögens-, jfcmiUena . Qesobäftsverhältaisse , Be-'
obaohtnngen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.

DeteetivZentr

Grosse

&le 1! t

Salzhans

Telephon

6 , I-

435V.

.4
3
' r$

3

I

4S
Ci

;1

! -B®

einen grossen Lagerposten

Fabrikanten

kauften wir von einem erstklassigen

Kindermärchen sind, voll von Wundern und Abenteuern . Wenn man von all den Parabeln , Legenden
absieht , stellt dieser Band unseres
und Sagen
dar.
Wissens die erste jüdische Märchensammlung
Es ist anznerkennen , daß die Verfasser trotz ihrer
kul¬
uitb
religiösen
unserer
Kenntnis
umfassenden
turellen Bräuche ausdringliches Belehren vermieden
haben . Einzelne Märchen , wie „Das Haus zu den
zwei Löwen " und „ Durch den Erdball " zeichnen
und
Handlung
sich durch besonders spannende
der
Begriffsvermögen
knappe, lebendige , dem
Jugend aufs peinlichste angepaßte Schreibweise ge¬
radezu aus und können sehr wohl den Vergleich
mit unseren schönsten deutschen Märchen bestehen.
Der vornehm ausgestattete Band , der eine Reihe
von
künstlerischer Tonbilder und Textillustrationen
keinem jüdischen
H. Grobet enthält , dürfte in
Hause fehlen.

Preis

unter

Weit

famitMfttfes.

IfmeRtifto

1

I

- Wüsche

Frottir
JFrotti r -Haiidtüclier

, Bade -Teppiche

, Bade -Tüelier

Bade -Mäntel , J£ inder -Bade -Tücher.
Die Waren sind zu

—7= ' 'zumAnsich

Frank

Preisen

billigen

enorm

.1 olme

Aussuchen
Kaufzwang

ausgelegt
gerne

.

■= .:—gestattet

& Baer
j

'.'t .vtüe>ss»rj

«eite 10.

S£ Existenz
! 3S

Suche ein nicht zu junges

Wegen Todesfall ist ein seit über 40
Jahren in einer IL Stadt d. Rheinpfalz
konkurrenzlos betriebenes

Rohprod

Nr. 40.

FrMckftrrter JsraelBWes Fctmilienblatt.

ukten

geschäft

lAlteisen , Altmetalle , Lumpen , Häute,
Felle re ) sofort zu verkaufen mit oder
ohne Gelegenheit zur Einheirat mit sehr
tücht. Mädchen . Bedingungen ungewühnltch günstig ,Leine Anzahlung , lange
Temrine . Off . u . Nk . 359 a. d. Exp. d. Bl.

Manu

Ein junger

von zirka18Jahren ineinBanmaterialwareugeschuftgesucht . kau « anch,wenn
kouventert , Teilhaber
dieses Ge¬
schäftes werden , auch ohne Vermöge « .
Wo zu erfragen in der Exp . d. BL

Gesucht

Mädchen

Her1. November perfekte

relig. Köchin

streng

als Stütze . Kleiner Haushalt
hoher
Lohn, Familienanschluß . Eintritt sofort
oder November .
Frau Rosenberg,
Dransfeld bei Güttingen.

bei jung verheiratetem
Ehepaar.
Offert , uut . A r . 61 an Adolph
Boges , Altona , Könlgstratze 10.

Express
- bugel
-Anstalt

o

Beste Bobnermasse
für ParkettLinoleum nnd gestrichene
Böden.
Nass aufwischbar , geruchlos , keine
Glätte , grosse Ausgiebigkeit.

Tüchtige Köchinnen Schauspielerin
(Jün)
empf. sich Verein ., Fest !, f. Rezitation re.
linden gute Stellen Off . unt . 954 an die Exped . d. Bl.
in frommen Häusern per sofort oder
später . Näheres

Stud < phil.
ert . grdl . Nachhülfe in den Realfächern.

Ia . Referenzen . Off . snb A. 400
frauenoeremigung
A . I . Hofmann , Buchhandlung,

Jüdische
Schützenstrasse

14 p.

Frankfurt

a . M.

Frau Gowrllowitsch Wwe . , Uhkandstratze 50 , empfiehlt sich in Scheitel«
und alle « künstlichen Haararbeiten,
Frisieren.

MSdche«

Euipf - beff. Allein -Pension in relig.
Fikf . Hause. Off . erb. unL 8 . 9141 an
HaasensteinLBogler
, Frankfurt a .M.

aus anst. FamUie , welches kochen
kann und Liebe für Kinder hat , in
IL streng orthod . Haush . gegen guten
Lohn ges. Offert an Haasenstei«
& Vogler , A .-G ., Frankfurt a. M.
«nt . 6 . Z. 11552.
Streng religiSses , kräftiges Mädchen
d. 18—80 Jahren , zu aller Arbeit willig,
findet gute Stelle bei
L . Ehrlich , Merianstraße
35.

Verlodllllgs- ll.7f»llllllgs-4llrelgell.
Vlslt- nvd Empfehlangskarlen
in Lithographie

nnd Druck.

Sali Wolff

40 Grosse Friedbergerstrasse
40
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

- Weil !!
per

Dose mit . 0 .60.

Medizinal
^-Drogerie
, Opernplatz
4
F . A . Schmidt

Telephon

1049.

Theater

_

'_

17 Grosse
Bekannter

Vachf.
Telephon

du

Nord

Gallusstrasse

und beliebter

14 Programm
ln erstklassiger

1049.

14

Znsammensetznng.
Neu eingeführt!

-u»

Gesangs -, Musik - nnd Tanz -Pifecen in tadelloser

o
o
o
o

hergestellt u . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach in Köln.

Winter- £
Kartoffel
| prima z. Eiskellern , 200 Pfand |
5.80 und 6. — Mark.

E . Wöru,
IFriedberger Landstr . 86. }£ (

= Glaserei

.-

Geoin

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen

Metalf
-Politur
Rheinische

prompt nnd billig.

Düsseldorf

3(arl Dehmcr , Niedenau 18.

Vorführung. _

Frankfurt
a . INI., Töngesgasse
29.
Schilder - nnd Stempelfabrik , Gravier- nnd Präge -Anstalt.

Photographie Samson &Co.
Ateliers : Zell 46 und J(aiserstrasse

1.

12 Visltbllder von Bk. L80,

12 Kabinetbllder Ton Bk. 4.80 an.
Mattbilder in bester Ausfüh rtrng sehr preiswert.

Spezialität
=== ==
' DM "

: Klndaraufnahmen
in lebenswahrer Auffassung.
Lausende Anerkennungen ans allen Kreisen.
Eigene
Yergrösserungsanstalt.

Zu verkaufeii

u. garnierlp

Säger

neuen

in

und Putzartikeln
,
=—
Preisen

Men

zu billigen
. —. ■ ■—

€ . & H . Gaensslen,
Stroh - u . Filzhutfabrik,
17 Croaae Bandloasse 17.

„Ardent “ „ Salon“
„Perfektion “, „Ludolphi “ mit
neuer Hakensperrung dauernd
zuverlässige
Dochtsicherung gegen Russen u.Riechen.
Preis von Hark 12 an.
Probelieferung

Esch & Co., zS“9.

aufgeschlossene

Alles

®V

Biel -,

Silber - , Zink-

Nähere bei dem Eigentümer

von Boeissler

Arndtstrasse

, Frankfurta.1
42m

Easlüster,
Ampeln.
Kronen,
Zug¬
lampen;

Bettfedetn
-Remigangs
-ftnstalt
Strohsäeke
-n.Matralzen
-Stepperel
gegr. 1848
.
Telephon 11542.

Lager einiger
Hundert '
Muster

bändet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortseihst zn haben.

Lyren

Goethe
-Irogerie
Dm

nid

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

Kalsnialwam

Fahrrad

Spezialitäten

Bernhard Roth
Femspr . 8008.

eine gut

A -ö-

- und
DomenhQteSpiritus
Petrolöfen:

Sämtliche

blendegrube.

Fabrik

Telephon 9117.

fl. Frohmonn Nachf
., Ludwig Steuplögle’s
r

Q
JT
O
{£}
W
f »l
^

0 . Hl
5'n r j " rS i “ i ‘ : Ö
BW Spezialität:
WW
T
Bayerische Landeier .
O

haben!

Zutaten werden verwendet.

- Nummern

so

Ia . Tafeläpfel
Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . n.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst n . Gemüsesorten zn billigsten
Tagespreisen .
Täglich frische Spargel .
Rettige nnd Radieschen.
Lieferung frei Hans.

werden

Familien -Kinematograph.

■nr Tonbilder

allen einschläßiflen Geschäften zu

faponniert

17

Neu eingeführt !

znm Reinigen Ton Parkett- Linoleum.
Bester
Ersatz
fflr 8tahlspähne,
Terpentinöl etc.
In

Lehrerin , staatl . geprüft , sucht
Stellung
als Erzieherin , evtl , für
Nachmittags .
Prima
Referenzen.
Off. erb . « nt . 956 a d. Exp . d. Bl.

der seine Garderobe aufbfigeln , repa¬
rieren , ändern oder reinigen lassen will,
wende sich an die
Auf
Tel 10389 . Stiftstr . 21. Tel . 10 389.
Abhoien nnd Zustellen gratis.

Kontoristin,
mehrere Jahre praktisch tätig , sucht
Stellung , Samstag stet . Off . u 955
an die Expedition d. Bl . erbeten.
GebUd . Fräulein aus gutem Hause,
sympath .Erscheinung . sucht in frommem
Hause Stelle als
Erzieherin
od . Gesellschafterin.
Off . u . F . B . 3 . 985 an Rudolf Moffe,
Frankfurt a . M.

Herr

Jeder

Goethestrasse

28.

Kochbuch f. d.JÜd . Küche,

eleg. geh . V. knü. r . Frau Wir, Gomprieh , Trier,
ist das prakt , bewährt a . billigste , ecth . alle
Koohrezepte für Milch-, Fleisch - nnd Pesackspeisen ; Xüehenzettel für alle Jahreszeit u.
Festtage . Anleit z. Tischdecken n. Servieren.
Das Sn oh Ist ein Batgeber f. jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchin. Prakt
Gesohenk m allen Gelegenheit Preis Mk. 4 pro
ExempL gegen vorh . Kassaetnsend . od. Nachn.
exkl . Porto . Zu beziehen durch alle Bnchhandldngen oder durch die Verlege :
F . Kaufmann
, Köln , Pfälzerstrasse S.

Nene

ZeilSf.

I

lAohtu

- Serp
Telephon3258.

ngl

. Ia . span . Muskateller sowie
'französische
Weintrauben,
I Bananen,Mandeln,Walnüsse,,
Paranüsse , frans , n . span.
| Nüsse , Aprikosen, Reineclauden |
und Pürsischo
I bill . Preis , ganz frische Ware . I
.Spanisches
Importhaus,

1Coiom, Llobat &Co.
( Neue Zell 22 ,

Tel . 10601 . |

. Lieferung frei Haus. .

►Filiale : 6r .Rockenhmrstr

. 50. '

Sttan &fuvt ex

frnrlitifitirr . fnmilirnlilntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . M . 1.— ftei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
^aBBMBBBegaBSgBBBBBe

7. Jahrgang.

.

H.- daKttorr imd Hefchäftssterre:

Jnsertionspreise:

Srsnkfurt u. M„
vildelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße

Platz , und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.

Pelefo « 10507 .

: Sa kg
KerausgeSer
—

25 Pfg.
100 „

Die viergespaltene Petttzeile.
Die Reklamezeile.

'
I—

—

Beilagen:
Preis nach Uevereinvmft.
gBBBHgeggaBBBBBa

Freitag, den 14. Chescliwan 5670 <20. Oktober 1900 ).

—

'

^ »

—

Rr. 41.

wie GheMänner
Gratardi.
in Guglielmo
Zionisten
den
und
andergesetzt
Tel « Chambre
,
, Spontoni
rardelli
gesinnungsgeeinen
Ländern
allen
C . Lombroso. — C. Lombroso. —
Artikel:
schon Aehnliches geahnt,
haben
sind alles und Strygk
Das
entboten.
Gruß
nösjischcn
. —
des Tages
den Geschehnissen
Aus
bekannte Tatsachen , über die man nicht mehr zu „vorausgesehen " und unsicher und ohne sichere
. —
Welt . — Personalien
aller
Aus
geforscht : ja , was Gall und La¬
Anhaltspunkte
lediglich auf
Hier sei
braucht .
diskutieren
Tochter des Kardinals . — Lombrosos
Die
Feuilleton:
va t e r halb deutlich ausgesprochen , das hat der
hin¬
Geist
jüdischen
nnach. — Familie
Wochen - Kalender
— und
gedacht
Jude Lombroso zu Ende
gewiesen.
richten.
- mittel¬
- christlich
römisch
ganze
in die das
Juden
der
Eintritt
dem
Seit
Wie einst
.
vernichtet
Recht
Kultur bis auf den heutigen Tag sehen wir an alterliche
juristisch
Philosophie
Hegels
C. Lombroso.
ein Merkmal , das Gaus
dem jüdischen Kulturträger
Entwickel¬
das
so Lombroso
,
verrät . Dieses Merk¬ umgedacht
uns sofort seine Identität
Von Dr . S . M . M 6 l a m e d.
anthropo¬
ein einziger ungsgesetz und die Selectionstheorie
Nur
mal heißt : Radikalismus.
und kriminologisch.
Der große Lombroso ist tot . Alle Zeitungen
dieses Merkmal logisch
weist
Jude , Mendelssohn,
Juden
den
wir
erkennen
Darin
und Zeitschriften ohne Unterschied der politischen nicht auf , und er ist auch heute so gut wie ver¬
Wenn wir nicht gewußt hätten , daß
und religiösen Ueberzeugung , feiern den großen gessen, denn dieses Merkmal ist ein Produkt des Lombroso!
Heimgegangenen , als den bahnbrechenden Geistauf
jüdischen Geistes und gewissermaßen ein Zeichen es ein Sohn unseres Volkes ist, an dem Ra¬
vielen Gebieten der Wissenschaft , sie rühmen sei¬ der Größe und der Unsterblichkeit . Dieses Merkmal dikalismus seines Geistes und an der absolu¬
wir
hätten
Denkens
seines
Art
ten
seines Geistes, weist Lombroso nicht weniger auf denn Spinoza
nen Scharfsinn , die Universalität
feststellen
Identität
nationale
seine
sein wissenschaftliches Genie und sein schriftstelle¬ und N o r d a u, nicht
weniger denn Heinrich
die Wurzel dieses Absoluten im
lieber
risches Talent , - das Sokratische in seinem Cha¬ Heine.
können,
habe ich mich schon an dieser Stelle
rakter und seine edle Gesinnung . — Alle vergaßen
um Judentum
nicht
sich jedoch
handelt
Es
des öftern ausgesprochen . Das Wsolute ist dem
aber anzugeben , 'daß dieser vielgerühmte
oder
Radikalismus
bestimmten
einen
jüdischen
des
, und an dem
Sohn
ein
immanent
quasi
Kulturheld
Judentum
Vernein¬
radikale
spezielle
um eine
war.
Volkes
ab¬
an einen
Glaubens
des
Beispiel
einer
in irgend
Bejahung
oder
ung
sich im Judentum
hat
Gott
soluten
Fuchs
Als der große Mathematiker
radikalen
den
um
, sondern
Frage
Den¬
im
, Absolute
Unbedingte
das
sie es gerade so, als der Geist
machten
heim ging,
schlechthin!
ken entwickelt.
geniale Minkowsky *) starb , ließ sie ebenfalls ihr
in jeder Beziehung radikal,
war
Spinoza
des
Eigenschaften
diese
hat
Lombroso
ein großer Jude er hat ebenso die geometrische
Gedächtnis im Stich . Sobald
Methode
wie alle seine großen
nicht in irgend zu Ende
jüdischen Kulturgeistes
seine Zugehörigkeit zum Judentum
Universa¬
den
, wie
gedacht
verkörpert , und deshalb ist es
einer krassen , demonstrativen Weise immer wieder lismus
Stammesgenossen
Wegen
den Pantheismus.
oder
man
, wenn
Fälschung
doppelte
und 'wieder ausposaunt , wird er seiner natio¬
ist er verfolgt worden , aber eine
dieses Radikalismus
, — und ihnen
beraubt
.Identität
nalen
Ju¬
und sein
glorifiziert
Lombroso
verdankt er seinen
eben diesem Radikalismus
ist er.
verschweigt.
dentum
letzten
der
Kultur
die
auf
Einfluß
Genius
Volke , dessen
dem
Wehe
Ende Oktober 1909.
London,
ist es mit
Ebenso
Jahrhunderte.
zwei
m u ß ! Es wird als Ba¬
schassen
anonym
der große Philanthrop,
bestellt . Owen,
Marx
stard betrachtet , als ein „ Jemand " , der nicht hatte schon vier Dezennien vor Marx den histo¬
in Betracht kommt . Die von diesem Volke ge¬ rischen Materialismus
angedeutet , aber erst Marx
C. Lombroso.
schaffenen Werke und Werte werden angenommen hat ihn zu Ende gedacht und dadurch eine neue
Tagen ist ein Mann vom Schau¬
wenigen
Vor
Und verwendet , aber ohne ein Wort des Dankes Weltpolitik
Menschen platz des Lebens
Tie
begründet.
abgetreten , der , seiner Ab¬
und der Anerkennung.
sich er stammung nach Jude , seiner Erziehung und Bil¬
Auftreten
glauben eben dem, dessen
zu anonymem Schaffen i st und der in irgend einer originellen
Dieses Verdammtjein
entfremdet , doch
Judentum
dem
aber
dung nach
in seinem ganzen Wirken , den Stempel des Jü¬
, von dem wir nur dann
ist ein Martyrium
tragen
vorzu
Philosophie
seine
Art
dischen an sich getragen hat . Es ist Cesare Lombroso.
, auf demBodcn
erlöst werden , wennwir
we¬
ist nicht
Ethik
. Spinozas
versteht
für die unEs ist ein glänzendes Zeugnis
, der christlichen
lebend
Väter
unserer
denn Marxens Kapital. ttlgbare Kraft des jüdischen Genius , daß er bei
ein Kunstwerk
niger
werden ent„ Liebe"
" und
„Gerechtigkeit
. . . Schon aus dieser Eigenschaft des jüdi¬ einem Manne wie Lombroso , der doch bis auf
raten können.
seines Lebens vom Judentum
die letzten Jahre
schen Geistes kann man den Einfluß der Juden
*
nichts gewußt , in so reichem Maße zum Aus¬
auf den Ablauf des geistigen Prozesses ermessen. bruch gelangt ist. Denn sowohl Wirken , als Auf¬
Jeder Leser dieser Zeitung hat schon sicher¬
treten , Gedanken und Lehren dieses Mannes , sie
des jüdischen Geistes
Eigenschaft
Dieser
das Nötigste über
lich aus den Tageszeitungen
waren alle mehr oder minder jüdisch. Rur ein
seinen
C. Lombroso
auch
Lombroso und sein wissenschaftliches Werk er¬ verdankt
des Volkes , das nach seiner Rechtsauf¬
Sohn
Unsterblichkeit.
seine
und
Welt rühm
fassung den Verbrecher durch seine Verurteilung
über
,
Stelle
die
hier
fahren . Es ist auch nicht
kam mir ein Buch in nicht eigentlich strafen » sondern vielmehr bessern
Vor einigen Jahren
zu re¬
und Anthropologie
moderne Kriminologie
will , das den Verbrecher auch während und nach
ferieren . Auch über Lombrosos Stellung zum Ju¬ die Hand , das den Titel führt : „ I Precarseiner Strafe noch als Menschen
der Verbüßung
von betrachtet , nur ein Sohn
C. Lombroso " (Die Vorläufer
dentum , die nicht immer die gleiche war , soll sori di
dieses Volkes konnte
seinem Buche: Lombroso ) und dessen Verfasser , ein Freund Lom¬ solche Theorien aufstellen , wie Lombroso sie ver¬
hier nicht die Rede sein . In
einer ita¬ kündet hat.
Direktor
mo¬ brosos , der Tr . Antonini,
seienze
eie
,,L ’ antisemitismo
Und wie die Lehre , so war auch das ganze
diesem
In
lienischen Provinz -Irrenanstalt , ist.
hat Lombroso — unter Zugrundelegung
derne"
typisch jüdisch. Wenn
dieses Mannes
Auftreten
der Werke von Luchan , Broca , Novikow und Büchlein wird bewiesen , daß viele der von Lom¬ man sieht, wie er als Einzelner unerschrocken der
— seine rassentheoretischen , an¬ broso experimentell erprobten Lehren in anderen ganzen Welt mit einer neuen Lehre gegenüber¬
Leroy -Beaulieu
schon früher bekannt waren . Schon tritt , die bei ihrer Verwirklichung unsere ganz«
thropologischen und soziologischen . Ansichten zu¬ Variationen
Umstürzen müßte , wenn
sind physionomische Studien ge¬ heutige soziale Ordnung
im Mittelalter
zum Zionis¬
sammengefaßt . Sein Verhältnis
man dann ferner steht, mit welchem Mut er
macht worden.
ausein1898
er im Jahre
hat
mus
diese Lehre sein ganzes Leben lang verficht, wird
hat manche von Lom¬ man
- Porta
G . B . Della
an jene alten
unwillkürlich
dann nich
*) Der Göttinger Mathematiker.
broso vorgetragene Lehre bereits angedeutet , ebenso Geistesheroen unseres Volkes erinnert , die auch
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gleich Lombroso immer als Minderheit einer Welt
„In Frankfurt sind im vergangenen Jahre neben
von Gegnern gegenübergcstanden haben , die auch 143 rein -jüdischen 44 jüdisch-christliche Ehen ge¬ im Türkischen Reiche, die auch die Interessen des
trotz Spott und Anfeindungen ihre Ideen uner¬ schlossen worden, " so lautete die erste Mitteilung. Türkischen Reiches selber sind, zu schädigen, erreicht.
schütterlich fest verteidigt und dann auch gesiegt Diese Nachricht muß wie eine Hiobspost wirken! Die warmen Worte , mit denen die maßgebendsten
haben , an unsere Propheten ? Und in der Tat! Wird es bei ihr nicht den Herrn im Talar und Persönlichkeiten der türkischen Regierungskreise eine
Diese Propheten , sie sind die wahren geistigen den Herren in den Gemeindestuben schwül? Wosür Massenansiedlung der Juden in Palästina begrüßt
Väter eines Lombroso und von Amos bis auf haben sie seit Jahr und Tag gearbeitet , wenn trotz haben , haben sie erstarrt , — und statt die Grenzen
Lombroso und Nordau — abgesehen von der Stel¬ all ' ihres Wirkens ' solche Resultate gezeitigt werden? Palästinas dem jüdischen Volke weit zu öffnen , sind
die alten Einwanderungsbeschränkungen
aufrecht er¬
lung des letzteren zur Religion —, es ist alles nur
Doch wir wollen den Herren die Beantwortung
eine ununterbrochene
Linie , es ist der ewige der Frage überlassen und uns hier nur mit einem halten worden . Und all ' dieses nur , weil man,
diese Weise den jüdischen Massen
Triumphzug der jüdischen Gerechtigkeit , der jüdischen Grunde beschäftigen, der häufig das Eingehen einer indem man auf
Osteuropas das einzige
Auswanderungsziel , das
Wahrheit , des jüdischen Genius!
Mischehe veranlaßt . Wir
meinen das
ver¬ noch geblieben ist und bei dem einzig
eine jüdische
Und darum , während die ganze Welt in Reden mögenslose
Mädchen;
eine » jüdischen Mann Zukunft blüht , nimmt , die Vernichtung
des Juden¬
und Artikeln Lombroso als großen Menschen, als findet sie nicht, denn dieser verlangt , da ihn
tums in seinem bisherigen Zentrum durchsetzen will,
großen Gelehrten und als großen Italiener
sein Geschäft und die schwereren Lebensbedingungen — und wirklich !
nad) Hunderten
zählen bereits
feiert , dürfen wir ihn als einen der Unserigen dazu zwingen , Vermögen , dagegen bietet sich ihr
die jüdischen Studenten und Akademiker Rußlands,
für uns in Anspruch nehmen . Das Recht dazu die Heirat mit einem christlichen Manne , dessen
leich¬ die sich in der letzten Zeit haben taufen lassen!
— wir haben es von ihm selbst, von ihm , der tere Lebensbedingungen ihn auf Geld zu
verzichten Es ist also noch nicht genug damit , daß gewisse
am Ende seines Lebens sein jüdisches Volkstum erlauben.
Kreise sich restlos zu assimilieren
was zu
wiedergefunden
hat ,
gleich
seinem
großen
Sollte
hier nicht durch die Errichtung von Mischehen und Taufen führt , — nein suchen,
, man scheint es
Schüler Nordau . Diese Rückkehr Lombrosos zu Aus st euer - Gesell
schäften
eingegriffen wer¬ in diesen Kreisen auch darauf abgesehen zu haben,
seinem Volke, sie war .ganz natürlich und ent¬ den können ? Die Ausführung des Problems
daß mit ihnen auch die noch gesunden Elemente
sprach seiner ganzen Natur . Und sie ist gleich¬ eine einfache ; halb müßte sich das bei der wäre
Ver¬ des Volkes durch soziale Miseren und politischen
zeitig ein Beweis dafür , daß man an die Wieder¬ heiratung ausgezahlte Kapital
aus den allmählich Druck u. dgl . mehr mitgerissen werden.
gewinnung
der schon für
verloren
gehaltenen eingezahlten Beiträgen der Anspruch Erhebenden und
Juden für ihr Volk nicht verzweifeln darf . Jene halb aus freiwilligen Beiträgen der mit Vermögen
Juden , in deren Adern noch jüdisches Blut fließt, gesegneten Kreise zusammensetzen. Selbstverständlich
die noch etwas vom jüdischen Stolz , vom jüdischen wäre die Klausel , daß bei etwaiger Verheiratung
Genius in sich haben , sie alle werden zu uns mit einem Nichtjuden die eingezahlten Beiträge
zu
zurückkehren.*)
Gunsten der Gesellschaft verfallen.
Deutsches
*
Und nun zum zweiten Mene - Tekel der Stati¬
Berlin
.
Der ..Deutsch - Israelit
Ge¬
. Der große Kriminalpsychologe hat seinen edlen stik! „Auf je 1000 Christen kamen 1908 in Frankfurt rn e i n d e
b u n d" hat folgende Einladung
zu
Geist ausgehaucht . In den zahlreichen Nekrologen 27 Geburten und auf je 1000 Juden nur 14 Ge¬ einer
der Tageszeitungen , welche seiner wissenschaftlichen burten ." Man wird da schnell mit der Weisheit
Konferenz
Bedeutung mehr oder minder gerecht zu werden bei der Hand sein, daß die Juden prozentualiter zur
Bekämpfung
der Wandcrb
'ettelei
suchen, fehlt aber die Tatsache , daß Lombroso mehr bei den begüterten Kreisen vertreten sind, ergehen lassen:
Jude
gewesen und seiner Abstammung bis an deren Anteil an den Geburten Ivahrscheinlich auch
„Die bedeutungsvollen Verhandlungen des III.
sein Lebensende treu geblieben . Die Lombroso haben nicht größer ist, als der ihrige . Doch die Weis¬ Deutsch - Israelitischen
Verbandstages vom 18. Mai
ebenso wie die Luzatti , Ottolenghi (letztere deut¬ heit ist in diesem Fall brüchig : Abgesehen davon, ds . Js . schlossen mit der
Annahme des Antrags
scher Abstammung aus Ettlingen in Baden ) nicht daß wir nicht glauben , daß sich damit allein die Elb ab, dahingehend : Der D .-J . G .-B.
allein große Gelehrte und Staatsmänner , sondern große Differenz rechtfertigen läßt , gilt es, nicht möge Straus
innerhalb sechs Monaten eine Konferenz ein¬
auch berühmte Rabbiner der Welt geschenkt. Zunz zu vergessen, daß
wir
eben
Juden
sind,
berufen , die sich ausschließlich mit der Frage des
sittliche
in seinen „Synagogale Vorträge " verzeichnet einen deren
Anschauungen
in dem Wanderbettels
beschäftigen soll und zn der alle
ein Glück sehen
bekannten tabbinischen Prediger namens Lombroso. Kindersegen
sollen.
Provinzial - und Landesverbände , sowie alle großen
Da kommt nun die Statistik und lehrt , daß Hilfsorganisationen
Bezeichnend ist auch die Tatsache , daß Lombroso
je ein Mitglied abordnen.
der Ruhm des jüdischen Familienlebens der Ver¬
der z i o n i st i s che n Bewegung
sympathisch
Es wurde ferner dem D .-J . G .-B . die Hinzu¬
gegenüberstand . In seinem berühmten Werke „ Genie gangenheit anheimgefallen ist, daß mit den jüdisch¬ ziehung auch kleinerer
Arineu -Verbände anheim¬
«nb Irrsinn " wendet er sich an die Judenfeinde mit religiösen auch die jüdisch-sittlichen Anschauungen gegeben.
folgenden Worten : „ Gönnt doch den armen Juden geschwunden sind. Und der Weg zurück, der Weg
In Ausführung
dieses Beschlusses richten wir
ihre Erfolge in der Kunst, Wissenschaft und auf vom Verfall zur Gesundung ? Mögen die Herren an sämtliche im Deutschen Reich
bestehenden frei - der Börse ! Sie müssen eben diese durch Nerven¬ im Talar und die Herren in den Gemeiudestuben uns willigen Verbände für
jüdische Angelegenheiten , an
krankheiten und Diabetes schwer büßen !" Ehre seinem endlich einmal eine Antwort geben!
die
Zentralklassen
für
Fremden
-Unterstützungen
, an
. Andenken!
*
die Vorstände bezw. Armenkommissionen der jüdi¬
Dr . med. R a t n e r - Wiesbaden .'
„Anfangs scheint es, als müßte d i e W a h r h e i t schen Gemeinden zu Berlin , Hamburg und Hannover,
*
immer und schnell triumphieren , da . sie sich auf¬ sowie an die großen Hilfsorganisationen der Alliance
Eesare Lombroso , der noch wenige Wochen vor drängt , leicht zu beweisen und sehr natürlich ist. Jsraölite Universelle , des Hilfsvereins der Deutschen
seinem Tode mit Max Nordau
an
den Ufern Ich zweifle auch nicht, daß die Wahrheit schließlich Juden und der Groß -Loge Bnei -Briß hierdurch die
des Lago Maggiore , wo er zur Erholung weilte, unwiderstehlich durchdringen wird , denn die geschick¬Einladung zur Teilnahme an der am Sonntag,
über eine aktuelle jüdische Aufgabe beriet , an der testen Machinationen müssen schließlich an den gra- den 5. Dezember 1909, vorm . IO 1/2 Uhr , präzise , im
scheitern, auf denen sie beruht. zweiten Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde
er Mitarbeiten wollte , hat 1898 in dem zionistischen nitenen Mauern
.Zentralorgan
„Die
Welt" einen
Aufsatz ver¬ Aber man mutz die menschliche Natur schlecht ken¬ Berlin , Rosenstr . 2, stattfindenden Konferenz über
nen
,
wenn
man
glaubt , daß das auf einmal und die Frage der Wanderbettelei . Wir erhoffen , daß
öffentlicht . In diesem Aussatz heißt es : „Die Be¬
alle beteiligten Körperschaften dieser Einladung Folge
wohner Westeuropas , wenigstens die Frankreichs und universell geschehen kann ."
An diese Worte Lombroso 's erinnerte uns der leisten werden und daß das Ergebnis dieser Zu¬
Italiens , wo die Juden einen kleinen Bestandteil
der Bevölkerung ausmachen , wo sie vollkommen Verlauf der Bukowinaer
sammenkunft von segensreichen praktischen Folgen
Landtagsver¬
über
die Wahlreform.
alle bürgerlichen mrd politischen Rechte genießen, handlungen
Wir begleitet sein wird.
hatten
bereits
festgenagelt
,
daß
Um endlich etwas Praktisches zu erreichen,
einige
wo sic keinen Antipathien
einflußreiche
begegnen noch be¬
gegnen können, noch Ursache haben , ihnen zu be¬ jüdische Individuen , sogenannte jüdische Notablen, erscheint es uns angezeigt, , daß der Gang der
gegnen — vergessen die biblische Ueberlieferung weil sie als bewußte Assimilanten die Vernichtung Verhandlungen von Ansang an auf das praktische
vollständig wie ein Kindermärche » und lassen die des Judentums wollen , es bei dem österreichischen Ziel gerichtet werde.
Wir glauben , daß nachstehende Ausführung,
ganze
politische Leidenschaft
konvergieren
zu¬ Minister des Innern durchsetzten, das einzige Mittel
gunsten des Landes , in dem sie leben , dem sie gegen die Tauf - und Mischehenseuche, nämlich die die der Auffassung der vorbereitenden Kommission
berühmte Märtyrer geben, für das sie die doppelte Anerkennung der jüdischen Nationalität , aus dem unseres Ausschusses entspricht , die Zustimmung der
Wahlreform - Entwurf für die Bukowina wieder zu Praktiker der Ärmen -Pflege finden wird.
Liebe des Neophyten und Patrioten empfinden.
Das im Separatabdruck vorliegende Protokoll
Aber haben jene, weil es ihnen gut geht, streichen, und so die Wahrheit wieder einmal ein
und weil sie ein Vaterland gefunden haben , das Opfer geschickter Machinationen geworden ist. Doch des III . Deutsch -Israelitischen Verbandstages enthält
Recht zu vergessen, daß sie Brüder besitzen, denen allmählich ringt die Wahrheit sich durch, und hier im Anschluß an die Referate der Herren : Generales schlecht geht, die kein Vaterland haben ? Haben ist sie bereits erkannt worden . Der Bukowinaer Sekretär Dr . Kahn -Berlin , Chaim -Köln , Lebrechtjene das Recht zu vergessen, wie viele Tausende, Landtag hat die Wahlreform wohl notgedrungen so Nürnberg , in Gestalt von vorgeschlagenen Resolu¬
Millionen
von Menschen dem Spott
und Ver¬ angenommen , wie der Entwurf des österreichischen tionen , ferner auch in den Ausführungen der Debatte¬
folgungen ausgesetzt sind, blos wegen der höchst Ministers des Innern es verlangt , weil sonst die redner eine Fülle von Vorschlägen für die Be¬
edlen Tatsache , daß sie einen Glauben besitzen? ganze Wahlresorm gefallen wäre ; aber die bedeu¬ kämpfung der durch die Wanderbettelei und die
Dars vergessen werden , das der Zionismus
für tendsten bukowinaer Abgeordneten , der Ruthene von Rückwanderung geschaffenen materiellen und mora¬
diese Daterlandslosen
eine Wiege, für alle eine Wassilko, der Rumänier v. Wolczynski , der Deutsche lischen Mitzstände . Es steht nicht zu erwarten , daß
Hoffnung , und eine sichere Antwort für alle werden Dr . Skedl , haben ausdrücklich erklärt , daß auch eine neue Beratung im Rahmen allgemeiner Erörte¬
kann , die den Hebräer beschuldigen , daß er zu die Juden eine Wahlkurie zu verlangen haben , und rungen Neues und Besseres zu Tage fördern würde.
nichts taugt , als mittels Ränke und Wucher Geld der Landtag
Was jetzt not tut , find Maßnahmen betreffs der
nahm folgende bezeichnende Reso¬
lution
an : „ Bei den gegebenen Verhältnissen praktischen Ausführung.
zusammenzuscharren?
Nun haben alle bisherigen Verhandlungen zwei¬
Darum habe ich mich überzeugt , daß ich mich der Bukowina hält der Landtag dasür , daß die
auch in einem Irrtum
fellos ergeben , daß das größte Hindernis für die
nationale
befand , als ich die Idee Juden eine eigene
Individua¬
und
der Zionisten verspottete . Wenn sie in der jetzigen lität
einen besonderen
bessere Gestaltung der beklagten leidigen Verhält¬
Volks stamm
Weise von hervorragenden Männern weitergeleitet bilden , weshalb ihnen eine eigene nationale Kurie nisse nicht in einem etwa fehlenden guten Willen
werden , so verheißen sie, daß wir ein neues, gebührt ."
oder in nicht vorhandener Opferwilligkeit begründet
So werden in -Oesterreich die Juden aus dem liegen , sondern in mangelnder Einheitlichkeit des
glückliches, an Geist und Energie mächtiges Volk
hervorgehen sehen werden , das vom alten nichts unwahren , verderblichen Verhältnisse , das sie je nach Vorgehens . Das wird aöer solange nicht anders
haben wird , als die Ueberlieferung , die Klugheit den Landeskeilen zu Anhängseln der verschiedenen, sich werden , als wir einer ganz Deutschland umfassenden
und den Scharfsinn ."
bekämpfenden Nationen macht, allmählich heraus¬ Organisation
entbehren . Diese Organisation
muß
kommen, werden ihre normale und deshalb wahre jetzt geschaffen werden und in der Feststellung des
Stellung
erringen.
Planes ihrer Ausgestaltung besteht u. E . die Aufgabe
Die
gleichen
Erscheinungen
lassen
sich der bevorstehenden Konferenz.
Ans de» Geschehmssen des Tages. gegenwärtig
auch im Türkischen
Es ist von keiner Seite
Reiche
bestritten worden,
Wir hatten in der vorigen Nummer stati¬
konstatieren .
Aber
auch
hier
wird
sich daß der alte Vorschlag des D'. - J . G . - B . betreffs
stische Zahlen
gebracht , die eine Sprache reden, die Wahrheit
durchkämpfen protz der Gegen¬ der Organisation
das Richtige trifft , wenn er ver¬
die gehört sein will , — und so müssen wir nns minen , die eine gewisse westeuropäische jüdische Seite langt , daß zunächst in jeder Gemeinde
eine Orts¬
denn näher mit diesen Zahlen beschäftigen.
gelegt hat . Vorläufig haben diese Herren , die wie kasse zu bilden sei zur Beseitigung der Hausbettelei,'
ihre gleichgesinnten Wiener Genossen wegen ihres daß aber ferner nach dem Muster der in . manchen
*) Vorstehende Würdigung ging uns aus dem Geldes filr die Vertreter der Judenheit gehalten Gegenden , wie in Bayern , in Westfalen , in Rhein¬
Kreise der Jugend zu.
D . Redakt.
werden , ihren Zweck, die Interessen der Judenheit land und noch anderwärts überall Provinzialkassen

Aus aller Welt.
Reich.
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Karlsruhe . Leopold
Ettlinger
wurde
ins Leben gerufen werden . An diese haben die vorletzten Numnier der „ Jewish Chronicle " und
Obmann
der
Ortskassen ihre Einnahmen
abzuliesern und sind „Jewish World " hat erfreulicherweise eine Flui zum stellvertretenden
gewählt . —
damit von der Abfertigung der Durchreisenden be¬ von Protesten und Gegenschriften hervorgernfen , die Stadtverordneten
InMannhei
in sejerte Frau LeopoldK
al¬
freit . Die Provinzialkassen
besitzen das geeignete nicht ohne Einfluß auf den Gang der Dinge sein
ter W w e., Vorsteherin der israeiit . Frauenkrippe,
Personal zur Prüfung der Wanderbettler und zur werden.
ihren
75.
Geburtstag.
In erster Reihe sind es Rabbiner , die sich mit
zweckmäßigen Beförderung
der Rückwandrer . Die
Neuwied . Herr C Lichten st ein erhielt von
damit gewonnenen wirtschaftlichen Ersparnisse und dem ^Reformpapst auseinandersetzen . Herr Rabbiner
von Rumänien
ihr Bildnis
russischer Jude ) setzt sich mit der Königin
ideellen Vorteile sind oft genug erörtert worden. Dr . Deiches ein(
Ferner aber sind, lvenn erst im ganzen Reiche den Reformern wissenschaftlich auseinander , einige mit eigenhändiger Widmung . Herr Lichtenstein hat
diese, der Kürze halber „Provinzialkassen " genannte Mitglieder der orthodoxen Gemeinde , ebenfalls rus- sich um die Blindenanstalt in Bukarest sehr ver¬
Institutionen
vorhanden
sind, gleich von selbst 'ische Juden , weisen in längern Zuschriften an die dient gemacht.
Stuttgart . Der fast 90 jährige frühere Kammer¬
die mit Recht geforderten
Reiserouten
für die genannten Zeitungen darauf hin , daß die neue
Sontheim
beging in geistiger
Rückwandrer mit ihren Etappenstationen gegeben. Resormbewcgung eine notwendige Konsequenz des sänger Heinrich
Jubiläum
seines ersten
ES bedarf dann für die einheitliche Handha¬ bisherigen Standes der Dinge ist und nehmen die Frische das 70jährige
Auftretens
ans
dem
Theater.
bung nur die Schaffung einer Zentrale , deren Gelegenheit wahr , die große jüdische OeffentlichHamburg . Alfred
Cohn, der frühere Mit¬
Kosten durch die infolge des Provinzialkassenwcsens keit auf die Halbheit und Lauheit des hiesigen offi¬
gemachten Ersparnisse leicht gedeckt werden können. ziellen „ gesetzestreuen Judentums ", dessen Vorsteher inhaber des Bankhauses Robert Warschauer u. Co.,
er¬
Eventuell ist die Mitwirkung
der großen Wohl¬ zum großen Teil selbst den Sabbat entweihen , hin¬ wurde zum preußischen Kommerzienrat
nannt.
zuweisen.
fahrts -Institutionen
heranzuziehen.
Kattowitz . Bankdirektor Max Fröhlich
tst
Die Aufgaben der Zentralkässe sind vielseitige.
Vielleicht trägt das Auftreten der Reformer
Sie hat den Verkehr der Provinzialkassen unter¬ dazu bei, eine Besserung in den hiesigen jüdischen zum K o m m i s f i o n s r a t ernannt worden.
(L.) Jarotschin .
Zu Ehren des von hier
einander und mjt den Grenzbüros zu vermitteln; Verhältnissen herbeizuführen . Alle sind sich hier
Stadtverordneten
Kauf¬
cs wird sich dabei vielfach um eine den » ver¬ darüber einig , daß es so nicht weiter gehen kann; scheidenden langjährigen
manns
Aron
Adler
gab
die Stadt
gestern unter
schiedenen Kräften entsprechende Verteilung
der ebenso wissen alle , denen das Wohl des Judentums
Lasten handeln . Es werden durch die Zentral¬ nahe geht, daß die Besserung nicht von den „ Re- äußerst zahlreicher Beteiligung ein Abschieds—
Adler , der nach Berlin verzieht,
kasse neue Grenzbüros
dort , wo keine der vom verends " kommen wird . Wie ich höre, sind be¬ essen. Herr
ist über 50 Jahre Bürger unserer Stadt gewesen,
Hilfsverein der Deutschen Juden
zur Verfügung reits Bemühungen in: Gange.
vor
zwei
Jahren
wurde
ihm anläßlich der 650jähgestellten Grenzbüros
Die Reformer geben sich natürlich alle Mühe,
vorhanden sind, ins Leben
rigen Jubiläumsfeier
der Stadt
Jarotschin
der
gerufen werden müssen. Eine Instruktion für die ihre Ideen zu verbreiten , trotz des forme
llen
Grenzbüros und deren Verkehr mit den Provinzial¬ Versprechens
ihrer
Führer
, „nur
An¬ Kronenorden 4. Klasse verliehen . Herr Adler hat
kassen ist auszuarbeiten . Dem Paßwesen , den hänger
" zu
sammeln
. Sie
haben
die anläßlich seines Scheidens der Stadt für Armen¬
zwecke 1000 und dem Vaterländischen Franenverein
schwarzen Listen ist gebührende Aufmerksamkeit zu Agitation
auf
die
Provinz
ausge¬
und
vorläufig
schenken. Die Schaffung neuer Arbeitsstätten , Ar- dehnt
Manchester
zu 250 Jk überwiesen.
Lstrowo . Fabrikbesitzer Krauskopf.
Borsteher
beiterkolonieen , Arbeitsnachweise ist anzuregen und ihrem
provinziellen
Foyer
gemacht.
at gewählt
die Eingliederung
dieser wichtigen Hilssmaßregeln Der Reverend der dortigen Reformgemeinde , Herr der jüd . Gemeinde , ist, zum Stadtr
worden
.
—
in die Gcsamtorganisation
auszuführen.
Harry
S . Lewis,
hat sich den Londoner Gesin¬
In Münsterberg
wurde
Moritz
Wag¬
Auf allen diesen Gebieten werden neue Er¬ nungsgenossen angeschlossen und ist aus seiner bis¬
fahrungen gesammelt werden , neue Anregungen zu herigen Reserve herausgetreten . Wenn nicht alle An¬ ner, der Repräsentanten -Vorsitzende der jüd . Ge¬
der Handelskam¬
Verbesserungen werden hervortreten , die reichen zeichen trügen , haben es die Reformer auf eine meinde , zum Mitglied
Stoff für die Konferenzen abgeben werden . Diese vollständige
,
radikale
Separati
o n mer gewählt.
Lemberg . Da ihn die Allvolen wegen seiner
sollen alljährlich unter Leitung der Zentrale statt¬ abgesehen.
In
ihrem jüngst veröffentlichten
des jüd . Aka¬
finden.
Programm ist sogar von der Errichtung eines liberal¬ Teilnahme an der Eröffnungsfeier
demikerheims heftig angrifsen , legte Dr . Tobias
In
der eben skizzierten Organisation
erblickt jüdischen Krematoriums die Rede.
Afchkenase
sein Amt als Vizepräsident der Stadt
der D .-J . G .-B . das wirksamste Mittel , um nach
Lemberg nieder.
allen langjährigen
vergeblichen Bemühungen zum
Rußland.
London . Lady Clarke , Tochter des Gründers
Ziele ; u gelangen und so ergibt sich von selbst die
Brest -Litowsk . Der Zar empfing bei seiner des „Daily Telegraph " I . M . Levy, hinterließ
Tagesordnung der geplanten Konferenz : Rach An¬
2500 Lstr . zur Verteilung an jüdische Wohltätig¬
hörung derjenigen Referenten , die auf dem Gebiete Durchfahrt eine
jüdische Deputation
keitsinstitutionen . Die nähere Bestimmung
der Provinzialkassen die reichsten Erfahrungen haben,
über
und
;
beauftragte sie, der jüdischen Gemeinde seinen die Verteilung hat sie ihrem Schwager Sir George
soll Beschluß gefaßt werden 1. wo überall Provinzial¬
Dank
für
ihre
Wünsche
auszusprcchen.
Faudel
Phillips
überlassen.
kassen neu zu schassen sind ; deren Etat ist zu ver¬
Rom .
Der König
von
Italien
hatte
anschlagen ; 2. welcher Betrag für die Zentralkasse
Amerika.
erforderlich ist, damit sie die oben angeführten Auf¬
Bürgermeister Nathan
zum Zarenbesuch
nach
Racconigi eingeladen.
gaben in steigendem Maße erfüllen kann.
New -Aork.
Am vergangenen Laubhüttenfeste
Wir bitten die Herren Delegierten sich auf die war hier zum ersten Male eine
Behandlung
dieser Fragen vorzubereiten und den
Ausstellung
der
Produkte
folgenden Gedankengang festzuhalten : die großen und
amerikanisch
- jüdischer
Farmer.
kleinen Mißstände im jüdischen Armenwesen gehen Bei der Eröffnungsfeier
hielt
Mr . Isidor
auf die mangelnde Einheitlichkeit in der Anwendung Straus
die Eröffnungsrede , in der er die Ent¬
der Besserungs - und Abloehrungsmaßregeln
zurück. wicklung des Farmerwesens unter den Juden schil¬
Vorbedingung der Einheitlichkeit ist aber das Vor¬ derte . Der jüdische Farmerkongreß und die damit
Die Tochter des Kardinals.
handensein einer Organisation . ACo gilt es, zu¬ verbundene Ausstellung seien die beste Antwort auf
nächst eine Organisation
zu schassen!"
Rott.
die Bestrebungen zur Einschränkung der jüdischen Historische Erzählung von Friedrich
Berlin .
Die Lesezeit in der
Einwanderung nach Amerika . Mr . William
M.
(Fortsetzung).
„Iüd . Lesehalle
und
Bibliothek"
H a y e s, Sekretär
im Ackerbauministerium , be¬
(Oranienburgerstr . 58 pt .) wird auf Wunsch zahl¬ grüßte dann die jüdischen Farmer im Namen der
Der Kardinal erblaßte mehr und mehr , wieder
reicher Leser versuchsweise wesentlich erweitert wer¬ Regierung und gab seiner Freude über ihre Lei¬ wie vorhin fuhr er mit der Hand nach dem Herzen,
den ; vom 1. November ab wird das Institut wochen¬ stungen lebhaften Ausdruck . Er versicherte die Be¬ als empfände er dort einen unerträglichen Schmerz.
täglich von 10 Uhr früh bis 9 Uhr abends un¬ reitwilligkeit der Regierung , die jüdischen Farmer Dann aber sich aufraffend , erwiderte er mit merk¬
unterbrochen geöffnet sein, am Sonnabend
und nach bester Möglichkeit zu fördeni.
lich belegter Stimme : „ Ihr mißversteht mich, miß¬
Sonntag von 11—2 Uhr und von 7—10 Uhr abends.
Die Ausstellung erfreute sich des regsten Inter¬ versteht mich von Grund aus . Ich bin Kardinal,
Die Bibliothek umfaßt jetzt über 6500 Bände esses weitester Kreise. Sie wurde täglich von meh¬ mir liegt es ob, die Ehre meines Standes zujüdischen Inhaltes ; im Lesesaal liegen ständig 84 reren tausend Personen besucht. Es waren in ihr wahren , aber Ihr kennt doch vermutlich den Aus¬
jüdische Zeitungen und Journale
aus.
nicht nur die verschiedenartigsten landwirtschaftlichen spruch eines der Vorgänger des Heiligen Vaters:
Marburg . Im März d. I . beging Herr Moses Erzeugnisse , sondern auch die modernen technischen (Quantum nobis nostrisque
illa de Christo
Blumenfeld das 25 jährige Jubiläum seiner Tätig¬ Behelfe und Werkzeuge der Landwirtschaft ausge¬ fabula profuerit
Omnibus saeculis , notum est.
keit als Mohel . Aus diesem Anlasse wurde ihm stellt . Aus dem Dache des Ausstellungsgebäudes
Wenn ein Papst , so sprechen konnte, so halte auch ich
von Eltern
der von ihm in den Bund Abra¬ befand sich die naturgetreue
Nachbildung einer mich berechtigt , meiner Nichte zu sagen : Die Taufe
hams eingeführten Kinder und von anderen Freun¬ Müllerfarm mit Gartenwirtschaft . Die Ausstellung ist ein Sakrament , der sich jeder Christ unterziehen
den eine Ehrengabe überreicht , deren Verwendung blieb zehn Tage geöffnet .
muß ; aber es liegt mir fern , dir irgend einen Glau¬
„R . I . K."
ihm anheimgegeben wurde . Auf seinen Wunsch hat
Chicago .
Sie
Hilfsgeselli
chaft
für ben aufzuzwingen oder auch nur dein inneres Leben
sich heute ein Kuratorium konstituiert , das diese j ü d i s chc A cke r b a u e r hat auf Veranlassung Rab¬ beeinflussen zu wollen . Bleibe , wie du bist ; glaube,
Ehrengabe zu einer
was du willst ; nur lasse die unschuldige Zeremonie
biners A . R . Levy die Absicht,
Mohel
an Dir vollziehen ."
Blumenfeld
- Stistung
500 jüd . Familien
auf 32400 Acres
Land
bestimmte , deren Zweck die Ausstattung
be¬
„Wenn das so ist, dann habe ich Ew . Eminenz
in Georgia
dürftiger
Bräute
sein
soll.
anzusiedeln . Die Ansiedlung soll allmählich
ge¬ allerdings mißverstanden . Aber wie das junge Mä¬
Lüneburg . Die Stadt hat zu Ehren des im schehen.
chen das Ganze beurteilen wird , das weiß ich doch
Dezember vorigen Jahres im 90. Lebensjahre ver¬
nicht. Wäre es da nicht richtiger , ihr die Auf¬
storbenen Synagogenvorstehers
Marcus Heinemann
regung zu ersparen und , wenn die Taufe in Wirk¬
Süd -Afrika.
eine Straße
lichkeit unerläßlich ist, dieselbe in derselben Weife
Marcus
Heinemann
- Straße
Johannesburg . Verschiedenes
. — An den an ihr zu vollziehen , wie sie gewöhnlich an Christen
benannt.
vollzogen wird ?"
hohen
Festtagen
waren
hier die Syna¬
„Nun selbstverständlich in derselben Weise. Wer
gogen bis
zum letzten Platz . besetzt. In
der
„Park
Station
Synagogue " predigte Rabbiner Dr. ich weiß nicht recht, was Ihr damit sagen wollt ."
Großbritannien.
„Nichts anderes , als was ich gesagt habe. Die
Landau
deutsch und englisch in geradezu glän¬
London . In nächster Zeit werden durch
Taufe wird doch gewöhnlich vollzogen , ohne daß
zender Weise.
jüdische
Munifizenz
Es ist hier ein jüdisches
Theater
er¬ der Täufling Kenntnis davon hat , meistens dürfte er
zwei Institute
zur
Erforschung
der öffnet worden , in welchem sehr gute jüdische Kräfte sogar während der Zeremonie schlafen. Also in der¬
Krebskrankheit
erstehen , eines hier , für das der Dramen und Opern jüdischen Inhalts
selben Weise, ich meine , während sie schläft —"
in Jargon
südafrikan . Multimillionär
Barnato
2% Mil¬
„Herr Gott im Himmel ! Das ist eine geniale
geben.
H.
lionen hinterließ und eines in Chicago aus dem
Idee ! Recht habt Ihr , Gottes Recht ! — Wozu,
250000 Dollars
betragenden Legate der infolge
die Aufregung ? und am Ende gar noch eine dog¬
eines Automobilunfalles in Paris verstorbenen Mil¬
matische Diskussion ! — Und heimlich muß die Sache
Personalien.
lionärin Nelson -Morris und aus einer weiteren
ja doch geschehen — sonst pfeifen es die Spatzen
großen Spende deren Erben.
Berlin . Direktor Reich von der israeiit. Taub¬ morgen auf dem Dache, daß die Nichte des Kardi¬
(8. M.) London , 26. Oktober . Die Reformstummenanstalt und Postsekretär Karl Borchardt
nals nicht getauft war ! — Na , das wäre eine
bewegung.
—
Der
„ Hirtenbrief " des Herrn Cl. sind mit dem Kronenorden
4. Klasse aus¬ schöne Geschichte gewesen ! Dank Euch, Signore»
Montefiore
an seine Ungläubig
en ln der gezeichnet worden.
für den ausgezeichneten Rat ." —

Seite 4.

Franffurker

JsraelNWZ FckmMenblatt.

Nr. 41.

Und der ausgezeichnete Rat wurde gleich in der
folgenden Nacht zur Tat . Als alle Welt im Palast
in tiefem Schlummer lag , trat der Kardinal an das
Bett des ihm so teuren jungen Mädchens und
sprengte vorsichtig einige Tropfen Weihwasser auf
den Scheitel der Schlummernden und flüsterte dabei
die vorgeschriebenen Worte . Sie hatte sich nicht
geregt , sie schlief ruhig weiter.
Wie war sie doch so schön, so wunderbar
schön und so unschuldsvoll ! — Im Schauen ver¬
sunken, stand der alternde Mann an dem Bette
der holden Schläferin , der alle wärmere Gefühle
seines Herzens galten . Stundenlang
hätte er sie
so anschauen mögen , aber er wollte doch nicht
dabei überrascht werden , obgleich es bereits be¬
kannt war . Laß der Kardinal seine schöne Nichte
vergötterte . Er neigte sich und berührte mit seinen
Lippen das prachtvolle Haar , das wie ein Goldstrom
über die weißen Polster dahinfloß ; dann machte er
das Zeichen des Kreuzes über die Schlafende und
verließ lautlosen Schrittes und ruhigen Herzens das
Zimmer . Jetzt hatte er doch seine Pflicht erfüllt.

Da es seinen Kollegen nicht gelingen konnte,
Der Großinquisitor strahlte , so hatte er endlich
alle die glänzenden Kuren , die chm geglückt waren, gesiegt über den von Gott verfluchten
Juden . „Also
zu verkleinern , so begannen sie, die Achseln darüber — Ew . Heiligkeit —"
zu zucken und zu erklären , das alles könne unmög¬
„Ew . Eminenz kann unbesorgt sein, das Wort
lich mit rechten Dingen zugehen ; der Jude , der des Statthalters
Christi ist ein Wort ! — Die Inqui¬
ohnehin der Hölle verfallen wäre , hätte noch extra sition hat unfern Leibarzt zum Feuertode verurteilt,
seine Seele dem Gottseibeiuns verschrieben und der — wir müssen uns jedes weitern Einschreitens ent¬
hätte ihm geholfen , alle die wunderbaren Kuren halten . Aber bis zu seinem
letzten Atemzuge gehört
zu vollführen.
der Verurteilte uns , und bis zum Besteigen des
Wiederholt schon hatte die Inquisition
Rabbi Scheiterhaufens
hat er in unserer nächsten Nähe
Jizchak verurteilt ; doch gegen den ausdrücklichen zu verbleiben . — Rabbi, " Ivanbte er sich an seinen
Willen des Papstes wagte man nicht, zu seiner Leibarzt . „Ihr begebt Euch jetzt sofort in
Euer
Verhaftung
zu schreiten. Dieser hatte längst er¬ Zimmer und gebet Euer Wort , dasselbe ohne unsere
kannt , daß sein Leben bedroht war , und hätte ausdrückliche Erlaubnis
nicht zu verlassen ."
sich schon lange dieser Gefahr durch rechtzeitige
„Das Wort eines Juden !" spöttelte der Groß¬
Flucht entzogen , wenn er nicht erkannt hätte , daß es
mit dem Kardinal rasch abwärts ging . Und was wäre inquisitor , die Lippen kräuselnd.
„Für das bürgen wir !" entgegnete der Papst,
dann ohne ihn aus Tirza geworden?
sich in die Brust werfend . „Also , Rabbi —"
Das Wühlen - seiner Feinde ward ärger und
„Ich
gebe mein Wort , das mir angewiesene
ärger . Man erzählte die unglaublichsten Dinge von
ihm , und alles wurde geglaubt . Die Einen wollten Zimmer ohne ausdrückliche Zustimmung Ew .. Hei¬
ligkeit nicht zu verlassen ."
gesehen haben , wie er beim Einrichten eines Bein¬
Mit tiefer Verneigung zog er sich zurück. Seine
bruches von ’einem wild aussehenden Gesellen mit eigentliche
Wohnung lag im Ghetto , im Hause eines
Schon nach wenigen Tagen erklärte Rabbi Jiz¬ obligatem Pferdefuß assistiert worden war , andere
chak seinen hohen Patienten für genesen, und am hatten mit eigenen Augen gesehen, wie er während der ansehensten seiner Glaubensgenossen , bei dem
er auch seine regelmäßigen Mahlzeiten einzunehmen
nächsten Sonntag
gestattete er ihm , die Messe zu eines Gewitters
in einer schwarzen Wetterwolke pflegte . Bei dem
geringsten Unwohlsein des Pap¬
zelebrieren . Der Dom war überfüllt ; staunend blick¬ gehüllt über die Stadt
geflogen war , bis zu dem stes mußte er jedoch im Vatikan
übernachten , in
ten alle empor zu dem hochverehrten obersten Kirchen¬ Vatikan , wo der Papst ihn erwartet hatte.
unmittelbarer
Nähe
des Patienten , anstoßend an
fürsten , der vor kaum acht Tagen von den ange¬
Das war den heiligen Vätern denn doch zu dessen
Schlasziminer
ihm
ein
Zimmer
eingeräumt
sehensten Aerzten des Kirchenstaates aufgegeben war arg geworden , sie glaubten ihre bisherige Zurück¬
wtb der
nun in Gesundheit und Frische feines haltung nicht mehr aufrecht halten zu dürfen , und der war , das zu jeder Zeit zu seiner Verfügung stand.
Dorthin hatte er sich jetzt zurückgezogen, hier
Amtes waltete . „ Tedeum laudanum !" erscholl es Großinquisitor
selbst entschloß sich, den Heiligen
vieltausendstimmig
unter brausenden
Orgeltönen. Vater zu beschwören, der Gerechtigkeit freien Laus sollte er also seine letzten Tage verbringen ! —
Er
konnte
es noch nicht fassen, daß sein Ende so
Aber auch der Name des jüdischen Arztes , der die zu lassen.
an ein Wunder grenzende Genesung des Heiligen
„Wohl gesprochen, Ew . Eminenz, " hatte Se. nahe . — Und was sollte dann aus Tirza werden?
Vaters vermittelt hatte , war in aller Munde ; sein Heiligkeit erwidert , „ selbstverständlich werden wir der
Er sann und sann , sinnend ging er in dem
Ruhm wuchs von Tag zu Tag , je mehr seine Feinde Gerechtigkeit freien Lauf lassen. Doch was wäre mäßig großen Raume hin und her, von der Tür
sich bemühten , ihn zu verkleinern.
das für eine Gerechtigkeit , wenn wir denjenigen bis zum Fenster , von dem Fenster bis zur Tür,
Daß der Papst ihn zu seinem Leibarzt er¬ dem Feuertode preisgeben würden , dem wir unsere unablässig hin und her , her und hin . — Wie lange
nannte , war selbstverständlich . Auch hielt derselbe Gesundheit , wenn nicht unser Leben verdanken ." schon? — Das wußte er selbst nicht.
Die Eminenz zuckte die Achseln. „ Ew . Heilig¬
nach jeder Richtung hin sein Versprechen , seine
(Fortsetzung folgt .)
Hände fortan schützend nicht nur über den zu halten, keit wolle in Erwägung ziehen, durch wessen Bei¬
den er seinen Retter nannte , sondern auch über hilfe der freche Jude seine Kuren vollzieht . Dem
üateer
i ^riedric *» Oueüe
dessen Stammesgenossen . Bischof Sadolet von Car- Höllenfürsten war es freilich ein Leichtes , durch
Offenbach a. M.
■■■■■
pentras schrieb über ihn : „ Christen sind noch von ein Fächeln seines Schweifes die Glut zu löschen,
wozu
die
christlichen Aerzte allerdings eines Ader¬
keinem Papst mit so viel Gnadenbezeugungen , Privi¬
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
legien und Zugeständnissen beschenkt worden , wie lasses benötigt hätten ."
Der Papst lachte . „Ew . Eminenz ist im Irrtum,
die Juden von Paul III ."
Wie der Kardinal es vorausgesagt hatte , war unser Leibarzt bedarf nicht der höllischen Künste
zu
seinen oft staunenerregenden
Kuren ,
dazu
Rabbi Jizchak sehr bald nicht imstande , jedem an
ihn ergehenden Rufe zu entsprechen . Daß er den genügt ihm vollauf sein grader , gesunder Menschen¬
verstand
,
von
dem
er
allerdings
eine
beträchtlich
Kardinal behandelte , war selbstverständlich , und es
gelang ihm häufig , dem Schwerleidenden Linderung größere Portion sein Eigen nennt , als die meisten
zu verschaffen . An wirkliche Heilung hatte er nie andern Menschen und an dem namentlich die italienigeglaubt . Gleich bei der Untersuchung hatte er sich sschen Aerzte nicht selten großen Mangel leiden ."
Nahezu drei Stunden währte die erregte Unter¬
überzeugt , daß das Uebel, da bereits allzuweit
redung der beiden höchsten Kirchenfürsten . Schließ¬
fortgeschritten , in wenigen Jahren den Organismus
vollständig zerstören werde . Eine allzu stürmisch lich behauptete der Großinquisitor , daß Rabbi Jizchak
verlebte Jugend lag hinter dem Kirchenfürsten , das selbst auf seiner Reise nach Rom seinem Reise¬
begleiter , dem Pater Anselmo , eingestanden hätte,
rächte sich jetzt.
Trotzdem versicherte der Kardinal oft , daß er daß ihm der Teufel zur raschen Erlernung der
sich nie so glücklich gefühll habe wie jetzt, denn italienischen Sprache bcigestanden wäre . Das er¬
das Fortschreiten des Uebels ahnte er nicht. Und klärte der Papst für unmöglich , ließ sich sogar
wenn dann Tirza oder , wie er sie nannte , Gra- zu der Erklärung herbei , falls der Großinquisitor
seiner Behauptung beweisen werde,
ziella an seinem Ruhebette saß und ihn dabei mit die Wahrheit
ihrem lieblichen Geplauder unterhielt , ihm Scherz¬ er dessen weiterem Vorgehen nicht mehr hinderlich
sein
werde
.
Der
Großinquisitor
hatte darauf ver¬
reden erzählte , die sie mit ihren Freundinnen geMk. 1.25.
wechselt oder von den Dankesworten der Armen langt , daß der jüdische Arzt sofort gerufen und
und Kranken , die sie mit dem Gelbe, das er ihr in seiner Gegenwart gefragt werde, wie sich die
reichlich zur Verfügung gestellt hatte , unterstützte, Sache verhalte . Drei Boten wurden gleichzeitig nach
dann konnte er seine Schmerzen vergessen und alles verschiedenen Richtungen hin ausgesandt , den Be¬ in einfacher bis hocheleganter AuafQhrung liefert den
- und nicht müde werden , dem holden Kinde in das treffenden herbeizurusen , und so. stand Rabbi Jiz¬ verehrt . Damen
als Spoiialltätm
Katalog gratis.
chak in verhältnismäßig
kurzer Zeit den Kirchen¬
liebliche Anllitz zu schauen.
fürsten gegenüber.
Daß die liebreizende Contessa Grazielle , an¬
In freundlichsten
geblich die Tochter des jüngsten , im Ausland ver¬ mit dem Sachverhalt Worten machte ihn sein Gönner
bekannt und sprach seine Ueberstorbenen Bruders des Kardinals und mutmaßliche zeugung aus , daß er
unmöglich die erwähnte AeußeErbin
seines kolossalen Vermögens , eine viel- rung getan haben könne.
nmworbene junge Dame war , ist selbstverständlich.
Schillerstrasse 26.
. Rabbi Jizchak
Aber keinem der jungen vornehmen Edelleute war rend ein gewisses schüttelte jedoch den Kopf, wäh¬
verlegenes Lächeln seine Lippen
Gesehäft für
es gelungen , ihre Zeneigung zu erlangen . „Sie hat umspielte . Zu
seinem
kein Herz " hieß es oft von ihr ; niemand ahnte, wähnte Aeußerung nicht Bedauern könne er die er¬
mit Entschiedenheit in Wdaß sie ihr Herz längst verschenkt hatte.
rede stellen . Er erinnere sich zwar nicht mehr
*
genau seiner Worte , halte es jedoch nicht für un¬
Mehr als drei Jahre waren verflossen . Tirza ' s möglich, im Scherz ähnliches geäußert zu haben.
W ' / Reparaturen
^* ' * *
prompt u. billig.
Schönheit hatte sich in ihrer vollen Blüte entfaltet,
„Nun ?" rief der Großinquisitor triumphierend,
Sandweg
85
Anzug anfbfigeln Mk. 1.20.
doch auch geistig war sie mehr und mehr heran¬ „was sagt Ew . Heiligkeit nun ?"
gereift . Anfangs hatte sie Rabbi Jizchak wiederholt
„Rabbi ! Rabbi !" rief der Papst jammernd,
Wocheu--tkaterl0er.
an sein Versprechen erinnert , ihr , sobald sie selbst¬ indem er die Hände zusammenschlug , „ was habt Ihr
ständig sein werde , zum Übertritt
zum Judentum mir getan ! — Ihr habt Euer Leben verwirkt !"
(Zeitangaben
nach dem husch .)
behilflich sein zu wollen . Doch schon seit längerer
Der Rabbi erblaßte , richtete sich jedoch stramm
Samstag , den 30. Oktober (--- 15. Cheschwan ) :
Zeit hatte sie nicht mehr davon gesprochen, denn ohne auf . „ Ich bin mir keiner Schuld bewußt , mein
daß er sich recht erklärt hätte , hatte sie ihn ver¬ Leben steht in Gottes Hand ."
Sabbat -Anfang
standen , als er ihr gesagt hatte , es werde nicht
„Ihr könnt sagen, in den Händen der Inqui¬ Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 35 Min.
in Frankfurt a . M . 5 Uhr 50 Min.
lange mehr dauern , bis sie selbständig über sich sition ."
in Berlin 5 Uhr 40 Min.
werde verfügen können . Das hatte sie gepackt wie mit
„Auch über die Inquisition
waltet Gott ."
eisiger Hand , denn sie liebte den leidenden Mann
Der Papst zuckte vcrzweiflungsvoll die Achseln.
Wochenabschnitt : W a j e i r o. — Abrahams
aufrichtig , der mit gradezu rührender Zärtlichkeit ,O >, über die unweisen Scherzreden ! Wie kann nur große Gastfreundschaft und
edle Menschenliebe . Drei
an ihr hing . Und noch mehr als bisher war sie ein Jude , ein Glied des unglücklichsten Volkes , der¬ Engel , die er für
fremde Menschen hält , bewirtet
unablässig bestrebt , ihm Liebe und Freundlichkeit artiges über die Lippen bringen !"
er in herzlichster Art . Dabei wird ihm die bald
zu erweisen.
„Es ist wahr , kein Volk hat so viel Unglück bevorstehende Geburt Jsaks verkündet . Die Engel
Rabbi Jizchaks Ruf als tüchtigster Arzt , als getroffen , wie das jüdische. Aber nächst unserm felsen¬ wenden sich von Abrahams Hütte
Sodom
und
Leuchte seines Jahrhunderts , hatte sich mehr und festen Gottvertrauen war es unser Humor , der uns Amora zu . Beide Städte nebst
deren Umgegend
mehr gefestigt . Aber seine Feinde wühlten mehr aufrecht erhalten hat ."
sollen wegen ihrer Sünden mit dem Untergange
und mehr , und alle italienischen Aerzte waren
„Und jetzt ist es Euer Humor , der Euch zu bestraft werden . Auch hier zeigt sich die überaus
seine Todfeinde , bis auf den einen jüngern Arzt, Grunde gerichtet , der Euch der
Inquisition übergeben große Herzensgüte Abrahams . Unaufgefordert betet
der sich gleich damals mit ihm einverstanden er¬ hat . Denn leider ! leider ! — wir
können nichts mehr er für die Sünder . Gott ist gnädig , will verleihen,
klärt hatte.
fiir Euch tun !" —
,
wenn 50, 45, 40, 30, 20, ja nur 10 Gerechte

Toiletten

- Tische

F.EinlieA
,FraDkfurt
a.M
..Bifieiiane
B.luatelling.
J. EMMEL & SOHN
Sptzial
Mal
- u.Zelehen
-Ofenslllen.
Holzbrand
- Ierbsehnlll
-Jarso-u Ballk
-Arllkel.

U Schmidt

aklus
. KerreMikMerei.
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Paula Schönberger , Mainz — Paul Korublum,
(Herbst , Frühling)
in den Uebergangsjahreszcilen
häufiger stattsindenden Erkrankungen . — Es werden Lublinitz.
«terbekäüe.
an diesen Fasttagen bei der lauten Wiederholung
der Schemono -Esrei in der Benediktion „SelachJulius Pincus , 38 I ., Filehne.
lonu " am Morgen Sclichaus eingeschaltet , ebenso
Isidor Schnapp , 6V I ., Görlitz.
(Widduj ) gesprochen.
wird das Sündenbekenntnis
Hugo Rinkel , ö!) I ., Berlin , Fricdrichstr . 19.
Samuel Ehrenwerth , 73 I ., Breslau.
Max Schlesinger , Breslau.
Offenbacbtr Druckluft »Jtinlag*
Gumpert Cohn , 8l I ., Wronke.
a . M . Telefon 123.
Telefon 128. Ottenbach
August S . Meyer , Franksurt , Westeudstr . 3.
Unübertroffene bewährteste Tapptchrelnlgung.
Statt Hurten!

sich dort finden . Sodom und Amora gehen durch
Schwefel und Feuer unter . Lot wird aber gerettet.
Er zieht mit fctiteit Töchtern ins Gebirge.
Abimelech , der Philisterkönig , raubt Sara . Auf
Gottes nächtliche Mahnung aber gibt er sic wieder
zurück, beteuert seine vollkommene Unschuld und
überreicht Abraham Geschenke. —
Die Geburt Jsaks . Seine Entwöhnung wird
durch ein großes Gastmahl begangen . — Hagars
pslegt verführerischen llmgang mit
Sohn Jsmael
Jsak . Hagar und Jsmael werden aus Abrahams
Haus entlassen . In der Wüste verkündet ein Engel
Gottes der Hagar , daß auch ihr Sohn zu einem
großen Volke werden soll. — Der Philistersürst
Mimelech schließt mit Ilbraham einen Freundschaftsbnnb . — Am Schlüsse der Sidra wird uns Abrahams größte Prüfung geschildert . Er soll seinen
Sohn Jsak opsern . Er ist treugehorsam , zieht mit
Jsak zum Berge Morija , legt ihn auf einen Altar
und will ihn schlachten. Im letzten Augenblick hält
ihn der Zuruf Gottes von der Tat zurück. Gott
segnet Abraham . Anstatt seines Sohnes opfert Abra¬
ham einen Widder.
Durch besonderen „ Mischeüerach" werden die
„Scheni -Chamischi-w'schcni" — Fasttage verkündet,
diesmal 1., 4. und 8. November . Zweierlei Gründe:
Erstens wegen der Sünden , die wir etwa in Leicht¬
fertigkeit an den vorausgegangenen Feiertagen be¬
der
gangen haben , besonders durch Entweihung
an¬
Chaulhamaued - Tage . Gerade durch länger
dauernde Freuden sündigt der Mensch. (Daher auch
nach Schowuaus nicht diese Bußtage , weil nur zwei
Tage Jaumtauw .) — Zweiter Grund : wegen der

Prima Toilettenseife

, Apotheker Hermann Loeb.
&Parfümerie
Iledizinaldropie

«.
Farniliermachrtchte
Eine
München ,
Eine
Saarburg.
Eine
Breslau.

Gr . Eschenheimerstr

. 10.

Tochter , Herrn Salti
Rückertstr . 6.
Tochter , Herrn Lucia » Kahn
Tochter ,

Gcrson

Herrn

(Lazar ),

Köuigsberger,

vorhanden ist , kann nur

Laura Offenbacher , Fürth , Maxstr . 12 — Lud¬
wig Gärtner , Müncheu/Nüruberg.

die gutempfohlene

Erste Badische Versicherung

-■.

des

Telephon

30 , I .

isr.Hiifsvereios,
3728.

Gros » « Detectlv

ääST

*Zentnile

Salzhaos

äbttr Vermögens-,
o. Oesohäftsverbältnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an sdlett Plätzen der Welt.
! !Z
4330.
Telephon

6 , I.

PreisWärdigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.
Bettfedern <- Daunen ° » »»» »
Jnlet » Drelle »»>»<>- »»0 »» °
Steppdecken ° Coltern ° »° °
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen ° »
Woll-Matratzen ° ° »
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen »

.. Ungeziefer -.

-West
Waschbaus

/

Firma

gegen

Frankfurt -Boekenheim

^

Schonendste

Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

-

-Atelier für Scheitel und Perficken
Spezial
von

Selig Nussbaum jr.
Schillerstr. 4.
Bankgeschäft .
Schillerstr, 4.
für
n Abteilung
An- und Verkam
^
Immobilien
Geldsorten
,
Wertpapieren
von
n Hypothekenkapita*

etc ble.

1-

Gutleutstr . 98.

3. M.

Frankfurt

eigener Fabriken

Ehranger Masaihplatten , Tonplatten , Füllmssseetc.
platten , Majolika ! ' Wandplatten , Verblender
gratis

— Kostenanschläge

.

- -

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Zu verkaufen
aufgeschlossene

SilberZink¬

Blei - ,

blendegrube.

Alles Nähere bei dem Eigentümer

von Jtoessler

Arndtstrasse

, Frankfurt a.
42m

Ablieferung.
-

Wie in früheren Jahren richten wir auch diesmal bei herannahender
Winterzeit an unsere Glaubensgenossen die herzliche Bitte , uns für die armen
Kleidungsstücke , Wäsche , Schuhzeug eie . für
gut erhaltene
Auswanderer
Männer , Frauen und Kinder zufommen zu lassen.
Durch die Einkleidung schützen wir die Auswanderer nicht nur vor den
Unbilden der Witterung aus ihrer beschwerlichen Reise, sondern wir erleichtern
ihnen auch die Landung , die zerlumpt Gekleideten verweigert werden kann.
Die Adressen für die Sendungen sind:
Hamburg »Centralburean für jüdische Auswanderungsangelegenheiten, Kl. Bäckershaße 21.
Bremen » Hilfsverein der Deutschen Juden , Düsternstraße 7.
Berlin » Hilfsverein der Deutschen Juden , Steglitzerstraße12.

Hilfsverein - er Deutschen Inden
Berlin W., Steglitzerstraße12.

Union -Theater
Kaiserstr . 74.
.

du

Theater
17 Grosse

.

Aufenthalt

Vornehmer

kinematograpb
die neuesten
Stets
xu ermässigten
- Kanten
Abonnements

Gallusstrasse

>

. Aufnahmen.
Preisen.

Mord
17

s
S Lebende und Tonbilder
—unterhaltend
—aktuell
—belehrend
interessant
Jeden Dienstag neues hervorragendes
AW

ilük.

der Wäsche.

Pünktlichste

Besichtigung der Anlage erbeten !

Vereinigte Servais-Werke, A.-G
Muster und Warenlager

.

herzliche gifte!

Hermann Itotlier , Bergerstr 23, Ecke Baumweg.

Zöpfe u. s. w. stets am Lager . — Scheitel von 10 Mt . an . — Perficken
30 Mk . an bis zu den feinsten Qualitäten.

Behandlung

Organisation

Vorzügliche

und BQgelei.

Dampfwäscherei

Modernst eingerichtete

10797m

Telephon

•

41.

Kiesstrasse

Inhaber Carl Dihn
Frankfurt a. M., Yilbelerstrosse4, I. Tel. 6206

V.

-Loge und
Frankfurt

. Auskünfte!
Distr

Verlobte.

Ungeziefer

Wo

eine gut

Arbeitsnachweis der
Idingestrasse

3447.

Telephon

Telephon 4398 .

Israeliten.

Wir bitten dringend uns Vacanzen und jede Art
Herz (Hcilbronner ), von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.

Messing -Betten
Stahl -Betten »Eisen -Betten ° °
Kinder -Betten»
Holz-Betten ° »

tu M.

Frankfurt

(Jaffa ), im Marcheschwan 5670.

Petach -Tikvtah

Arbeitsnachweis für

Geburten.

hervorragende

Riiphrlahl
UUülllldlll

. Telephon 12796.

Telephon 12796. Goethestrasse4

Betten -Spezialhaus

Arlnlf
HUUII

Marschak,
Dr . plifl . Jehnda
Lina Harsclialc , geh . Gottlieb
Yermählte.

mit meiner regist . Schutzmarke , pro PfnnJ 90 Pfg.

Geöffnet

:

Täglich

von

Programm.

3 bis ff Uhr. Wl
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Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
ln allen Preislagen .

AusfBhrnng

durch

beatgeschulte

Ed . Crrolie , Frankmrt
Telephon 6181.

Bockenheimer

I . amlslr

Leute.

a . M.,

. 2 . Telephon 6191.

ir

Gas- Büsten!
Lüster
allen Preislagen
Petroleum¬

in

lampen

Mewsrme»
Cfosetantagen,
Saskoeker

jetzt : is Hasettgasse ij
der

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qnalitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoff¬
bezug Ton M. 5.— an.

Verstellbare
Bisten naci

u. s. V.

r ‘

Trockenlegung feuchter Räume
Feuchte Wand

Büsten.

bei dauernder Luftzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung . Sicherung von Holzbalken, Getäfel
usw. gegen Feuchtigkeit. Vorbeugung und Be¬
Luft
kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzsachwerks- und dünnen Außenwänden
""" " - .
0eg en Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie JloUemng von Leilungsröhren re.
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A . W . Andernach in Beuel a Rh
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch
mitwasserdidtfenPatent Falz^fhfgln Kosmos benagelt, dann verpul

Hass.

Dekorationsgegenstaude jeder Art.
Spezialhaus für

Scliaufenster-

Installationsgeschäft
Emrichtungen.

HeUyl,

BSrnesfr . 46

Telephon 8833.
Anfaibeiten und

Kain Laden.

Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Gegn . 1887m

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

Telefm 14-66 .

Verbands

Meine vieletausendfach

tofFe

JL

Hygien . Damenbinden
kaufen

Sie

,

Inh . Apotheker

ges . gesch.
bringe hiermit in empfehlende Erinnerung.

lJ ifllllttagyft

E . Low.

bewährte nnd berühmte

„Wäscherin“

Gatenberg
-Drogerle
, Grosse Gallosstrasse.

vorteilhaft io der

Eckkaut Zeit,
Markthalle gegenüber.

Teilzahlungen gestattet . Anzahlung

Mk . 3. —.

Preis BIM. 18 *50
franko

jü^ syi-.x

.aSS

[Lieferung.

Bei sofortiger Zahlung 10% Rabatt — Viele
hiesige nnd auswärtige Referenzen stehen gerne
zn Diensten.

A. Baum
, Frankflirt
a&
Schellingstrasse

2.

i
Lieferun

gswagen,

Verkaufs

Schnizer
Geltischränke

- Monopol

\ r. Degfener -Böning'
Frankfurt a. JK-

fim Schauspielhaus 4.
=

rollendeste

FEfANKFDBT A# M*j £ !• Socken*

AMUfl -RR ■MM i 1. U^RUMRVN 9 heimerstrasse

|9 |
|

20, a. d. Goethestr.

191

Spezialgeschäft für Bildereinrahmungen

|

Bau - und

— Reparaturen

Kunstglaserelm

prompt

und

: Friedberger

j Greulich24.

i >
, Arndtstrasse

1 Frischgerösteter Kaffee in allen
|
Preislagen.
, Tbtt , Chocolade, Cacao, Südfrüchte.
■P "

-

Obst nnd Gemüse. Stets frische

:

Molkerei- Süssrahmbutter.

H

•

—

Hoch
, Frankfurt
a.M
., Rathaus.

, Telephon

«11.

Alte

MAX HAÄSEN

!j

93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
©elsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

Bothofstrasse

6.

(Inh.Victor Marx)

n

In

t/////

I
*
<
<

Pilsener , Storchenbrän,
Culmbacher , Ldwenbrän nnd
Frankfurter
Biere.

.I dnrTS
A¥T¥M¥}¥■

Zws ÜAVAE
™
Spezialität
: Einrichtungen

Dreiwandsystem

Landstr . 824.

&3499.Täuber
Kettenbofweg

Spezialität

—

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

^1

billig.

Blumen - und Pflanzenhandlung
Tel. 11376 .
Idebigstr . 21 » .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
Gärtnerei

Alfred

Eonstraktion

Atelier

für

künstlerische

-Westenbaum

Photographie

-- -

— — Aufnahmen in und ausser dem Hause . — Spez. Yergrösserungen . —
Telephon 11371 .
Tereinsgruppen
ermässigte Preise .
Telephon 11371.

Kaiserstrasse

29

neben dem Kaiserkeller. Fahrstuhl.

älteste Frankfu rter EtuisfabriR mit Rio
Telephon 9548.
Rechneistra
. s « 12 .
Telephon

.
Büffets

,

Silbersehrünke

,

Einlagen

In

Musterkoffer

torbetrieb.

9548.
, Musterkastenm

.-Ms,

Wiener

! "l!P3

eröffnet

Wen

!

eröffnet

Xeu

IM

Serie 7.

Fvankptrter FsraelWWÄ KmrilivM «tt.

Nr.

“1EO

Bober

Restaurant

am Meere (England)Ja
Schools

Castle

Townley

*1193 Rabbiner

♦

♦ ir

4
ch
.

Eigene

— Ausverkauf

geöffnet von 9—6 Uhr.

=

FRAUENV

, ouen.sisgesund bieioen,so verlangen l
_Siesofort Prospekt über unsere neueste

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

-Rothschild
, Rosenberger
Pension

Bleidenstrasse

17

^

»i< Hygienische

Abrie,

I

- Anstalt.

Vengnössenungs

Täglich , auch Sonntags

Unter Aufsicht des Rabbiuats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fahrverbindung : Elektr . Stadtring I.

Israelitische

).

(Falirstuhl

.=
= fttelier für zeifgemässe Fotografie

4

ta

Logenheim
RestaurantInh . Mm Fifan.

33

Friedbergerstrasse

Grosse

vis-A-vis

Friedrichstrasse 137 Berlin

, Ostpr.
— Schlachtstunde wird genau
Ehrwürden Herr Rabbiner
Memel.

Fritz Frank

♦

, Seestrasse 35/87.
Sehlachtensee
4
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung. Elektr. Licht. 34 Morgen
» Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
. dieDirektion
durch
gratis
Prospekte
4 444444440444444444444
4444

■ibd

Epstein , Kultusbeam

4

Stein ’s

Dr . Salo

Sehlachtensee

Kurhaus

65 Pfg . ab hier liefert

Heydekrug
Schlachtgeld und Verpackung frei !
angegeben. — Referenz : Sr .
Br . Stein ,

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.
Ferienaufenthalt

für junge

-

s Enten
per Pfund

Ramsgate

60 Pfg-

per Pfund

52.
a . M. s Allerheiligensfcrasse
Frankfurt
16.
Biergrund
a . BI., Kleiner
Offenback
. an. Zu jeder Tageszeit Gate.
Guter bQrgerlieher Hittagsliseb von 80 Pfg

17.

r

Erfindung, die an Einfachheit Alles
_
den . Schatten stellt .
■ln
Patentirt in fast allen Kulturstaaten*
Bei vielen Umversitatsprofessoren und
Franenaerzten im eignen Gebrauche»
Chem. Fahr. „ Nassovla14Wiesbaden'1666 .»

1

W

flllcrhciligenstrasse 57 n. “WD
Guter bQrgerlieher Mittags - und Abendtisch.

Frankfurt a. JÄ.,
Tolle Pension .

Pension

27,1.
4m
, Elisabethenstrasse
Rosenbanm,Wiesbaden
Streng rituelles Frühstück . —

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Rosenbauntm

■tOUSS

-i

?

Klubsessel

Xiederfauteuils
Leder -Stühle.

Frankfurts

i öchuhhaus

Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

I (Entresol ).

Spezial-Atelier für Scheitel und Perrncken
[Friedrich

Schieier

, Frankfurt a. M.f Königstr . 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken von' Mk. 30.— an bis zu den feinsten
Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.
Pariser

Christ

12=:50Stiefel

Leux

. Wilhelm

Hoflieferant

-Seschäft
-Spezial
Soden
und

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes .
Wasserdichte Havelocks
Wasserdichte Anzüge .

von Mk. 9.— an
von Mk. 11.— an
von Mk. 32.— an

Goethestrasse

Frankfurta. H.

21

Tel. 8567.

FS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.
Natronnatürlicher
Deutschlands.
Aerztlicb angezeigt bei Magen -, Nieren -, Harn - und Blasenleiden , Gicht und
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.
Stärkster

Birresborn Linden-Quelle.
Säuerling
_
Rirrochnnn

Taf aliuo ccan (aus

Ull I POil UI II" I alclnabocl

iS

» Meinr

der

), wegen
Felsenquelle

seiner

Bekömm-

iichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.

. Schäfer

| y =50]

Einheitspreis

empfiehlt sein

wasserdichte

*

FahigasseM
^asselll
Fahr
7
Rossmarkt
-Preislage
ciaS
5 p@
=sHerren^
Damen

Petr ick

Hermann
Trierischegasse

grösstes

, eÄS ? h»

Atelier
VI* triFriedensstr
.4 —
Nor

7ahn

ii*

— Hugo Obst
Am Schauspielhaus.

Künstliche Zähne, Plomben etc. Spezialität : Gold, Kronen, Brücken.
Richtmaschinen nach neuestem System.
Umarbeitung auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
Nur erstklassige Arbeit und bestes Material . == == =

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung.
2t i ■
Kaiserstrasse

Moderne

—Taxationen- lunslgewerb—Innenausbau
Umbauten

Telephon 10710 .

UObO EMVUrfe.

.P
$

Telephon 10710.

I

Seite 8.

Nr. 41.

Frankfurter JsraLMsches Famrllenblatt.

OLvrisrs in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
Telephon
10595 ■
zu den billigsten Markt-Engros-Preisen.

französische
Telephon

Tafeltrauben
10595m

W. Hasselhach , Gr. Eschenheimerstr
, 4, nächst

vHiigiiugw

9

Hervorragende Leistungsfähigkeit durch eigene
Grrösste
Herren
Herren
Herren
Herren

Auswahl

-Anzüge . .
-Paletots . .
-Pelerinen ' .
-Lodenjoppen

Zeil.

»

««

9

der

.

Täglich

. . Mk . 12—85
. . Mk . 12—95
. . Mk. 11—25
. . Mk. 2% —25

Jünglings
Jünglings
Jünglings
Jünglings

Schlafröcke

-Anzüge .
-Paletots .
-Pelerinen .
-Lodenjoppen

Hosen

Mk. 10—75

Eingang
. . Mk . 9—45
. . Mk. 10—50
. . Mk. 8—18
. . Mk. 2—12

von

Neuheiten.

Knaben -Anzüge . . . . Mk . 3—30
Knaben -Paletots . . . . Mk . 5 —35
Knaben -Pelerinen
. . . Mk. 3—15
Knaben -Lodenjoppen . . Mk. 1^ —10

Westen

Mk. 2% —25

. —
-=Feste
.Sonder - JVbteilung

Herstellung.

Hausjoppen

Mk. 2—18

Mk. 8—75

, billige ^Preise .
für Anfertigung

. . . : . . 'v ■
nach Mass

=

unter der Leitung mehrerer erstklassiger Zuschneider.

Gustav

Carsch

Liebfraaenstrasse

8 —10

& Co.

und

3Teue Krame

Telephon 8592 .

Filiale in Höchst

Dr . Bachfeld

a . M. : Eönigsteinerstrasse

8844
. Frankfurt
a . M . Kaiserstr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Wissenschaftliche Apparate und Geräte WM - für
Listen

den Unterricht
auf
Verfangen

in

der Chemie
au Diensten.

6.

Telephon 99.

Urin-Untersuchungen

& Co.

Telephon

-

27.

Telephon 1161.

;-

. "WS

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Ungel -Apotheke , Frankfurt
a.M.
Grosse
-

Friedbergerstrasse
Teieghon

46 , Ecke Yilbelerstrasse.
387 . -

Auf Wonach wird das Untersnchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

sMizzabads
Medizin
-ehern
, ilnteisuchunsstntion
Dr. Kramer & Dr. Rothschild

Untermamkai

*

staatl . gepr . S ahrungsmittelchemiher

fiangestrasse 22, Frankfurta. H., Cat. 11869.
.

Speziallaboratorium
für die
Unteraucbung von

■
MW

VfV
mm

M

Auswurf, Magensaft , Stuhl- Blut
etc.

83 , An der Wilhelmsbrücke,

Trambahnhaltestelle.
Empfehle hiermit alle medizinischen Bäder za den billigsten Preisen , bei erst¬
klassiger Bedienung.
Bütten
für alte
Krankenkassen
und
Vereine
.

Telefon 9981.

Neue Zei' 49

Frankfurter

Blamenhans

Stets grosse Auswahl von Topf-, Schnitt-Blumen und
fertige Blumenarrangements.

Hals Jaeken 8. Mn .w!i
l f Alle
^^ ||| 1m
Anfertigung
Lass.
I ^ ll
HnfffAn
Persianer
Jacke mit Wahl
echt , cm
■sasssiwas

Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln n. s. w.

naeh

oder

Hermelinkragen

nach

Skunks
75

*
etc .
lang Mk. 420 .Modernisiernng
unmoderner Pelzaachen nach den neuesten Modellen.
Sauberste Arbeit .
Grösste Auswahl .
Mäasige Preise.
Für die Redaktion und den Inseratenteil

verantwortlich : Sa ly Geis,

beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich

Paul

Juffel,

begründeter Methode

Bleichstrasse

11, II.

Lehrer der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freibnrg i . B.
Beferenzen and Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.
Frankfurt

a. M ., Druck hon Voigt

& Gleiver,

Frankfurt

a. M.
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des Icflnfefartec

Ilmetitifdim

cPamitieiißCafte

einfach in die Rumpelkammer werfen wie einen
alten Anzug ? Erschreckend ist die Unkenntnis der
aus dem Gebiete der jüdischen Geschichte
Jugend
wurde die
Heller
Im hiesigen Knnstsalon
und Religion ; nicht einmal ein Apologet des Juden¬
von
A u s st e l l u n g
der
mit
Wintersaison
tums gegen antisemitische Rüpeleien zu sein, ist
den
nämlich
Werken,
neuesten
Liliens
man befähigt . Harnack hat man gelesen, aber die
zur Bibel , eröfsnet . Außerdem ge¬
Illustrationen
Gegenschriften Eschelbachers und Bäcks kennt man
hier zur Schau einige Kupferstiche, an
langten
nicht. Und dabei steht fest, daß wer das Judentum
er¬
in Palästina
des Künstlers
den Aufenthalt
nur einigermaßen kennt , es lieben muß.
innernd , sowie mehrere Ex - libris.
Man entschuldigt häufig seinen jüd . Jndisfeist eine Klein¬
Die Kunst der Illustration
rentismus mit der Antireligiösität , mit einer mate¬
nicht
kunst — d. h. das Gewaltige kann in ibr
rialistischen Weltanschauung . Wer selbst wer für
ausgedrückt werden —, sie ist aber die Kunst des
einen Deismus im weitesten Sinne nicht zu haben ist»
Subtilen , der bis in die feinste Nuance aus¬
kann und muß in einem positiven Verhältnis zum
geführten Darstellung , die sowohl die Beherrschung
Judentum bleiben , denn das Judentum sagt nicht:
der Form , wie auch die Erfassung des innersten
„Du sollst glauben " , sondern : „Du sollst halten " .
Wesen des Objekts erfordert , was jedoch selten
Er muß deshalb dem Judentum schon treu bleiben,
wird
Illustrator
durchschnittlichen
Vom
.
gelingt
weil er, wenn er für unsere Rechte kämpft , die
daher nur das erste erwartet , und zu solchen
Sache der allgemeinen Knltur fördert , für den
Vereinen.
den
Aus
ihn von anderen unter¬
Lilien . Was
gehört
der Gerechtigkeit eintritt.
Sieg
sie erhebt , darauf
Im Verein » ..Mekor
scheidet und zugleich über
Frankfurt a. M .
schildert nun , wie es nicht 6ei _ dem
Redner
kommen.
Herr Rabbiner Jndifferentismus
werden wir später
C h a j i m" hielt letzten Sonntag
geblieben ist, wie viele Verächter
den
auf
Gedenkrede
eine
durch
Mainz
i
Dr . B o n d
In Bezug auf Form zeichnet sich Lilien
des Judentums , jüdische Antisemiten geworden sind
Julius
Herrn
verschiedenen
seine
Monaten
durch
einigen
welche
vor
,
aus
eine edle Linienführung
und schließt mit der Schilderung der Jüdischen
Technik — nämlich Zeichnung der bloßen Konturen, Hirsch.
Jugendvereins -Bewegung , die neben den zionistischen
Hirsch brauche man — Bestrebungen , deren Wirkungen auch der RichtMännern wie Julius
nur der schwarzen Farbe —
sowie Anwendung
über¬ so führte Redner ans — keine Erinnerungsdenkmäler
noch gesteigert trnrb und mit dem Inhalte
zionist anerkennen muß , eine hoffnungsvolle Aendeeinstimmt . Dieser zeigt , daß der Künstler ein aufzubauen , denn sie leben fort ; nur durch einige rung zeigt.
besitzt, wobei es sich in har¬ Striche wolle er sein Bild , wie es in allen , die
lyrisches Talent
-'- Berein.
Frankfurt a. M . .Montefiore
bewegt . Es schlägt ihm nähertraten , lebe, erstehen lassen . In Julius
monischen, ruhigen Bahnen
des „Monte- Programm
Das neue Winter
keine allzu starken , gewaltigen Töne an . Das Hirsch lebte sein großer Vater weiter , und er fiore " - Vereins hat bei den Mitgliedern
des¬
zur Bibel.
machte die Worte seines Vaters wahr , daß ein selben großen
beweisen eben seine Illustrationen
gefunden und dem Ver¬
Beifall
muster¬
der
mit
Gesetzes
jüdischen
des
eine wiederum zahlreiche Freunde zugeführt All¬
Jene großartigen , kaum zu fassenden Szenen Leben im Geiste
in den
Leben
reges
herrscht
der heiligen Schrift sind überhaupt wenig darge¬ gültigen Erfüllung eines jeden Berufes harmonisch abendlich
erez"
derech
im
„Tauroh
könne.
werden
vereint
verfehlen
sind,
es
die
und besonders an den Frei¬
stellt , und die wenigen ,
Vereinsräumen,
star¬
ist der Besuch ein derart
ihre Wirkung . Entweder sind sie unoriginell , oder war das Leitwort seines Lebens . Des Tages fand tag - Abenden
nach Beschaffung
es mangelt ihnen am Tragischen und sind daher inan Julius Hirsch in seinem Berufe , des Abends ker , daß der Wunsch
in
die
,
Büchern
seinen
hinter
Sabbat
dringender
immer
Lokalitäten
ausdruckslos . Solche sind z. B . : „Die Vertrei¬ und ani
größerer
bung aus dem Paradiese ", „Moses die Tafeln dem Augenblicke , da er sie aufschlug, ' ihm seine wird . Die Beteiligung an den Lehrgängen nnd Kursen
zerbrechend, " „ Kain " und aus den poetischen Büchern: Tagesmühen mit all ihren Gedanken vergessen mach¬ ist ebenfalls eine erfreulich rege, so baß auch in
Hirsch die dieser Beziehung ein schöner Fortschritt unverkenn¬
„Die Klagen bcs Jeremias ." Dagegen kommt in ten . Und so sehr beherrschte Julius
Liliens Talent jüdische Wissenschaft, baß seine, des Nichtakademi¬ bar ist.
den meisten anderen .Illustrationen
, im
beherrschten
restlos
Stoff
den
Borträge
kers
zur vollen Geltung , besonders aber in den zu
ben 30. er., er¬
Samstag,
Am nächsten
faen poetischen Büchern . Zu den besten aus dem Verein „Mekor Chajim " hat er 15 Jahre lang öffnet Herr Dr . B . May
über
einen Schiur
Pentateuch gehören : „Abel die Schafe weidend," diese Vorträge gehalten.
s ch i m" . Derselbe findet regelmäßig Sams¬
Nach der Gedenkrede gab Herr Dr . Bon di „K e d a u
und
Frühlingsluft
Bild , voll
ein anmutiges
Vereins¬
von 101/2—11 Vs Uhr im
tag vorniittags
Sonnenschein , „Die tanzende Mirjam, " von den die einleitenden Worte zu seinem Vortragszyklus
lokal statt . Die bereits vorgemerkte Teilnehmerzahl
übrigen : „ König Salomo " als Dichter des Hohe- „Aus der Zeit des zweiten Tempels " . Er zeigte, beweist am besten, wie sehr die Bereinsleitung
liedes und „Sulamith ." Sie sind so voll Zauber wie die göttliche Fügung sowohl bei der Zerstörung auch mit dieser Einrichtung ihren Mitgliedern ent¬
und Poesie , daß wir uns genötigt fühlen , ihre des ersten, wie des zweiten Tempels sichtbar ist; sprochen hat.
11 Jahre vor der Zerstörung des ersten Tempels
nähere Beschreibung zu unterlassen.
Veranstaltungen
Als nächste größere
von NebuEs ist jedoch ein Bild vorhanden , das den wurden die größten Gelehrten Palästinas
des Vereins seien an dieser Stelle noch erwähnt:
kadnezar nach Babylonien geschleppt, so daß dort,
am
- Gedächtnisfeier
Schiller
Die
Beschauer so mächtig fesselt, daß er aller anderen dem Zwange gehorchend, das Sanhedrin (Keneseth)
ist es:
vergißt . Betitelt
Vorzüge und Mängel
Mittwoch , den 10. November er., bei welcher Herr
verschont
dieses
blieb
so
denn
Glück,
ein
,
muhte
sein
mit
,
Knabe
„Vater und Sohn ." Ein wunderschöner
die Rede übernommen hat
Krieges ; ebenso Dr . I . Heinemann
einem von Reinheit und Unschuld strahlenden Ge¬ von den furchtbaren Greueln des
und im Anschluß daran Schiller ' sche Werke rezi¬
sichte, in einer Hand ein Bündel Reisig , führt rettete Jochanan ben Sakkai vor der, Zerstörung
werden.
indem er tiert und gesungen
Mitt¬
mit ' der anderen Hand seinen greisen , zur Erde des zweiten Tempels das Judentum
- Abend am
Der Unterhaltüngs
des Siegers Vespasian in Jabne
gebeugten Vater . Dieser mit einem vom tiefsten mit Erlaubnis
woch, den 17. November er., zu welchem u. a. Fräu¬
göttliche
Eine
.
durfte
errichten
Lehranstalt
eine
der
zu
sich
bückt
Antlitz
Schmerze durchfurchten
geschätzte Mitwir¬
ihre
Lewisohn
lein Clara
ihn führenden Hand und küßt sie leise. Die Eingebung war es auch, daß der König von Baby¬ kung zugesagt hat , und schließlich die Chanukabemerkt nicht den lonien die Rückkehr der Juden und den Aufbau Feier
Opferung Jsaks . Der Jüngling
er.» in den
Dezember
11.
den
,
Samstag
am
der des zweiten Tempels gestattete ; war diese Erlaub¬ Festsälen des neuen Kaufmännischen Bereinshauses.
Schmerz des Vaters , er schreitet inmitten
zogen
Juden
000
42
!
unpolitisch
durchaus
doch
nis
Natur
strahlenden
blühenden , im Frühlingsglanz
zu diesem Feste, welches be¬
Die Vorbereitungen
vor sich hin , und seine leuchtenden Augen schauen damals unter Serubabel und dem Hohepriester Josua kanntlich einen Glanzpunkt nnter den jüdischen
wie bezaubert auf den vom Sonnenlicht begossenen nur zurück, die andern blieben in der babylonischen Bereinsseiern Frankfurts bildet , sind bereits so weit
Berg Moriah . Und dem alten Abraham , glaubt Provinz , die sie bewohnten . Die Frage , warum gediehen , daß sich ein glänzender Verlaus schon
man , rolle eine heiße, einzige , stille Thräne durch Esra und das Sanhedrin erst später übersiedelten: jetzt mit Sicherheit Voraussagen läßt.
das vom tiefsten Krimmer und Elend sprechende beantwortet Redner dahin , baß dies Bornch , dem
Die Bortragssaison de8
Frankfurt a . M .
Gesicht. Er führt seinen eigenen Einzigen zum greisen und schwächlichenOberhaupte des Sanhedrins,
wurde mit
Ba churim"
„Tiferes
Vereins
Tode . Ihn , den langersehnten und so spät ge¬ zu Liebe geschah.
einem Vortrage des Herrn Rabbiners Dr . Jakob
- Berein"
Frankfurt a . M . Jm ..Monteiiore
kommenen . Er beugt zwar in Demut sein Haupt
eröfsnet . Der Redner behandelte die
Horovitz
vor Gott und fühlt sich doch im Innern schuldig; stellte sich gestern Mend in Referendar Regens¬
Gesetz
znm
Propheten
der
aus Braunschweig ein junger Redner vor, Stellung
dieses Schuldbewußtsein ist dadurch ausgedrückt , daß burger
Opfer.
und insbesonderezum
er seinem Sohn die Hand küßt. Es ist im ganzen der hervorragende rednerische Begabung mit Meiste¬
, nach einer
ausgegosscu ; die rung des Wortes und innerer Begeisterung ver¬ Wenn er , so führte der Vortragende aus
Bilde eine feierliche Stimmung
der Wahl sich noch kn letzter Stunde zu
Qual
Auf¬
und ihre
jüd . Jugend
Weihe des Augenblicks , in welchem so starke Ge¬ bindet . „Die
einer eingehenden Behandlung gerade dieses Themas
das Thema seines Vortrages,
fühle mit einander käinpfen, scheint alles , alles gabe n ",~ lautete
zwei Gründe
zu durchdringen , — das Schaf , das ruhig neben¬ den er auf einer glänzenden Zeichnung des jüdischen entschlossen habe , so seien für ihnaktuelle Tages¬
maßgebend gewesen. Sogenannte
und des jüdischen Antisemitismus,
Jndiffercntismus
her schreitet, jede Pflanze , jeden Stein.
von ernsterer
sie
daß
,
Nachteil
den
oft
haben
fragen
jüd.
In diesem Bilde „Vater und Sohn " ist alles, die ja typische Erscheinungen unserer heutigen
Forschung abziehen und das Interesse allzu aus¬
ausmacht , in seiner größt¬ Jugend geworden sind, aufbaute.
was Liliens Talent
Während die Erwachsenen , so führte Redner schließlich Dingen von nur vorübergehender Be¬
möglichsten Potenz ausgedrückt . Seine klare , an¬
deutung zuwenden . Das gegenwärtige Thema aber
schauliche Darstellungsrveise , seine lyrische Auf- aus , in ihrer Jugend noch eine jüdische Erziehung habe den Vorzug , ein zugleich eminent aktuelles
Familienleben
jüdische
das
noch
besonders
,
erhielten
Gesinnung,
jüdische
seine
speziell
fassungskrast und
Eine
sein.
zu
sich wertvolles
an
im Geistes¬ und
die sich in seinem starken Sinn für. die Familien¬ gesehen haben , spielt das Judentum
Prophe¬
der
wie
Erscheinung ,
große
einen Teil und Gefühlsleben des jüdischen jungen Mannes und so
liebe zeigt . Daß diese Gesinnung
tismus könne . nicht im Ganzen auf einmal ge¬
seines Schaffens , ja einen wesentlichen sogar, des jüdischen jungen Mädchens unserer Tage fast würdigt werden . Man komme ihrem Verständnis nur
bildet , ist eine auf den ersten Blick zu erkennende gar keine oder gar keine Rolle . An allen Be¬
näher , indem man sie von einem bestimmten Punkte
Tatsache . Besonders machte ihn seine große Herzl- strebungen idealer Natur beteiligen sie sich, für alle aus betrachte . So werde die Untersuchung dieser
verehrung unter den Zionisten sehr populär . Dieser Bestrebungen idealer Natur haben sie Verständnis , — Einzelfrage
des
zu einem tieferen Verständnis
Umstand , wirkt sogar störend im reinen Genießen nur all ' dem, iras mit dem Judentum zusammen¬ Prophetismus
überhaupt befähigen , zugleich aber
gegenüber . Diese
seiner Werke, da sehr viele, fast die meisten seiner hängt , stehen sie interesselos
das
eine
heutzutage
soll einst unsere Väter und dartun , wie falsch es ist, wenn
Gestalten den Herzltypus tragen , was einförmig, junge Generation
Gesetz mehr oder weniger preisgebende Richtung
ja oft ernlüdend für den Beschauer ist und von Mütter werden , — heißt das nicht , dem jüdischen
sich den Namen des prophetischen
kühl ins Auge sehen ! Trotzdem des Judentums
keiner großen Spietweite der Phantasie des Künst- Auflösungsprozeß
beilegt.
sind die Alten untätig ; nirgends findet der Satz Judentums
lers in dieser Hinsicht — d. h. in Darstellung
Herr Rabb . Horovitz belegte seine These über
charakteristischer Physiognomien — zeugt . Daß er „Die Jugend ist die Hoffnung der Zukunft " weniger
zum Gesetz in
des Prophetismus
das Verhältnis
besitzt, zeigen seine Beachtung , als bei uns.
sonst eine große Erfindungskraft
durch
Unsere jungen Leute wissen nicht , was sie auf¬ seinen leicht verständlichen Ausführungen
und ähnliche Buch¬
kunstvoll ausgeführten Initialen
er Jesaia,
indem
,
Material
eine solche Fülle von
verzierungen , die j.n großer Anzahl ausgestellt sind. gegeben haben .' Denn kann es etwas Idealeres
kleinen
der
Unzahl
die
sowie
Ezechiel,
,
Jeremia
Bon dem Rest der Illustrationen , die in keinem geben, als die Fortsetzer einer gewaltigen Vergangen¬
einer großen Zukunft Propheten behandelte unter besonderer Berücksichtig¬
direkten Zusammenhänge mit der Bibel stehen, zeich¬ heit und die Bannerträger
kommen¬
nen sich die „Ansicht von Jerusalem " sowie „die zu sein ? Und dann : kann' man überhaupt eine ung aller für den Gegenstand in Betracht
solche Erbschaft der Weltanschauung und des Blutes den Schriststellen , auf die manches neue Streifdurch die Wüste " aus.
nächtliche Wanderung

Wiener Kunstbrief.

lieber Lilien denkend kommt einem ein Illu¬
strator , auch aus Galizien , unwillkürlich in den
Beim Vergleich beider muß
Sinn , Herr Wachtel.
man einsehen , daß Lilien viel höher als Künstler
Bloß - technische,
Wachtel, der das
steht als
der Mal - und Zeichenkunst
das Handwerksmäßige
besitzt.
Zum Schluß will ich noch einen guten Einfall
dieser Aus¬
des Herrn Heller , des Veranstalters
stellung erwähnen . Es ist ihm gelungen , die zwei
Hofbühnen
.hiesigen
der
bestbekannten Mitglieder
Fräulein Lia Rosen und Herrn Ferdinand
G r e g o r i zu einer Vorlesung von biblischen Partien
zu gewinnen , wobei sich Frl . Rose » durch den
Bortrag von „Simsons Fall , sein Elend und Rache"
allgemeinen Beifall erworben hat.
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Ecke 10.
licht fiel, daß es im Rahmen eines kurzen Referats
unmöglich ist, auch nur annähernd die wichtigsten
Punkte herauszugreifen . Doch hoffen wir , daß Red¬
ner seinen Vortrag , der in überaus klarer und
überzeugender Weise das Thema behandelte und eine
meisterhafte Beherrschung des gewaltigen Stoffes
"zeigte , dem Drucke übergibt.
Frankfurt a. M . Ein .Verein
selbst¬
ständiger
Handwerker
jüd . Glaubens"
hat sich hier gebildet . Sein Zweck ist : 1. Austausch
von Erfahrungen , 2. Bekämpfung der bestehenden
Vorurteile gegen jüd . Handwerker , 3. Einwirkung
an maßgebenden Stellen , bei Vergebung von Arbeiten
und Lieferungen tunlichst jüd . Handwerker zuin Mit¬
bewerb hermizuziehen.
Die Sitzungen des neuen Vereins finden jeden
Montag Abend 9 Uhr im Restaurant Seligmaiin
(Klingerstr . 28) statt.
Frankfurt a. M . Die Vereinigung
zur
Pflege
von Literatur
und Geselligkeit
1905 veranstaltet gemeinsam mit der Frankfur¬
ter Ortsgruppe
des deutschen
Schiller¬
bundes
am 14. November d. I . im großen Saale
der Frankfurt - Loge eine Schillerfeier,
zu der
die Vorbereitungen schon in vollem Gange sind.
Wie uns mitgeteilt wird , soll unter Leitung
des Herrn Alfred Auerbach vom hiesigen Schauspiel
der zweite Akt von „ Kabale und Liebe" aufgeführt
werden.
Für die Festrede haben die Veranstalter Herrn
Professor Ernst Keller gewonnen.
Auch wird eine Apotheose zur Aufführung ge¬
langen , zu der Herr Josef Thyssen von der hiesigen
Oper eigens eine Musik geschrieben hat.
Allem Anschein nach , haben wir hier eine dem
großen Genius würdige Feier zu erwarten.

Aus - er zionistischen Bewegung.
■ Frankfurt a . M . Die Vorcrbe -ten zu einer
großzügigen Makkabäerfeier
sind bereits im
vollen Gange . Als Saal ist wieder der große Saal
des Kaufmännischen Vereins gemietet worden , und
zwar für Mittwoch , den 8. Dezember . Die Rede
hat Herr Dork - Steiner
aus Wien übernommen.
Köln .
Von der Sitzung
des Großen
Aktionskomitees
sei
noch berichtet:
Präsident Wolffsohn
teilte
mit , daß Dr.
Nord au sich bereit erklärt habe, einen Vortrag
außerhalb des Kongresses in Hamburg zu halten.
Die jüdischen Studenten wollen in Hamburg einen
Festkommers veranstalten . Ferner sei ein Schau¬
turnen der jüdischen Turner
geplant.
Das Aktionskomitee erklärte sich damit ein¬
verstanden , den „Misrachi " und die „ südslavische
Landesorganisation " als besondere Föderationen an¬
zuerkennen.
Köln . Auf der Generalversammlung
des Jüd . Nationalfonds,
die hier gelegent¬
lich der Sitzung des Nationalkomitees
stattfand,
sprach sich Dr . Bv/denheimer,
der
Vor¬
sitzende, über das Verhältnis
des Nationalfonds
zum hebräischen
Gymnasium
in Jaffa
wie folgt aus : '
„Gemäß Beschluß der Generalversammlung sowie
der Direktoriumssitzung
vom März 1909 wurde
seitens des Nationalfonds
der Betrag von 30 000
Francs zur Erwerbung des Grundstücks für das
von Herrn Jac . Moser
zu
errichtende Gebäude
für ein hebräisches Gymnasium zur Verfügung ge¬
stellt . In einem mit Herrn Moser abgeschlossenen
Vertrage wurde festgesetzt, daß das Gebäude
samt
Grundstück
auf
den
National¬
so« d s übertragen wird.
Es wurde ferner in dem Vertrage
verein¬
bart , daß Grund und Gebäude dem derzeitigen
Kuratorium
des hebräischen Gymnasiums zunächst
für fünf Jahre , vom Datum der Uebernahme an
gerechnet, mietfrei (jedoch vorbehaltlich der Rück¬
erstattung von Reparaturkosten des Gebäudes ) zur
Benutzung überlassen werden . Rach dieser Frist
soll das .Mietsverhältnis
von fünf zu fünf Jahren
erneuert und die Höhe der Miete und der sonstigen
Unkosten dann jedesmal zwischen dem National¬
fonds und den Mietern vereinbart werden . Der
Vertrag enthält weiter die Bestimmung , daß das
Gebäude durch 50 Jahre
für die Zwecke einer
hebräischen Schule benutzt werden muß.
Aus den zitierten Bestimmungen dieser Ver¬
einbarung
geht hervor , daß
die seitens
der
Misrachisraktion
dieserhalb gegen den Nationalsonds gerichteten Angriffe völlig ungerechtsertigt
sind. Der N .-F . hat nicht etwa dem hebräischen Gym¬
nasium ein Geschenk gemacht, sondern von einem
hochherzigen Gönner des Nationalfonds
sowie des
hebräischen Gymnasiums ein mit großen Kosten er¬
richtetes ' Gebäude als Geschenk erhalten , mit der
Zweckbestimmung , daß dasselbe durch 50 Jahre
für Schulzwecke dienen soll. Die Verwaltung des
Jüd . Nationalfonds
hätte pflichtwidrig gehandelt,
wen» sie dieses Geschenk nicht dankbar angenommen
hätte . Es darf deshalb erwartet werden , daß diese
Angelegenheit nach dem geschilderten Abschluß nicht
mehr Gegenstand
unerquicklicher Auseinandersetz¬
ungen sein wird ."
London .
Letzten Samstag
ist im Stadtteil
Whitechapel
die neue zionistische
Halle
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eingewei
ht worden . Bäronet Sir Franzi
s
Montefio
re, Ehrenpräsident
der zionistischen
Föderation
und Präsident
der sephardischcn Ge¬
meinde , nahm die Einweihungszeremonien
vor,
Rechtsanwalt Dr . Bodenheimcr
- Köln und die
lokalen Führer ergriffen das Wort , und ein Kinder¬
chor sang hebräische Lieder.
New -Aork. Die vierte Jahreskonferenz
der Poalei
Zion ivurde von Awranin
er¬
öffnet.
Sodann sprachen Dr . S y r k i n und A . G old b e r g , bisherige Führer der Sozialisten -Territorialistcn , über die Vereinigung
der radika¬
len
national
- jüdische
« Parteien
(
Sozialisten -Territorialisten
und Sejmisten ). Dr . Syrkins
Rede gipfelte in der Erklärung , daß der von ihm
selbst früher
vertretene territorial
! stische
Standpunkt
Zangwill
s, die Juden müssen
irgendwo in der Welt ein Kolonisationsgebiet suchen,
aus einem
Irrtum
beruhe
. Die histo¬
rische
Verknüpfung
der Juden
mit Pa¬
lästina
sei unzerstörbar.
Goldbcrg
sagte
u. a. : „Die russische Revolution hat uns getrennt,
die türkische Revolution aber hat uns wieder ver¬
einigt . In den letzten Jahren sind europäische und
asiatische Völker erwacht . Der Jude , der sowohl mit
Europa wie auch mit Asien verbunden ist, handelt
in bestem Sinne im Geiste der Zeit , wenn er
seine wirkliche nationale Freiheit erstrebt ." Dr.
Schitlowsky , das geistige Haupt der sogenannten
„Sejmisten " (die eine politisch-kulturelle Autonomie
für die Juden in ihren gegenwärtigen Wohnländern
erstreben ), erläuterte in wirkungsvoller Weise seine
Entwicklung zur zionistischen Anschauung.
Das Vereinigungsprogramm
wurde
nach eingehender Diskussion a n genommen,
der
Name „ Poalei Zion " in „Jüdische
Arbeiter¬
partei"
umgetvandelt
und die Zentrale
der
Partei
nach Palästina
verlegt.
Außerdem nahm die Konferenz folgende Reso¬
lutionen
an : „Die nationale Arbeit in den
Exilländern bleibt eines der Hauptgebiete in der
Parteitätigkeit ." „Der jüdisch-deutsche Jargon und
Hebräisch sind beide in gleicher Weise Sprachen des
jüdischen Volkes ."
New -Aork. N a p b t a l i Herz I m b e r, der
Dichter der jüdischen Nationalhymne „ Ha ' Tikwah " ,
ist nach langer Kränklichkeit g e st o r b e n.
1856 in Zloczow (Galizien ) geboren , begann
Jmber bereits in jungen Jahren ein Wanderleben.
Er kain nach Wien und Konstantinopel und mit
Laurence Oliphant nach Palästina . 1888 ging er
nach England und 1692 nach Amerika . Er Ivar
journalistisch tätig ; in Boston gab er eine zeitlang
eine Zeitschrift Uriel heraus ; auch sind von ihm
u . a. zwei Bände Gedichte und drei Bücher über
die assyrischen Länder erschienen, welch' letztere von
der Regierung auf Staatskosten herausgegeben wur¬
den . Auf allen zionistischen Zusammenkünften war
seine interessante Erscheinung eine bekannte Figur.
Das Gefolge bei Jmbers Leichenbegängnis war
so groß , daß 200 Polizisten
Ordnung
hal¬
ten mußten.

dant Peary anläßlich - des allzusrühen Todes Heil¬
prins am 17. Juli 1907 über ihn selbst schrieb:
„Meine eigene Verpflichtung Heilprin gegenüber ist
besonders groß . Mehr als jemand anderem ist
Angela Heilprin der rührige Anteil Amerikas an
den arktischen und antarktischen Arbeiten während
der letzten fünfzehn Jahren zu danken . Nur seinem
Interesse und seinem Glauben an meinen erste»
Plan , den ich im Jahre 1891 der Akademie der
Naturwissenschaften vorlegte , habe ich es zu danken,
daß die genannte Organisation meinen Plan sich
zu eigen machte und daß das Interesse für Pvlarforschungen seit dieser Zeit immer mehr anwuchs ."

Kunst und Literatur.

Frankfurt
a . M . Am - 16. dss. Monats ge¬
langte am hiesigen Opernhause „Das heiße
Eis e n", Fastnachtsspiel nach Haus Sachs , in der Ver¬
tonung von Max Wolfs,
zur
Uraufführung.
Neben dem künstlerischen führte uns auch nicht
geringes persönliches Interesse in die Oper . Ist
doch „Das heiße Eisen " das musikalisch-dramatische
Erstlingswerk
eines laum 23jährigen Frankfurters <
aus
angesehenem jüdischen Hause .
Hat
auch
der Inhalt
des launigen Stückes mit Judentum
oder Judeuhcit absolut nichts zu tun und läßt sich
auch in der Musik Wolfss beim besten Willen nichts
finde », >vas inan als jüdische Eigenart bezeichnen
könnte, so begrüßten wir dies Werk doch gerade
als Juden mit wahrhafter Freude . Beweist doch
jedes neue gute Produkt auf dem Gebiete der
Tonkunst aus der Feder eines jüdischen Musikers
immer deutlicher , daß das von — dem als Mensch
so kleinen — Nich. Wagner propagierte und .noch
heute nicht ganz behobene Vorurteil , der Jude
sei zu prodilktiver Kunst ilntauglich , lächerlich und
jeder Begründung bar ist.
Die Musik Wolfss fand bei der Erstaufführung"
reichen Beifall ; aber auch die berufene Kritik der
hiesigen namhaften Tagcsblätter zollte ihr wohlver¬
diente Anerkennung , mit der auch wir nicht .zurückhalten wollen ; An der Wolff 'schen Komposition
hatten wir nur das Eine zu bedauern , daß sie für die
einfache Handlung des Fastnachtsspieles zu bedeut¬
sam, zu prunkvoll ist. Abgesehen davon , bot uns
die Aufführung in manchen Momenten künstlerischen
Genuß . Wolfs verfügt vor allem über ein in An¬
betracht seines jugendlichen Alters geradezu er¬
staunliches
musikalisches Charakterisierungs - Ver¬
mögen . Bezüglich des Stiles
seiner Oper , des
Arbeitend mit Leitmotiven , befindet er sich zwar
noch in starker Abhängigkeit des Bayreuther Mei¬
sters , dessen „Meistersinger " es ihm augenscheinlich
besonders angetan haben . Aber das Ringen nach
individueller Gestaltung ist unverkennbar . Als ein
Vorzug ist es entschieden zu bezeichnen, daß Wolfs
nicht — gleich unseren modernsten Wagner -Epigo¬
nen — jeden melodischen Fluß ängstlich meidet , viel¬
mehr dein nicht wegzuleugnenden Bedürfnis der
großen Menge nach Ruhepunkten für das Ohr Rech¬
nung trägt . Wenn er sich hierin von den „Modern¬
sten" nicht irre machen läßt , so kann er in künftigen
Werken auch den Weg zum Herzen des Volkes finden.
Aus der Lehrerwett.
Wir sehen der weiteren Entwickelung des jungen
Cassel.
Die Stadtverordneten erhöhten den Künstlers mit Spannung entgegen .
Dr . L.
Zuschuß zur israel . Schule von 180 auf 340 Jk
London . L. B . Abrahams,
der ehemalige
Rektor der Jüd . Frcischule , feierte seinen 70. Ge¬
Spenden.
burtstag.
New - Aork. Rabbiner Falk Bidaver,
Bei der Expedition gingen für den National¬
be¬
kannt durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der fonds ein:
jüdischen Literatur , ist — 65 Jahre alt — ge¬
Sorin und Weinberg gratulieren Herrn
storben.
Lehrer Schwab und
Frau zur Hochzeit
ihres Sohnes
1,— Jk
Frau Wolpe nebst Tochter anstatt Depesche
Buute Chronik.
zur Hochzeit Dr . Marschak / Gottlieb
0,50 „
Angela
Heilprins
Anteil
an de .r Entdecknng
des Nordpols.

Vereins -Kalender.

Im „Jewish Exponent " schreibt Louis Edward
Samstag . „Montefiore
"-Verein,
10 1/2 Uhr,
Levy über den Anteil , den Angela Heilprin an den
Seilerstr . 22 : Vorlesung über Kedauschim (Dr . B.
Erfolgen Cooks und Pearys hat , folgendes:
„Mekor
Anläßlich der Mitteilung , daß der Nordpol entdeckt May ). — Verein
Chajim
", 12 Uhr,
worden sei, wird jetzt in Tages - und Fachblättern Hörsaal Friedberger Anlage : Vorlesung aus Sefer
viel über die Geschichte der arktischen Forschungen Schauftim (Prof . A . Weyl ) ; 31/2 Uhr , Schützen¬
geschrieben, aber fast gar nicht oder nur vorüber¬ straße 2 : Mikro -Vortrag.
gehend des Anteils gedacht, den unser Glaubens¬
Sonntag . Hatchijoh,
51/4 Uhr : Die Juden
genosse Angela Heilprin gerade an den Erfolgen unter Chmielnicki (Gilwein ), Die sozialen Aufgaben
der beiden um die Priorität
streitenden Polarfor¬ in Palästina (Geis ). — Jüd . - Deutsche
Thea¬
scher Cook und Peary gehabt hat . Heilprin war es, ter - Truppe
aus Amerika,
8 Uhr , Rechnei¬
der die erste Peary ^Expedition im Jahre
1891 saal : Bar Kochba, Oper in 4 Akten . — Verein
organisierte , mit welcher Cook seine erste Nord¬ „Tiferes
Bachuri
m" , 83/4 Uhr , Hermes¬
landreise als Arzt mitmachte . Ebenso war cs Heil¬ weg , 25/27 ': Die wirtschaftlichen Verhältnisse der
prin , der im Jahre 1892 die Expedition zur Ret¬ Juden im Reiche Karls des Großen (Äax Mainz ).
tung Pearys in das Eisgebict über Grönland hinaus
Montag . VereinfürjüdischeGeschichtc
organisierte und leitete . Mit welchem Erfolge sollte
8 3/i Uhr , Frankfurt -Loge : Ge¬
ja bekannt sein. Es gelang Heilprin die stecken¬ und Literatur,
gebliebene Expedition Pearys zu befreien und ihn krönte Proselyten im Judentum (Rabb . Dr . DoctorCassel).
samt allen Teilnehmern
inklusive Cook heil heim¬
Mittwoch . ,.Montefiore
" - Verein,
9 Uhr,
zubringen . Und schließlich war es Heilprin , der die
Geographische Gesellschaft in Philadelphia und spä¬ Seilerstr . 22 : Die Geschichte der jüdischen Wohl¬
„Nachlaß
ter die Geographische Gesellschaft für Amerika ms tätigkeit (Dr . B . May ). — Verein
Leben rief , die dann das von ihm begonnene Werk Zwi " und Jüd . Frauenvereinigung,
9Uhr,
fortsetzten . Die Stellung , die Heilprin in Vieser Langestr . 26 : Zur Geschichte der jüdischen Belle¬
tristik
(Red.
S
.
Schachnowitz).
Frage gebührt , kann wohl nicht nachdrücklicher ge¬
kennzeichnet werden , als die Worte , die Komman¬
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Lill jouger

von zirka 18 Jahren in ein BaumaterialWarengeschäft gesucht , kann auch,wen»
dieses - Ge¬
konvenicrt , Teilhaber
schäftes werde « , auch ohne Vermögen.
Wo zu erfragen in der Exp. d. Bl.

Tüchtige Köchinnen
finden gute Stellen

Lehrerin , ftaatl . gehr ., sucht Stellung
als Erzieherin , evtl - für Nachmittags.
Ia . Ref . Lff. u 956 a . d. Exp . d. Bl.

in frommen Häusern per sofort oder
später . Näheres

ä
a

'in
-Tsleger
sepr.VockisnbeU

Bitte.

Ia . Tafeläpfel
0
9. Rubinstein

Q

und
Uhrmacher
Goldarbeiter

Vr
A

AUerheUigenstr
Lager in Uhren
Goldwaren.

empfiehlt fich auch auswärts . Pr . Res.
Bäckerweg 51 , II.

Dringende

Seite 11.
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. 77.
und

nach Nass.

Trauringe

Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , hei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst n . Gemüsesorten za billigsten
Tagespreisen.
f »l
Täglich frische Spargel .
Bettige und Radieschen .
o
Lieferung frei Haus.

^
o
A

werden n. Zusicherung
Z Reparaturen
5 prompt , u. billigster Bedienung ausgef.

14 p.

Gebild . Fräulein aus gutem Hause,
sympath .Erscheinung , sucht in frommem
Hause Stelle als

Erzlshsrio od. Gesellschafterin.

Witwer , alleinstehend , Ende 50 er
Jahre , jedoch sehr rüstig , mit besten
Referenzen , sucht irgendwelchen Posten.
Offert , unt . v . 9114 an Haasenstein &
a . M.
Vogler , A . G ., Frankfurt

hergestellt n . Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr . Carlebach is Köln.

Bier! Tomor!

Suche per sofort einen jüngeren

Mein Geschäft befindet sich jetzt
nur in meiner Wohnung Langem
63, Telephon 10259.
strasse

J . Horngrad.
und

Buchbinderei

u , Witten.

Kali

Max

Aa H «4 . für Kultus - und JustizBeamte , Kultus -Ornate
Urndn
von 20 Mk. an , gnt und preiswüidig von
, Berlin, Alte Jacobstr . 5.
G. Herbert
Roben für Richter und Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk . an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Fernsprecher

8612.

Weben

für Küche und Haus , zu zwei älteren
Leuten.

u. garniert

Zutaten werden verwendet.

Reparaturhaus.
empf. meine Reparatarwerkstätte für Gold- u.
Silbersuchen . Alles sehr gut und billig. Fassang
in echten und unechten Steinen . SUbersachen,
Vasen , Brillanten,Edelsteinen , Smaragden,alles
auf neu ausgearb . Eigene 'Werkst , für Neuarb,

,Gelnhausen.
krauH.Frank

D. Lind , Stiftstrasse 28.

Hochherrschaftliche

6 und IO Zimmerwolmungen

Men

Lager in neuen

zu billigen
und Putzartikeln
•— Preisen . — ■—
—

C . •& H . Gaensslen,
Stroh - u. Filzhutfabrik,
17 Crosse Sandqassa 17
Juwelier

auch anf jedem
Küchenherd
za verwenden
von Mk . 34. — an

Veraid . Taxator

137 an der Hohenzollernin meinem Neubau Kettenhofweg
Allee, züm 1. März beziehbar , zu vermieten.

Architekt Assmann.

Höchstmasse

Telephon

4

Wringmaschinen
von Mk. 10.50 an
von Mk . 22.— an

Walzen

1296.

11 Börsenstrasse

B.M
-DROGERIE
FLORS

11, Frankfurt

a . N.

An - und Verkauf

für

Wringmaschinen
in allen Grössen am Lager.

am

•m

25 , Ecke Kettenhofweg.
Fenerbachstrasse
empfehle : sämtliche Gewürze , prima Wein*
Zur fUmnachzeit

»

a

MZ Restauration J. Bergmann

N L > UM

am Börneplatz

S3. O

! _Extra
_ /„

‘AchtlUltt

- Angebot
- Birnen

Molebusch

- - -----

1 Pfd . 15 Pfg , 3 Pfd . 40 Pfg ., 10 Pfd . Mk . 1.20, ab 40 Pfd . 10 Pkg . pro
Pfand frei Haus.

Otto

Allerlieiligenstrasse
4
Telephon 690.
Ecke Laugestrasse .

Gerling,
Telephon 690.

Festlichkeiten

. Ellrich

,

81

TWDG

- Anstalt

flllErhEiliflEnstrassB81.

und Druck.

in Lithographie

Sali
Sämtliche

Fernspr . 8008s

- empfehle meine

Tische , Stöhle , Glas , Porzellan , Tafeltöeher , Servietten

ehr

-Drogerie
Goethe
Spezialitäten

Wollt

46
48 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

tltemilliiHJcMiilieitspIfege.

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort und billig.

—. — Leih

-inzelgeii.
-o-Traanngs
Yerlobnngs
Yislt- und Emprehlnngskarten

4,

Glaserei und
empfiehlt sich
in allen vorkommendan Glaserarbeitan.
Fiir

U. 8. W.

Kunsthandlung
Bernhard Roth

Wilh. Funk,
Bergerstrasse

Anfertigung von Laden - und Ge¬
, Aufpolieren
schäftseinrichtungen
von Möbeln , Klavieren , Reparaturen

I § Eu

, mmmm

, Mim
Rosenty
bisher Bergweg 12.

CO --

Ia . Bier , Aepfelwein , Caf6, Thee u . s. w.

35

Bergerstrasse
RüfI

a . M., Brückhofstr . 8

der Trambahnlinie

32.

Schreinereierkstn

S 2

« G
G»

ne ^ m Haltestelle

Zeit

befindet sich meine

Ah I. Oktober

L ca
St-

essig , Salicyl , Schwefel , Kordel . Pergamentpapier.
Ferner zum Ansetzen : Kornbranntwein , Cognac, Arrac , Rum.

Frankfurt

Nene

32

Uebernahme von Taxationen.

Telephon 3095.

JUEain,

- § eip

Fahrrad

Silber , sowie Antiquitäten.

Frankfurt

—

Wäschemangeln

=

von Juwelen , Perlen , Gold und

Telephon 3095.

beste

werden

{abonniert

Per sofort gesucht

*

-Politur
Metall

DomenMte

P . Kälter
Gr . Eschenheimerstr . 17.

Schülerin find, in Darmstadt liebe¬
volle Aufnahme i. rel . Familie . Tochter
höhere Lehrerin . Is . Ref . Ang . erb.
unter I . I . an die Exped . des Bl.

jüngeres

JT
V

Frau Gowrilowitsch Wwe .. Uhlandstratze 59 , empfiehlt fich in Scheiteln
und allen künstlichen Haararbeiten,
Frisieren.

Off . u' r F . B . 3 . 9S5 an Rudolf Möge,
Frankfurt a . M.

für meine En gros - Metzgerei
Viehhandlung.

&©

©G. M* iiirÄ

MU
JZ SS ' Spezialität:
Bayerische Landeier .
o

MscbeJrauenDereimgung
Schützenstrasse

Ä
V

etc.

Telephun 1889

Goethestrasse

22.

Kochbuch f. d. ]Qd. Küche,

eleg. geb. 8. AuiL y. Frau Wir. Gumprich , Trier*
Ist das prakt , bewährt a. billigste , entb . alle
Kochrezepte für Milch-, Fleisch - und Pesaehspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit , u.
Festtage . Anleit. z. Tischdecken n. Servieren.
Das Bach Ist ein B&tgeber t jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchln . Prakt.
Geschenk »u allen Gelegenheit . Preis Hk . 4 pro
Exempl . gegen vorh . Kasaaelnsend . od. Nachn.
ezkt . Porto . Zu beziehen durch alle Buchhandlangen oder durch die Verlege *’:
, Köln , Pfälzerstrasse 9.
N . Kaufmann

i

! Achtung!

(

Ia . span . Muskateller sowie ,
Weintrauben,‘
1französische
, /
i Bananen,Mandeln,Walnüsse
Paranüsse , franz . n . span.
INüsse , Ap-ikosen, Reineclauden |
und Pfirsische
I hill . Preis , ganz frische Ware . I

,Spanisches

Importhaus,

1Colom, Llobat&Co.

Zeil 22, Tel . 10601. |
Lieferung frei Haus.
I Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 5Q. '

(Nene

Seite
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steuern

MeiniaLJuniPhilantrop
Spezial - Fabrikation
erstklassiger Ledermöbel.

teile und ist uiclit
Putzmittel.

Ausstellungsräume
: Schillerstpasse 11.
99

Glycerin

per Glas Mk. 0 . 50«

1049

UTaclif.

.

Telephon

Büro

104 -9.

Fabrik
Mainzer

Telephon 9882. Alte

■Möbel

Billige

--

eines

r

Tel. 13 037.

für fremde

Sprachen

Allerheiligenstp

und arabischen

Druckarbeiten

Oscar

:

Photographie Samson &Co.

Co,
a . 91.

70 «

Empfehle

J

Nervöse und Blutarme
gesetzl. Iil
3tAS fl .11 geschützt.
Blutbildend und appetitanregendes Lecithin - Eisen - Eiweiss¬
präparat von angenehmem Geschmack Eiasche M. 2.50.
1-

a. M,#

. 89 , an der Constabier

:
ä

f
Wache .

Tel . 6929.

Burkhard
! Frankfurt
a.M.i61
^ 1146
Glasfirmenschilder

ft

:

Metallbuchstabenfabrik
- Laternen
Wappen.

Sämtliche

Putzartikel
ft

ft

sowie

ft

ft

Parkeltwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

ft

ft

J. M. Schäfer , Carl’s Sohn

ft

ft

Telephon

1220 Vilbelerstrasse

Jetzt Scliillerstr

gebrauchen mit gutem Erfolg

Tkeaterplatz

L . Rampmeier,

Glas - und
Transparent

und 3(aiserstrasse 1.

12 Visitbilder von Hk. L80, 12 Kabinetbilder von Hk. 4.80 an.
Mattbilder
ln bester Ausführung
sehr preiswert.
SpezialitSt:
Kinderaulnahmen
in lebenswahrer Auffassung- Tausende
Anerkennungen ans allen Kreisen .
AM " Eigene
Ye -r grösser
ungsanstalt
. "MG

Sinhorn - Jipotheke , Frankfurt

-

Firmen
-Schilder
- Fabrik

wmmm

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
polnisch und alle slavlschen Sprachen . Tüchtiges Personal
aus den verschiedenen Nationalitäten.

46

.Axt.

ln bester Qualität alle Sorten Gemfiae, sowie Aepfri , Birnen,
Beineklanden , Aprikosen , Pfirsiche z . d. billigst . Marktpreisen .

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Haupt¬
geschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

Ateliers: Zeit

4t

Kaiserstrasse

Max Sehmersow in Kirchhain N.-L.
hebräischen

1—3 Stunden «

3 Tagen.
Plauener

Bremerhaven
Zweigniederlassung : Frankfurt

iMmr

■ ■

irLnerliaTb
nach

Japan - und Chinawaren.

Komplette Büro-Einrichtungen.

IMe Buehdruckerei

39 . Telephon 9882.

O . Plischke
a. M.

Hm

Tee

Beller
Frankfurt

Mainzergasse
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herabgesetzten Freisen wegen Uebernahme
Engros -Lagers von
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Grosswäscherei
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-verbmif
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F . A . Schmidt

; Red)neiarabenstr . 17

r £L Bosen.
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_
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^ nuhwu
kommt als Pomade, Pulver,
” Jr
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Spezialität der
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Reparaturen
prompt und billig

Philantrop

Telephon 6940.

Creame

Hautpflegemittel

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
Ä keine
brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philantrop

Auffärben gebrauchter Ledermöbel.

Bestes

und

Goldarbeiter

und im nächsten einschlägigen Geschäfte
die Lederglanz -Creme Nigrin kaufen,
denn diese ist das idealste Putzmittel
für jedes Schuhwerk.
Fabrikant : Carl Geniner , Göppingen.
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Brief aus Rußland.
Als vor wenigen Jahren
die Hochflut der
russischen Revolution
die jüdische Gasse über¬
schwemmte , da durchzuckte ein tiefes Weh jedes
jüdisch fühlende Herz . Der größere
Teil
der
jüdischen Jugend wütete , als wäre er von einem
bösen
Geiste
getrieben ,
wie
besinnungslos
gegen das Beste und Teuerste , das wir seit Jahr¬
tausenden als einziges Gut besitzen ; wie einer,
der sich gewaltsam einem jahrelangen , marter¬
vollen Gefängnisse entreißt und nun nicht weiß,
auf wen er seinen angesammelten Zorn ausgießen
soll , wandte sich die erbitterte jüdische Jugend
mit blinder , schreckhafter Wut gegen das eigene
Volk, das heißt gegen das
eigene
Ich , und
schlug ihm die schwersten Wunden.
Inzwischen haben sich die Revolutionswellen
allmählich
zurückgezogen
und
das
Leben
in der jüdischen Gasse hat wieder seine alten
Formen
angenommen .
Mein
die
Folgen
der umstürzlerischett
Geschehnisse sind
keines¬
wegs - vertilgt .
Was
der
voruberbrauseirde
Sturm nicht vermochte , das werden die still und
unaufhörlich wehenden Zephire sicherer und gründ¬
licher vollbringen .
Die
Lebensverhält¬
nisse
der
Juden
in Rußland
haben
sich derart
gestaltet
, daß
bei
dem
Mangel
eines
geistigenGegengewichts
die schrecklichste
Katastrophedas
russi¬
sche Judentum
erwartet.
Die immer stär¬
ker werdende grausame Einengung des jüdischen
Lebens seitens der „ konstitutionellen " Regierung
in ein Netz von barbarischen Gesetzen einerseits,
und andererseits das heiße Gefühl der Freiheit,
das im russischen Juden
erwacht ist, das mäch¬
tige Streben
nach dem einfachsten menschlichen
Recht , .nach der menschlichen Würde , die ihm ver¬
sagt sind ,
müssen
notwendigerweise
Zustände
schaffen, die für die russische Judenheit geradezu
unerträglich
werden.

25 M.
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viel , da soviel und dott soviel Opfer : eine Nach¬
richt trauriger
als die andere , und eine Opfer¬
zahl größer als die zweite . Die Verzweiflung und
Erbitterung , die unter der studierenden Jugend
herrscht , ist beispiellos . Als Illustration
dazu
kann die kuriose Meldung dienen , die dreißig jü¬
dische Miturienten
aus Kiew an den berüchtigten
Bildungs - Minister
Schwarz
richteten , daß im
Fall einer Zurückweisung ihrer Bitte um Auf¬
nahme auf die Universität , sic sich in den
Dnjepr werfen werden . . . . Noch erschrecken¬
der und beschämender ist die Tatsache , daß viele
junge Leute den ehrlosen Uebertritt zum Feind
ohne inneren Kampf tun , ja , daß viele Eltern
selbst die Jnittattve
dazu geben , um ihre Kinder
der „ Glückseligkeit" auf Erden zuzuführen . . .
Vor unseren Augen entrollt sich ein Bild , das
vielleicht das tragischste ist in unserer langen
Leidensgeschichte.
Der geistige
Entwicklungsgang
der
russischen
Judenheit
erinnert
uns
unwillkürlich an die Geschichte
der Juden
Westeuropas
im
vorigen
Jahrhun¬
dert. Natürlich
kann dies bei den ungleichen
Lebensbedingungen
und Nebenerscheinungen keine
stereotype geschichtliche Wiederholung
sein ; das
allgemeine Bild jedoch und die allgemeinen For¬
men sind dieselben . Die Lockerung des nationalen
Bodens durch die im Inneren
des Judentums
nach dieser Richtung entwickelten Umstände im
Einklang mit der religiösen Zerstörungstendenz,
die von Frankreich herkam , machten das west¬
europäische Judentum
unfähig zur Selbstvertei¬
digung gegen den Ansturm der sozialpolitischen,
zum Teil auch kulturellen Forderungen des Le¬
bens , die an die Juden Westeuropas herantraten.
Die traurige Folge davon war der nationale Ver¬
rat , der aus dem westeuropäischen Judentum seine
gegenwärtige
Karrikatur
schuf. Und dasselbe
Schicksal ermattet zweifelsohne das russische Judentum , wenn nicht rechtzeitig für die Abwendung
der Gefahr gesorgt wird , wenn nicht die richttgen Mittel angewandt werden , um dem Zrrstöstörungsgeist am Anfang seiner Wirkung entgegen¬
zuarbeiten . Religiöse Indifferenz , nationale Apa¬
thie , leichtsinnige Austtttte
aus dem Judentum,
— das sind alles Anzeichen einer schlimmen
Krankheit , wie sie die westeuropäische Judenheit
vor der „ Massentaufcn " -Perwde erlebt hat . Sogar
die Religionsreformmacherei
fehlt nicht , und
in Petersburg
hat ein geistiger Epigone von
Holdheim , Geiger und Konsorten sich jüngst der
heiligen Mühe unterzogen , die erste .Reformgemeindc in Rußland zu gründen . Zwar wurde ein
Schutzwall durch den nattonalen
Gedanken
ge¬
schaffen, der in den letzten Jahrzehnten
in der
russischen Judenhett
festen Fuß gefaßt hat ; da
dieser jedoch leider nicht genügend tief in das
Volk eingedrungen
ist, kann er für das Gros
des Volkes nicht als genügender Schutz dienen.
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will sich gar nicht auf Mütel besinnen , wie sie
abzuwenden ist. Im
jüdisch
- öffentlichen
Leben
herrscht
eine Tatenlosigkeit
son¬
dergleichen.
Und
wenn man auf einen Mo¬
ment aufgerüttelt wird , dann schaut man auf die
Tinge , als wäre man aus den Himmeln gefallen.
Ten krassesten Beweis dafür lieferten die Rabbi¬
ner - Konferenzen
in War schau , Wilna
und
Homburg.
Man
muß darüber staunen,
wie weit die angesehensten unserer geistigen Füh¬
rer , die vieles leisten könnten , wenn sie die richttgen Wege eingeschlagen hätten , verirtt
sind-,
daß sie zur Wwendung der großen Gefahr solche
Mittel ausreichend finden , wie sie in ihren be¬
kannten Resolutionen
angegeben sind .
Ist
esnicht
eine
Kurzsichtigkeit ,
wenn
sie
ihre
Passivität
zur Sabbat -Frage in den Regierungs¬
schulen dadurch begründen , daß sie durch eine
Verhandlung
darüber nicht den Anschein geben
wollen , als ob sie mit der Taffache des Besuches
dieser Schulen sich abgefunden hätten , — wäh¬
rend doch fast die gesamte Mische Jugend von
einem ungestümen Drang nach dem Eintritt
in
eben diese Schulen erfüllt ist und keinesfalls einen
„Hechschor" seüens unserer Rabbiner , sondern von
ganz anderer Seite ungeduldig erwartet ? . . .
Es ist auch daher nicht zu verwundern , wenn
Hcllsehendere und Lebensprakttschere aus der Mttte
der Rabbiner sich skeptisch zu allen ihren Kon- ,
ferenzen und Resoluffonen verhalten.

Was im gegenwärtigen Moment uns unbedingt
nottut
und
wozu die Rabbiner vieles beittagen
könnten , ist — die
völlige
Umgestalt¬
ung
der
jüdischen
Schule
in
allen
ihren
Formen
und
Stufen.
Der
„ Cheder " , unsere elementarste Volksschule , kann un¬
möglich in seiner bishettgen Form bestehen blei¬
ben . Tie primttive
Unterrichtsmethode , wie sie
dort gehandhabt
wird , der Mangel an irgendwelcher pädagogischer Vorbildung
seiner Meister,
die begrenzte Summe von Kenntnissen , die der
Cheder seinen Zöglingen beibttngt , können nicht
mehr genügen . Der Cheder muß in eine regel¬
rechte , vollkommen ausgebildete Volksschule , wie
sie bei jedem normal lebenden Volke zu finden
ist, umgewandelt
werden . Der bishettge Stand
des Cheders hat dazu geführt , daß die jüdischen
Eltern , um ihre Kinder zweckentsprechend für das
Die ersten Folgen derselben haben wir im
Leben vorzubereüen , diese zur allgemeinen Schule
vorigen Jahr bitter , zu spüren bekommen . Eine
schicken; sogar die traditionellsten Juden sehen sich
Taus - Epidemie
ist
unter unserer Jugend
genöttgt , ihre Kinder für den größeren Tell des
ausgebrochen : Hunderte jüdische junge Leute , die
Tages in die allgemeine Schule zu schicken und
ihre besten "Jahre auf das Studium verwendet und
dann erst, wenn diese bereits ermüdet sind, in
sich mit unsäglicher Mühe bis zu den Pforten
den Cheder oder zu dem sog. Privatlehrer.
der Universität durchgeschlagen haben , müssen hier
Was dabei für den jüdischen Unterricht heraus¬
plötzlich Halt machen und alle ihre Hoffnungen
kommt , kann man sich leicht denken, abgesehen von
zerstört sehen ; da bleibt ihnen kein anderer Aus¬
der Schwiettgkeit und Unnatürlichkeit eines solchen
weg, als entweder ihre persönliche Zukunft oder
Doppelunterttchts
und von der moralischen . Wir¬
ihr Volk aufzugeben , — und so greifen viele zum
kung , die er durch seine Zerttssenheit und Wider¬
Taufschein,
der
ihnen sofort das Paradies
sprüche auf die Kinder haben muß . Wieso können
der russischen Weisheit und des irdischen Lebens
„Wenn nicht rechtzeittg für die Wwendung
wir auf ein tteu zu uns haltewies , charakterfestes,
breit öffnet . Eine wahre Hiobspost bekommen wir der Gefahr gesorgt wird !" — Doch man denkt moralisch harmonisches
Geschlecht hoffen , wenn
aus allen Enden des weiten Rußlands : hier so¬ gar nicht , an die drohende Gefahr , und man wir es von vornherein auf einen doppelten Weg
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führen , ihm eine doppelte Anschauung beibringen,
es Non Kind auf fühlen lassen , daß es einen
.Unterschied zwischen Jude
und Mensch gibt?
Das Jeschiwaus
- Wesen, das in den Revolutionstagen
ebenso wie das übrige
geistige
Leben sehr gefährdet wurde , hat in der letzten Zeit
einen Aufschwung genommen . Man müßte aber rin
zu großer Optimist sein , um zu ' glauben , daß diejer
Zustand lange andauern kann . Wir wollen nicht
davon sprechen , wie unbedeutend klein die Zahl
derjenigen jungen Leute ist, die sich dem Talmud¬
studium widmen , im Vergleich zu den sog. „ Ex¬
ternen " , die sich privatim für das Matura - oder
sonstiges Gymnasialexamen
vorbereiten . Aber selbst
das
Häuflein , das
noch der
Jeschiwa
den
Vorrang
vor
den
Gymnasien
gibt ,
muß
notwendigerweise ,
bei
den
gegebenen
Ver¬
hältnissen
der
Jeschiwa , die
keinesfalls
den
Anforderungen
der Zeit entsprechen , nach und
nach zu einem Nichts zusammenschmelzen . Denn
in den russischen! Jeschiwaus herrscht noch fort der
obskure, einseitige , wissensfeindliche Geist der weit
hinter
uns
liegenden
Haskalakampf
-Jahre;
Wan denkt gar nicht daran , den Forderungen des
Lübens gewisse Konzessionen zu machen , die An¬
eignung von einigem profanen Wissen auf pri¬
vatem , natürlich illegalem Wege wird hart be¬
straft ; die Talmudjünger
bekommen nicht einmal
das jüdische
Wissen
in seinem vollen Um¬
fang ! Dieses Extrem treibt natürlich viele in ein
zweites , entgegengesetztes Extrem . Den scharfen
Gegensatz zwischen Talmudlehre
und
profanem
-Wissen auszugleichen , „ Tauro " und „ Derech Erez"
in den Jeschiwaus zu vereinigen und die Zöglinge , die oft zehn Jahre
und mehr in der Jcschiwa verbleiben , allseitig für das Leben auszu¬
bilden , — das wäre eine wichtige und durchaus
Notwendige Aufgabe unserer Rabbiner . Freilich
sind bereits die ersten Versuche gemacht worden:
die Jeschiwaus von Rabbiner Reines
in Lida
und Rabbiner Tschernowrtz
in Odessa daß
;
Über unsere Rabbiner -Autoritäten für diese äußerst
wichtige Lebensfrage
der russischen Judenheit
kein
Verständnis
besitzen,
zeigt
ihr
ableh¬
nendes , ja feindliches
Verhalten
gegen diese
Institutionen.
In
der letzten Zeit wurden viele ' jüdische
Privatgymnasien
und - Progymnasien
geschaffen.
Fast in jedem größeren Städtchen befindet sich
eine solche Schule , und mit jedem Jahr wächst
ihre Zahl . Es gibt sogar einige jüdischePrivatgymnasien
—
ein
Restprodukt der Frei¬
heitszeit
—,
die
mit allen Privilegien
der
Regierungsschulen
ausgestattet sind . Diese Schulen
könnten , trotz des jetzigen Staatsregimes , bei
gutem Willen und einiger Anstrengung der jüdi¬
schen Erziehung gute Dienste leisten . Wohl ge¬
merkt : bei gutem Volkswillen ! Bei gutem , natio¬
nal entflammtem
Volkswillen
ließe sich sogar
manches auch in Bezug auf eine spezielle jüdische
Hochschule machen . Davon aber darf man einst¬
wellen kaum zu träumen
wagen.
Um dem traurigen
Schicksal der westeuro¬
päischen Judenheit
zu entgehen , muß die russi¬
sche Judenheft
nach dem einigen
Mittel der
Rettung
greifen :
nach der Durchführung
einer
gesunden
, einheitlichen
, natio¬
nal - jüdisch
en Erziehung
der Jugend.
Die jüdische Schule muß dem jüdischen Kinde
eine vollständige , allseitige Bildung geben , damit
es nicht genötigt ist, sie anderswo zu suchen ; sie
muß ihm eine Lare , einheMche Anschauung des
Lebens beibringen , es gegen die Versuchungen
des Lebens , die chm als Juden später häufig ge¬
nug entgegentteten werden , genügend stählen . Ter
jüdische Junge
muß als stolzer ,
vollbewußter
Jude die Mische Schule verlassen . Eine ganz be¬
sondere Aufmerksamkeft muß der Erziehung un¬
serer Töchter gewidmet werden , die zu unserer
Schande
der völligen Willkür
preisgegeben
ist
und leider bereits die bittersten Früchte gezeittgt hat.
Gewiß hängt vieles nicht von uns ab ; ge¬
wiß tragen die grausamen sozial -politischen und
ökonomischen Verhältnisse , in denen wir leben,
vieles , führ vieles zu unserem nationalen
und

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 42.

moralischen Niedergang bei. Gewiß ist aber auch, zösischen Sprache erteilt , damit sie sich im fremden
Lande zurecht finden lernen . Auch -dafür ist ge¬
daß wir doch etwas tun können und müssen.
sorgt , daß die Angestellten
des Ateliers
billig
L . 8— 0.
und gut zu essen haben , da das Atelier eine
jüdische Restauration
besitzt, die sich im selben
Hause befindet . —
Hat der Arbeiter des Ateliers sein Vierteljahr
beendet , so wird ihm in der Regel vom Atelier
Von Leop . Perlmutter,
Frankfurt
a . M.
vermittelt oder er wird , falls
Ein herzergreifender Pessimismus
klingt aus aus eine Stelle
den Worten : „Wir jetzigen Pariser
Juden sind dies nicht sofort möglich, bis zur Erreichung
einer
solchen
behalten.
die letzten französischen Juden ."
Auf diese geschilderte Weise werden monatlich
Und so schloß ein gesetzestreuer französischer
Rabbiner , als wir an einem Schabbosmorgen
die 50—70 Arbeiter ausgebildet und beschäftigt, sodaß
die Zahl derjenigen , denen auf diese Art
Rue Rosier und das angrenzende Pariser „ Juden¬
viertel " durchquerten und er darauf hingewiesen wahrhaft geholfen ist, sich durch ein Jahr auf
hatte , wie fast resllos die Heranwachsende Gene¬ mehrere Hunderte beläuft.
Das ist die soziale Bedeutung des Ateliers.
ration im Strudel
des Pariser Großstadtlebens
zu einer
wahrhaft
längst die vielgerühmte jüdische Widerstandskraft Was aber dieses Institut
jüdischen
Einrichtung
erhebt , das ist die Tat¬
eingebüßt habe, die sie befähigt hätte , auch den
sache,
daß
die
Fabriken
und
Büros
des
Ateliers
Ansprüchen dieses Lebens
gegenüber
sich den
am Schabbos
strenge
geschlossen
sind.
Schabbos
zu erhalten . —
Man
mag
von
einer
höheren
Waltung
Und die Wehmut dieser Worte zitterte in mir
sprechen,
wenn
man
hört
,
welche
großen
An¬
nach, als wir die monumentale
Synagoge
der
Rue de la Victoire besuchten, die etwa 6000 strengungen die maßgebenden Kreise, denen man
Personen fassen soll, wo sich an jenem Schabbos¬ alles eher als „übertriebene " Gesetzestreue vvrwerfen kann , machten , um auf jeden Fall dem
morgen das
Schauspiel eines kaum dreifachen
den Schabbos
zu erhalten .
So > hat
Minjan
(Awelim , Synagogendiener
und Fremde) Institut
schließlich die Leitung des Ateliers von der franunseren Augen darbot . —
er¬
Aber dennoch vermochte eine Seite wahrster zösischen Regierung die verbriefte Erlaubnis
feiernd — am
jüdischer
Betätigung
-uns - die Schatten
jener halten , — weil am Schabbos
Sonntag
arbeiten
zu
dürfen
.
—
traurigen Betrachtungen
bis zu einem gewissen
Wie vielen Juden
giebt das Atelier dadurch
Grade zu verscheuchen und ließ uns die Sonne
zu halten ! —
des jüdischen zukunstsfrohen Opttmismus , gleichsam Gelegenheit , den Schabbos
Dies segensreiche Institut besteht nunmehr drei
aus sie verhilllenden Wolken hervor , wieder hell
Jahre
.
Es
unterhielt
zuerst
eine Albumfabrik und
erstrahlen . —
die Möbel¬
Das vermag , abgesehen von der herzerfrischenden hat vor etwa einem halben Jahre
Erscheinung , die die kleine gesetzestreue Gemeinde fabrik angelegt . Diese nimmt einen großartigen
der Rue Cadet , als Fels inmitten der alles mit Aufschwung und dürfte mit' der Zeit weit be¬
werden.
sich fortreißenden Strömung ' der Zeit , bietet , die deutender als die Albumverserttgung
Der jährliche Umsatz der beiden Fabriken be¬
Betrachtung
der Pariser
jüdischen Wohltätigkeits¬
anstalten . Und eine ganz
besonders wird einen trug zuletzt 150 000 Francs und dürfte angesichts
unauslöschlichen Eindruck auf den Beschauer hinter¬ der rapiden Entwicklung der Möbel -Abteilung in
lassen, als sozial mustergültiges
und
wahrhaft den nächsten Jahren noch größer werden.
Der ernste Wille , dies Institut zu einer Quelle
jüdisches Institut : Das „Atelier, " oder wie sein
vollständiger Titel lautet:
wahrhaft sozialer Fürsorge zu machen, zeigt sich
„Oeuvre philantropiqued
’ assistance
am besten aus der Tatsache , daß , trotz der Defizite
de travail
„ÜAtelier
.“
der ersten Jahre , die Leitung immer mehr Ar¬
Der Uneingeweihte , der zur Besichttgung der beiter angestellt hat , unbekümmert um die Ren¬
in der Rue St . Maure gelegenen Anstalt heraus¬ tabilität des Unternehmens , die naturgemäß unter
gekommen ist, wird ball » merken , womit er es der Anstellung so vieler als Arbeiter gelohnten
eigentlich zu tzin hat , denn bevor er , am Be¬ und erst einzulernenden Kräfte leiden mußte.
ginne des Hofes , der zu den Baulichkeiten des
Diese Defizits , wenn -sie auch große Summen
Ateliers führt , noch recht die Inschrift , die diese betragen , die der Verein des Ateliers zu leisten
tragen , entziffern
kann , verrät .ihm schon der hat , sind in Wirklichkeit keine wahren Verluste,
denn sie sind nur der Ausweis der erstrebten
Lärm gewaltiger Maschinen die nahe Fabrik.
Und während wir in Begleitung des Direktors und riesigen Gewinne ideeller und sozialer Natur . —
des fachmännischen Leiters die eigentlichen Fabrik¬
Die großartige Stiftung
des Ateliers , nicht
räume betreten , entdecken wir , daß es gar zwei nur in ihrer Entstehung sondern auch in ihrer
und verschiedenartige Fabriken sind, deren Betrieb Entwickelung , ist hauptsächlich das Werk des Präsi¬
sich vor unserem Auge entschleiert . Diese ist eine denten
des Atelier - Vereins , des jugendlichen
Kartonnage
- und Album
-, jene eineMöbelBarons James
von Rothschild.
—
Ohne
fabrik.
Riesenhafte , wie uns die Begleiter er¬ sein Wissen geschieht nichts im Atelier . Er kennt
klären , die neuesten und vollkommensten , durch jede kleinste Einzelheit im Betriebe
der Fabrik
elektrische Kraft betriebene Maschinen lassen die und — was der Direktor uns gegenüber besonders
Lust erdröhnen , bedient vom geschäftigen Fleiße betonte — überzeugt sich durch eigenen Augenschein,
arbeitsamer Hände.
ob alles in der Reihe ist . Ja , er besttmmt
Und was sieht das staunende Auge ? Das sind oft die Preise . der zu veräußernden Gegenstände
alles Juden,
die
bei den Maschinen arbeiten, und giebt des Oefteren Neuerungen an , die pon
und wo wir auch Hinschauen, dort am Tische, größtem Werte sind. So ist es seiner Tatkraft
wo sich die Arbeit häuft , die der eiserne Mund zu danken , daß das Atelier gewaltig aufblühte
der Maschine unermüdlich hergiebt , arbeiten Juden, und ein wahren Segen geworden ist für alle die¬
dort an den Drehbänken — Juden , wohin nur jenigen unserer Glaubensbrüder , die es beschäftigen
das Auge sieht, trifft es auf unverfälscht jüdische kann , und die ohne Beruf und Ernährungsmög¬
Gesichter.
lichkeit nach Paris kamen.
Und nun
hören wir ,
Wir können uns nicht der Aeußerung ent¬
was
der Direktor
des Unternehmens , der wohl unsere Fragen vom halten , daß in der Weise „Ausländer"
zu
Gesichte gelesen, uns erzählt.
behandeln , die von der Leitung des Ateliers in
„Sie ftagen , wer diese Leute sind , wo sie Paris geübte Art vorteilhaft absticht von der leider
Herkommen, und ich bin sicher, daß Ihr
Er¬ noch in vielen , auch oft sogen, gebildeten Kreisen
staunen wachsen wird , wenn Sie erfahren , daß anderer Länder geübten Gepflogenheit.
von all diesen so eifrig und sachgemäß Arbeitenden
fast keiner schon mehr als 3 Monate in Frank¬
reich lebt und bei uns ist.
Sehen Sie jenen jungen Mann , dort am
Albumlager . Das ist ein noch nicht ganz einen
Monat
hier beschäftigter Rumäne . Er hat in
Deutsches
seiner Heimat Apotheker studiert . Er hatte dieses
und jenes Unglück, .das Leben verschlug ihn hier¬
Frankfurt a. M., 3. November
. Aus dem
her . Hier hatte er nicht zu essen. Eine Stelle Bureau der „Freien
Bereinigung
für die
fand er nicht, da er am Schabbos nicht arbeitet. Interessen
des
orthodoxen
Juden¬
Als er weiter Arbeit suchte, schickte man ihn tums" wird uns geschrieben:
ins „Atelier, " wo er nun schon bald
„Die jahrelang fortgesetzten Bemühungen
einen
der
Monat
ist.
—
Sehen
Sie
nun
jenen „Freien
Vereinigung " und des mit ihr kooperie¬
Mann
dort
mit dem Käpvchen. Er ist ein renden „ Verbandes der Sabbatfteunde " haben zu
Rasse , der bisher keinen „ Beruft
kannte . Er einem erfreulichen Erfolge geführt.
arbeitet hier schon 2 Monate
Das Reichsamt des Innern
und ist speziell
hat in seinem —
für Photographie - Albums
beschäftigt .
Und so oeben zur Veröffentlichung gelangenden — vorsehen wir noch etwa 60 Arbeiter , „Ausländes
äufigen Entwürfe
einer Novelle zur Sonntags¬
insoweft gesprochen, als
aus aller Herren Länder , die alle unter ähnlichen ruhe unseren Anträgen
Umständen , in das „Atelier "" kamen.
in Aussicht genommen wird , den
Hier werden die Leute vorerst 3 Monate bean jüdischen
Feiertagen
gänzlich
hallen . Sie erhalten unter fachmännischer Leitung
ruhenden
Geschäftsbetrieben
eine gründliche prakttsche Ausbildung
in
für
den
Verkehr
von der
geschlossenen Geschäftsräumen
Fabrik und werden während dieser Lehrzeit mit die Beschäftigung ihrer jüdischen Angestellten bis
nicht , unter
zu gestatten . Die
2,50 Frs . pro
Person und Tag zur Dauer von drei Stunden
gelohnt.
Genehmigung hierzu soll am einzelnen Orte von
Verwaltungsbehörde
Während dieser 3 Monate wird ihnen ferner der höheren
oder
unentgeltlicher
Unterricht speziell in der fran¬ durch Ortsstatut
erteilt
werden.

Das „Atelier" in Paris.

Aus aller Well.
Reich.
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andern Ländern verschleppt . Wir russische Inden
aber blieben von der
Reform
verschont . Nun aber schickt sich ein hiesiger Jude
P e r e f i r k o w i t s ch an , auch uns mit der Reform
zu beglücken, und zwar will er ganze Arbeit machen;
er gedenkt, ganz nach christlichem Muster , den Sams¬
tag auf Sonntag zu erlegen und die jüdischen Gebete
und Bräuche ganz ^ab »schaffen. Rur die Predigt —
in der russischen Lpra V natürlich — will er gelten
lassen ; er ist der Aus ..) '', daß allein die Predigt
genügt , um die Leute zu recht guten Juden zu machen.
Herr Perefirkowitsch , der neue Messias , hat Aufrufe
hiuausgeschickt, — und der große Erfolg stellte sich
bald ein : es meldeten sich laut der neuerlichen Er¬
klärung Perefirkowitsch ganze . . . 50 Herrn.
j ü d i s chc
die ganze
war
Selbstredend
Boden
einig , daß der russische
darin
Presse
für diese Frucht ungeeignet ist — und einst mmig
verlacht und verdammt man Perefirkowitsch
einer böswikr>t,' N
Auf Grund
Mohilew .
sie der Zugehörigkeit zu
die
Denunziation,
zur Befreiung jüd . Jünglinge
einer Organisation
beschuldigt, wurden in Lithauen
vom Militärdienste
verhaftet
16 Rabbiner
transportiert.
und sämtlich nach Jekaterinoslaw
Rach der stlntersuchung wurden bisher nur die
Rabbiner Rattner -Dwinsk und Polak -Reschitza frei¬
gelassen.
Kultur
haben in der gesamten
Diese Verhaftungen
Erregung
tiefgehende
zu erreichen strebt, hat das vorbereitende Komitee
russischen Judenheit
Großbritannien.
hervorgerufen , umsomehr als man von der ab¬
in einer besonderen Beratung , an der u . a. auch
. Endlich haben sich die Gesetzes-soluten Unschuld der Rabbiner fest überzeugt ist.
(8. M.) London
A cha d - H a a m tcilnahm , ans Grund eigener Er¬
in letzter Zeit
Tatsache ist, daß viele Rabbiner
fahrungen und verschiedener Zuschriften den ein¬ trcueu zu einem
die R e f o r m c r
gegen
betreffs Militürbefreiung
Protest
dlnfragen und Offerten
stimmigen Beschluß gefaßt , für die Tagung des
sprach der Chief- erhalten haben , die aber sämtlich unbeachtet und
Kongresses statt des Dezembers den S o m m e r aufgerafft . Am letzten Samstag
1910 zu wählen und vorläufig für den lg .—21. Rabbi Dr . Adle r in der „ New Westend Synagoge" unbeantwortet blieben . Es unterliegt keinem Zweifel,
gegen den daß jene Briefe
Elite
orthodoxen
zum
der
Berlin,
,
Gegenwart
in
von Berbändlern
Sophiensälen
d . IS . (in den
Dezember
Monteeinfingiert
Hirtenbrief des Reformpapstes Claude
Anschuldigung
der
Sophienstr . 17/8 ) eine große Konferenz
Zwecke
des f i o r e. Der Ehief - Rabbi erklärte , daß die jüdische wurden , wofür auch die festgestellte Tatsache spricht,
,zuberufen, die nicht nur die Durchführung
Konzeption der Reformer dem traditionellen Juden¬ daß sowohl die Namen der Briesschreiber , wie
Kongresses , sondern auch bereits alle Organisatioustum widerspricht und legte sein Veto gegen die die in den Briefen erwähnten in Wirklichkeit
arbeiten in die Hand nehmen soll.
Steinhorst (Provinz Hannover ). 28. Okt. Heute „neue Religion " ein . Die Rede des Ehief -Rabbi gar
nicht e x i st i e r e n. Diese Briefe oder
der
fand hier eine A u f s i cht s r a t s - S i tzu n g -der zeichnete sich durch kluge Berechenthcit und diplo¬ deren Reste, die man in den Papierkörben
- Gcsellschaft
matische Geschicklichkeit aus . Ob sich aber ein so Rabbiner fand , dienen nun als die einzigen In¬
Land - und Lchrguts
durch
„Simonder
Montefiore
Vertretern
e
d
u
den
a
l
ihrer Unter¬
statt , zu der neben
gelehrter Herr wie E
dizienbeweise zur Aufrechterhaltung
die .Herren Professur Sentenzen aus Platon
schen Stiftung " - Hannover
und den Psalmen über¬ suchungshaft.
E o h e »-Frank¬ zeugen läßt , ist sehr zlveifelhaft . Mit Sentenzen
Berlin und Eduard
MarburgUnter den Verhafteten befinden sich solche, die
ist in einem solchen Kampfe nichts getan . Hier zu den angesehensten Rabbinern
furt a. M . erschienen waren.
in ganz Ruß¬
heißt cs : Kämpfen mit der ganzen Kraft des land gehören . Dem Ausgang
Zunächst wurde das W v h n h a u s besich¬
dieser unerhörten
Kämpfen,
,
Ueberzeugnng
dessen 28 Räumen sich die Berwaltcr- Geistes und der sittlichen
.in
tigt,
und empörenden dlffäre sieht man mit großer
wohnung , Lehrer - und Unterrichtszimmer , Eß - und wie einst H i r s ch gekämpft.
Besorgnis entgegen.
M o n t e f i o r es vom ortho¬
Der Rücktritt
für die Zöglinge und die SchlafAufenthaltsrüuinc
Aus Brest -Litowsk schreibtuns HerrD . Sch .über den
räume für Zöglinge und jüdische Knechte — es doxen „Board of Education " ist auf die Kunde von
des Kaisers
Aufenthalt
zurückzuführen . Die¬ gelegentlich
Protestpredigt
werden zur Zeit nur noch zwei christliche Knechte Dr . Adlers
Durchfahrt
vorwöchcntliche»
seiner
beschäftigt — befinden . Besonders gefiel der ge¬ ser nunniehr erfolgte Rücktritt kommt etwas zu folgendes:
meinsame Eßraum , der nach Entwürfen von Prof. spät , denn er hätte vor einigen Jahren die Spal¬
Kaiser
der
daß
,
eintraf
Slls die Nachricht
ver¬
Riemerschmidt hergestcllt ist. Direkt daneben be¬ tung innerhalb des gesctzestreuen Judentums
Lord in Brest -Litowsk einen Aufenthalt von 15 Minuten
forderte
Bekanntlich
können .
findet sich die rituelle Anstaltsküche , die ebenso hindern
in
habe, da war man
von Fräulein Katz S w a i t h l i n g Herrn Montefiore
auf , vom zu machen bewilligt
wie der übrige Gntshanshalt
„ Board of Education " (Erziehungs¬ jüdischen Kreisen betrübt , daß sich iveder in
ans Witzenhausen geführt wird . Die Zöglinge schlafen traditionellen
der
in Gruppen , nach Ahlemer Muster . Das Hans ist amt ) zurückzutreten , da — wie er mit Recht hervor¬ Brest noch in Warschau ein Künstler fand ,
„Thorarolle"
mit einer neuen Wasscranlage versehen, die bis hob — ein Jude , der öffentlich „ Torah - min Ha- in 3—4 Tagen eine kunstreiche
Waschbecken frisches Wasser schomajim" verneint , jüdische Kinder nicht „ Torah für den Kaiser machen konnte . Ein Künstler ver¬
einzelne
in jedes
zu ver¬
sprach, einen kunstreichen Präsentierteller
spendet . Die Badeanlage ist ebenfalls nach Ahlemer min Haschomajim " lehren kann. Herr Monte¬
früh
fertigen . Und so geschah es . Donnerstag
Muster eingerichtet.
fiore trat nicht zurück, und Lord L>waithling
Präsentierteller
versprochene
der
oar
>
Uhr
6
um
An das Wohnhaus schließt sich an ein 31/» strengte bei Dr . Adler eine „ Schaloh " an . Herr
fix
schon
war
Bevölkerung
ganze
Die
.
Brest
in
Park , dessen Dr . Adler friedliebend
und
Garten
wie er ist — ant¬
M orge n großer
—
Grenze ein klarer Hcidefluß bildet . Im Garten wortete , daß die zehn Gebote heute Gemeingut und fertig , alle arine Juden waren schon in ihre
wurden 'in diesem Sommer Wirtschafts - und Taselge- der Menschheit sind. Der Beantwortung der eigent¬ „S abb at kleid e tu " gekleidet. Sie liefen zum
miise und Obst erheblich über den eigenen Bedarf lichen Frage , ob ein ungläubiger Jude , der öffent¬ Bahnhof , obwohl sie nur bis zu dessen Nähe
einem zweiten lich den Glauben bekämpft , an der Spitze eines zugelassen wurden . Eine jüdische Deputation , die
hinaus geerntet . Hier und in
und
H . T e m ki n
Nadel,
Rabbiner
Gutsgarten sind über 400 Obstbäume Ahlemer Züch¬ jüdischen Erziehnngsinstituts , das das traditionelle aus
bestand , ging zum Bahnhof . Um
tung neu gepflanzt . Die Herren vom Aufsichts¬ Judentum
lehrt , stehen darf , ging er aus dem H. Schatz
tiefen Wege. Daraufhin gründete der Lord seine „Fede¬ 10 Uhr vornrittag kam der Kaiserliche Zug an.
rat besichtigten hierauf den 72 Meter
vortreffliches ration ", eine Art Religionsgesellschaft , — und Als der Kaiser vom Zug herausstieg , begrüßten ihn
Brunnen , der zu allen Jahreszeiten
aus Warschau H. S ka l'o n
Trinkwasser liefert . Nach einem Gang durch die machte sich selbständig . Die Tatsache , daß Herr der Generalgouverneur
wurden die teils renovierten, Claude
vollbesetzten Ställe
endlich seine Demission und der Gouverneur aus Grodno . Bon diesen be¬
Montefiore
ent¬
Maschincn- eingereicht , beiveist, daß die Reform ein gründ¬ gleitet , ging Se . Majestät den Deputationen
teils neu errichteten Scheunen und
em¬
schnppen durchwandert , die von reichem Ernte¬ liches Separationswerk
ist gegen. Unter allen übrigen Deputationen
vornehmen will . Es
Depu¬
.
jüd
die
auch
freundlich
Kaiser
der
pfing
segen strotzen. Die Besichtigung eines neu er¬ allerdings hervorzuheben , daß der Rückzug auch ans
bauten Arbeiter - Wohnhauses , für zwei Familien einen gelvisse» Druck der öffentlichen Meinung er¬ tation . Der Rabbiner mit „ Brot und Salz " in
der Hand , begrüßte den Kaiser in einer kurzen
berechnet , schloß den folgt ist.
und dreißig Sommerarbeiter
der
Rede,' darauf fragte dieser nach der Zahl
Rnndgang über das Gehöft.
kündigt in der jüdischen Einwohner , nahm den Präsentierteller mit
Montefiore
Herr Claude
sich in bedeutend jüdischen Presse einen Vortragszyklus
befinden
Felder
Die
über
und übergab ihn seinem
dem „B r o d und Salz"
besserem Zustande als bei Erwerb des Guts . In das C h r i st e n t u m an , das er zu popularisieren Tscherkessen, der ihn begleitete , und wiederholte
diesem Jahr wurden gebaut : Roggen , Hafer , Klee, gedenkt. So weil hat es die Reform gebracht . . . 2 Mal seinen Wunsch, der jüd . Gemeinde in
Wicken, Feldbohnen , Gerste , Kartoffeln , Runkeln,
- eng¬
wurde in
Nach deni letzten Bericht der christlich
seinem Namen zu danken. Samstag
Steckrüben , Zuckerrüben und feldmäßig Gemüse. lischen I u d c n m i s s i o n hat diese im letzten allen Synagogen (deren Zahl 40 ist) dem Publikum
Die Kulturfläche beträgt zur Zeit etwa 340 Morgen.
(400 000 JL) der Kaiserliche Dank mitgeteilt.
von Moor Jahre zwanzigtausend -Pfund Sterling
Sie wird ständig durch Urbarmachung
verausgabt und einen jüdischen Konvertiten ein¬
und Heide und auch auf andere Weise erweitert. genommen . Schöne Geschäfte . . . .
Palästina.
Auf der der Gesellschaft gehörenden etwa 600
Kilburn , im Nord - Westen Londons , ist
In
Jaffa. Es sind kaum sechs Monate verflossen,
Morgen großen Moor - und Heidefläche wurden in eine neue „ T almud - Tor a" im Entstehen be¬
seitdem die
versuchsweise Wiesenkulturen ausdiesem Sommer
große , in Whitechapel bestehende
Tachkemonischirle
gcführt . Mit großer Freude wurde von dem un¬ griffen . Die
hebräisch
Unterrichtssprache
deren
,
Schule
hebräische
übernommen
Komitee
von dem Frankfurter
Kleewnchs auf früher wildem.
erwartet üppigen
hebräische
16
unterhält
und
Schüler
600
zählt
ist,
Boden Kenntnis genommen . Wie die Moorversuchs- Sprach - und Religionslehrer . Die Schule wird im wurde , und schon hat es sich gezeigt, wie groß
Bei
für diese Gründung war .
das Bedürfnis
zu Bremen festgestellt hat , ist die ganze
Station
traditionellen Geiste geleitet , und ihre Leitung liegt Eröffnung des Wintersemesters war der Andrang
Ocdlandfläche in höchstem Maße kulturwürdig , und
Zionistenführers
dortigen
des
Händen
den
in
Tachkemonischule
Die
.
unerwarteter
gradezu
ein
er¬
Zeit
so werden wir es denn in absehbarer
m. Auf dieses Institut
Zahl , die keine'
eine
zählt jetzt 150 Schüler,
leben, daß eine weite Landfläche , die seit un¬ Herrn Lehrer G o l d b l u Zionisten stolz sein.
Whitechapeler
der hiesigen Knabenschulen aufzuweisen hat.
vordenklichen Zeiten brach gelegen hat , nun durch können die
stattliche Anzahl ist
Diese verhältnismäßig
umge¬
Kulturland
jüdische Hände in blühendes
wandelt wird.
teils auf den natürlichen Zuwachs der hiesigen
Rußland.
aber auf die
Teile
großen
zum
,
Bevölkerung
Zöglingsanmeldungen
Bon über 50
Petersburg . Die Reform ist, wie bekannt , eine Sympathien , die die neue Leitung während dieser
sind für diesen Winter nur 6 berücksichtigt worden,
5 Deutsche und 1 Rumäne . Mit der Einstellung deutsche Erfindung und von dort wurde sie nach kurzen Zeit sich zu erwerben wußte , zurückzuführen.

Daß die Bindung der jüdischen Interessen an
den Wert der
Regelung
ortsstatutarische
ganzen Bestimmung nahezu illusorisch machen würde,
ein¬
den maßgebenden Instanzen
ist unsererseits
worden . Es ist daher ein
dringlich dargelegt
Grund¬
den
nach
daß
,
dankenswertes Zugeständnis
zügen der Weg der ortSstatntarischen Regelung nicht
der einzige bleibt , sondern durch Verfügung der
erseht werden kann.
oberen Verwaltungsbehörde
auch dieser
die Praxis
für
wird
Immerhin
Modus erhebliche Schwierigkeiten bereiten , sodaß
erscheint, die ge¬
wünschenswert
cs dringend
setzgebenden Körperschaften zur obligatorischen Fest¬
legung der uns günstigen Bcstiminnngen im Ge¬
setze s e l b st zu veranlassen.
Mit der Hoffnung , daß dieses Ziel während
der gesetzgeberischen Ver¬
der weiteren Stadien
handlungen erreicht wird , verbindet sich aufrich¬
für das Verständnis , das die
tige Dankbarkeit
der Reichsrcgierung , sowie die
höchsten Instanzen
Bundesstaaten , nament¬
größeren
der
Regierungen
bayrische Staatsministerium , unseren
lich das
in dieser Ange¬
heiligsten religiösen Interessen
Diese
entgegengebracht haben .
legenheit bisher
Kreisen unserer
weitesten
den
in
wird
Empfindung
jedenfals geteilt werden ."
Gesinnungsgenossen
Berlin . Mit Rücksicht auf die großen Ziele , die
der angckündigte
und
Sprache
hebräische
K o n g r e ß für

in größerem Umfang wird erst
von Zöglingen
Anfang 1910 begonnen werden . Ilm meisten Aus¬
sicht auf Aufnahme haben Zöglinge im Alter von
tvird im allge¬
14—16 Jahren . Der Lehrvertrag
meinen auf 3 Jahre abgeschlossen.
die der Geschäfts¬
Aus der Jahresbilanz,
vorlegte , sind folgende
führer dem Anfsichtsrat
Ziffern bemerkenswert : Bon privater Seite wurden
dem Unternehmen 26 500 JL zugeführt , der „ Verein
zur Förderung der Bodenkultur " und die „Bodenungefähr
jetzt mit
kulturgcsellschaft " sind bis
41000 JL beteiligt , der „Hilssvcrcin der deutschen
dem ganzen Rest die
Juden " mit 5000 JL, mit
Alexander und Fanny Simonsche Stiftung . Während
der ' Etat im ganzen balanziert , gibt die Vieh¬
Erträge . Von
außerordentliche
bereits
haltung
in Nutz¬
9— 25 000 JL, die je nach der Jahreszeit
vieh investiert waren , wurde von Anfang März
bis zum 1. Oktober ds . Js . nach den Berech¬
nungen der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft,
von deren Buchstelle die Abschlüsse unserer Ge¬
Aufzucht
durch
werden ,
vollzogen
sellschaft
und Mästung ein Reingewinn von annähernd 3000
Mark erzielt , gewiß ein beachtenswertes Resultat,
das auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu guten Zu¬
berechtigt.
kunftshoffnungen
vorzubcugen , sei bemerkt, daß
Um Jrrtümern
nnd daß
die Zöglinge S a b b a t h r n h e halten
die hohen Festtage in würdiger Weise gefeiert wurden.
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Trotz mancher Schwierigkeit , der sie in der ersten
Zeit begegnete , gelang es ihr , nicht nur die.
Daseinsberechtigung , sondern auch Notwendigkeit,
Wichtigkeit und hohe Bedeutung der Schule glän¬
zend zu dokumentieren . Man kann ruhig und
ohne jede Uebertreibung
sagen, daß die Tachkemonischule nicht blos in Jaffa , sondern in ganz
Palästina die populärste ist. In der Tat ist sic
eine wirkliche jüdisch - demokratische Anstalt , die
unbekümmert um Freund und Feind keine anderen
Jntensionen kennt, als die, der hiesigen Jugend
eine gründliche und gediegene Ausbildung zu geben.
Die Tachkemoni verspricht daher mit Recht, die
eigentliche jüdische Volksschule Jaffas zu werden.
Zu bedauern ist nur , daß diese Anstalt auch nicht
äußerlich das repräsentiert , was sie in Wirklichkeit
ist. In erster Reihe mangelt es ihr an einem
geeignetem Gebäude . Das
gegenwärtige Schulge¬
bäude ist wenig einladend und schon wegen des
Raummangels
für diesen Zweck nicht geeignet.
Ucbcr 30 Kinder mußten zurückgewicsen werden,
weil für sie kein Platz vorhanden ist. Es wäre
wirklich zu wünschen, daß diesem Uebel in Bälde
abgcholfen werde.

Familienblatt.

keine solche Duminheit zugetraut zu haben , wie ich
sie tatsächlich mir zu Schulden habe kommen lassen."
„Ihr hättet eine Dummheit begangen , Doktor?
Das glaube ich nicht, das halte ich für unmöglich.
Wessen seid Ihr denn angeklagt ?"
„0 , nur einer Kleinigkeit ; daß ich mit dem
Teufel im Bunde stehe, der mir bei meinen Opera¬
tionen helfe."
„Wahnwitziges Gesindel ! — Aber ich wollte
eigentlich nur wissen, welcher Dummheit Ihr selbst
Euch anklagt ."
„Von der werdet selbst Ihr mich nicht frei¬
sprechen können . Der Euch bekannte Pater Ansclmo, der uns auf der Herreise begleitet , hat
sich nämlich unterwegs bemüht . Euere Schwester
italienisch zu lehren . Ich habe zugehört , und da ich
der lateinischen Sprache mächtig bin , war es mir
selbstverständlich sehr bald ein Leichtes, mich ziem¬
lich korrekt im Italienischen auszudrücken . Das hat
der Pater nicht begreifen können, er hat behauptet,
ich hätte längst italienisch sprechen können , hätte
mich nur ihm gegeiiüber unwissend gestellt , und
da — vermutlich in Erinnerung dessen, ivessen man
Tirza damals beschuldigt hat — habe ich, ich erinnere
mich nicht mehr genau ,
ob ich, selbstverständlich
im Scherz — nur zugegeben oder , angedeutet habe,
daß der Teufel mir dabei behilflich gewesen wäre ."
,^Herr Gott im Himmel ! Das war in der Tat
eine gewaltige Dumntheit ; der hätte ich Euch nie
fähig gehalten !"
„Ihr habt mich für zu gescheidt dazu gehalten ? —
Die Tochter des Kardinals.
Wer Ihr vergesset, daß es eine bekannte Tatsache
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
ist, daß , wenn ein Gescheidter einmal eine Dummheit begeht , dann begeht er auch eine rechte."
lFortsetzung ).
„Schrecklich ! schrecklich! — Und dieses eine un¬
Dämmerung war bereits hercingebrochcn , als
besonnene Wort solltet Ihr mit dem entsetzlichsten
die Tür seines Zimmers sich lautlos in den Angeln Tode büßen müssen ? — Grauenhaft ! — Und Ihr
drehte und der Kammerdiener des Papstes , ohne
wie sonst zuvor anzuklopfen , geheimnisvoll cintrat habt alle Hoffnung aufgcgeben ?"
„Keineswegs , wir Aerzte hoffen , so lange wir
und mit dein Zeigefinger seine geschlossenen Lippen
atmen . Und ich glaube auch mit Äestitnmtheit,
berührend , auf den Fußspitzen näher schlich.
daß der Papst sein Möglichstes tun wird , mich
„Rabbi, " flüsterte er , „ draußen ist ein Herr, zu befreien . Aber er hat der Inquisition sein Wort
es scheint ein Deutscher , der zu Euch verlangt.
verpfändet , und ich habe ihm mein Wort ver¬
Wer Ihr dürft Euch nicht laut mit ihm unterhalten, pfändet . — Von Flucht , oder überhaupt von krum¬
denn der Großinquisitor
hat mir auf die Seele
men Wegen kann daher keine Rede sein. — Ob man
gebunden , keine menschliche Seele zu Euch zu lassen. aber unter den obwaltenden Verhältnissen auf gra— Aber er ist nicht mein Herr , er hat mir nicht dem Wege etwas erreichen könnte, — das erscheint
zu gebieten . Mein Herr ist der Heilige Vater, mir zum mindesten sehr zweifelhaft .'"
der Euch wohl will , und darum kümmere ich mich
„Großer Gott ! großer Gott !" Der Gras preßte
nicht um das Verbot des Kardinals . — Aber seid
vorsichtig ! — Ihr würdet mich und Euch in Un¬ beide Hände gegen die Stirn , „ ich kann es nicht
fassen ! ich kann's nicht ! — Saget mir doch, Doktor,
gelegenheiten bringen ."
„Seid
unbesorgt , es wird kein lautes Wort Ihr seid doch sonst ein so gescheidter Mann , warutn
hier gesprochen werden , und nehmet meinen Dank, seid Ihr nicht längst geflüchtet, wo Ihr längst
daß auch Ihr mir wohlgesinnt seid. — Doch wollet gewußt habt , daß Ihr von Gefahren umgeben seid.
Die Contessa hat mir geklagt , daß sie in beständiger
nun den Fremden zu mir führen ."
Angst und Sorge um Euch ist, und daß sie Euch
Der Kammerdiener verließ schleichend, wie er
schon wiederholt dringend gebeten hat , diesem unglück¬
gekommen war , das Zimmer . Gleich darauf ward die seligen Lande den Rücken zu kehren. Warum habt Ihr
Tür abermals geöffnet , ein Herr trat ein , den Rabbi das nicht getan ?"
Jizchak bei dem bereits herrschenden Zwielicht im
„Warum ich das nicht getan habe ?" wiederersten Augenblick nicht erkannte ; doch als er mit ihm holte der Rabbi , indem eine leichte Röte sein aus¬
näher zum Fenster kam, flüsterte er froh erregt: drucksvolles Angesicht überzog , „ weil ich schon seit
„Graf Turnek ! — seid willkommen , Herr Graf! länger als einer Woche die Auflösung des Kardinals
— Noch find es keine zehn Minuten , seit ich mit täglich erwartet habe und noch erwarte , — und
Sehnsucht Eurer
gedacht habe."
weil ich mich in diesen! Falle verpflichtet gehalten
„Wirklich ?" cntgegnete der Graf in demselben hätte , der Contessa stützend zur Seite zu stehen. —
Flüsterton , „ mit Sehnsucht habt Ihr meiner ge¬ Darum , ich sagte es Euch doch vorhin , habe ich
dacht ? — Das hätte ich nicht geglaubt , aber es erst in Dieser Stunde
mit Sehnsucht an Euch
freut mich um so mehr ."
gedacht, daß Ihr , wenn ich es nicht könnte , sie
„Woher kommt Ihr jetzt?"
schirmen und schützen möget ."
„Zunächst von meiner Schwester , der Contessa
„Habet Dank für das Vertrauen , das aus
Graziella — Himmel ! ist die schön geworden ! — Euern Worten spricht und seid überzeugt , daß ich
Mensch, was habt Ihr für ein Glück, daß Ihr sie mich glücklich schätzen würde , ivenn ich der Con¬
täglich sehen könnt ."
tessa von Nutzen sein könnte . Wer glaubet Ihr denn,
„Was ich für ein Glück habe ?" wiederholte daß sie in Gefahr wäre , wenn der Kardinal nicht
Rabbi Jizchak schwer aufatmend , „ das ist in Wirk¬ mehr da wäre ?"
lichkeit eine Frage — «teilt Glück ist derart , daß
Rabbi Jizchak zuckte die Achseln. „Es koinmt
ich Tirza schwerlich je ivicdersehen werde, denn Ihr darauf an , was man unter dem Wort Gefahr ver¬
stehet einem zum Feuertod Verurteilten gegenüber ." steht. Die Contessa ist Universalerbin eines unge¬
Ein Laut des Entsetzens entfuhr den Lippen heuren Vermögens . Der Kardinal hat seinen Vetter
des Grafen.
Don Conte Borghese zum Vormund seiner angeb¬
„St ! st! um 's Himmels willen , daß kein Laut lichen Nichte ernannt , und der Sohn des Conte
aus diesent Zimmer hinausdringt ! — Dem Macht¬ Borghese hat sich schon längst um die Gunst der
spruch des Papstes verdanke ich es zwar , daß ich jungen Erbin bemüht ."
bis zum letzten Augenblick hier in seiner unmittel¬
„Mit Erfolg ? — Ist die Contessa ihm gut ?"
baren Nähe weilen darf , aber der Großinqusitor hat
Rabbi Jizchak zögerte einen Moinent mit der Ant¬
Ordre gegeben, daß keine menschliche Seele zu mir wort , dann sagte er : „Ich glaube , ich darf Euch
gelassen werde . Nur der Güte des mir wohlgesinnten volles Vertrauen schenken."
Kammerdieners Sr . Heiligkeit verdanke ich es, daß
„Das dürft Ihr , seid überzeugt , ich werde
ich Euch hier bei mir sehe."
dasselbe zu rechtfertigen suchen."
„Aber der Euch wohlgesinnte Kamni erd jener wird
„Nun denn, vernehmet ! Die Contessa hat die
Euch auch entfliehen lassen, in finsterer Nacht, wenn feste Wsicht , so bald sic selbständig sein wird , zu
alles schläft, ich bleibe an Eurer Seite ."
dem Bekenntnisse überzutreten , in dem sie erzogen
Rabbi Jizchak schüttelte den Kopf. „Es ist worden ist. — Sie hat es längst wollen , bisher
unmöglich ! Ich habe mein Wort gegeben , ohne habe ich sie zurückgehalten —"
„Was ? Ihr , Ihr habt sie zurückgehalten , zu
ausdrückliche Zustimmung des Papstes diesen Raum
Eurem Glauben überzutreten ?"
nicht zu verlassen ."
„Gewiß , im Hause des Kardinals hätte sie doch
„Herrgott
im Himmel ! dann seid Ihr ver¬
loren . — Aber nein , Ihr seid doch der anerkannte ihren Pflichten als Jüdin vielleicht nicht Nachkommen
können."
Günstling des Heiligen Vaters , er wird Euch sicher¬
»Ja so, davon verstehe ich freilich nichts . Wer
lich die Flucht gestatten —"
„Wenn er das könnte , würde er es sicherlich tun. wenn nun der Kardinal nicht mehr da sein wird,
Wer
er hat dem geistlichen Gericht sein Wort in welcher Beziehung ig laubet Ihr , daß ich ihr
verpfändet , dessen Vorgehen mir gegenüber nicht von Nutzen sein könnte ?"
weiter entgegen treten zu wollen ."
„Genau weiß ich das selbst nicht. Wer ich
„Entsetzlich ! >vie hat er das tun können ?"
glaube ,
der
Vormund
wird
alles
mögliche
die
Erbin
zu
bewegen,
seinen
„Ihn trifft keine andere Schuld , als die, mir aufbieten ,

0

feuiffetoa
. 0
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Sohn
zu heiraten .
Du ihm dieses voraus¬
sichtlich nicht gelingen wird , wird er das große
Vermögen , das er von jeher als zu seiner Familie
gehörend betrachtet hat , für verloren halten , so
lange die angebliche Nichte des Kardinals am Leben
ist. — Begreift Ihr jetzt? — Die Verhältnisse dieses
Landes werden nur allzu oft durch den Dolch oder
durch Gift geregelt ." —
Aschfarbene Blässe hatte das sonst frische An¬
gesicht de» Grafen überzogen , einige Augenblicke
war er sprachlos vor Entsetzen. Dann aber schüt¬
telte er ^abwehrend den Kopf. „Ihr geht zu weit,
Ihr sehet' zu schwarz."
„Möglich , daß ich zu weit gehe und zu schwarz
sehe. Aber wenn man den Wehrlosen schützen will,
muß man alle erdenklichen Möglichkeiten in Be¬
tracht ziehen ."
lFortsetzung folgt .).

Hateer

! *'rtetfrlc & Quelle

Offeubach a. M. >
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

Damenbart

"Bfi

deutsches
Keiclispalent
Xo . 196617 entfernt viel einfach
und schneller als mit Elektrolyse sofort schmerzlos
jeden
unerwünschten Haarwuchs.
Allein-Niederlage der Kosm . Fabrik
11. Wagner:
Karl Ed . Augstein , Kaiserstr . 50 , Frankfurt
a . H.

Toiletten

-Tische

in einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
verehrl . Damen
als Spezialität.
Katalog gratis.

F.EioM
,Fiaifmta Utas » 3.Ausstellung.
Wocheu
-Saleirver.
(Zeitangaben nach dem l,nach.)
Samstag , dm 6. November (— 22. Cheschwan ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 4 Uhr 25 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 40 Min.
.in Berlin 5 Uhr 30 Min.
Wochenabschnitt : Chaje - Soro.
Der
—
Tod
Saras , die 127 Jahre alt wurde . Der Kauf der
Höhle Machpela . Abraham
erwirbt diese Höhle
von den Chitern . 400 Schekel zahlt er Efraun,
der sich anfangs den Anschein gab , als wollte er
die Höhle schenken. Die Höhle wird Familiengruft
Abrahams . Sie befindet sich zu Hebron . (Die Tür¬
ken bewachen sic heute noch als Heiligtum .) —
Jsaks Heirat . Nicht von den heidnischen Mit¬
bürgern Kanaans soll Jsaks Frau sein. Um in
Abrahams Familie zu passen, soll sie an ihrer
Gastfreundschaft erkannt werden . Abrahams Knecht
Elicser zieht mit zehn Kamelen , beladen mit kost¬
barem Gut , nach Mesopotamien . - Seine Sendung
ist beglückt in jeder Art . Er betet , und Gott schickt
ihm Rebekka zu, die Tochter Betuels , eines Ver¬
wandten seines Herren . Sie ist sehr gastfreund¬
lich, will unaufgefordert alle Kamele tränken . Eliescr
übernachtet in Betuels Haus . Am anderen Morgen
zieht er mit Rebekka ab . Jsak komint entgegen.
Er führt die junge Frau in Saras Zelt und findet
in ihr tröstenden Ersatz für seine Mutter . — Abra¬
ham nimmt ein zweites Weib, Ketura . (Der Tradi¬
tion nach Hagar !) Deren Nachkommen werden
ausgczählt , darunter Fürstengeschlechter . Abrahams
Tod . Er stirbt im Alter von 175 Jahren . Jsak
und Jischmael begraben ihn in die Höhle Machpela.

J . EMMEL

& SOHN

Schillerstrasse

26.

Spezial
-Gesebäft für Hai- u. Zeiehen
-Utensilien.
Holzbrand
-.Kerbsebnilt
-,Tarso-a. Batik
-Artikel.

Ottent>ac»<?r DrucRluft - Unlage
Telefon 123. Ottenbach a . 18. Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste Topplchrolnlgung.

FamUiermachrichte
«.
Seburte«.

Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . H. Frank
(Jonas ), Köln.
Einen Sohn , Herrn Alfred Katz (Lehr ), Frank¬
furt , Lindenstr . 15.
Eine Tochter , Herrn Julius Emsheimer (Maier)
Karlsruhe.
Eine Tochter , Herrn Joseph Sänger (Hirsch),
Frankfurt.
Eine Tochter , Herrn Hermann
Frankenthal
(Meyer ), Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . Neu
(Gutmann ), Metz.
Eine Tochter , Herrn Rabb . Dr . Wolf (Auer¬
bach), Köln.
Eine Tochter , Herrn Dr . Max Arndt (Jastrow ),
Nicolassee.
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Heymann Ruß , 69 I ., Breslau.
Barmizwohs.
Einen Sohn , Herrn Max Jacobowski (Nord¬
Julius Mcyerfeld , 75 I ., Frankfurt.
Verantwortlichkeit . Wir bitten um
schild), Fürth.
redaktionelle
(Ohne
Leop . Sonnemann , 78 I ., Frankfurt , Taunus- gefl. MMeilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Verlobte.
Anlage 5.
kostenlos).
schieht
Herta Sklarek , Krotoschin — Louis Joseph,
Sebald Meyer , 74 I ., Frankfurt.
Wronke.
Max , Sohn des Herrn C. Scheidt , Herderstr . 30;
Selig Nußbaum , 37 J ^ Frankfurt.
Käthe Friedlaender , Breslau , Sadowastr . 86 —
Ernst , Sohn der Frau S . Nahm , Elkenbachstr. 5,
Adolf Eisig , 59 I ., Hcilbronn.
Georg Lamm , Görlitz.
Theodor Freyhan , 68 I ., Breslau.
in der Synagoge Börneplatz.
Gertrud Schloß , Eisenach — Siegsr . Heilbronn,
des Herrn Meier Nußbaum,
Mfred , Sohn
Israel Siebarth , 63 I ., Posen.
i. Th.
Mühlhausen
geb. Lewy, 72 I ., Berlin. llhlandstraße 38;
Flora Straßmann
Jenny Goldschmidt — Max Manasses , Frankfurt,
Ludwig , Sohn des Herrn Earl Pessel, OstendMax Jniigmann , 27 I ., Berlin.
Musikantenweg 78.
Anna Cohn geb. Rewald , Frankfurt , Eschers- straße 49, in der Synagoge Friedberger Anlage.
Grell Braun , Luzern — Benny Dokow, Ln- heimerlandstraße 12.
zern/Hemsbach.
für
Hilda Frank , Nürnberg — Emil Mayer , Mann¬
aber Vermögens*, Familien
a. Gesohäftsverhältnisse , Be¬
heim.
Yacanzen und jede Art
nns
dringend
bitten
Wir
obachtungen , Eimittelungen
SterbeMe.
an allen Plätzen der Welt. von Arbeitsgelegenheit aufgeben zu wollen.
4359.
21
!
Telephon
-Zentrale
lletevtiv
«
Hamburg.
ttioss
Adolf Arnheim , 95 I .,
-Loge und des Isr.Hilfsvereins,
Arbeitsnachweis der Frankfurt
Saoling Lewin , 70 I ., Charlottenbnrg.
SWS.
"Msv
Telephon
30 , I .
langetitmsae
Salzliaus 6 , I
Albert Hertz, 59 I ., Aachen.

fletn/orragende PreisWördigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Betten -Spezialhaus
Messing
Stahl

Kl | Pnn9nl
UUUIIIIOIII

fl f | nIT
HUUII

Frannrartn

Telephon

Wo

M

-Betten
-Betten »«
°°

- Betten

m Eisen

tSr . Eschenheimerstr

Kinder -Betten .
Holz-Betten ° »

. 10 .

3147.

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen ° »

Bettfedern • Daunen »»" « * «
®*
Jnlet ° Drelle • ° ®««<>»<

Woll - Matratzen

Steppdecken

Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen -

Bettwäsche . Fertige Betten
Schlaf -Zimmer ° ° ° ° ° ° ° ° ->° °

Firma

die gntempfohlene

z:
- West
Waschhaus
Fraukfurt -Bocfeenheim
10797m
Telephon
•
41m
Kiesstrasse
. Modernst eingerichtete Dampf Wäscherei und Bflgelei.
/

gegen

Erste Badische Versicherung

Ungeziefer
Inhaber Carl Dlhn
Frankfurt a. M.f Yllbelerstrasse4, I. Tel. 6206

•—*'

° 0 » ->

-> Coltern

TTnarezäefer

vorhanden ist , kann nur

miw

Israeliten

Arbeitenachweis

. äuskönfte!
Uisir

Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

Vorzügliche

-

Schonendste Behandlung der Wäsche.
Ablieferung.
Pünktlichste
.
Organisation
Besichtigung der Anlage erbeten!

Nervöse und Blutarme
gebrauchen mit gutem Erfolg
geschützt.
.H
gesetzl. |jj | ZAfifl
- Eisen - Eiweiss¬
Lecithin
Blutbildend und appetitanregendes
präparat von angenehmem Geschmack. Flasche M. 2.50.
,
- jfipotlieke
Tlieaterplat

Sinhorn

1 Kaiserstr
H

BStets
|

a . M .,

Frankfurt
* 1.

Vereinigte Servais-Werbe, A.-G.
Gutleutstr . 98.

3 . M.

Frankfurt

Telephon 4398.

Master und Warenlager eigener Fabriken
, Füllntasse, Tonplatten
Mosaikplatten
Ehranger
etc.
, Verblender
, Wandplatten
, Majolika
platten
in- Kostenanschläge gratis. —
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzan der Wandolatten durch Spezialarbeiter.

.
74
AufenthaUm

.

Vornehmer

- Kanten

|

I

1
Aufnahmen

die neuesten kinematognapbm

Abonnements
IIIIIIIIIM

Preisen

xu enmässigten

-|
- -

«1u Nord

Theater

17

Gallusstrasse

17 Grosse

Ton

und

Lebende

S

1

- Theater

Union

1

~

bilden

—unterhalten
—aktuell
—belehrend
interessant
Jeden Dienstag neues hervorragendes
Geöffnet

:

Täglich

von

3 bis

Programm.
11 Uhr-

Alte Bothofstrasse

Telephon 611.

Wl

6.

Victor Marx)
*3K
BC * Conserven
bis 18m Movember

MAX HAASEN (Inh.
-

Büro

j

{

Möbel

RSumanss - VerkiniC

r

zu bedeutend

t

herabgesetzten Preisen wegen Uebernahnte
Engroa -Lagers von

eines

ca . 300

, Stehpulten
Roll - u . Flachpulten
in erstklassiger Ausführung !

etc

G
b

J
d

Wilhelm

Bür “ « Ä“
Beller
:
Spezialität

,, " s, ‘

Z
^

•

Komplette

.

•

Taunustr . 24. Frankfurt
d
• • MMeMMMMMMMIW

Birresborn

- Einrichtungen
a . 91.

-Quelle.
Linden

Tel . 13 037.

Rabatt

^

G
Hh

Büro

Bei Abnahme

Spezialofferte.

laut

.—
entfernt
» .« . S. 1?!
.. Aerztlich
riRUPIUldiT
1. Bethmannstrasse
», a. d. Kaiserstr
, 2ansgebildet
46
119IHlKjllUUI

■
LkAHANHAMT

■1 g

durch Elektrolyse
Warzen, Leberflecken v^erdenJahrelange
Praxis.
für

immer

Cafe Constabler

^

Aerztlich angezeigt bei Magen -, Nieren -, Harn - und Blasenleiden , Giuht and
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.
(ans der Feisenqnelie ), wegen seiner BekSmmTcfoiuioccor
Rirrochnnn
jichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.
DII1 CoUUI II “ 1 dl OlWdooul
a. M.
Frankfurt
fil
'M
Aan
'
’VI
Haupt
m} Glnckstr . 13. Tel . 5782.
.
Niederlage

Wache.
— Constabler
Keil
JTeue
Ecke
heute ab in
von
wir
haben
Hause
unserem
in
Cafe
Obiges
eigene Regie übernommen. Wir werden bemüht sein, dasselbe als
gutes Familiencafe zu führen und bitten bei Gelegenheit um ge¬
neigtes Wohlwollen.
Hochachtungsvoll

Chr . HeeRmann

<& "Wilhelm . Nicol ,

-^ y.ygy-T^ i
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S. H.des Kaisers
Hofphotograph

. dcs Kaisers ird Königs.
S. M
Hofptiotogpapti

im Hause des Herrn Ho f j uwelier

Neue

Hoch
Neue

Eingang

—-

.

Mainzerstrasse

Mainzeratrasse.

Telefon 4981.

Geöffnet : Werktags 9- 7 Uhr, Sonntags 10—1 Uhr.

Telefon 4981 .

Königs.

25 , I. Etg ., Ecke Neue Mainzerstrasse

jetzt Kaiserstrasse
Eingang

and

Festiiehkeiten

Für

Klubsessel
Eederfauteuils
Leder - Stühle.

Leih

empfehle meine

- Anstalt

Tische, Stühle, Glas, ^Porzellan, Tafeltücher, Servietten etc.
Chv . Ellrich , 81 flllBPhBiligenstpassB 81. Telephon 1883

Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt

Hermann
Trierischegasse

- Angebot
- Birnen

! Extra
---- --- - in

tfchtuntf

im -Hause.

Patrick

Molebusch

- --------

1 Pfd . 15 Pfg . , 3 Pfd . 40 Pfg ., lOPfd . Mk. 1.20, ab40 Pfd . lOPfg . pr . Pfd . frei Haus.

I (Entresol ).

Otto

4,

, 4 Allerheiligenstrasse

Gerling

Ecke Langestrasse .

Telephon 690.

Telephon 690.

SP®

-Kleid

Modell

wie nebenstehende Zeichnung , aus feinem
Cachemir , mit eleganter Seiden -Stickerei,
Seidengürtel , Tüll - und Spitzengarnitur,
vornehm ausgeführt

Sammet

- Hut

wie nebenstehende Zeichnung , mit grossen
Flügeln , Sammet und Agraffe garniert,
in eleganter Ausführung

Gebr.

Zell 67 —69.

69.

19. 50
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am Meere (England) ®TtlaHantvAm
- IlllUli

ßamsgate
Townley

Castle

ist ein vorzügliches MetallwM.
und Rostputzmittel.
MDR - ^ I an
4w A1 k ist vollständig frei von Säuren
-UWHMMMW.U-M. 4M DW ^
schädlichen Stoffen.
HsBH, m1
M,
ür flüssiger Form enthält
RR UmM» W> UiM 4M DM keine brennbaren Bestand¬
teile und ist nicht feuergefährlich
, wie viele andere
Putzmittel.

Schools

für junge

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
Ferienaufenthalt
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.

Philantr

Aerztliches Kinderpensionat Michendorf bei Berlin
für in der Entwicklung

Saohgom

&aso

zurttckgebl ., schwächl . und erholungsbedürft . Kinder.

Körperpflege

* Individuation

Unterricht.

(Parkartiger Garten , Luft - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .),
n « U I niin
A n7 x Berl. Sprachst. : Montag, Mittwoch, Freitag 5-6 Uhr.
Ul » II . LCVy | Ml lL Bülowstrasse
105 hei Dr . Behrendt.

Rabbiner

Kurhaus

Dr . Salo

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Stein ’s

F abrik
Mainzer

Schlachtensee

Schlachtensee

, Seestrasse 35/37.
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
♦ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
♦
1Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. .—

Pension

hr

Chemische

♦

♦

op j,siSB“ aDS8iebis
,md
““

PllflaildvAlb
kommt als Pomade, Pulver,
RR "
4DDW flüssiger Putzextrakt nnd
Seifensand in den Handel.

Silicium

Landstrasse

Gm

m. hmHm

349.

♦
4
.
*
♦

v

Louis

Rosenbaum,Wiesbaden
, tSÜtr“

Fein möblierte Zimmer mit prima Betten . — Streng rituelles Frühstück . —
Diätkuren . — Aufmerksamste Bedienung . — Prima Referenzen.
Besitzerin : Olga Roaenbaum*

grösstes
■ 6chuhhaus *
Trankfurts

Dein

FalwgasseM
Fahr
^asselll
Rossmarkt
7
Special
-Preislage
Damen
«Herren
.,,u

^

Paradies
WWMW

12*50Stiefel

Kv :PdrailiMtiätenlabrik
MSteineuSohnAcfGts Frankenbergvs£
^

L?atr

^ n^^ ^ t-äiST
.-'! Im 1*Bm-j'.ti

10 =501

Einheitspreis

Sehenswerte
80

von

Ausstellung

BettenJetzt Schillerstr . 28 » früher Bibergasse
Kinderbetten. 7ahn -Atelier

komplett aufgestellten

und

werden W * FHxhüte
billigst fa^onniert.

"
in der einfachsten bis zur elegantesten Ausführung.

Kinderzimmer
. — Baby-Ausstatlnngen.

Nor

nach

18

neuesten Formen rasch und
O* Bertrand*

Friedensstr
.4 —

— Hugo ObsL
Am Schauspielhaus.

Künstliche

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Richtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
.
Nnr erstklassige
Arbeit nnd bestes Material .
—

Auskunft und Aufstellungen

Tee

I
Japan - und Chinawaren.
. Plischke
<1 Co. I
I
Paradiesbettfabrik
, » L -KM
M. Steiner 8 Sohn Julius Scluiellbacli
werden bereitwilligst erteilt und bitten wir hei Anschaffung von

letten uni

um . Besichtigung

Einrichtungen

unserer Ausstellungen im Schaufenster,
Parterre nnd Souterrain

Kataloge

gratis!

Telephon

5445.

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt
Kaiserstrasse

Obermainstr. 25.

Frankfurta. BL
, Bossmarkt 15.

Stoinbruch

Frankfurt

- Betrieb

und

a . 31.

70*

a . INI. Telephon 1472.

Werkhütten

Im

Alle Arten fertiger Wasser- nnd Schleifsteine !
Ofen-, Schieferplatten etc.
- - Grabsteine

In Granit . Basalt

Matntal*

Sandstein-,

und Muschelkalk

. ■■

MM

Nr. 42.

Arankfurter JsrarGWük Fatmüenblatt.

Sette 8.

.& Co,

)BingJr

von

in

&Juni
StemMner

-Untersuchungen
Urin
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorinin
der
für Urin -Untersuchungen

Engel -Apotheke

Spezial - Fabrikation
Ledermöbel.
erstklassiger

a. M.
, Frankfurt

Auffärben gebrauchter Ledermöbel.
: 5cliillerstrasse 27.
Ausstellungsräume

46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Grosse Friedbergerstrasse

-

et . M.

Franlifurt

) grosser Auswahl.
Mk. 37.—an( Personen
12

4.
4.

4 Kaiaerstrasse

/

387.
Telephon
abgeholt , nach Auswärts
Auf WnnBch -wird das Untersnchnngsmaterial
Zusendung von Versandgläsern.

Telephon 6940.

Telephon 6940.

reduziert!

bedeutend im

Nur 110 — 125 cm lange Paletots und schön garnierte Röcke , ans marineblau und lila Kammgarncheviot
und Tuch.

Serie II

Serie III

Regulärer Verkaufswert
bis 70 .—

Regulärer Verkaufswert
bis 80 —

Serie I
Regulärer Verkaufswert
his 60 . —

jetzt

jetzt 15.

39.

jetzt

Serie IV
Regulärer Verkaufswert
bis lOO.

51,

jetzt Ü5.

Braunthal

Mas
Zeil

54 , neben der Hauptpost.

Grösstes Spezialhaus Frankfurts für Damen-Konfektion.

Ateliers : Zeit 46

und 3(afserstrasse

Juwelen , Goldwaren , Uhren.
- G -escliäftDBrstes Trauring

1.

12 Visftbllder von Hk. L80, 12 Kabinetbllder von Hk. 4.80 an.
sehr preiswert.
in bester Ausführung
Mattbilder
in lebenswahrer Auflassung.
Kinderaufnahmen
Spezialität:
Anerkennungen ans allen Kreisen.
— Tausende

-ft f.

. '• 8

Yergrössernngsanstalt

-DM- Eigene

Jacken
Stola.

R. URBAN,
3,1.
Grossa Gallusstrasse

(neben dem General -Anzeiger),

nUUOD

etc.

■—

Anfertigung

nach Mass. =

Hodernisiernng unmoderner Pelzsacben nach den neuesten Modellen.
Hässige Preise.
Grösste Auswahl.
Sauberste Arbeit .
Für die Redaktion und den Inseratenteil

verantwortlich : Sa ly Sets,

•

- Lenz

Schiller

Photographie Samson &Co.

— Mur

IO.

Goethestrasse

Jetzt Prinzen -Bau.

=

Früher Gold-Eck.

JCur-^ nstalt jSalusbad
SO , Ebke

TTftf .listrasse

ZBörsenstr

. Tel - 10955.

für Kohlensäure
Spezialbad
sowie Sauerstoffund Sauerstoifbäder
JLlxnunff.
Gewöhnliche

=== ==
Frankfurt

Bäder.

Bäder

— Medizinische

für alle ärztliche Verordnungen.

Für arme Kranke unentgeltlich.
a. SW., Druck von Boigt

■mr . ■

L Gleiver,

Frankfurt

a. M.

— -—

Rabbiner 1u Bialystok gewählt , wo schon mehrere der ein interimistischer Kassierer gewählt , welches Ehren¬
späteren Konferenzteilnehnier , namentlich die Herren amt zuerst Herr B . R i t t e n b e r g - Warschau , nach
Erinnerungen eines der Einbcrufer der Kattowitzcr B . F r e i d e n b e r g und Dr . I . C h a s a n 0 w i tz, der Konferenz Herr Jakob M e i e r s 0 h n s. 21.
großen Einfluß hatten . Ich erhielt eine Depesche, und endlich Herr Bankier I g n a z B e r n st ein s.
Konferenz.
über Wilna nach Petersburg zu fahren . In Wilna A., Breslau , Herausgeber der jüdischen Sprichwörter,
I. Vorgeschichte.
überzeugte ich mich, daß dort ebenso wie in Bialy¬ bekleidete.
188t —82. Um diese Zeit war die antisemitische stok schon ganze Vereine organisiert waren , deren
Um die Einheit der zerstreuten Gesinnungs¬
im Westen emporgekoimnen , während Wortführer Männer wie der Gelehrte S . I . F ü n n genossen zu festigen, wurde ein Zirlukarschreiben
Bewegung
in Osteuropa ei» neues Regime ans Ruder ge¬ und der berühmte Novellist Leon L e v a n d a so¬ erlassen , in welchem 1. vor einer fluchtähnlichcn
langte . Bald brach der Sturm los , und zahllose wie zahlreiche noch jetzt wirkende Männer waren. Emigration gewarnt wurde , 2. erklärt wurde , daß
kleinere und größere Pogrome wurden inszeniert Die günstige Lage von Bialystok , wo 31. Samuel
ein 'Anrecht
der Beitrag "keinem der Zionsfrennde
(Odessa, Elisabethgrad und Kiew ic. Mai —Juni 1881). M 0 h i l e w e r seinen Sitz hatte , war , wie wir bald gebe, in Palästina
sich als Kolonist niederlassen
Diesen Ereignissen folgte das berüchtigte Zirkular sehen werden , für die Bewegung sehr ersprießlich. zu können, ß. der Wunsch ausgedrückt wurde , daß
alle Gonverncurc Indessen hatte auch Odessa zu wiederholten Malen die Ehrung des Jubilars einen kollektiven Charakter
an
des Ministers Ignatiew
behufs Einsetzung seine Pogrome erlebt . 'Nun begann man auch dort , sich haben solle. Zu diesem Behufe wurde ein 'Album
des jüdischen Ansiedelnngsrahons
von Kommissionen , welche die Schädlichkeit der Juden mit den Fragen Palästinas näher zu beschäftigen. Der in künstlerischer Form ausgearbeilet , in welchem
sollten (25. Au¬ bekannte Arzt Dr . Leo Pinsker
für die Christenheit beweisen
veröffentlichte
mit den
die Städte
in alphabetischer Ordnung
gust 1881). Gleichzeitig erklärte die damalige Regierung seinen manisestartig gehaltenen Aufruf „ Autoenian- Widmungen der dort befindlichen Vereine aufge¬
im Kiewer Pogromprozeß durch den Staatsanwalt
bl um entsagte
zipation " . Der Publizist Lilien
der Widmungen
führt wurden . Die Stilisierung
die seinen Rcformallürcn
S t r e l n i ko w : 1. die Regierung betrachte
und widmete sich ganz der wurde jeder Gemeinde , resp. Vereine überlassen.
Pogrome als Protcstansdrnck des Volkes gegen die Palästinasachc , was in Anbetracht der Lage Odessas Mit der Ucbergabe des 'Albums im 'Namen sämt¬
jüdischen Mitbewohner, . 2. den Inden stehe, wenn diese ('Nähe von Konstantinopel und folglich Palästinas) licher
der
wurde
Rußlands
Chobebe - Zion
W e st g r e n z e von großer Wichtigkeit war.
mißfallen , die
ihnen
Zustände
des „Hamagid " in Lyck, D a v i d
Redakteur
offen.
Von Litauen ans wurden die Gemüter in Riga Gordon,
lange Zeit in London lebte
welcher
Die Kommissionen arbeiteten fleißig . DaS Fazit und an anderen Orten der Ostsee vorbereitet . In und dem Jubilar , sowie Dr . Löwe Sekretär
(
ist ans den temporären , doch Deutschland wirkte als Zeitschrift der Kattowitzcr „Ko¬ AkontcfivreS ) bekannt
ihrer Beratungen
war , 'betraut . Die Ein¬
schon beinahe drei Dezennien andauernden Maß¬ lonist " , der Vorgänger des „ Serubabel " , und der händigung
stattgefunden.
5644
hatte im Elul
nahmen , welche die Bezeichnung Lpx Ignatiew tatkräftige Willi Bambus s. A. Ich will erwähnen, M 0 >1t e f i 0 r c sandte darauf einen ansehnlichen
des daß die ersten , mit denen wir zur Arbeitsgemein- Beitrag
tragen , ersichtlich. In den ersten Monaten
für den allgemeinen Kolonisarivnssonds
1882 (zwischen den Warschauer und den schast in nähere Verbindung traten , drei 3iabbiner nach Warschau . 'Am Laubhüttenfeste deS genannten
Jahres
Balter Pogromen ) ersolgtcn mitten im strengsten waren : 3k. E s r i e l Hildesheimer
s . 31. in Jahres
statt.
5645 fanden die Delcgiertcnwablen
Winter Ausweisungen der Juden . Im Frühjahre Berlin , 3k. Dr . I . R ül s f. A. in Memel und Die russischen Delegierten kamen nach Warschau,
beriefen die Juden eine Ver¬ 3k. Dr . A d 0 l f S a I v e n d i in Dürkheim.
desselben Jahres
um am 18. Marchechwan in Kattoivitz einzntressen.
sammlung der Notablen nach Petersburg , um über
Die Arbeit während der Jahre 1882 und 1883 Bon den 28 3kciscndcn aus Rußland wurden fünf
beraten.
zu
die Lage
war zumeist eine sporadische. Es wurden Gelder an der Grenze angehalten . Unter ihnen R . Jakob
In dieser drangsalsvollen Zeit , die noch größe¬ gesamncelt, hie und da auch Boden gekauft , ohne Joseph
Wilna , später Chief - 3kabüi der
aus
res Unheil erwarten ließ , wurde die Zionsidce daß man aber seine Beschaffenheit feststclltc und vereinigten Gemeinden in 'New Port , und 3i. I . I.
waren aus
Lida . Die 'Ausländer
aus
zu neuem Leben geweckt. Es bewährte sich der sich mit den Verkaufs - und Eigentumsrechten näher ReineS
Midrasch Echoh, 'Abschnitt 3 : „ Am 9. Ab . wurde bekannt machte. (Rischon le Zion , Katca und Sa- Kattowitz und anderen Plätzcic Oberschlesiens , so¬
die Messiasidee geboren ." Keine Gemeinde , keine mürin , später Sichron - Jacob ).
wie aus Thorn (R . L .öb Kali scher ). Rabbiner
Stadt kann sagen, wo sie zuerst entstand und hak
seine
brieflich
übermittelte
Allmählich trat eine Aenderung ein . Als der Hildesheimer
auch keine Prioritätsrechte auf sie. — Man erinnert Notschrei der eben erst begründeten Kolonien erscholl, Wünsche zur gedeihlichen Beratung.
(Ezechiel
Propheten
des
Worte
der
dabei
sich
begab sich R . M 0 h i l e w e r nach Paris , und mit
S . P . Rabinowitz (Scheser ).
vier Windrichtungen Hilfe zweier warmer Zionsfrennde
allen
XXXVII, 9) : „ Von
(Oberrabbiner
komme, o Geist, und hauche den Toten Leben ein, Z a d 0 k C a h n und Michael
ge¬
Erlanger)
daß sic auslcben mögen ."
3k 0 t h s chi l d zu
lang es ihm , Baron Edmund
Personalien.
Schreiber dieser Zeilen war damals Haupt- bewegen , die Kolonien in Galiläa und Judäa unter
der „Hazephirah " in Warschau und sein Protektorat zu nehmen . (Wie heute erinnere ich
mitarbeitcr
Frankfurt a . M . Nahezu siebzig Jabre alt. ist
in den mich noch des Momentes , als ich am Jomkippur 5611 hier in diesen Tagen nach kurzem Leiden Frau
hatte daher Gelegenheit , die Stimmung
jüdischen Großstädten einerseits und die Tragweite abends aus der Synagoge nach Hause kam und Henriette
verstorben , eine Frau,
Bcnario
andererseits richtig cin- eine dringende Depesche Rülss vorfand , in weicher¬ die es wohl verdient , daß ihr in diesen Blättern
der Regierungsmaßnahmcn
znschätzen.
er mir mitteilte , daß es gelungen sei, die Kolonien ein Wort des Gedenkens gewidmet werde.
Einer alten , fromme », hochangesehenen Familie
Inzwischen war infolge der Pogrome und der unter 3ivthschilds Protektorat zu bringen . Ich sprach
Birchas Schehchejonu aus .)
dann
entsprossen , hat sie sowohl in ihrem früheren Wohn¬
sie begleitenden harten Maßregeln die öffentliche
'Marktbreit , in dem sie über drei Jahrzehnte
ort
Meinung in Europa , namentlich in England , er¬
Bnlo zeigte cs sich, daß es unmöglich sei,
wacht. Von gewisser Seite wurde die Anregung sich ganz auf Paris zu verlassen , denn die Munifizenz wirkte , >vie in unserer Vaterstadt die Traditionen
gegeben, daß die englischen Weltzeitungen ihre Kor¬ des Barons allein ohne korporatives 'Mitwirken der ihres Elternhauses heilig gehalten und zu Ehren ge¬
an den Schauplatz der Ereignisse jüdischen Oeffeutlichkcit genügte nicht. Die Einheit¬ bracht in ihrer öffentlichen Wirksamkeit , als Grün¬
respondenten
in
entsenden sollen , um so die Vorgänge im rich¬ lichkeit des Vorgehens wurde zur gebieterischen Not- derin und Leiterin des jüdischen Frauenvereins
tigen Lichte darstellen 311 können . Es "folgten die ivcndigkeit . 'Aber wie sollte das geschehen? Die ihrer früheren Heimat , als eifrige Mitarbeiterin der
Meetings in Manshionhouse , lvo Kardinal M a n - Entfernungen im russischen Reiche (Warschau -Wilna, hiesigen Frauen -Krippc und Vorstandsmitglied der
n i n g seine zündenden Reden hielt . Noch lebte Odessa —3kiga, Petersburg —Moskau ) sind in der Tat jüdischen Haushaltnngsschule , aber fast noch mehr
der Geist Beaconsfields in jenen Kreisen . Bedeutende so große , der Hindernisse so Viole, daß es nur schwer in ihrer privaten Tätigkeit . Wie sie ihrem vor mehr
isnmmen wurden gesammelt . Die Versammlung der zu einen', richtigen Gedankenaustausch , geschweige als Jahresfrist Heimgegangenen Gatten , Herrn Sa¬
jüdischen Notablen trat in Petersburg zusannnen, denn zu einer offiziellen Versammlung kommen muel Benario s. 'A., in seiner geschäftlichen 2trbcit
und die österreichische Grenze , insbesondere Brody konnte . In einer der Sitzungen lenkte der selige unermüdlich zur Seite gestanden hat , wie sie durch
und Lemberg , waren von Eucigranten überfüllt . In Herr 'M 0 s e s unsere Aufmerksamkeit auf Kattowitz ihre Klugheit und den vornehmen Gerechtigkeitssinn,
Brody war das Mitglied der Pariser Alliance Char¬
lind erinnerte dabei an das Versprechen , das uns der das Ehepaar gleicherweise auszeichnete , mit dazu
von Mikweh Jisroel bei dort vor zwei Jahren gegeben worden war.
Gründer
les Netter,
beigetragen har , dem Benario ' schen Geschäfte weit
Jaffa , eingetroffen . Nach Lemberg hatte sich eine
'Noch war kaum die halbe 'Arbeit getan . Es und breit bei Inden und 'Nichtjuden einen -Namen
Abordnung des englischen Komitees , bestehend ans mußten Mittel gesunden werden , um die Verhältnisse zu geben, der als ein wahrer „ Kiddnsch haschem" be¬
Lord ), Dr . A s ch c r eines Millionenvolkes zu sondieren , Stimmung zu zeichnet werden darf , das bleibt ebenso unvergessen
(
ne jetzt
den Herren Montag
fest¬ wie ihr ideal schönes Familienleben , an dem die
s. A. und dem großen nnermüdlicheir Agitator für Be¬ machen und die Größe unserer Sympathien
s. zustellen . In einer sehr zahlreich besuchten Sitzung, jungen Leute , die in ihrem Geschäfte tätig waren,
siedlung Palästinas durch Juden Sir Öliphant
A . begeben. Die Notablen -Versammlnng in Peters¬ der auch 3k. M 0 h i l e w-e r beiwohnte , entwickelte teilnehmen durften , als wären sic Kinder des eigenen
burg , deren Ehrenpräsident der gefeierte R . I i z ch0 k Schreiber dieser Zeilen seinen Plan , der — kurz Hauses . Großes 'Aufsehen erregte es s. Zt ., als die
E l k a n a n s. A. war und deren Vorsitz Baron gefaßt — in folgendem bestand : Es müsse ein mutige Frau einem ihrer Söhne , der durch die
H 0 r a c e G ü n z b n r g s. A . führte , erhielt einen N a m e gefunden werden , der schon allein ein zufällig ojsene Coupcetürc eines fahrenden Eisenbahn¬
Brief von der Lcmberger Abordnung , in welchem ganzes Palästinaprogramm ' bedeutet , der zugleich zuges gefallen war , nachsprang , glücklicherweise, ohne
gebeten wurde , mehrere Personen behufs Aufklä¬ als Repräsentant des universellen Judentums
und irgendwelchen Schaden zu erleiden . Die Beerdigung
rungen gewisser Tatsachen , die zwar mit der Zious- der Zionsidee gelten könne. Ich machte auf den fand in der vorigen Woche in Jiödelsee statt unter
idee nichts zu tun hatten , aber doch von großer etwa 10 Monate später fallenden hundertsten
außergewöhnlich zahlreicher Teilnahme von nah und
Wichtigkeit waren , nach Lemberg zu entsenden. Geburtstag
fern.
auf¬
Montefiores
MoseS
3t. I i z ch0 k , der Kownoer Raw , und andere merksam . Diesen Zufall sollten wir benützen, um
Das 'Andenken au die edle Frau , die mit be¬
baten das Porträt
und
verhindert
waren
Anwesende
in großen Massen zu schwichtigender Güte und Milde , mit ihrer tiesen
des Jubilars
meiner verkaufen . Der Herausgabe des Porträts
0 h i l e w e r, in
M
Samuel
R.
konnte Frömmigkeit , einem starken Familiensinn , einer ange¬
Die nichts im Wege stehen, da Montefiore selbst in borenen , rührenden Einfachheit und 'Anspruchslosigkeit
fahren .
zu
Lemberg
nach
Begleitung
3Ieise sollte schleunigst vor sich gehen, und es wurde Petersburg
persona gratissima war . Das Ganze des Wesens eine seltene Tatkraft verband , wo es
uns geraten , den Weg über Sosnovic —Kattowitz war cxls Privatuntcrnehmen
gedacht. Ohne auf die galt zu raten und zu helfen , wird weit über
zu nehmen . So kainen wir im April des Jahres näheren Details einzugehen , muß man sagen, daß den Kreis ihrer Familie hinaus bei allen , die ihr
1882 nach Kattowitz . In Kattowitz , wo damals der Plan gelang . Unter dem Porträt ivurden die im Leben nahe treten durften , in hohen Ehren ge¬
die Bnei - Brish - Loge Concordia existierte, trafen stimmungsvollen Verse des berühmten Dichters Je- halten iverden . Namentlich aber wird die HeimatF r e i t h a l (Lehrer ), huda Leib Gordon gesetzt. Alle Vertrauensmänner,
wir mit den Herren Moses,
gemeinde der stillen Wohltäterin in steter Dankbar¬
dem Vorsitzenden der Loge die sich mit dem Verkaufe des Porträts befaßten, keit gedenken.
und
Friedländer
zusannnen . In den ersten drei wurden als Vertreter
mann,
Herrn Löbinger
Frankfurt a. M . 'Le 0 v 0 ld Sonne
eines Vereines betrachtet.
erkannten wir bald Gesinnungsgenossen . Herr Lö¬ Das Unternehmen brachte mehr als 40000 Rubel der Begründer der „Frankfurter Zeitung " und der
die Mitwirkung der "Loge.
versprach
binger
ein , abgesehen von den Summen , welche von den Mitbegründer der Deutschen Bolksparrci , ist im hohen
lieber Krakau und Dswiwerczin fuhren wir nach verschiedenen Vereinen gesammelt wurden . 'Nun Greisenalter von 78 Jahren verschieden. Mit diesem
Lemberg und sahen mit eigenen Augen das schreckliche waren wir im Besitze von einigen Mitteln . Außer¬ vielseitig begabten und universell gebildeten Manne
Elend der Auswanderer und die Plan - und Kopflosig¬ dem verfügten wir über einen Kreis von Anhängern. ist eine Persönlichkeit dahingegangen , die in ihrem
keit derselben . Nachdem wir unsere Spczialmission er¬ Als 'Name des Vereins wurde „ Chibbath Zion" ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und in ihrem
sür die Menschheit ein aus¬
hießen „ Chobebe Zion " . eifervollen Streben
füllt haten , kehrten wir nochmals über Kattowitz zurück. gewählt , die Anhänger
auch gesprochen jüdischer Typus war.
und FreiDiese Bezeichnung wurde nach 6 Jahren
Wir sprachen mit den Herren Moses
erhielt die
'
Bett
Walter
.
Dr
.
Berlin
t h a l über die Herausgabe des „Kolonist " und offiziell anerkannt . Das war im Frühjahre 1884.
3. Klasse und Pros.
Kreuzmedaille
zuni Nun wurde ein Memorandum ausgearbeitet und Rote
anderes mehr . Damals wurde R . Samuel

Bor einem Vierteljahr-Hundert.
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an die geehrten Leser dieses die Bitte gerichtet,
durch Zuwendung solcher Schriften die Arbeit fördern
nimmt mit Dank
zu helfen . Gefl . Zusendungen
Wagner - Tauber , Berlin,
Lina
entgegen Frau
Prenzlauer Allee 9.
erhält die
Berlin . Aus Konstantinopel
„N . I . - K." von ihrem dortige » Korrespondenten
folgendes Telegramm:
Die von der „ Wiener Politischen Korrespon¬
denz" verbreitete Nachricht , die Zionisten hätten
durch Vermittlung der türkischen Abgeordneten , die
und London besuchten, Verhand¬
kürzlich Paris
lungen n:it der türkischen Regierung tvcgen der
jüdischer Kolonisten nach Palästina
Einwanderung
einzuleiten versucht, seien aber bei der türkischen
Regierung auf ein st a r k e s M i ß t r a u e n gestoßen,
e r f u u d e n . Der Minister des
ist vollkommen
Professor.
Bey läßt osfiziell erklären , daß
Inneren Talaat
(Li) Posen . Im Alter von 59 Jahren verstarb
die Nachricht der „Wiener Politischen Korrespondenz"
LichtenForm.
hierselbst der Kaufmann Hermann
Diese Aufgabe , die Merkmale echt jüdischer Belle¬ jeder tatsächlichen Unterlage entbehre und der Negie¬
eines Zigarrengeschästs . Durch
stein, Inhaber
auch rung ein übelwollendes Verhalten zum Zionismus
tristik , nicht nur Lcbeuswahrheit , sondern
seine Biederkeit und persönliche Liebenswürdigkeit
sein Geschäft aus Formenschöue , einer ueuerscheiueuden Literatur wie¬ inauguriere , das zu zeigen sie keinerlei Veranlassung
der Dahingeschiedene
hatte
zur Blüte gebracht , und den der zuzusühren , will der „Jüdische Bolksschristcn- habe.
kleinen Anfängen
Es handelt sich also hier wieder einmal um
größten Teil seiner Kunden verdankte er der verlag " erfülle », der schon schöne Ansätze zeigt.
überaus sympathischen Art seines Umganges . — Es ist das lesende Publikum , so schließt der Redner, eine jener Jntriguen , die geeignet sein könutcu,
Kolonisation Palästinas ernstlich zu schä¬
jüdische
die
Approbation
die Kaufmann Joseph dessen Urteil die einzige Instanz für die
feierten
In Meseritz
und Rosalie Rat heischen Eheleute im Alter yon des Schriftstellers
darstcllt , das durch seine Unter¬ digen , wenn die Haltlosigkeit der geflissentlich ver¬
stützung an einer „jüdischen Belletristik " mit zu breiteten Gerüchte sich nicht glücklicherweise immer
das F :st ihrer goldenen
91 bezw. 74 Jahren
alt¬ gar so schnell erwiese. Bedauerlich ist nur , daß von
ihnen aus diesem Anlaß ver¬ schaffen geeignet ist, die sich den Idealen
Die
Hochzeit.
die öffentliche Meinung West¬
Seite
jüdischer
tvurde ihnen jüdischer Erzählungskunst wahrhaft nähert.
liehene Ehejubiläumsmedaillc
wieder s y st e m a t i s ch i r r c innner
europas
.
.
.
Perl
überreicht.
Bürgermeister
dtirch den
wird — zu keinem anderen Zweck, als um
Oser, ordentl.
Wie « . Horrat Dr . Leopold
Frankfurt a . M ., 4. Nov . »Monte fiore "- geleitet
seinem gestrigen Vortrage „D i e eine manchen Leuten mißliebige Bewegung zu disIn—
Universitätsprofessor , Vorsitzender des österr . - ungar. Verein.
kretieren.
und Direktor des israelitischen Geschichte
! ? i t"
Wohltätig
Landessanitätsrates
der jüdischen
Hamburg . Donnkrslag . den 23. und Freitag
Gemeindespitals , war anläßlich seines 70. Ge¬ verstaird cs Herr Dr . B . M a h , einen einförmigen
vielfacher Ehr¬ Stoff lebendig zu gestalten . Er schilderte zunächst den 24. Dezember wird hier einDelegiertenGegenstand
der
burtstages
.sischenzionistischenOrganiungen . Kollegen und Freunde überreichten ihm die Verordnungen der Bibel , die sich mit dem Armen tagderrns
20 000 Kr . für eine Leopold Oser -Stiftung . Baron
beschäftigen . Durch eine weise Sozialgesetzgebung, s a t i o n abgchalten.
Mitglied
Bettelheim,
Pretzburg . Samuel
Albert Rothschild hatte von Horowitz sein Bild besonders durch die Verpflichtung der Besitzenden,
malen lassen . —
Abgaben an die Nichtbesitzenden zu leisten , wird des zionistischen Aktionskomitees , hatte gelegentlich
in Prcßburg eine Unterredung
in eine eigentliche Armut zur Unmöglichkeit gemacht. dessen Aufenthalts
Kultusgcmeinde
Die israelitische
Bey, dem Führer der Jung¬
Riza
zum Andenken an ihren ver¬ Mit der Zerstörung des jüdischen Reiches tritt eine mit Teivfik
erhielt
Teichen
von
storbenen Präsidenten I . Ph . Glesiugcr
durchgreifende Acnderung ein, indein die Verpflich¬ türken.
Tcivfik Riza Bey erklärte , daß .er der zionistischen
dessen Familie 50 000 Kronen.
tung , für die Armen zu sorgen , auf die Gemeinde
Florenz . Der hier lebende deutsche Historikkr übertragen
wird . Ein Vorsteher (Gabbai ) hatte Sache seine besten Sympathien eutgegcnbringe . Werde
erhielt in Anerkennung selbständig und nach keiner Seite hin zur Rechnungs- die zionistische Sache cinmal vor das Parlament
Dr . RobertDavidsohn
seines hervorragenden Werkes „ Die Geschichte von ablage verantwortlich die Armenpflege unter sich, kommen, so werde er mit aller Entschiedenheit
der während das Einsammeln der Spenden stets durch dafür eintreten , und er glaube , daß sein Wort
Florenz " die Würde eines Kommendatore
Krone.
italienischen
zwei Personen geschehen »rußte . Redner schilderte gehört werden wird . Was die Registrierung der
betreffe , so geschehe diese
London - Wie „Dewish j World " berichtet, ist nun , wie sich die Wohltätigkcitspflege innner mehr jüdischen Einwanderer
seiner Msicht , seine sämt¬ spezialisierte , und benutzte hierbei besonders die ver¬ nicht mit Einwilligung der Oeffentlichkeit , sondern
Wolf von
Lucien
lichen jüdischen Ehrenstellen niederzulegen — auch dienstvolle Schrift des Herrn Rabbiner Dr . M . Horo- nur auf Anordnung des gegenwärtig grade amtie¬
zurück¬
die im Rate der „Jto " — wieder
vitz. Aus der Wohltätigkeitspflege unserer Vorfahren renden betressendcn Ministers.
Leeds, einer
—
London . Friedensrichter Mosergetreten.
seien hier die „ Vereine zum Los¬
im Mittelalter
Eng¬
Im Alter von 47 Jahren ist Adolph
kausen von Gefangenen " hcrvorgehoben ; auch sei der angesehensten Zionisten , besonders bekannt durch
der Ostend -Hilfsgesellschaft des hier festgehalten , daß , ivie Professor Dr . Berliner seine große Spende für das Hebräische Gymnasium
Präsident
länder,
Jewish Board of Guardians , Präsident der Bine mitteilt , der „ Verein zur Ausstattung von Bräu¬ in Jaffa , feiert am 28. November seinen 70. Ge¬
—
Court Synagoge rc„ gestorben . Engländer hat die ten " in Rom bereits um das Jahr
1600 eine burtstag.
Chroniclc " meldet aus Konstanti¬
„Jewish
in England eingeführt . —
Bambus -Industrie
Vorsteherin hatte.
in
nopel:
hat I . H. Amschewitz
In Liverpool
Proselyten
Frankfurt a . M . ..Gekrönte
für dieStadthalle
In ciucm von dem Wakufminister H a m a d a
seinen Wandgemälden
das Thema , das sich
lautete
im Iudentum"
dem Großvezier überreichten Projekte regt
Meisterwerke geschaffen.
hervorragende
Herr Rabbiner Dr . D o c t o r - Cassel zu seinem Pascha
die K u l t i v i e r n n g von Meso¬
Minister
der
James
Kunstfreund
bekannte
New -Uork. Der
j ü d. Geschichte
für
im Verein
Vorträge
von und Literatur
an , tvelchcs ein unbebantcsAreäl
potamien
„ Archäologischen Institut
dem
Loeb hat
wie
gewählt hatte . Wir hörten ,
da¬ Mftgliedcr
Amerika " die bedeutende » Mittel gestiftet,
des kaiserlichen Hauses in Rom zum von 67 Mill. Hektar umfaßt . Die für die Kulti¬
mit hervorragende , besonders europäische Gelehrte Judentuin übertreten , so Favius Kleiueus , der Vetter vierung in Betracht kommende Region erstreckt sich
in Amerika des Kaisers Domitian , und wahrscheinlich auch Pop- von der Provinz Diarbekir bis zum persischen Golf.
jährlich archäologische Vortragszyklen
halten . —
päa , die Geinahlin des Kaisers Nero . Der Redner Trotzdem der Boden der fruchtbarste und ergiebigste
In Rockville Centre st a r b Major S a l o m o n führte uns sodann nach Palmyra in Klein - Asien, in der ganzen Welt ist, liefert er dem Staat
ein Veteran des Bürgerkrieges und dessen Kaiserin Zenobia , die Freundin des Philosophen keinen Ertrag . Vor zehn Jahrhunderten , zu Zeiten
Galinger,
angesehener Politiker.
Longinus , im Jahre 267 Jüdin wurde . In Atiabane des Harun -al -Raschid, war Mesopotamien von 30
am Tigris trat sogar das ganze Königshaus (etwa Millionen Menschen bewohnt und vollständig be¬
mit
Gebiet
dieses
hofft
um das Jahr 50 unserer Zeitrechnung ) zum Juden¬ baut . Hamada
zu bevölkern.
und Sudanesen
tum über , und viele der Atiabener kämpften als Frei- Inden
Aus de« Vereine«.
willigc in den jüdischen Kriegen . Großes Interesse
des Publikums erregte auch die Schilderung der ge¬
.
Frankfurt a. SB., 3. Nov . Verein Nachlaß
der König
Aus der Lehrerwett.
Z w i" . Die Gelegenheit , einen jüdischen Schrift¬ schichtlichen Begebenheiten in Arabien , wo
von Jemen (Arabien ) um das Jahr 500 zum Juden¬
Belle¬
über „jüdische
steller von Eigenart
Am 31. Oktober 'feierte Rabbiner
.
Gleiwitz
das
um
wo
,
Krim
der
auf
sowie
,
übertrat
zu hören , führte ein großes Publikum, tum
tristik"
AmtsDr . W i l h e l m M ü n z sein 25 j 8 hriges
vorwiegend Damen , zum heutabendlichen Vortrage Jahr 700 das ganze Volk der Chazaren jüdisch wurde. j u b i l ä u m .
,
zur
Frankfurt a M . Die Bereinigung
des Herrn Redakteur S . Schachnowitz.
des
Sohn
als
wurde
Münz
Wilhelm
.
Dr
Geselligkeit
.
u
Literatur
von
Pflege
In etwa anderthalbstündiger Rede geleitete der
von Kempen geboren und erbte von
Rabbiners
, daß Eintrittskarten
Referent die Zuhörer , ausgehend von einer Defi¬ ersucht uns bekanntzugeben
zu 3, 2 unÄ 1 Mk. zu der am 14. November 1909 seinen: Vater die literarische Begabung . Er hat
nition des Begriffs „Belletristik " im allgemeinen,
: „Die Grundlagen der Kant ' schen Er¬
veröffentlicht
die obige Vereidurch alle Perioden jüdischer Literatur , um an stattfindcnden Schillerfeier,
und Eid, " „Die
„ Ritualmord
kenntnistheorie, "
Frankfurter
der
mit
gemeinsam
bekanntlich
nigung
die Kennzeichen jüdischer
zwanglosen Stichproben
Judenmctzeleien in Rußland, " „ Es werde Licht"
der
in
Schillerbundes
deutschen
des
Ortsgruppe
zu
,
Formenschöne
Belletristik , Lebenswahryeit und
Frankfurt - Loge veranstaltet , durch Karte bei Herrn und das belletristische Buch „ Einsames Land ."
demonstrieren.
Markirch in Ober-Elsaß. Im Alter von 63 Jahren
Weiherstr . 6, zu bestellen
Leder mann,
ist eine Alfred
Die Form der Bibelerzählungen
v e r s.chi e d der sehr geachtete Religionslehrcr
Kunstofsenbarung herrlichster Art . Schlichte Zeich¬ sind. Da schon eine große Anzahl Bestellungen vor¬ und Kantor Jakob
Lang.
nung psychologischer Entwicklungen , tiefer Seelen- liegt , ist es angebracht , sich baldigst mit Karten zu
Metz . Das Israel . Konsistorium hat beschlossen,
versehen.
allen
die
,
kämpse in fast realisttscher Kleinmalerei
in Diedenhofen
Rabbinat
je ein neues
etwa heute gültigen Kunstnormen entsprechen , finden
gründen.
zu
und in Mörchingen
wir in den Lebensschilderungen eines Abraham,
erhielt anReichshofen . Lehrer I . Jacob
Jakob , Moses ic. Besonders in den Büchern der
läßlich seines 50jährigen Dienstjubiläums den K r o Bewegung.
zionistischen
der
Aus
Richter , Könige und Propheten , vorzüglich in den
4. Klasse.
nen - Orden
Frankfurt a . M . Wir machen auch an dieser
Psalmen sehen wir heute angestrebte künstlerische
Würzburg . Im Alter von ' 64 Jahren ver¬
Jde . > verwirklicht.
Stelle darauf auftnerksam , daß Herr Dr . Heinrich
ein
starb hier Lehrer SamuelKurzmann,der
zio¬ frommer Jehudi und Talmudgelehrter
t o die erhabene Weise, in der der Psalmen¬ Löwe - Berlin , einer der hervorragendsten
war.
abend 8% Uhr in
sänger auf ihn einstürmende Naturereignisse in ihrer nistischen Redner , Samstag
auf sich wirken läßt . Die der hiesigen Zion . Vereinigung sprechen wird . Der
Gesamterscheinung
wieder birgt die herr¬ Vortrag , der auch für Damen bestimmt ist, findet
Literatur
talmudische
Bereius -Kaleuder.
liche Haggadah , welche abstrakte Begriffe , Lehren Sellerstraße 22 statt , und ist der Eintritt frei.
11 —12
" - Verein,
Samstag . „Montefiore
der Ethik in reizendes Gewand kleidet. Die Samm¬
Berlin . Die hiesige jüdisch - nationale
sich die Ausgabe Uhr , Seilerstr . 22 : Vorlesung über Kedanschim (Dr.
hat
lung der Midraschim , die Kinnaus und Selichaus Frauenvereinigung
3hd
Chajim,"
„Mekor
in denen der Schmerz der gestellt, jüdische alleinstehende Kranke zu besuchen B . Matz ). — Verein
des Mittelalters,
oder Uhr : Mikro - Vortrag (Fritz Wohlfarth ). — Frankjüdischen Volksseele widerballt , sind eine unerschöp- und ihnen Lektüre aller Art im Jargon
, 83{i
Vereinigung
Zionistische
liche Quelle für Schristsuller . Die Blütezeit der in russischer Sprache zu bringen . Es wird daher snrter

den Roten
iu Königsberg
- Cohn
Lassar
mit der Schleife.
3. Klasse
Adlerorden
vollendet S. Jastrow,
Am 8. November
Flensburgerstr . 10, der Dater des bekannten Pro¬
fessors an der Handelshochschule , sein 90. Lebens
j a h r.
Brieg . Aus Anlab des Geburtstags der Kaiserin
Friedländer
ist dem hiesigen Stadtrat Emil
verliehen worden.
die Rote Kreuzmedaille
Essen. Dem l . Vorsteher der hiesigen Synagogengemcinde Kommerzienrat I s. Hirschland
wurde aus Anlaß der Einweihung des neuen städ¬
Adlerorden
tischen Krankenhauses der Rote
verliehen.
4. Klasse
Posen . Sanitätsrat Dr . Ko rach , dirigie ender
Arzt am städtischen Krankenhausc , erhielt den Titel

eine
bringt
Dichterperiode
spanischen
jüdische Belletristik von bunter Mannigfaltigkeit her¬
vor , die alle möglichen Gebiete umfaßt . Durch
aus dem Ghetto
die Wogen , die die Befreiung
schlug, führt uns der
in der jüdischen Literatur
Redner , um an einer ganzen Reihe sprechender
Beispiele die Absenker zu illustrieren , die der , der
Zeitstimuiung entsprechende , jüdische
allgemeinen
Schmerz in der Poesie der Dichter des Weltschmerzes
hinterließ (Byron , Heine ). Der plötzliche Ausschwung,
nahm,
den die osteuropäische Ghettoliteratur
und seine Ursachen ziehen in sehr eingehender Be¬
trachtung an uns vorüber , und dem vortviegcnd pessi¬
mistischen Unterton dieser Erzeugnisse stellt der Red¬
ner die innerlich harmonische Kunst eines Lehni a u n gegenüber . Jedoch fordern die heute gelten¬
den Kunstregeln und ' die Geschmackrichtung der Zeit
in der Hauptsache zweifellos eine andere äußere
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fälliger, nämlich von fast 26 auf über 40 Will.
Feststellung, daß sich das Ver¬ Mark,
wovon allein auf das einzige große Gegen¬
Uhr, Seilerstr . 22: „Mosaischer Konfession" (Dr. teressant ist die
in der Weise
Bevölkerung
der
sicherungsbedürfnis
Zweige, den Allgemeinen
Heinrich Löwe- Berlin ).
1902 auf 9 Personen der seitigkeitsinstitut in diesem
daß
hat,
gehoben
Bachurim,"
„Tiferes
Deutschen Versicherungs-Verein in Stuttgart , an
Sonntag . Verein
aber
1906
kam,
Versicherung
eine
Reichsbevölkerung
8^ Uhr, Hermesweg 25/7: Aus den Schriften des bereits auf 7 Personen ; bei der sogenannten 13 Will. entfallen.
Dubnower Maggid (Leopold Opppenheimer).
großen Lebensversicherung fiel die entsprechende
„Nachlaß Z w i" und Zahl von 23 auf 21, bei der Volksversicherung
Montag . Verein
", 9 Uhr, Lange¬ gar von 15 auf 11 Personen. Die versicherten
„Jiid . Frauenvereinigung
Spenden.
straße 26: Religionsdisputationen im Mittelalter Summen stiegen in der großen Lebensversicherung
(Prof. Dr . Sulzbach). — Hatchio, SVa Uhr : Der von 7865 aus 9509 Millionen Mark ; nehmen wir
Bei der Geschäftsstelle des Franks. Israel.
Optimismus im Judentum (Dr . Forschmann).
dazu noch die Milliarde des entsprechenden deutschen
. gingen für den Nationalfonds ein':
Familienbl
kommen
so
,
Gesellschaften
Uhr
9
Geschäfts ausländischer
Mittwoch. „Montef io re " - Verein,
weit
von
Betrag
gesammelt anläßlich der Brismiloheinen
auf
Wolf,
Max
(Dr.
Derckschland
für
wir
Gedächtnis
Seilerstraße 22: Zu Schillers
über 10 Milliarden Mark Versicherungssummeallein feier seines Sohnes Hans Hermann am 2. Novbr.
I . Heinemanu).
28,—
in der großen Lebensversicherung. In der Feuer¬ Oclbaumspende
Pri¬ versicherung hoben sich die bei den deutschen Frau Dr . Fiebermann , ein Kolvnialbankdes deutschen
Die Entwicklung
auf
0,50 „
93
von
versicherten Summen
Aktic-Koupon
vat v e r s i che r u n g s w e se n s in dem Jahr¬ Unternehmungen
112 Milliarden Mark. In der Unfallversicherung
fünft 1902—1906 ist vor kurzem durch eine Ver¬ stieg
die Prämieueinnahme des deutschen Geschäfts
Die Beilage „Jüdische Jugend " erscheint mit
öffentlichung des Kaiserlichen Aufsichtsamts für
31 auf 12 Millionen Mark, und in der
Privatversicherung beleuchtet worden. Es ergibt sich von rimd
noch auf- der nächstwöchentlichen Nummer.
Zunahme
die
war
Haftpflichtversicherung
Jn.
Aufschwung
kraftvoller
daraus ein beständiger
Reich

Lag «r in

assortiertes

Beleuchtungskörpern
Gas- und elektr . Licht , elektr . Heiz- nud Koch-Apparate,
für

—-

und

UmSndern

jfeyer 6 £ orenz

Auf

elektrisches 3nstal(ations- Sesc&äft,

. . Mk. 190 —
300/400 Oriental .
• • ), 225.—
.
„
307/404
. . „ 240 —
300/466
. . „ 290.—
300/390
. . ,» 415 —
„ff . .
285/380
,» 445.—
320/425 Echt Perser Extra . . . . - '
645.—
. .
„
„
310.520
11 660.—
- '
11
360/540 >»
. . „ 825.—
„ .
„
345/565 „
375.—
„ Taebris . . . . - .
210/290 „
. - „ 715 —
.
,,
,,
265/370 „
- - » 880 —
.
.
.
„
»,
280/370 11.
* * 11 650.—
240/360 „ Kirmansa

Marken

v Feinste

4

Tel. 7039.

8.

Kronprinzenstrasse

Tel . 7039.

Lüstern*

von

arbeiten

Kleine Perser -Teppiche u. Vorlagen

Unsere koscheren

■V

he r b

^

aromatisch ^

& BROCKMANN

Giittttra14

nächst Schauspielhaus.
Laden.

Telephon 13479 .
Kein

I

GENERAL-VERTRETER FÜR DEUTSCHLAND :

| TICOZZI

von 11h . 15 .— an.

Qnstou Sciiwnrz

Chocoladen werden unter

der Sy .nagogengemeinde
des Rabbinals
Aufsicht
Frankfurtä .M.
Religionsgesellschaft
derJsraelitiseben
hergestellt und tragen sämmHich dessen rote Sieqelmarkel
zu Haben . '
ohne Preisaufschlag
Jm Detailhandel
f

-Angebot.

Vorzugs

Glühlampen , Schwachstrom -Artikel etc.

, teritee «, FRANKFURT

a/M . f

'Ban| el
Gustav JSchmidt
W
Taxationen

beeidigte

beeidigter Taxator and Sehadenabsebitzer vieler

Yersiebenugea.

. igahnungsBinpicbtungen
hompl
Taxations
und BinzBlner StuckB

- und Kommissionsbüro
lV , BI.
Uiirlslrassc

bei Nachlässen , Versicherungen,
Konkursen , Bilanzen.

wenige

vom

Sclnritte

IO 251 .

Telephon

0'’0*o«o*o*o*oo*o-o*o-o*o*o< Talephon
■oh>

7

Spezialität

8851 •0*0-0*©»0*0*0«0*0-0*0*0*©*0*0*0

ch> ch>

Werkstätte
ch>jür Arbeiten in

empfiehlt sein reichhaltiges

Lager

Friedrich

An

Preislisten

stehen

“ ss

Mk * 0 *50*

1043*

Telephon

1043*

gerne zur Verfügung.

Schiefer

, Frankfurt a. M., Königstr . 8W

Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken von Mk. 30.— an bis zu den fernsten^
Modellen . — Zopfe und Locken in grosser Auswahl.
Pariser

nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte

per Glas
der

Metallen Spezial‘Atelier für Scheitel and Perrückei

israelitischer Kuitasgegenst &ude
v

Creame

£
am Openiplatz
F . A . Fellini dt Aachf.

Telephon

allen

von M. 63.— an.
Handgeknüpfte Smyrnateppiche
in 3 Qualitäten.
Kleiderständer 6,30 X.
Copiermaschinen und Pressen.

-Drogerie
Medizinal

- u. ""
, Gold
, Uhren
Juwelen
Kunstgewerbliche

Kontormöbel,

eich. Diplomatenschreihiische

.AJ -Toert f-^rvhuraaTvn - T3aeater_
Prima Referenzen.

a. M- = Bestes„ Glycerin
Felix florotfitz, stlsnkkurt
Hautpflegemittel
7 Schillerstrasse

Billigste Bezugsquelle für

v

., Ludwig Steu
fl. Frohmonn Hachf

franz, sowie engl. Conversationsstunden,

Kunstgeschichte und Literatur können sich noch 2—3 junge Mädchen beteiligen.
30.
Röderbergweg
JEttlinger,
Pensionat

29.
a . M., Tongesgasse
Frankfurt
Schilder - und Stempelfabrih , Gravier - and Fräge -Ansfalti |
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Konservator , ausgebildeter junger
Mau « mit vorzüglicher Teuorftimme
sucht iu religiöser Gemeinde Stelle
als Aautor . Offerten unter 957 an
die Exoedilion d. Bl ._
Gesucht wird per sofort ein tüchtiger
israelitischer

Dringende

Metzger,
Gunzenhausen

in Bayern.

der seine Garderobe anfbügeln , repa¬
rieren , ändern oder reinigen lassen will,
wende sich an die

Auf Gegenseitigkeit,
Gegründet 1875.

Express
•Huf buget
-Anstalt
Stiftstr . 21. Tel . 10 389.
Abholen and Zustellen gratis.

für zwei isr. Herren zu M . 32.— per sof.

zu verm .

Deutscher
Versicherungs
-Verein
in Stuttgart

Allgemeiner

möbl
. Zimmer Tel . 10389 .

Schön

Simon Straub , Metzgermeisier,

Herr

Bitte. Jeder

Witwer, alleinstehend, Ende 50 er
Jahre , jedoch sehr rüstig, mit besten
Referenzen, sucht irgendwelchen Posten.
Offert, unt . B. 9114 an Haasenstein &
Vogler , A . G ., Frankfurt a . M.

Nr. ' 42.

Unter Garantie der Stuttgarter
Mit-und Bückrersiciieraiigs
-Aktiengeseilachalt.
Kapitalanlage
über 68 Millionen
Marie.

Windeckstr. 48 , I. Stock.

lunge Schlachthühner
Vir suchen einen

Verwalter«

fiovbdnvb

Technische Vorbildung erwünscht . Off.
- mit Zeugnisabschriften n. Bef . sind za
richten an Pea , Jüdische Brockensammlnng , Frank fart a . M._

Tüchtige Köchinnen
finden gnte Stellen
in frommen Häusern per sofort oder
später. Näheres

Msche

Haftpflicht
-,Unfall
-,
LehensVersicherung.

zu verkaufen. Gluckftr. 12 , Hinterhaus.

t. ck. JOd. KQche,

eleg. geb. ö. Aufl. v. Frau Virr. Gnmprlcli , Trier,
ist das prakh , bewährt a. billigste , enth . alle
Kochrezepte für Llleh -, Fleisch * und Pesachspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit u.
Festtage . Anleit z. Tischdecken tz. Servieren.
Das Bach ist ein B&tgeber f. jede . Hausfrau,
nnentbehrlich für die erfahrene Köchin. Frakt
Geschenk zu allen Gelegenheit Preis Mk. 4 pro
ExempL gegen vorh . Kassaeinsend . od. Nachn.
exkL Porto . Zu beziehen durch alle Buch«
handlangen oder durch die Verleger:
Jf . Kaufmann
, Köln , Pfälzerstrasse 9.

— Ausverkauf

Zr-meiwereiniginig
in Kinderstrümpfen

Schfitzenstr asse 14 p.

sich

17

Böckerweg 5i , n ._

Bleidenstrasse

Zutiang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

000

—

D. K

Drap

17.
für

Subdirektion in Frankfurt a. II.,
Kaiscrstraase
66, II.

0 . Ia . Tateläpiel
Kolonialwaren.

id

Sämtliche

Christ . Hilteelm Lenx

Genmielts
-o.SihüDbeitspflegB.
O n.

Fernspr . 8008.

empfiehlt sein

Goethestrasse

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen ;

vasserdichte Sportbekleidung.
von Mk . 9.— an
von Mk. 11.— an
von Mk. 32.— an

Goethestrasse

Tel. 8567.

Fahrrad

za billigsten

gnt

Telephon

aufgeschlossene

blendegrube*

Blei - ,

Silber

J &oessler
Arndtstrasse

ltother

MMW

werden
fa $ onniert
u. garniert
’ Zutaten werden verwendet.

Lager in neuen
und Putzartikeln
— - Preisen—

-,

17 Crosse

zu billigen
. —.. — —

Sandqasse

17

AtllTlNG!

, Frankfurt a. ÖL
42m

, Bergerstr 23, Ecke Baumweg.

Zöpfe n. 8. w. stets am Lager . — Scheitel von 10 Mk . an. — Perücken
. ' '
30 Mk. an bis za den feinsten Qualitäten . .

Men

C . «fc H . Craensslen,
Stroh - n. Filzhutfabrik,

Zink-

Spezial -Atelier für Scheitel nnd Perücken
Hermann

Meta
^f-Polituf

Domenhllte Spiritus
- und

635.

AJles Nähere bei dem Eigentümer

V. von

and Druck.

(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Zu verkaufen
eine

Geolln

Telephon3258.

Sali
Wollt
46 Grosse Friedbergerstrasse 46

Tagespreisen

. 19 .

- ieip
82 .

in Lithographie

Franz Staudt
Ctutleutstr

Zeil

Yerlobungs
-o.Tr auungs
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ist der
und
anderen Bürgern des Staates den Antisemitismus
war
Alles
das
Und
ür immerdar bankerott machen und die Juden¬
, des
Verallgemeinerung
der
Fluch
frage endgültig lösen könne.
n-W olle ns , der
Nicht -Jndividualisiere
des so¬
, daß dasGesetz
Uebcrzeugung
Alles , was er uns sagt , ist klar und verder morali¬
das
, wie
Lebens
zialen
tändlich ! Klar , verständlich und eingehend schil¬
kategori¬
einem
nur
schen Grundsätze
dert er das Verhältnis des russischen Volkes , sei¬
sind! Es
untertan
Imperativ
schen
ner Regierung , Gesetzgebung und öffentlichen Mei¬
Die Judenfrage und das Buch des wird auch so lange beim alten bleiben , als man nung zu den T1/» Millionen Juden im Zaren¬
sich nicht einer gewissen Umwertung vorhandener
reiche. Er glaubt an das Vorhandensein , gewisser
Grasen Tolstoi
sozialer Werte unterzieht , wenn man die ehrliche spezieller Rassenunterschiede , er gehört mich nicht
„Der Antisemitismus in Rutzland." und ernste dtbsicht hat , nicht Dialektik zu trei¬ zu der Sorte der „ Uniformierer ", die alle histo¬
ben und akademische, in den Sand zu verlaufende risch entstandenen nationalen Individualitäten
Von Prof. M. M ar gul i es.
im
jüdische weitesten Sinne des Wortes aus der Welt schaffen
Stern verschwand Diskussionen zu wecken, sondern das
„
Ein
Motto:
— aber sein Licht ist unterwegs. Problem — bezw. das jüdische Problem des euro¬ wollen , um auf solchem Wege nur
allgemein
Wann wird es anshören unterwegs päischen Ostens — zu fassen, zu erfassen und cs
menschliche Schablone heraufzubeschwören . Er weiß
F . Nietzsche.
zu sein ?" —
einer kulturwürdigen Lösung entgegenzuführcn.
der Kultur . Er¬
es, daß Langeweile , Mnahme
*
ist, wie sie jetzt aussieht,
Die Judenfrage
schlaffen menschlichen Geistes usw. ein getreues
trotz aller dilettantisch -politischen Standpunkte und
Dem alten Fehler ist teilweise auch Graf und nicht wegzudeutendes
Gefolge solch nivel¬
— eine ewige ! Nach allen Erfah¬ Jivan
Tolstoi mit seinem inter¬ lierender
Betrachtungen
Jwanowitsch
Gelüste bilden . Aber gewisse soziale
rungen und Experimenten , nach dem jahrtausende¬ essanten und lehrreichen Buche „ Ter AntisemiEigenschaften , speziell schlechte und verwerfliche,
langen Herumpfuschen , nach all ' den Anormalitismus in Rußland " *) verfallen . Weit entfernt einem ganzen Volke, einer Rasse oder Religions¬
täten , an den die Judenschast seit Atersher lei¬ von der Auffassung , daß es ein schlechtes oder gemeinschaft
Verallgemeinerungen
zuschreiben ;
det und die zu einer einzig dastehenden Quelle mittelmäßiges
Buch wäre , muß ich doch wieder guter und schlechter Eigentümlichkeiten ohne die
Entwicke¬ hier konstatieren , daß Tolstoi , der Gelehrte und selbstverständliche Einsicht , daß es in jeder mensch¬
seltsamer , scheinlich widerspruchsvoller
lung geworden sind , ist sie obendrein eine große sinnreiche Politiker , der edel denkende Mensch lichen Gemeinschaft Abstufungen gibt und geben
und komplizierte ! Nach all ' den psychisch- kultu¬ und kulturelle Europäer
im vornehmsten Stile,
muß , von dem höchst gesitteten Menschen bis zum
rellen Eigentümlichkeiten , die dem das Juden¬ Mittel und Wege einschlägt , die von Freiheits¬ niedrigsten Verbrecher ; das Zurückflihren sozialer
tum bis auf den Grund kennen lernen wollen¬ und Gleichheitsideen durchdrungen , für Rußland
in einem Volkskörper einzig und
Anormalitäten
den Europäer fast unüberwindliche Schwierigkeiten und die bürgerliche Stellung der Juden in diesem allein auf seine angeborene Jnllination
zum
der
Verständnis
das
ihm
—
ja
,
legen
in den Weg
gedrückten asiatischen Staate Europas wohl heil¬ Schlechten , auf seine destruktive , von der Natur
zur Lösung bringend werden könnten , die Judenfragc jedoch
jüdischen Eigenart als Ausgangspunkt
aus ihm verliehene Psychik und nicht auf die
unmöglich befriedigend zu lösen — nicht hinreichen . Gras
Frage
noch offenen
einer immer
geschichtliche Entwicklung und die Verschiebungen
machen, nach all ' dem muß es uns Wunder Tolstoi ist ein Mann
warmherziger Gesinnung, im Verhältnisse zu anderen Völkern — das Alles
nehmen , daß Ahasver , der ewige Wanderer mit ein Idealist , und hat als gewesener Minister für
nennt er im höchsten Maße unwahr , ungerecht,
seinem bleichen Gesicht und vor Schmerz ge¬ Volksaufllärung
rmtcr Witte und auch sonst als den Tatsachen nicht entsprechend ! Darin
sieht
beugtem Rücken, noch nicht das fließende , geläu¬ Bürger , Politiker
im besten Sinne er die Quelle großer nationaler Unglücke, mora¬
und Patriot
und zugleich Symbol der Juden- des Wortes
fige Synonim
seine Erfahrungen , seine Enttäu¬ lischer Verderbtheit und politischer Versumpfung!
geworden ist.
fragc überhaupt
schungen und große , direkte wie auch indirekte , sür
Und trotzdem ist es heute iwch der Standnur als reli¬ die Zukunft angelegte Verdienste . Jedem gesitte¬
Mag man doch die Juden
giöse Gemeinschaft oder Volksart , als zerstreu¬ ten Menschen , ohne Rücksicht auf Nation und Re¬ punkr der russischen Regierung ! Und nicht nur
tes Volk oder auch sogar auf Ausnahmegesetzen ligion , muß es Freude bereiten , solch ein Buch der russischen, denn in noch so manchen , höchst
die unwiderrufliche An¬
nach innen fortlebende Nation betrachten ; mögen in die Hände zu bekommen . Und auch die Juden konstitutionellen Staaten
sie behandelt werden nach den Methoden eines in Rußland , die Bürger mit spezieller Qualifika¬ sicht der regierenden Kreise , die sich jede noch
so winzige faktische Gleichberechtigung der Juden
und tion , die elenden , armen , in Ansiedlungsrayons
liberalen
oder einer
Weltbürgertraumes
Massen , die an solch gefiihrte nur schwer abringen lassen ! Ter russische Gesetz¬
bestehender eingepferchten
innerhalb
Weltanschauung
freien
nicht gewöhnt geber betrachtet das ganze jüdische Volk als ge¬
Staatsgrenzen , nach den Gesetzen eines oie Ju¬ Spräche in ihrem Stiefvaterland
als unmoralisch,
und Aniisemi- sind , wird Graf Tolstoi zum Fortglauben an bes¬ meingefährlich , seine Religion
Chauvinismus
den separierenden
als
tismus der Wirtsvölker oder „ ellektisch durchwur¬ sere Tage aufmuntern , in schweren Stunden nicht abergläubisch und verächtlich , seine Moral
verwerflich , seine Art im Erwerbsleben als wuche¬
verzagen lassen.
stelnden " Augenblickspolitiker , nach territoriallosen
Mit einem in Rußland und auch sonstwo sel¬ risch, ausbeutend und rücksichtslos ausnützend , sein
Stolzierer , oder
jüdisch-nationaler
Konzeptionen
als eine bös¬
allein selig machender Taufe römisch-katholischer tenen Mut tritt er offen , gerecht und verständig festes Zusammengehörigkeitsgesichl
Individuen!
verbrecherischer
im Gesetz, im artige Eigenschaft
der Juden
Kirchenapostel — der Ausnahmestellung
oder rationell - protestantischer
grau blieben sie alle in Theorie und Praxis und öffentlichen und gesellschaftlichen Leben entgegen, Ter russische Gesetzgeber sieht schon in der bloßen
führten , wie die Allmutter Geschichte es beweist, analysiert alle Symptome judenfeindlicher Lebens¬ Angehörigkeit zum jüdischen Volke ein eigenartiges
zu gar keinen oder nichts bedeutenden Resulta¬ äußerungen auf ihr Entstehen , ihre Zweckmäßig¬ Verbrechen , das ihm gegen jede Logik und gegen
bestehenden Rechtsgepflogenheiten
blieb auf demselben Flecke keit, Absichten und Folgen und kommt am Ende die Jahrtausende
ten . Tie Judenfrage
und echte die Juden unter besondere Maßregeln zu stellen
volle
als offene , jedenfalls nicht so leicht zu behan¬ zur Ueberzeugung , daß nur
allgemeinen gilt der juridische
der Juden in Rußland verursacht . Im
delnde soziale Frage , der man mit sonst irgend Gleichberechtigung
nicht an den und auch anderen Ländern , wo die Juden in Grundsatz , daß alles erlaubt sei, was nicht aus¬
genügenden Mitteln
anderswo
stehen
Leib rücken kann ! Die für sonstige Lebensbezieh¬ größeren Massen Zusammenleben , nur Gleichstell¬ drücklich verboten wurde . Tie Juden
des Ge¬
dem Schutze
unter
nicht
Werte erwiesen sich als ung der Juden als Menschen und Bürger mit aber
ungen ausreichenden
nur
ist ihnen
setzes und infolgedessen
machtlose Halbmittel , die nur über den Tag hin¬
deutscher Uebersetzung ist das Buch
*) In
aus¬
Gesetz
das
, was
erlaubt
weghelfen , die durch Praxis gewonnene Schablone bei I . Kaufmann in Frankfurt a. M . unlängst das
20 . JahrIm
sie bestimmt.
für
drücklich
versagte hier vollends.
erschienen.
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hundert also nicht
Rechte, sondern
hätten
ein Recht,
sehr
gegen den Seelenkaperer
knappe
Privilegien
! Um die heimische Be- vorzugehen , sie tun es aber nicht.
Daß
das
Kapital
der
englischen Missionäre unter
völkerung noch nachdrücklicher zu schützen ( !), hat
solchen Umständen blutige Zinsen abwirst , ist .eine
die Regierüiig moderne Ghettos geschaffen, in¬ natürliche Folge . Dabei sind ihre hiesigen Einlagen
dem es den Juden erlaubt ist, nur in gewissen nicht so dimensional , wie dies der Ausweis in
Bezirken zu wohnen . Andere sollen judenrein ihrem jüngsten Blatt aus London sich berichten
ließ . Man läßt hier den jüdischen Blutstrom ein¬
bleiben.
*
fach in den Sand versinken . Denn die 18 staat¬
Durch diese im Grunde staatsfeindliche und lichen
Findel
Häuser
, in denen 2300 jü¬
die Gerechtigkeit untergrabende Willkür sind inner¬ dische
Kinder
gewartet
werden , führen all¬
halb des russischen Staates Verschiebungen und jährlich 57 «o — das weist Herr Kalman Fried,
Vorstand der Komorner Chewra Kadischa mit
anormale Zustäiwe geschaffen worden, an denen der
statistischen Belegen nach, — der Kirche
zu.
das gesamte Rußland laboriert . Und für lange Mit Ausnahme
der Großwardeiner
Kehila , die
Zeit sind keine gesunden Zustände vorauszusehen! noch einen warmen Herzschlag für jüdisches In¬
Gewisse Ausnahmen für Kaufleute erster Gilde, teresse hat und allein für die jüdische Erziehung
von 160 Findlingen
jüdischer Konfession sorgt,
die dem Staatssäckel schweres Schutzzoll» zahlet, regt
sich nirgends eine Hand für diese verlornen
für Gebildete, an denen Rußland keinen Ueber- Seelen . . .
fluß zu haben scheint und Handwerker, deren ehr¬
In Politice hat der vom Kronprinzen
Antisemitismus
einen gro¬
liche und gewissenhafte Leistungen vielen Gegen¬ favorisierte
ßen Schritt
nach vorwärts
gemacht . 80 000
den Segen bringen — sind nur unbedeutende
organisierte
Christlichs
oziale,
die
bis
Breschen in der hohen Mauer , mit der Rust¬ zmn 3. d. M . ihr Rohmaterial
unter falscher
land seine Juden einschließt. Diese günstigen Aus¬ Flagge schmuggelten, haben sich stark genug ge¬
nahmen finden bald ihr
barbarisches Gegen¬ fühlt , die s e l b st ä n d i g e K o n st i t u t i o n aus¬
zusprechen. Der Kämmerer Graf Szapary'
ist
gewicht in der ungerechten, Haß uitb Bitterkeit ihr
sichtbares Haupt , ihr spiritus rektor : der von
verbreitenden administrativen Begrenzung , die auf Karl Lueger inspirierte
Franz
Ferdinand.
die studierende jüdische Jugend Anwendung fin¬ Seine Begrüßungsdepeschc an die konstituierende
Versammlung
verursachte
in
de»
weiteste»
Kreisen
det. Die Masse , der Enttäuschten, in ihren mensch¬
konsternierende Sensation!
lichen Rechten und Gefühlen Gekränkten, zu ver¬
Als Charakteristikum für den Geist, in dem
haßten Kriechereien und kniebeugendcm Servilis¬ bei den
ungarischen
Katholiken
das Ge¬
mus Gezwungenen , die zu einem unerbittlichen bot d e r N ä ch st c u l i e b e gepflegt wird , will ich
Kampf um das trockenste Stückchen Brot unter aus der Zuschrift der Gemeinde Domanfalva
an
schweren Bringungen
durch das Ansiedlungsgesetz den Pester Magistrat zitieren : „Was die Zwaugsabschicbung Zimmermanns " — ein armer jüdischer
Verurteilten und ihr Bewußtsein , daß sie sich Kellner , Vater von 11
Kindern , die alle hungern
gar nicht oder nur sehr wenig emporarbeiten — „ zu uns ttad) [einem Geburtsorte
aubelaugt,
können — es ist der Fluch der bösen Tat , die bemerken wir , daß keine Lokalitäten
seien, wo
Genannter wohnen könnte ; ', selbst das Schnorren
fortwährend nur Schlechtes kann gebären.
wäre ihm bei uns unmöglich - da hier ausschließ¬
Haß, Hang zu revolutionären Umtrieben, Ar¬ lich R ö nt. -Katholis
che w ohncn , d i e d e m
nichts
zu essen
geben . Er müßte
mut, Krankheüen bei den Juden , Furcht, Aber¬ Juden
vcrHungern
."
glaube, Fanatismus , Unmoral , Antisemitismus, demnach
Solche Zimmermänuer
verkommen hier zu
Verwiü >eruntz der Sitten in den Massen der un¬
tausenden . Ihre Kinder werden von den Fangarnien
teren, Spaltungen m den mittleren und oberen der Mission adoptiert . Nicht jeder hat den wahn¬
Schichten des russischen Volkes sind die Früchte sinnigen Mut , wie Markus Löw am 5. d. M . erst
seiner Frau , dann seinen vier Kindern , — das
dieser schönen Saat.
jüngste ist sechs Wochen alt ! — den Schädel zu
Hinterdrein kommt die Korruption der gesam¬ zerschmettern , sich dann
vom 3. Stock
aufs
ten Beamtenschaft, die Bestechungen als oft ein¬ Pflaster zu schmeißen, um vor Hunger und Christen¬
ziger Ausweg für die unbegründet bedrückten Ju¬ liebe bewahrt zu bleiben . . . .
B i s cho f b e i den B a p t i st c n kann schließ¬
den, das Fischen im Trüben ! Und richtig sagt
lich nur ein Jude werden . Für jetzt heißt er
Tolstoi , der Beamte , der sich vom Juden be¬ Z o l t a n Klein. Er
war bis vor 8 Jahren
stechen läßt , haiwle im menschlichen und christ¬ Tapetenkleber , nahm die Taufe , machte Karriere
lichen Sinne jedenfalls moralischer als der Ge¬ — und heute tauft er als Bischof für 6000 Kronen
alle Baptisten in Ungarn .
Zioni.
setzgeber, der nur drakonische Gesetze schmiedet. im Jahre
Eine derartige Gesetzgebung schadet dem Staate in
seiner internationalen Lage, in seinem Finanz¬
wesen, korrumpiert den Bürger und verpestet das
gesamte russische Beamtentum ! Und so ist die
Judenfrage , in Rußland auch zu einer rein tussischen pur . excelleiice ' geworden ! Reformen in
Rußland sind ohne eingreifende Umgestaltung der
Judengesetzgebung im modernsten Sinne nicht zu
denken. (Schluß folgt .)

Brief aus Ungar « .
Es ist nicht das letzte Symptom jenes traurigen
GoluSübels , welches unter dem Namen : Jndifferentismus
unsere besten Kräfte entfremdet , daß
aus
der
seit Monaten
geplanten
Pa¬
lästinafahrt
nichts
geworden
ist . Für das
orthodoxe Israel
war die schreiende Reklamevig¬
nette , auf der die Namen von sechzig „ modernen"
Rabbinern
glänzten , nicht koscher genug ; der
intimere Anhang der Herren von der Neologie hin¬
gegen ist für romantische Schwärmereien nicht zu
haben . Hat er einen fteien Tag und gilt es
eine Partie , dann heißt diese Klabrias und nicht
Zion . Im übrigen kommt er seinen Bürgerpflichten
nach, schreit aus vollen Backen : Eljen ; konsu¬
miert Schalet mit Paprika ; — Liebchen, was willst
du noch mehr?
Diese Indifferenz wird aber auch von unseren
intimen Feinden gründlich ausgenützt . Dafür ist
der Fall Stephan
Esekey ein schreiendes Bei¬
spiel. Dieser Mann lebt in Szolnok und mehrt
mit heiligem Eifer die ihm chs reformierten Seel¬
sorger anvertrauten Schäflein des Herrn . Da nun
die natürliche Vervielfältigung
für fein fanatisch
wildes Temperament etwas zu langsam geht, greift
er, rasch entschlossen, zum Tauf faß und spült
aus einmal die fünf unmündigen
Kinder des
seligen Julius
Vip in den Kreis der Allein¬
seligmachenden hinein.
Nun
giebt es in Szolnok
viele Juden,
ja
sogar
zwei
jüdische
Konfessionen .
Sie
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rischen Juden , einen Gehilfen für den Einwande¬
rungskommissar und bewilligt dem jüdischen Komitee,
daß ein von diesem bestimmter Vertreter allen über
die Rücksendung jüdischer Einwanderer zu entscheiben
habenden Verhandlungen beiwohnt und so über die
Wahrung der gesetzlichenBestimmungen Obacht geben
kann.

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Berlin .

In

dem von dem Verein

für

jüdische
Geschichte
und Literatur
in Ber¬
lin eröffneten
Wettbewerb
um eine für das Jahrbuch des Verbandes geeig¬
nete Novelle
hat Herr Lehrer Isidor
Bar¬
ch ar dt in
Berlin mit seiner Novelle „Der Am
haarcz " den Preis
erhalten.
München. An 3 Tagen der abgelaufenen Woche
fand in den Näunien der „München - Loge" eine
AusstellungvonArbeitendes
„ Bezalel"
— der jüdischen Kunstgewerbeschule in Jerusalem —
statt . Der Besuch und der Verkauf waren ein recht
reger ; es dürften über 3000 Mk. den Zwecken der
Anstalt zugeführt worden sein. Um die gelungene
Durchführung haben sich besonders - Herr Felix
Feuchtwangcr
und Frau Dr . .RahelStrans
bemüht.
Breslau . Das hiesige„Jüd. Volksblatt
' berichtct
über einen
Erfolg
des Breslauer
Jüdentags.
Regicrungsrat
Herr,
dessen antisemitische Bro¬
schüre auf dem Judentag Erwähnung
fand , ist
nämlich von Posen nach dem Rheine versetzt worden.
Des ferneren äußerte der Oberpräsident der Provinz
Posen einem jüdischen Herrn gegenüber , daß , so¬
lange er die Staatsregierung
vertrete , die in der
Herr 'schen Broschüre vertretenen Anschauungen , die
er durchaus mißbillige , keinen Boden finden können;
er wünsche, daß diese seine Stellungnahme
in den
weitesten Kreisen bekannt werde.

Oesterreich-Ungar « .
Wien.

Das Matrikelamt der ifrael. Kultus¬
gemeinde veröffentlicht eine Tabelle der
Austritte
aus dem Judentum
im Jahre
1307.
Es traten insgesamt in diesem Jahre innerhalb
der Wiener Israel . Kultusgemeinde 603 Juden auS
dem Judentums aus , von denen etwa 20o/o konfes¬
sionslos wurden , während die übrigen zum Christen¬
tum übertraten . 313 waren Männer , 290 Frauen
und Mädchen.
Budapest . Bei der Feier zulEhren Ferrers
veranstalteten Demonstration veranstalteten die orga¬
nisierten Klerikalen
eine
Judenhatz.
Der große Saal
des Magistrats , in dem das
Andenken des Märtyrers gefeiert wurde , ward von
Aufrufen überflutet , die dem „ hergelaufenen Juden¬
Ans den Geschehnissen des Tages. pack" mit Messer und Schwert drohten ; die Denk¬
zettel in blutroter Farbe schlossen: Es war einmal
Der Zar
hat bei seinen letzten Reisen durch ein Pogrom!
Rußland mehrere Male Huldigungs
- Deputa¬
tionen
jüdischer
Gemeinden
sehr freundAmerika.
lich empfangen . Wir glauben , daß es diesem wü¬
Montreal. Hier ereignete sich ein Vorfall, der
tenden Judenhasser schwer gefallen sein wirb , seinen
wahren Gefühle » entgegen zu handeln , — aber was wieder einmal zeigt , wie sehr sich
in Kanada
aus¬
tut auch ein Zar nicht dem Geschäfte ' zu Liebe! der Antisemitismus
gebreitet
Seine Regierung befindet sich in Geldnot,
—
so macht denn der Zar ein freundliches Gesicht, hat . Im jüdischen Viertel kehrte ein Jude in einem
damit die jüdischen
Finanziers
West - Eu- Gasthause ein und wurde dort ohne jede Ursache
r o p a s ihr Gewissen beschwichtigen können, wenn von zwei französischen Rowdies plötzlich überfallen
und niedergeschlagen . Als ihm einige Juden beisie das Geld vorstrecken.
steheu wollten , kamen wie aus Verabredung mehrere
In Wirklichkeit bleibt natürlich alles
beim
alten.
Einige Nachrichten der letzten Tage geben eine Franzosen herbeigeeilt , und es entstand ein förm¬
recht drastische
Illustration
hierzu . So licher Stratzenkampf , an dem sich gegen 4000 Men¬
haben
sollen . Die
Polizei
sind in G r o d n o eine größere Anzahl jiid. Lehrer schen beteiligt
während
der Exzesse
nicht
ein
vor Gericht gestellt worden , weil sie ihre Schüler schritt
nicht blos in biblischen und hebräischen Fächern und trat erst nach deren Beendigung in Aktion.
unterrichteten , sonder » auch — in der russischen Ihre Tätigkeit bestand dann darin , daß sie die
Exzedenten
nach Hause
Sprache . In Irkutsk
hat man zwei Lehrer aus französischen
,
dagegen
aber
mehrere
demselben Grunde ausgewiesen . Auch die Verhand¬ geleitete
Juden
in Haft
nahm.
lungen der Vereinigten Staaten von Amerika betreffs schwerverletzte
„N . I . K."
der Anerkennung der Pässe ihrer jüdischen Bürger,
die Rußland bereisen wollen , haben bis jetzt noch
Palästina.
zu keinem Ergebnis geführt , denn der Judenhaß
ist so sehr der innerste Lebensnerv der russischen
Jerusalem. Ueber die Tätigkeit des
Regierung geworden , daß für ein russisches Regie¬
Lemaan
Zion
rungsgehirn selbst die harmloseste Gewährung Juden im 3. Quartal 1909 ist zu berichten : In der Poli¬
gegenüber in das Bereich des Undenkbaren gehört. klinik wurden 3844 diverse Kranke,' 12 320 Augen¬
In anderen Ländern entschließt man sich schnel¬ kranke, und in der Spezialaugenklinik 10 090 Patien¬
ler als in Rußland dazu , seine Politik den Juden ten behandelt ; in letzterer wurden außerdem 34
gegenüber zu ändern , wenn die Umstände es ver¬ größere und 32 kleinere Operationen vorgenommen.
langen . So in den Vereinigten
Die Apotheke verfertigte 4339 Rezepte, und
Staaten
von Amerika.
Die
judenfeindliche Tendenz der 354 Personen wurden mit Kranken - Utensilien ver¬
seit dem Rücktritt Roosevelts
geübten Praxis den sehen.
Einwanderern
gegenüber ist bekannt . Bekannt
2 Personen wurde es durch Darreichung ent¬
ist auch, daß alle Proteste nichts fruchteten ; Regie¬ sprechender Mittel ermöglicht , sich wieder Arbeit
rung und Parlament
stellten sich taub . Da — zu verschossen, und sür 5 Lehrlinge wurde das Lehr¬
kurz vor den Newyorker Stadtratswahlen , bei denen geld bewilligt.
auch die erbitterten Juden ein Wort mitzureden
Schließlich sei noch erwähnt , daß außerdem
haben — wird die Regierung plötzlich hellhörig 24 russische Emigranten
durch Unterstützung zur
und ernennt in Marens
Brown,
einem unga¬ Arbeit befähigt wurden.
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Die vorstehenden Zeilen ergeben ein Bild der
Leistungen des Vereins , dessen Sitz bekanntlich Frank¬
furt ist. Soll der Verein aber sein gewiß segens¬
reiches Wirken auch in Zukunft vollbringen können,
so muß man die Bitte wiederholen , daß in den
weitesten Kreisen das Interesse für ihn geweckt werde.

Wort gebunden ?" fragte Graf Turnek , nachdem
Die Sprache versagte ihm , es hatte ihn plötz¬
der Diener sich entfernt hatte.
lich übermannt . — Wie oft, o, wie oft in den
„Selbstverständlich , um so mehr , als der Groß¬ letzten Jahren , hatte er sich die nun herannahende
inquisitor darüber
gespottet hat , daß der Papst Zeit ausgemalt , in der die über alles Geliebte
dem Wort eines Juden Wert beilegt . Wir Juden übertreten werde zu der Religion , für die sie be¬
müssen uns doppelt und dreifach hüten , auch nur geistert war und wie er dann nach ihrem Uebertritt
ccm Haaresbreite von dem graden Weg abzuweichen, die Trauungsformel
zu ihr sprechen werde : „ Siehe,
denn für jedes vermeintliche Unrecht eines Einzelnen durch diesen Ring bist Du mir geheiligt nach dem
machen unsere Feinde unsere Gesamtheit verantwort¬ Gesetz Mose und Israels ."
Tunis . Hier fand ein großes
jüdisches
Und nun ! und nun ! — Ein Aechzen entrang sich
Meeting
statt , den: mehr als dreitausend Personen lich. — Doch nun , bitte , wollt Euch merken, auf
beiwohnten , während noch gegen zweitausend an was ich Euch im Interesse der Contessa aufmerksam seiner Brust , er hätte laut ausschreien mögen in
machen
möchte.
—
Ich
setzte
voraus
,
daß
Ihr
in
namenloser Qual . — Statt , daß er die Geliebte als
den Toren des Hippodroms standen , in dem die
Versammlung abgehalten wurde . Zweck des Mee¬ Verbindung init ihr bleiben , sie möglichst täg¬ Braut umfangen sollte , sollten ihr die lodernden
lich sehen werdet ." .
Flammen des Scheiterhaufens umfangen ! —
tings war ein lauter
„Das
ist meine Absicht, gestern, sehr bald
P r o t e st gegen die Zuweisung
der Juden
Rasch erhob er sich und trat zum Fenster,
nach unferer Ankunft , habe ich sie aufgesucht, konnte
an die Eingeborenengerichte
dem andern sein schmerzzuckendes Antlitz zu ent¬
und die Forderung
auf Unterstellung der Juden sie aber nur sehr flüchtig sprechen, da der Kardinal ziehen . Alles in ihm schrie ans um Hilfe zu Gott,
nach ihr verlangt hat . Heute war ich aber nahezu
unter die französische Gerichtsbarkeit.
doch seine Lippen blieben lautlos geschlossen. —
Der Erfolg des Meetings war ein unbestrittener- zwei Stunden bei ihr und beabsichtige, ihrer AufWie oft, o, wie oft hatte er dem Tod furchtlos
forderung
entsprechend,
ihr
morgen
meine
Gemahlin
die gesamte Presse anerkennt — ohne Unterschied
ins Antlitz geschaut, in Epidemien , oder auch sonst
der Nationalität
und der sonstigen Anschauung — zuzuführen ."
bei
schweren ansteckenden Krankheiten , — nie hatte
„Das ist recht, das ist das Beste, was Ihr
daß noch nie in Tunis eine so gewaltige Versamm¬
er gezittert , nie hatte ihm gebangt , nie hatte sein
lung ihre Forderungen in so würdiger und maß¬ tun könnt, dadurch wird im vorhinein jeder Ver¬ Herz auch nur
angstvoll gepocht. Und nun ! —
voller Weise zur Geltung gebracht habe. „N . I . K." dacht eingeschläfert / — Was nun den Kardinal betrisft , so glaube ich kaum, daß sein Leben noch Flehend hob er die gerungenen Hände : „Hilf ! o. hilf!
o
hilf
mir
,
Gott
!"
Dann ließ er schwer die Hände
nach Tagen zählt , es wird sehr, sehr bald mit ihm
zu Ende sein. Dann — besitzet Ihr das - Vertrauen sinken:
„Mein Gott , dein Wille geschehe!" —
der Contessa ? — Ich meine , ihr volles , rückhalt¬
loses Vertrauen ?"
Langsam trat er ^ zum Tisch zurück und ließ
sich
wieder auf den '« esset nieder . „ Beleihet ! —
«Ich glaube , daß sie mir gut ist," erwiderte
der Graf , „ sie hat mich sehr herzlich ausgenommen Es hat mich überwältigt . — Trotz der mir ange¬
Die Tochter des Kardinals.
und freut sich, meine Gemahlin kennen zu lernen. dichteten Teufelskünstc bin ich ja doch nur ein
Ob ich aber ihr volles Vertrauen besitze, das zu Mensch."
-Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
beurteilen , fehlte .mir bisher jede Gelegenheit ."
„Mer was für ein Mensch !" sagte der Graf,
tFortsetzung).
„Sie - muß
Euch unbedingt vertrauen , sonst tief erschüttert durch den sichtlichen Seelenkampf
seid
Ihr
außerstande
,
sie
mit
Erfolg
zu
schützen.
des Unglücklichen. „Nein , nein Doktor , Ihr dürft
Gras Arnulf fuhr sich wiederholt mit der Hand
Euch nicht solch grauenvollen Gedanken hingeben,
über die Stirn , als wolle er einen häßlichen Ge¬ Wartet einen Augenblick."
Er nahnc acc-s der Tischlade eine kleine Schiefer- das kann der allgerechte Gott unmöglich zugeben,
danken verscheuchen, dann atinete er, den Kopf schüt¬
tasel und schrieb mit einem Schiefersplitter einige das ist nicht denkbar ."
telnd , tief auf.
Rabbi Jizchak zuckte die Achseln. „Der Rat¬
„Was war Euer Plan ? — Weicn Ihr nun frei Zeilen in jüdisch - deutscher Kurrentschrift darauf.
„Zeiget
dieses der Contessa , Herr Graf , sie wird schluß des Allliebenden ist unerforschlich . Bessere,
wäret und der Kardinal das Zeitliche gesegnet hätte,
Euch dann rückhaltlos alles Mitteilen , was Ihr wissen größeres frommere Menschen als ich sind zu Tode
was hättet Ihr getan ?"
Rabbi Jizchak wechselte die Farbe , sein leb¬ müsset und ich glaube , sie wird auch Eueren Rat¬ gemartert worden ."
„Aber Ihr habt deni Heiligen Vater das Leben
haftes Auge erglänzte noch feuriger als gewöhn¬ schlägen folgen ."
„Und wenn sie nach Euch fragt , Ivas soll ich gerettet ."
lich. Noch leiser flüsternd erwiderte er . „ Ich hätte
ihr
sagen
?"
„Das
hat er mir längst mehr als hundertfach
ein Schiff gemietet und hätte sie entführt bei Nacht
„Das müsset Ihr selbst wissen, die Wahrheit vergolten durch das Wohlwollen , durch die Güte,
iutb Nebel ; vor Tagesanbruch wäre ich mit ihr
im Hafen gewesen und dann hinaus in 's Meer ." wird ihr ohne Euer Zutun nicht lange verborgen die er meinen Stammesgenossen erwiesen hat ."
bleiben ; ich bin eine stadtbekannte Persönlichkeit,
„Und ihr Vermögen ?"
lFottsetzung folgt .).
„Das bedarf sie nicht, ihre Mutter hat mir und dem süßen Pöbel wird es ein Gaudium sein,
den
Teuselsgenossen
brennen
zu
sehen."
genügend für sie übergeben ."
Kaiser
Friedrich
Quelle
Den Grasen überfiel ein kalter Schauer , er
„Ihr meint also, daß , salls Ihr selbst ver¬
Offenbaeh tu X. drückte die Zähne in die Lippen , daß diese blu¬
hindert sein solltet , ich statt Eurer —"
Gegen Gicht and Rhenmatlsmnsbewahrt.
Rabbi Jizchak blickte prüfend zu ihm hinüber, teten , aber er schwieg. Der andere fuhr fort:
ivährend er die Lippen aufeinander preßte . „ Ich „Wie ich den Worten des Kardinals entnommen,
weiß denn doch nicht — sie ist ein junges Mäd¬ dürfte der Graf Bkkrghese die Heirat der Contessa
mit seinem Sohne sehr bald in Anregung bringen,
chen — Ihr
seid ein junger Mann —"
und sobald sie dieselbe entschieden abgelehnt haben
So . 196817 entfernt viel
„Alt bin ich allerdings noch nicht, " versetzte wird , ist sie in Gefahr , da bleibt ihr nichts anderes dentactaes Reichspatent
and schneller als mit Elektrolyse sofort Mhmenlos
jeden
der Graf lächelnd, „ aber das , was man eiir junger übrig als die Flucht . Meiner Ansicht nach tut ihr unerwünschten
Haarwuchs.
AUein-Hiederlage der Kosm . l ' abrlk
KI. Wagner:
Mann
sein nennt , das bin ich doch auch nicht am besten das , was ich geplant hatte , mietet ein
Karl
Ed
.
Ungstein
,
Kalsentr
.
50 , Franklhrt
a. K
mehr , denn seit sechs Monaten befinde ich mich Schiff und reiset mit ihr ab. Ihr könnt ihren Leuten
bereits in dem heiligen Stand der Ehe . Meine Reise sagen, daß Ihr mit ihr eine Vergnügungstonr
nach hier geschah nur , um meinem Weibchen die machen wollt und vor Abend wieder daheim sein
„ewige Stadt " zu zeigen ."
werdet . Dann wird sie vorher nicht vermißt werden
„Jetzt bin ich ruhig . — Ihr und Eure Frau und keiner wird ahnen , wohin Ihr Euch gewendet
Gemahlin werdet über sie wachen, werdet sie schützen, haben werdet ."
werdet sie nicht allein hier lassen."
„Das ist in der Tat eine ausgezeichnete Idee.
„Daß wir unser Möglichstes für sie tun werden, Und wohin sollten lvir uns . Eurer Ansicht nach,
Der Mensch heit
das könnt Ihr Euch versichert halten ; aber ich wenden ?"
Retorte - Flasche
Mk.L25
möchte .Euch um möglichst genaue Verhaltnngsmaß - 1
„Ich setze voraus , daß Ihr meine Ansicht nur
Überall erhältlich!
regeln bitten , denn ich weift nicht, ob und lvann I im
Interesse
der Contessa
kennen
möchtet."
cs mir wieder gestattet werden wird —"
„Selbstverständlich , einzig und allein in ihrem
. „ Vermutlich nie wieder, es ist heute schon ein Interesse ."
Wunder , für das ich Gott nicht genug danken kann ."
„Dann kommt cs darauf an ' — ich bitte sehr,
Er ward unterbrochen , in seiner lautlosen Weise Herr Graf , wollet Ihr der Contessa in meinem in einfacher bis hocheleganter Ansführong liefert den
war der päpstliche Kanunerdiencr wieder eingetretcn Namen nochmals ernstlich vorstellen , was ich ihr verehrl . Dämon
als SpozialltSt*
Katalog gratis.
und hatte einen Leuchter mit einer brennenden bereits wiederholt gesagt habe, daß sie des ewigen
Wachskerze aus den Tisch gestellt, an dem die Heiles ihrer Seele vollkominen sicher ist, wenn sie
Herren sich niedergelassen hatten.
nur alle diejenigen Gebote stets halten wird , die
„Ah , unser treuer Enrico vergißt uns nicht," Gott allen Menschen gegeben hat , und daß ihr
sagte Rabbi Jizchak , dem Diener zunickend.
Uebertritt zuin Judentum durchaus nicht notwen¬
„Wie könnte ich an Euch vergessen," flüsterte dig wäre . Würde es Euch gelingen , sie dem er¬
Reparaturen prompt u. billig.
S &ndwfi &f 85
Anzn «r ADfhfimln Mir. 1.90.
dieser, „ nach dein, was Ihr für ineine Mutter ge¬ wähnten Vorhaben abwendig zu inachen, dann könnte
tan habt ."
sie bei Euch bleiben , dann stände, außer dem Kirchen¬
„Dasselbe , ivas ich für Eure Mutter getan habe, staat , die ganze Welt ihr offen."
das habe ich auch für die Miltter des Pater Syl¬
„Das wäre in der Tat das Richtigste, was sie
vester getan , und doch hat er kein Wort für mich tun könnte . Meint Ihr nicht , daß ich sie dazu be¬
Schillerstrasse 26.
gefunden , doch haben sie einstintmig den Stab über wegen könnte ?"
-Gesefrätt für Hai- o. Zelehen
mich gebrochen."
-Dlenslllen.
„Ich zweifle, zweifle sehr ; ich habe doch schon Spezlal
,,£ >, über die ungerechten , die blutdürstigen wiederholt mit ihr darüber gesprochen, konnte sie HolzbFand
-,lerbselmlU
-,Tarso-u.Batik
-irtlkel.
Männer !" Enrico knirschte mit den Zähnen und jedoch nicht dazu bringen , den lange gehegten Plan
ballte die Faust . Dann , näher zu den: Arzt tretend, aufzugeben ."
flüsterte er noch leiser : „Wenn ich etwas für Euch
„Dann werde auch ich sie' nicht davon ab¬
tun könnte, Signore
— verfüget - über mich."
bringen , denn Euer Einfluß - auf sie ist größer
(Zeitangabe« nach dem husch .)
„Dank Euch, Enrico ^ aber ich habe meiii Wort als meiner . Wenn sie also darauf beharren wird,
gegeben, ohne ausdrückliche Zustimmung Sr . Hei¬ zum Judentum überzutreten , dann —"
Samstag , den 18. November (= 29. Cheachwan) :
ligkeit , dieses Zimmer nicht zu verlassen , und Se.
„Dann müßt Ihr sie vor allem warnen , in
Heiligkeit hat sein Wort verpfändet , dem geistlichen meinem Namen sie ernstlich warnen , ihr Vorhaben Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 4 Uhr 10 Min.
Gericht nicht weiter hindernd in den Weg zu treten. in irgend einem Lande irgend jemanden nritzuteilen, Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5- llhr 30 Min.
in Berlin 5 Uhr 20 Min.
Ich fürchte, cs kann kein Mensch mir helfen ." außer in den Niederlanden . Meines Wissens ist
„Ueberlegt es Euch dennoch Signore , und wenn der Uebertritt zum Judentum in keinem anderen
Wochenabschnitt : Tauldaus.
—
Geburt
der
Euch ettvas einfällt , was Euch nützen könnte, so Staate gestattet und könnte sowohl sie selbst als auch Zwillingsbrüder Esau und Jakob . Ersterer ist röt¬
klopft mir leise dort an die Tür ; so fern ich nicht diejenigen , die ihr dazu behilflich waren , ernstlich lich, rauh , -haarig und roh von Sitten ; letzterer
dienstlich beim heiligen Vater beschäftigt bin , werde in Gefahr bringen . Es wäre am richtigsten , sie schlicht, häuslich und fromm . Esau , Liebling Jsaks,
ich mich dort in der Nähe aufhalten ."
in die Hauptstadt der Niederlande zu geleiten und Jakob mehr von der Mutter geliebt . Jakob kaust
„Und Ihr haltet Euch in Wirklichkeit durch dort zu einem der Vorsteher her israelitischen Kultus¬ Esau die Erstgeburt ab um ein Gericht Linsen.
das jedenfalls doch in einer Zwangslage gegebene gemeinde zu führen . — Das weiter » —"
Die Erstgeburt hatte heiligernste Bedeutung ; sie
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berechtigte und verpflichtete zum Gottesdienst in
der Familie nach des Vaters Tode . Dcyu war
Esau weder fähig noch würdig ! Ausdrücklich wird
auch beim Verkauf hervorgehvben , daß Esau aß
und trank , davonging und die Erstgeburt ver¬
achtete. — Jsak will ahnungslos den Erstgeborenen
segnen . Er weiß nichts öom Verkauf dieses hei¬
ligen Rechtes . Esau geht auf 's Feld , Wildbret zu
bringen ; er verschweigt den Verkauf , obwohl Jakob
„so klar , wie der Helle Tag " sich das Recht zu¬
sichern ließ . Esan ist ein Betrüger . Jakob bringt
nun auf Rebekkas Geheiß Ziegenböcklein, nach Wild¬
bretart bereitet , dem Vater . Hals und Hände sind
mit Fellen bedeckt. Jsak soll auf schonende Art
über Esaus Charakter und *das Vorgefallene auf¬
geklärt werden . Er erkennt an der Stimme Jakob.
Später kommt Esau . Jsak soll ihn segnen . Seine
stillen Zweifel werden ihm zur Gewißheit : Esau
ist gottlos ! Jsak nimmt nicht seinen Segen zurück,
er ruft : „Er soll auch gesegnet bleiben !" Dennoch
nennt Esau den Jakob Betrüger , droht ihm sogar
mit dem Tode . Jakob flieht nach Haran . Auch hier
gibt er schonender Weise dem Vater als Grund an,
daß er sich von dort eine Frau holen wolle . .Jsaks
Segen begleitet ihn . — Ferner wird von der Weg¬
nahme RÄekkas durch den Philisterfürsten Abimelech
berichtet . Er gibt ' sie wieder zurück. Die Philister
bereüen Jsak wiederholt Schwierigkeiten , als er
Brunnen grub . Endlich findet er Ruhe vor diesen

Chikanen . — Sonntag
ist Raus
Kislew diesmal
(
nur 1 Tag ).

unenoacotr Urucxiuft- .Hnlaae
Telefon 123. Oftenbach
a . H . Telefon 123.
(Jnflbeitroffene bewährtest « Tepplchrelnlgiing.

Sigmnnd

Famttieimachrichtert.

Frank¬
65 I .,
Oeder-

Einen Sohn , Herrn Gustav Abeles (Simon ), (Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Hamburg , Burschmannstt . 33.
schieht kostenlos).
Eine Tochter , Herrn Henry Rothschild (Merz¬
bach), Frankfurt , Klettenbergstr . 8.
Erich , Sohn
des Herrn Joseph May , Dan¬
Eine Tochter , Herrn Sali Kaufmann (Gideon ), neckerstraße 39;
Frankfurt , Parkstr . 5.
Salli , Sohn des Herrn Ludwig Stern , Berg¬
verlobte.
weg 29, in der Synagoge Börneplatz.
Benjamin , Sohn
des Herrn Markus Rosen,
Bertha Stamm , Fürth , Bahnhofsplatz — Hugo
Am Schützenbrunnen 9 II, in der Synagoge Fried¬
Rosenau , Frankfurt , Mddastr . 74.
Rosa Weingarten , Frankfurt , Gaußstr . 28 — berger Anlage.
Fritz , Sohn des Herrn Heinrich Bondi , RückertJoseph Kohn, Würzburg.
Anne Katzenstein, Eschwcge — Max
Meyer, straße 47, in der Synagoge der Krankenkasse, Rechnei¬
grabenstraße 18.
Frankfurt , Wittelsbacher Allee 1.

Rosshaar -Matratzen

Bettfedern ° Daunen .
.
Jnlet » Drelle » »oo » » ° » » » °

Capoc -Matratzen - »
Woll -Matratzen » » »

Steppdecken
° Coltern • • » »
Bettwäsche
° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer » » » » » » » » » » »

Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen »

3147.
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Ungeziefer
vorhanden ist , kann nur

die gntempfohlene

Firma

/

Erste Badische Versicherung gegen

Ungeziefer
Carl Dlhn
Frankfurt
a.M., VUbelerstraise
4, L Tel
. 6206

Waschhaus

Kiesstrasse

Inhaber

und

41 .

»

^

Telephon

Dampfwäscberei

Schonendste

Vorzügliche
■ ■

Nervöse

- West

Frankfort -Bockenheim

Modernst eingerichtete

Abhilfe schaffend Konkurrenzloses System. . Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

Behandlung

Organisation

.

10797.

und

Bügelet.

der Wäsche.

Pünktlichste

Ablieferung.

■ ■Besichtigung der Anlage erbeten !

■

Blutarme

gebrauchen mit gutem Erfolg
gesetzl . ][ | |

geschützt.

Kaiserstr

Blutbildend und appetitanregendes Lecithin - Eisen - Eiweiss¬
präparat von angenehmem Geschmack . Flasche M. 2.50.
Tlieaterplatz

Union
-Theater
. 74 .

Vornehmer

Aufenthalt.

|
j

1

Stets
die neuesten
klnematograph
. Aufnahmen.
Abonnements
- Kanten zu ormSssIgton
Preisen.

£inhorn -£ po!heke , Frankfurt a. M.,

1
|

1.

Theater

du
17 Grosse

S

1H
1

Frank¬

Barrnizwohs.

Geburten.

Messing -Betten
Stahl -Betten - Eisen -Betten » »
Kinder -Betten»
Holz - Betten » »

Gr . Eschenheimerstr . 10.

ja
qjEjjr
—1

und Paletots

Lina Jgersheimer
geb. Mela , 41 I .,
furt , Friedberger Anlage 13.
. Elisabeth Simon geb. Hamburg , 42 I .,
furt , Schwindstr . 10:
Franziska Speyer geb. Gnmbert , Wwe.,
Westendstr. 55.
Sigmund Hammel , 52 I ., Straßburg.
Aron Goldmann , 63 I ., Frankfurt ,
weg 30.

Hervorragende PreisWördigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

t a . H.

Telephon

Singer
, Börneplatz 23

empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge
zu billigsten Preisen.

Betten -Spezialhaus

y mnkfnr

«tervefSlle.

ch-C h a u d e s ch

Nachruf

Lebende

Kord

Gallusstrasse

und

17

Tonbilder

=

—belehrend
—aktuell—unterhaltend.
. Verband
1 interessant
Jeden Bienstag neues hervorragendes Programm.
VW Geöffnets Täglich von3 bis II Uhr. -WW

Von einem schweren Verlust ist der Unterzeichnete
durch den Tod seines Schatzmeisters , des Herrn

Oscar Berlin I

betroffen worden . Barch die unermüdliche Arbeitsfreudigkeit und
Hingabe , mit der er sich unseren Bestrebungen im Dienste der
deutschen Juden und den Obliegenheiten seines Amtes seit der Be- '
gründung des Verbandes gewidmet bat , durch seine edle Gesinnung
und durch die Schlichtheit seines Wesens hat er sich die höchste
Wertschätzung und die wärmste Zuneigung aller erworben , denen es
vergönnt war , gemeinsam mit ihm zu wirken.
Sein Andenken wird von uns in hohen Ehren gehalten werden.
Berlin,
den 5. November 1909.

■
1

Verband der Deutschen Juden

Dr.Horwitz.

Vereinigte

Servais

Telephon 4398.

Frankfurt
Muster und Warenlager

Medizm. - chem. Untersuctiunfisstatlon
Dr. Kramer& Dr. Rothschild
staatl . gepr .

H

-Werke , A.-G.
a. M.

Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

Ehranger Mosalkplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
eto.

Kostenanschläge
gratis . >
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

IS

alir ungsmittelcliemiker

Cangestrasse 22, Frankfurt
a.M., Cd. 11869.
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

■
sNs

■

ranra

Auswurf, Magensatt , Stuhl- Blut
etc.

Alle Sprachstörungen
wie Stottern,
Stammeln , Lispeln n. s . w.
beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich begründeter Methode

Paul

Jugel,

Bleichstrasse

11, ZT.

Lehrer der Technik des Sprechens , frfiher an der Universität Freibnrg
Referenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — MSsßige Preise.

i . B.

*
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<500000000000000000
Französische

Telephon 8199.

eu - Wäscher

Telephon

ei

8199

Grates and ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden , Kragen
und Manschetten am hiesigen Platze.

Gegründet

1867.

Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Haus.

erfolgt

j J&angiix Fätht Bleichstrasse 33. rt

Fondanf

>00000000000000000000008
Tdopboü

Feinste

b#

Alte

611.

(Inh.Victor Marx)
HAASEN
96
SMBT Conserven
bia 15 . November

MAX

laut

Chocoladen werden unter
Unsere koscheren
der Synagogengemeinde
Aufsicht des Rabbinafs
Frankfurta.M.
Religionsgesellschaft
derJsraelftischen
hergeslelltund tragen sämmflich dessenrofeSiegelmarke.
Jm Detailhandel ohne Preisaufschlag zu haben.

Spezialofferte.
Teiefm 1466.

Gegr . 1887m

a/M. I|
—« FRANKFURT
, Im
:
FÜR DEUTSCHLAND
ETER
-VERTR
GENERAL
( T1C0ZZI & BROCKMANN

Verbandstoffe
Sie

Inh . Apotheker

“'

Aerztlich angezeigt hei Magen *, Nieren *, Harn * und Blasenleiden , Gl :ht und
Diabetes . Gin köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.

Birresborn-Tafelwasseri ?ÄÄ7Ä

, Grosse Gallosstrasse.
-Dpogerie
Gulenberg

vorteilhaft in der

“

. “ÄÄ
-Quelle
Linden

Birresborn

Damenbinden
kaufen

herb

^

^

aromatisch

Bei Abnahme

Rabatt

Chocoladen
Marken

"IS

^

S:

Ilelnr . Schäfer,

£ . Löw.

Uhrmacher

Links müsst ihr steuern

und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

und im nächsten einschlägigen Geschäfte
die Lederglanz -Creme Rigrin laufen,
denn diese ist daS idealste Putzmittel
für jedes Schuhwerk.
Fabrikant : Carl Gentuer , Göppingen.

Ueberall zu haben.

Mädchen

- Kleiden

billige

in gutem Barchent mit Litzen- Be-

Grö .se 45 SSPf .
In grösseren Nummern entsprechend höher .
Mädcben - Klelden in Wolle, hübschen Karos, mit Volant
Grösse 45 2 . 75
.
und Litzenbesatz
In grösseren Nummern entsprechend höher .
satz .

bis. ». br. . . 0, « ,. 4S « . « ,
In grosseren Nummern entsprechend höher .
m blau Cheviot,ganz auf Futter, Kragen
Malnosenkleiden
Grösse 45 7 . 25
.
mit Litzen besetzt
In grösseren Nummern entsprechend höher .
mit Volantn. besticktem
Banchentkieidchen
Welsse
Grösse 45 2 *95
Koller .
In grösseren Nummern entsprechend höher .
in reinwollenem blauen Kammgarn mit
Knaben - Anzüge
Grösse 1 4 . 25
.
Litzenbesatz , hübsch verarbeitet
In grösseren Nummern entsprechend höher .

.n
Recbneigrabenstr

Angebote.

, ganz auf
sehr elegant in braun Cheviot
Futter , mit abnehmbarem Kragen , auf Aermel Ankergarnit.
Grösse 1 7 . 75
In grösseren Nummern entsprechend höher.
Gr. I 3mSO
in blau Cheviot mit Samtkragen
- Paletots
Mädchen
ln grösseren Nummern entsprechend höher.

Knaben - Anzüge

.“ fSSsf

? -3 .30

Nummern entsprechend höher.
in braunem Tuch, elegant verarbeitet
Mädchen - Paletols
Grösse 1 7 . 75
.
Aermelgarnitnr
j n grösseren Nummern entsprechend höher.
and
Kragen
elegant, in blauem Cheviot,
Knahen - Pyjaks,
Grösse I 4 . 25
.
Aermel besetzt .
In grösseren Nummern entsprechend höher.
, mit
Knabon - Pyjaks in blau Tuch, hochelegant verarbeitet
Grösse 1 9 . 75
Goldlitzen und Knöpfen garniert .
In grösseren Nummern entsprechend höher.

solid in bl. nn |r , Qrösse 1 7 . 75
In grösseren Nn . msrn entsprechend höher .

M

117

I 8 . Bosen.

Kleinen!

Für unsere
Besonders

Reparaturen
prompt und billig

In

grösseren

^
h grösseren tiunun . r. nntlprechend höher.

. Schneider
Zeil, Ecke Stiftstrasse.

3 . 30

-------

«r

■y
;t*zr;
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o

o
o
o
o

Grand Bazar Frankfurt a. H.
Zeil 32 u. 36.

o
o
o
o
o
oo
o
o

G

8
o

o
o
o

G. m b. H.

Abteilung
Barke „Einderfrennd“

Zeil 32 u. 36.

; Schüttwaren.

Marte
„Hassia“

Aerztlich empfohlener Kinder - Stiefel , breite

Goldene Medaille Düsseldorf 1902.

Wir fahren denselben in Boxcalf in den Grössen
23 bis 35.

Apartester

Normalform•

Damen
, Herren

Damen-Stiefel

Damen
, Herren

und

Besonders empfehlenswert!

— Hausschuhe

Herren-Stiefel

Kinder.
Abteilung

o
o
o
o
o
o

Stets

hergestellt unter Aufsicht des Herrn Rabbiner Dr. Carlebach

Abteilung
Ausstellung

in

Büffets , Sofas , Bücherschränke

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Besonders empfehlenswert!

Beste fftetallputzmittel.
in Köln.

Wohiiungseinrichtungen,

, Verticows,

Abteilung
Hein seidene

Kinder

und

; Hübel.

completten

, Sofaumbauten

—

vom einfachsten bis zum elegantesten Genre, mit
und ohne Winterfutter.

; Parfümerie.

o
o

8

Damen
, Herren

für

Wir unterhalten in diesem Fabrikat
stets grosses Lager.

Mayer’s Putz-Cream „Solarine " -RV
2 und „Sieolin"

Kinder

und

in allen Qualitäten und Preislagen.

Ortbopädisclie Platlfusssliefel Elegantester
System „ Hassia“
für

Kamelhaar
-Schuhe!
Ein besonders warmer Hausschuh für

sowie Hofx - u . Eisenhetten

o

in grosser Auswahl

; Schirme.

Damen
-n Herrenschirme
, Paragon
-Gestell
, hübsche Stöcke
, 1000

Tage

Garantie
, „Marke Vorwärts
“ 5_ | 0

Telephonische Bestellungen werden schnellstens erledigt.

9. Frohmann IM . Ludwig Steup
'W2

Frankfurt a . Hl., Töngesgasse
29.
Schilder - und Stempelfabrik, Gravier- und Präge -Anstalt.

Heu

erölfnet

!

üen

Wiener Restaurant

Frankfurt

in

Bober

; a . 21., Allerheiligenstrasse 52.

Guter bürgerlicher Mitlagstiseh von

IX. Zionistenkongress

eröffnet!

Hamburg.

80

Pfg.an.

Zn

Gatt.

jeder Tageszeit

kl

Eioen umfassenden, klaren und objektiven Bericht über die Ver¬
handlungen des JX. Zionistenkongresses in Hamburg wird aus¬
schliesslich die

Kongressausgabe der „Well"
Zentralorgan
der Zionistischen
Bewegung,
die wahrend des Kongresses (26.-30. Dezember 1909) taglieh er¬
scheinen wird, bringen. ZVer Über diesen bedeutsamen Kongress
genau unterrichtetsein will,abonniererechtzeitigdieKongressausgabe.

Bezugspreis für Deutschland H. 1.70, OesterreichUngarn Kr. 2 —, Russland R. 1.—, Grossbritannien
Sh. 2/2, Holland Hfl. 1.20, Vereinigte Staaten
$ 0.50, ffir alle fibrigen Länder Fr . 2.50.

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung genommen. . Be¬
stellungen (gegenVoreinsendungdesBetrages ) richte man an denVerlag

„DIE WELT«
Köln a. Rh., Karolingerring 31.

Lieferuugswagen.
Verkaufs

V. Begener -Böning
Frankfurt a. pt .
IIU

I
O
Putzartikel
f?

Sämtliche

sowie

Parkeftwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

1220 Vilbelerstrasse 30.

Telepbon

1220

Schauspielhaus

4.

*B^ *■
M'madi 'li 'ma av ae
FRANKFURTA. Mij El * Bochll*
Jh .ll AyM .Ml.VA A lieimerstrasse 20, a. d. GöeÖiestr.

Bildereinra
|#|

Bau - und für Kunstgtaseref.
Spezialgeschäft

f Carl

Reparaturen

prompt

und

billig

I

. ——

|

|

|

OTimzert , Frankfurta. M.V

Blumen- und Pflanzenhandlung

J. M. Schäfer, Carl’s Sohn

Telephon

- Honopol

y
■V

Tel.; 11376 .
Idebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blamen- Arrangements.
Gärtnerei : Friedberger Landstr . 324.

Groldene

Wage

J

, Harkt 5 , Goldene
Wage
, WG
empfehlen grösste Auswahl in antiken Stählen , Sesseln, Kommodenu. Schränken
aller Stilarten, ferner Spezialität: gotische Holzsknlpturen nnd Stickereien.
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Fritz Frank
Grosse

=

Friedbergerstrasse

28 Falurstalil
(

Fotografie
.=

fttelier für zeifgemässe

Eigene
Vergrösserungs
- Anstatt.
Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr .

-

).

-

••

Trockenlegung fenchter Räume
dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
FeuchteWandI bei
schwendung. Sicherung von Holzbalken, Getäfel

(mtwasserdichreo Patent Falz * |
ttfcln Kosmos benagdt dannverpuh

usw. gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes , Schutz gegen
Käste, Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
■gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
schwammfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren rc.
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden . Baumeistern u. Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Gottloh

Clauss

, Architekt u . Bauunternehmer.

Spezialist für Schwammschäden. Ublandstr
.40. —Fernsprecher 4877.

w

Louis
}3

H*S ofiCmofe^ CilA^GKamlJurg
-MaTjnfieini.
TttrS

hergestellt unter streng ritueller Aufsicht
des Herrn Rabbiner Dr . Höhn in Ansbach HuS

lFrankfurts grösstes
* £ chuhhaus *

r hfc
sy ivt ^D

Genaral-Depöt fQr SQddeutschland:

Md ßsuer
, Frankfurt
a. JKl.
Bamsgate
Townley

am Meere (England)
Castle

Schools

für junge

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
Ferienaufenthalt
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.

Aerztliches Kinderpensionat Michendorf bei

Berlin

für in der Entwicklung zurflckgebl ., schwäch ), und erholungsbedürft . Kinder.
Saehgemässe
Körperpflege
. Individueller
Unterricht.
(Parkartiger Garten , Luft - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .).
Dp l |
I aut / Äpwi
Berl . Sprechst . : Montag , Mittwoch , Freitag 5-6 Uhr.
I/I . fl . UPVy , nltl
._
BÜIowstrasse 105 bei Dr . Behrendt.
44444444444444W44444
. 4444
♦
Rabbiner
Dr . Salo Stein ’s “| ® 3 4

4 BR * Kurhaus

Schlachtensee

iud

4
ch
.
*
4

m

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fahrverbindung : Elektr . Stadtring I.

, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten

ln allen Preislagen .

Ausführung

durch bestgeschulte

Ed . Crroh ^ , Frankfurt

Die Buchdruckerei

Leute.

a . M .,

für fremde

Sprachen

Max Schmersow in Kirchhain N.-L.
betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd*
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Haupt*
geschäftszweig, und ist namentlich in der Ausführung von

■mm

hebräischen

und

arabischen

Druckarbeiten

mnm

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch,
Polnisch und alle slavischen Sprachen . Tüchtiges Personal
aus den verschiedenen Nationalitäten.

~ 7ahn

137 Berlin

RestaurantInh . M . Flfar.
Logenheim

Kachelöfen

Einheitspreis

♦

♦
Schlachtensee
, Seestrasse 35/37.
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
♦ — —— Prospekte
gratis
durch
die Direktion.
—

Friedrichstrasse

FahigasseM
Fahrgasseffl
Rossmarkl
7
5pecial-Preislage
4„ MDamen=sHerren^ - «
12 =50 SMefel 16 %«

“

-Atelier

Nur

Friedensstr
.4—

—

Hngo

Am

Schauspielhaus.

Obst

Künstliche

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Richtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
Nor erstklassige Arbeit und bestes Material.

Ludwig Ross, Architekt
Bureau fQr Architektur und Bauausführung.

■nrnmu

Moderne

Kaiserstrasse

2t

l*

Umbauten
—Innenansbao
—Taxationen
—Kunstgeverb-

Talephon 10 710.

Hebe Entwürfe .

Telephon 10710.

Nr. 43.

FraRkfurier JsraLMWeZ AckmÄenbkati.

SeiteS.'

) B " l ffj £ :i tCo
Tflfelseruice(Porzellan
k
p.'

von

a . m.

)in grosser Auswahl.
fflfc 37.—an(12 Personen

-Untersuchungen
Urin
werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungan

Spezial - Fabrikation
Ledermöbel.
erstklassiger

a. M.
, Frankfurt

Kugel -Apotheke

Aulfärben gebrauchter Ledermöbel.
: Schillerstrasse 27.
Ausstellungsräume

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Grosse Friedbergerstrasse

387.
Telephon
Auf Wunsch wird das TJntersuchungsmaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung Von YersandglSsem.

Telephon

Telephon 6940.

französische
Telephon

Offeriere in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
den billigsten Markt-Engros-Preisen.
10S95 • zu
Telephon

B

i Juns

Miete

6940.

Tafeltrauben
10595m

. 4, nächst der Zeü.
W . Hasselbach , Gr. Eschenheimerstr
ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmitte],
PhUantrop
Schnizer
Säuren
vollständig
Stoffen,
schädlichen
und
Pliilaiitrof»
in flüssiger Form enthält
Geldschränke
Phllantrop
keine brennbaren Bestand¬
_
viele andere
,
ist nicht feuergefährlich
frei von

ist

wie

teile nnd
Putzmittel.

—

PhUantrop
PhUantrop
Seifensand in den Handel.

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und

Konstruktion

rollendeste

Alfred

Dreiwandsystem

—

=

a. H., Rathaus.
, Frankfurt
Noch

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

S , m «A«Hm

Silicium

Fabrik

Landstrasee

Mainzer

349.

99

Glycerin Creame“
per Glas

Hautpflegemittel

Bestes

Spezialität der

Dr . Bachfeld &Co. Hedizinal
-Drogerie
. 88.
a . M . Kaiserstr
. Frankfurt
5644

F . A . Schmidt

Telephon

Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
■—

- -

r

— —

■■

Cohn
Blnmenhans

^

~

Photographie Samson &Co.

Jacken
| Stola
" Mnffan
OUuOD

etc .
Modernisierung
Sauberste

Für

unmoderner
Arbeit .

die Redccktion und den Inseratenteil

Telephon 9882. Alte

—

Schneeweiss
39 . Telephon 9882.

Mainzergasse

1—3 Stunden
Preise . — Expresswäsche
inn er !h.al ~b S Tagen.
ZESil-wäsolie
eite

C3 -ar dinen/wäs

J

(neben dem General -Anzeiger ),
den

Metallbuchstabenfabrik
o Wappen.
- Laternen

Schonende Behandlung. — Prompte Bedienung.

Grosse Gallussirasse 3, I.

nach
Pelzsachen
Grösste Auswahl .

a.M.ielep-i°n-^-6
Frankfurt

Grosswäscherei
Billige

R. URBAN,
— Anfertigung

Glas - und
Transparent

1.

12 Vlsitbllder von Hk. L80, 12 KahlnethUder von Hk. 4.80 an.
sehr preiswert.
in bester Ausführung
Mattbilder
in lebenswahrer Auffassung.
Kintieraufnahmen
Spezialität:
Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen . == = ==
= = ===
. ' MM
Yergrössernngsanstalt
■V * Eigene

1049.

Glasfirmenschilder

:

an der Konstabler Waohe.

Ateliers : Zeil 46 und 3[aiserstrasse

Telephon

.

Oscar Burkhardt
.

Stets grosse Auswahl von Topf-, Schnitt-Blumen und
fertige Blumenarrangements.
*

4
Opernplatz

Aachf.

-Fabrik
-Schilder
Firmen

Neue Zeit 49

Joseph
Frankfurter

1048

Tolophon

Apparate und CerSte
- Wissenschaftliche
in der Chemie.
für den Unterricht
zu Diensten.
auf Verlangen
>Listen

Telefon 9981.
U
--

am

Mkm 0 . 50.

na -cla . FlaxxerLer

Tee
Japan - und Chinawaren.

«ft € o.

O. Plischke

naeh Maas. =z=

neuesten Modellen.
Mässlge Preise.

: Saly Geis, Frmckfurta.
verantwortlich

Bremerbaven
Zweigniederlassung : Frankfurt
Kalserstraaae
fOL,

Druck von

©
Voigt &leihet,

a . 91.

70.

Frankfurta. M-

•
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len seitdem unter dem Namen „Vereinigung Handels¬
unterweis " so bekannt geworden sind.
Es bedarf wohl heute kaum mehr eines Hin¬
15 0 . Geburtstage.
Zu seinem
weises, welch segensreichen Einfluß diese Abend¬
schulen hier hatten, wieviel junge Leute dort ihre
Festesjubel allüberall.
Bildung erhielten, die ihr Fortkommen in der
Vom Fels zum Meer brauft's : Schiller!
Schule des Lebens vorbereitete. Es ist auch kaum
Auf Bergen und in Klüften hallt 's : Schiller!
nötig zu sagen, was Herr I . M . Goudsmit sür
In Hütten und Palästen dröhnt's : Schiller!
diese Schulen getan, mit wieviel Fleiß er trotz
vieler Hindernisse sein Ziel zu erreichen wußte, mit
Und wir Juden ? Wir , das Ferment , der
welcher Arbeitskraft er hierbei zu Werke ging, soPersonalien.
Mörtel der Kulturmenschheit? Die goldene Kette,
daß das Institut heute von ca. 1200 jungen Leuten
Hermann
.
Dr
Professor
.
Berlin
in
hinrollt
und
altersher
von
wird.
besucht
'aufrollt
die sich
sein
beging
,
Altphilologe
bekannte
der
,
Dessau
Wer die Freude hatte, sein Wirken aus der
ihn zu feiern?
alle Zukunft ? Wie haben wir
der
an
Dozent
als
Jubiläum
25jähriges
Nähe zu sehen, wer beobachten konnte, welches
Er war ein losgesplittertes Stückchen dieser hiesigen Universität . —
Interesse Herr Goudsmit den Schülern nicht allein
Kette.
Der Kaiser verlieh dem Archäologen Dr . Pol¬
während der Zeit des Schulbesuches, sondern auch
3. Klasse,
Losgesplittert , abgetrennt, und doch wie wenige ka k- Prag den Roten Adlerorden
im späteren Leben entgegenbrachte, wie er sich für
den
Berlin
Kerb
Robert
Handelsrichter
ihr Weiterkommen bemühte, wird begreifen, datz
Sterbliche an den Ursprung aller Menschengesitt¬ dem
dem Kom¬ diese Schüler heute dieses Mannes nlft Dankbarkeit
4. Klasse,
Adlerorden
Roten
ung erinnernd.
- München die gedenken.
Kirchdörfer
merzienrat Moritz
und dem
2. Klasse
Krenzmedaille
Er war der Niederschlag der reinsten Stim¬ Rote
In seiner bekannten Bescheidenheit hat Herr
mungen von Jahrhunderten . Denn was auch im Rentier D a v i d H o f m a n n - Kaiserslautern und Goudsmft jede offizielle Dankesbezeugung abgelehnt
die
München
Hirsch
v.
Mathilde
Freifrau
der
und ist damit seiner Art, im Stillen Gutes zu
Menschheitskessel brodeln und sieden mag — Rote
3. Klasse.
Kreuzmedaille
wirken, treu geblieben. Nichtsdestoweniger kann eine
auch klares Quellwasser ist beigemischt.
Frankfurt a. M . Am vergangenen Freitag ist Anzahl ehemaliger und noch jetziger Schüler seiner
letzten
zur
Quell¬
Rewald
frische
geb.
.
klare,
Wwe
dieses
Cohn
ihm war
Frau Anna
In
Schulen es nicht unterlassen, ihm hiermit öffentlich
Ruhe gebettet worden.
zu danken und dem Wunsche Ausdruck zu verleihen»
wasser.
Pom¬
in
Regenswalde
zu
geboren
Cohn,
Frau
daß es ihm noch lange vergönnt sein möge, das
Der Weltbestand und das Wcltwesen sind
mern, entstammte einer sehr angesehenen Familie. Blühen und Gedeihen der Vereinigung Handelsunter¬
nicht unmittelbar gefährdet, wenn Dichter sie Ihr Vater , ein Mann von Ruf und großem Ansehen, weis zu schauen."
war ein streng religiöser Jehudi und im jüdischen
nicht sördern.
Hochachtungsvoll
Eine Anzahl ehemaliger und jetziger Schüler.
Aber große Quellenfinder und Pfadweiser Schrifttum bewandert und so bekam die Verblichene
eine fromme, echtjüdischeErziehung . An einen tra¬
Henri Weil, der Nestor der
Professor
.
Paris
sind immerhin heilsam und erquicklich.
ditionell gesinnten Manne nach Frankfurt a. Oder klassischen Philologie und der bedeutendste franzöIn blendender, strahlender Form eine blen¬ verheirater, führte die Dahingeschiedene ein streng sische Gräcist, ist gestorben.
dende, strahlende Seele ergötzt die Welt und kräf¬ religiöses Haus — ihr Haus zählte zu der Struckschen
Weil ist am 26. August 1818 in Frankfurt
tigt ihre besten Triebe . Lenkt sie ab voni Ir¬ Synagogengcmeinde — trotz der Schwierigkeiten, geboren. Er ging nach Frankreich, weil er in Deutsch¬
Frank¬
in
Hausführung
religiöse
die eine streng
dischen, vom Unterirdischen, weist sie auf Höhen¬ furt a. Oder bot, trotz des ungünstigen Milieus land als Jude keine Anstellung finden konnte, und
wurde eine Zierde der französischen Gelehrtenwelt.
wege.
sowohl seitens der dortigen Bekannten, als auch
72 Jahre alt verschied Jonas
London .
hat uns die göttliche Füg¬ Verwandten. Auch verstand es die Verblichene, die Nathan,
In Schiller
der Vater Sir Matthew N'athan's , des
und
Bekannten
und
war
klug
Gouverneurs von Natal , und Oberst Sir F . L.
ung einen Genossen unserer Lebensaufgabe be¬ außergewöhnlich
Verwandten als Ratgeberin galt , ihren Kindern, Nathan 's . Auch die anderen Söhne nehmen an¬
schert.
ihre Ideale einzupflanzen, obwohl ihr der Gatte früh¬ gesehene Stellungen ein. —
Das bunte, tändelnde Gaukelspiel der Sinne, zeitig — noch während die Kinder klein waren —
mann .ist mit Frau nach
Dr . C. G. Selig
die herrliche, freiwaltende Phantasie — sic sind genommen wurde. Auch Herzensgüte war eine ihrer dem englisch- egyptischen Sudan abgereist, um dort
Wohltätigkeit
sie
übte
Kräften
nach
Eigenschaften;
nicht von Nöten.
uns
im Aufträge der Regierung ethnographische For¬
und veranlaßte auch andere zum Geben ; doch be¬
Wir haben Größeres , Herrlicheres, Reineres. scheiden wie sie war, trug sie weder ihre Wohltätig¬ schungen anzustellen.
Wir haben Märtyrergestalten aus unserem keit noch ihr fromines Handeln zur Schau . Die Ver¬
eigenen Fleisch und Blut , die wie mächtige Rie¬ blichene zog vor 41/2 Jahren hierher, und hier konnte
Aus der Lehrerwett.
sen die Zwerge der Einbildungskraft überragen. sie mit Hilfe ihrer Kinder ihren Wohltätigkeits¬
Frankfurt a. M . Wir erfahren, daß vergangenen
. Eine schwere Krankheit,
entfalten
mehr
noch
sinn
ihrer
seinen 500.
Wir haben prophetische Gesichte, die in
Plaut
die sie mit großer Ergebenheit ertrug, machte ihrem Samstag Herr Kantor H.
zur Thora führte.
- Schüler
flammenden Gewalt und Erhabenheit alles mensch¬ segensreichen Leben ein frühes Ende. Im Alter Barmizwoh
, daß er
Manne
verdienten
dem
wünschen
Wir
von 58 Jahren verschied sie im Kreise ihrer Kinder.
lich Erdichtete zu Schänden machen.
noch viele Schüler ausstellen möge und noch recht
In unseren heiligen Schriften walten Frauen Ihr Andenken wird ein gesegnetes sein.
lange wie bisher in vorbildlicher Pflichterfüllung
In Frau Franziska
Frankfurt a. M .
von unerreichbarer Keuschheit, Güte und Lieblichkeit.
seines Amtes walte.
der Witwe des Philan¬
Gumbert,
.
geb
Speyer
Berlin , 3. November In der Aula der Jüd.
für
,
Vaterland
für
Wir haben Kämpfer
thropen Georg Speyer , ist eine Frau von vornehmer
Hamburgerstraße 27, hatte sich
Freiheit , für Recht, die in ihrem von Gottes¬ Gesinnung dahingegangen . Für die sozialen Pflich¬ Knabenschule, Große
Sonntag zum F e st a kt anläßlich des 50 j ä h r i g e n
glut gestachelten gigantischen Mut mitleidig herab¬ ten des Reichen hatte sie ein stets wahres Ver¬ Bestehen
- An¬
der Jüd . Lehrerbildungs
ständnis, und so war ihre Hand in großzügiger stalt mehr
blicken auf Poetengebilde.
als 200 Personen eingesunden. Die
— besonders die städtische Schuldeputation war durch Stadtverord¬
Institutionen
soziale
für
Weise
Bald jauchzenden, bald tobenden Bergströmen Institute für Krebs- und Lupusforschung und die
das Stadtverordnetenkollegium
gleich rauschen von himmlischen Gipfeln die Lie¬ Akademie für Sozial - und Handelswissenschaften ver¬ neten Dr . Isaak,
vertreten . Sa¬
durch Kommerzienrat Bamberg
danken ihr große Summen — geöffnet.
der unserer königlichen Sänger hernieder.
hielt die Begrüßungsansprache.
nitätsrat Dr . Stern
Selig.
Dr
Rabbiner
sprachen
Bahre
ihrer
An
Aber die Menschheit weiß kaum davon oder
seiner Freude
gab
Provinzialschulrat Ullmann
mann, Bürgermeister G r i m m (im Namen der über die Leistungen der Schule Ausdruck, die den
will nichts davon wissen.
das Georg königl. Seminarien vollständig gleichwertig seien und
(
Stadt ), Geheimrat Dr . Ehrlich für
Und wenn sie davon weiß, anerkennt sie und Franziska Speyer - Haus ), Professor Dr . Freuteilte mit, daß der Kultusminister aus diesem Grunde
uns nicht. Deutet stolz hin auf ihr eigen .Hab d e n t h a l (als Rektor der Akademie für Sozial- der Anstalt für vorläufig 5 Jahre das Recht zur
(
für
Steinthal
.
Dr
),
'Handelswissenschaften
und
als
edler
für
und Gut. Hält Eigengewächs
selbständigen Abhaltung der Abgangsprüfungen ge¬
den Vaterländischen Frauenverein ) und Amtsgerichts¬ währt habe. Die Festrede hielt Direktor Dr . HolzGottesgewächs.
rat Dr . L e v i (für das Mädchenstift).
m a n n.
Drum müssen Lichtspendcr für die Mensch¬
Beileids¬
hat ein warmes
Der Kaiser
.Anläßlich der Feier wurde Rabb. Prof . Dr.
die Familie der Verstorbenen Mahb aum der Rote Ad l er 0 rden 4. Klasse
an
heft erstehen, denen ein gütiger Himmelswalter telegramm
gesandt.
der Kronen¬
ein Weniges von Seinem Lichte borgt.
und Direktor Dr . Holzmann
Darmstadt . Jni Alter von 77 Jahren ver¬ orden
3. Klasse verliehen.
Und dieses Wenige ist dann eine Ueber- schied Geh. Justizrat Dr . Bernhard
Langen¬
Jcheuhansen . Der ganze Ort. nicht nur die
sülle von Licht für die, die in der Dunkel¬ bach, einer
der erfolgreichsten Vorkämpfer des jüdische Gemeinde, sondern auch die Angehörigen der
heit tasten und suchen.
Liberalismus in Hessen.
beiden andere,1Konfessionen , sind in tiefe Trauer
»,
iL.) fßofen. Frau Joban nn Kempe. die gehüllt . Herr Hauptlehrer Julius
Solch ' ein Lichtbringer- war Schlller.
Thalman
der 32 Jahre hindurch in treuester Pflichterfüllung
Er stand auf der Warte der Menschheit mit sich bis zuletzt geistiger Frische erfreute, verschied
im 93. Lebensjahre.
im Dienste der hiesigen isr. Volksschule gestunden,
hocherhobener Hand . In chm wetterte und wallte,
Wien - Der bekannte Kunst- und Theaterkritiker erlitt plötzlich Sonntag Morgen in der Synagoge
was Menschenherzen bedrückte.
Redakteur der ,Miener einen Herzschlag, dem er kurz danach erlegen ist.
Friedmann,
Armin
des Franz
In ihm koste und leuchtete, was Menschen¬ Zeitung ", erhielt das Ritterkreuz
In ihm hat die Judenheit einen solch viel¬
seitigen Mann verloren, wie heutzutage leider nur
herzen beglückte. Aus ihm sang und sprang, was Josef - Ordens.
vom 6. Rov . 09 noch wenige zu finden sind. Als Lehrer verstand
Amsterdam . De Telegraaf
Menschenzungen imr stammeln konnten.
veröffentlicht folgenden Brief zu Ehren des auch er es in seltener Begabung , die Kinder an sich
greifbare,
Ahnen
heimlichen
Er gab dem
in Frankfurt a. M . rühmlichst bekannten Herrn zu fesseln, so daß sie mit Wonne auf seine Worte
leibhafte Gestalt . Er lieh dem schweren Ringen S . M . Goudsmit:
lauschten und er sie nach seinem Grundsätze »^Tauroh im derech erez" erziehen konnte. Allen wohl¬
Würde und Weihe.
Hochgeehrter Herr Redakteur!
Wir bitten Sie höfl. um freundl. Aufnahme tätigen Vereinen stand er als erster Hilfsarbeiter
Er lehrte die Menschen sich erhöhen und
nachstehender Zeilen und danken Ihnen hierfür im vor. Die „Chewrah Kadischah", die die schönste
drückte ihnen damit Krongeschmeide ins Haar. voraus bestens:
und größte aller unserer Mizwaus ausübt , die Be¬
Er nmwandelte den Schollenmenschen zum
In diesen Tagen werden 20 Jahre verflossen schäftigung mit den Toten , zeichnete sich unter seiner
ganz besonders aus . Auch die „Chewrah
Leitung
M.
.
S
Umspanner des Weltalls.
fein , daß unser geehrter Mitbürger , Herr
im
Er blitzte wie zuckendes Feuer durch die Goudsmit, Präsident des Vereins „Algemeen Belang" Bikkur Chaulim ", deren uneigennützige Ausgabe
(Allgemeine Fürsorge) und Vizepräsident der Amster¬ Versorgen und Wachen bei den Kranken besteht
Reihen der Verächtlichen und Niedrigen.
damer Abteilung des -Allgemeinen Niederländischen lag in keiner Hand besser als in der seinigen.
Er umwob mit Gloriensonnen die Hoch- und Arbeiterbundes , den Plan zur Errichtung der Abend¬ Seit 8 Jahren übte er in großer Uneigennützigkeit
dieses Verbandes verwirklichte, welche Schu¬ die heilige Mizwoh eines Mohel aus . Und endlich.
schulen
Adlig -Gesinnten.

Schiller

Er mag uns gegrüßt und behütet sein als
ein Meilenstein aus dem Emporwege der Menschheit.
Er mag uns gegrüßt und behütet sein als
ein Mellenstein auf dem Wege zum Gottesreich
auf Erden.
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mit welcher Wonne erinnert sich die jüdische Gem linde ließ Herr Professor
Dr . A. Sulzbach
uns
an die Jomim Nauroim , an denen er das Schacharis- jene Tage miterleben und besonders die niedrigen Gehör ; wir lernten in ihr eine junge Sängerin
kennen, die nicht nur über einen umfangreichen,
und Mincha - Gebet in den alten schönen Melodie» Beweggründe der Veranstalter von Disputationen
in allen Lagen gleich gut und sympathisch klingen¬
vortrug und scrner als Bal - tokca tätig war.
ans Licht treten.
den, kräftigen Mezzosopran verfügt , sondern auch
Die Liebe, Verehrung und Dankbarkeit , mit der
Religionsdisputation
ist nicht Rcligions- mit feineni Verständnis den Stimmungsgehalt
der
alle , die ihn kannten , an ihin hingen , bewies das gesprächt
so führte der Redner aus . Während Schiller 'schen Werke erschöpfte. Nicht minder wir¬
überaus große Traucrgcsolge , ivic cs Jchenhauseu dieses die Menschen einander nähert und gegen¬
kungsstark
war
die
zum
Schlüsse
folgende,
melodra¬
kaum je gesehen hat.
seitige Achtung erzeugt , will jene den Streit , ver¬
Rezitation der sprachgewaltigen , erschüt¬
An seiner Bahre sprachen in herzzerreißen¬ langt Bekehrung und Unterdrückung . Wehe dem matische
ternden „Kassandra " (mit tonmalerischer Klavier¬
den Worten um den zu früh Heimgegangenen Freund physisch Schwächeren , zumal
wenn er als der begleitung von Schillings ). Fräulein Else Adler , die
Sc . Ehrwürden Herr Rabb . Dr . Cohn und
sein geistige Sieger aus der Diskussion hervorgeht . Ihm durch die Klangfarbe ihres edlen Organs und ihre
.würdiger Kollege Herr Hauptlchrcr I . Brader,
winkt Zwang und Gewalt und zuletzt der Scheiter¬ Vortragsweise für Deklamation klassischerDichtungen
.ferner der katholische
G e i st l i ch e, dann ein haufen.
gradezu prädestiniert erscheint, verhalf diesem Werke
Turnwart
in , Namen des Turnvereins , dessen
So läßt der Referent drei der bedeutendsten zur restlosen Widergabe . Um den Klavierpart machte
1. Turnrat
er war , und endlich rief ihm der Religionsdisputatjoncn
Revue passieren , die sämt¬ sich Frl . Lindemaun , bei den Liedern Fräulein
Kommandeur
der Bczirksfeuerwchr
lich mehr oder minder das gleiche Bild aufwcisen. Bamberger verdient.
von Schwaben
für die hohen und edlen Ver¬
Ob es nun Ludwig
der Heilige
ist,
Die Veranstaltung war trotz der. gleichzeitigen
dienste, die sich der Dahingeschiedene als Komman¬ den eine Art krankhaften Judenhasses auszeichnet,
Feier in der Festhalle nur zu stark besucht, sodaß
dant der Jchenhausencr freiwilligen Feuerwehr er¬ oder ob Jakob
von A r r a g o n i e n, der
ein
beängstigendes Gedränge an den Pforten ent¬
worben hat , Worte des Dankes nach.
wieder Judengeld nicht verschmäht, dazu herhalten
So Hot Jchenhauseu einen wirklich unersetz¬ muß , immer sind es allmächtige Priester , finstere stand. Zum Ruhme des Publikums sei aber die
musterhafte Ruhe während der Vorträge und der
lichen Verlust erlitten , die tiefgebeugte Gattin hat Beichtväter
usw., die Disputationen
heransbeeinen treuen Begleiter durchs schicksalrcichc-Leben schwören ; die bedeutendste wird gar von einem impulsive , herzliche Beifall nach denselben hervor—r.
verloren , die 3 Kinder einen zärtlichen und liebe¬ Papste selbst, Benediktus , veranlaßt . Jmincr aber gchobcn .
Pose ». Im .Verein
für jüd . Interessen"
vollen Vater . Möge den Hinterbliebenen nach den sind es auch getaufte Juden , die. uin ihr Christen¬
über
den Bres¬
herben Schicksalsschlägen der letzten Jahre — 3 tum möglichst zu betonen , sich dazu hergeben, referierte Dr . Kollenscher
I u d e n t a g. Die moralischen Erfolge
erwachsene, in der vollen Blüte der Jahre stehende die Anklagen gegen die Juden zu erheben . Und lauer
solcher
Zusammenkünfte
lägen
in
der
Stärkung
Söhne sind ihnen im Laufe von 5 Jahren durch stets ist cs der Talmud in seinen hagadischen Stellen,
der Solidarität
und des Selbstbewußtseins
der
den Tod entrissen worden — das Verdienst ihres der den Abtrünnigen (N i ko l a u s D u n i n , Pau¬
deutschen Juden und in ihrer einmütigen Demon¬
Familienhauptes
beistehen, so werden ihnen nur lus
C hristiani
, Ier on imus
de Santa
stration für ihre Staatsbürgerrechtc . Die Verhand¬
noch heitere und sonnige Tage beschieden sein. Wir Fe ) als Angriffspunkt dient.
lungen
beschäftigten sich hauptsächlich mit den
alle aber wollen seinem Beispiele nachahmen , dann
Wer
große Juden
sind der Aufgabe voll¬ Verhältnissen der Juden in den Ostmarken . Die
wird sein Andenken gewürdigt und erhalten blei¬ kommen gewachsen, so im Jahre 1238 der würdige
Juden gehören wohl kulturell zu den Deutschen,
ben für alle Zeiten.
Jechiel
von Paris,
1263 der scharfe Dialek¬ doch dürfen sic keinesfalls eine IlnterdrückungsSein dankbarer Schüler
tiker R achmanidcs,
1413 —16 die bedeutenden und Entrcchtungspolitik
fördern oder auch nur
M. M.
Gelehrten Don V i d a l und Joseph
A l b o. Und passiv mitmachen.
Meisenheim a . Glan . Bor kurzer Zeit legte nach allen Disputationen
weis die Chronik zu be¬
Posen . 8. Noi
Der
Verein
liberaler
Herr Heyman
d e B e c r, der langjährige Kantor richten von Verfolgungen und Zwangstanfen , der Ver¬ Juden
veranstaltete
Samstag
Abend eine Ver¬
der hiesigen israelitischen Gemeinde , sein Amt nieder. brennung oder Konfiskation des Talmuds.
sammlung
,
die
sehr
stark
besucht
war
.
Nabb . Dr.
Im Jahre . 1875 kani Herr de Beer nach Meisenheim,
Von den Disputationen in Paris , Barcelona und V o g e l st e i n - Stettin
sprach über
die Aus¬
damals noch Sitz eines Rabbiners
und einer Tortosa geht eine gerade Linie über die Juden¬
gaben
des liberalen
Judentums.
Mehr
staatlichen israelitischen Volksschule. Nachdcin durch feinde der folgenden Perioden bis in die heutige deutsche
Gebete im Gottesdienste bei Respektierung
den allgemeinen Zug nach der Großstadt die Ge¬ Zeit . All jene Anklagen , die
schon so oft zurück- der hebräischen Sprache , Ausbau des Religions¬
meinde infolge ihrer Verminderung
die beiden gewicscn wurden , wiederholten sich; und man kann unterrichts und
Beachtung der jüdischen Feste in
letzten Institutionen
aufgcben mußte , verblieb Herr heule noch in antisemitischen Blättern dasselbe alte der Familie waren
in der
die Forde¬
de Beer als alleiniger
Kultusbeamter . Er hat Gerede etwa über „ Kolnidre " lesen, das 1238 in rungen , die er stellte . DemHauptsache
Vorträge schloß sich
seines Amtes fast 35 Jahre lang ununterbrochen Jechiel schon ividerlegte.
eine Diskussion an.
gewaltet . Die hiesige Gemeinde bereitete ihn, zum
Weil wahrer Taurohgcist jene Männer . beseelte,'
Abschied eine kleine Feier , wobei ihm die Aeltestcn
im Name » der Gemeinde als Andenken an Meiscn- so schließt der Redner , vermochten diese, wo Scheiter¬
Ser zionistischen
heim und in Anerkennung seiner verdienstvollen haufen drohten , vor Könige » und Fürsten die Wahr¬
Frankfurt o. M . F r a n kf u r t e r Z i o n i st.
Tätigkeit in feierlicher Weise ein Ehrengeschenk heit zu vertreten , und der Geist der Tauroh wird
Bereinigung.
—
Herr
Dr . Heinrich
Löwe
(bestehend aus einem Ruhesessel und einer sil¬ jene Zeiten herbeiführen , wo die Disputationen
sein
werden
aus Berlin , einer der ältesten und eifrigsten Kämpen
dem
Religionsbernen Bowle ) überreichten . Herr de Beer siedelte gewichen
nach Frankfurt a. M . über , uin seinen Lebensabend g e s p r ä ch c, wie es einst gepflogen ward zwischen der zion . Bewegung , bot am Samstag Abend in
einen Vortrag
inr Aeise seiner Familie bei seinen Kindern zu den Juden Ephrajim Ben Sanjo und dem König seinen 1Vsstündigen Aussührungcn
Pedro von Arragonien , und wie Lessing es geschildert von mächtiger Wirkung . Dieser Erfolg ist der red¬
verbringen.
in
seinem
hohen
Liede
auf
Menschlichkeit
und
nerischen
Dul¬
Begabung
,
der
Begeisterung
und last not
Petersburg . Der sozialdcmokr. Abgemdn B el e u i s o w sammelt zum Zwecke einer Jnrerpel- dung , in „Nathan der Weise", welches Stück — Ions! der überzeugenden Kraft , die aus den Worten
lation an den Kultusminister Material
über die wie der Dichter phrophctisch ahnte , heute „ 100 Jahre des Redners slutete , zu verdanken.
Redner zeigte , wie der Ausdruck „M o s a i s che r
gegenwärtige Lage des jüdischen Bildungswesens nach seinem Erscheinen " leider noch nicht „ ver¬
K o n f c s s i v n" schon alles erklärt , woran
Perl.
die
im ganzen Reiche. Ueber die jüdischen ! Ge¬ standen " ist.
Frankfurt a . M . M o n t e f i o re - Verein.
deutsche Judenheit zn Grunde geht . Für
einen
werbeschulen
sind
ihm nun folgende . inte¬
Das Programm
der
C h a n u k a - F e i e r des „Deutschen mosaischer Konsessiou" ist das Hebräische
ressante Angaben zugestellt worden:
überflüssig , sogar schädlich, die jüdische Geschichte
Die Zahl dieser Schulen ist in steter Zu¬ Montefiorc -Bereins , welche bekanntlich am Samstag,
den
11.
Dezember
er.,
stattfindet
, bringt an erster unbequem und das Zionsideal längst aufgegeben.
nahme begriffen ; sie stieg von 6 im Jahre 1903
eines allegorischen Fest¬ Ein „Deutscher mosaischer Konfession" fragt in seinem
auf 25 im Jahre 1907. 'Dementsprechend stiegen Stelle die Uraufführung
auch die Ausgaben für diese Schulen von 144 500 spieles „Der Rangstreit der Feste" von R . Meyer. jüdischen Handeln nicht, was die jüdischen Interesse»
Zur
Ausführung
der
Solo
-Vorträge sind hervor¬ verlangen , sondern stets, was die Christen dazu
Rubel im Jahre
1905 auf 215 500 Rubel im
Jahre 1907. Dagegen sank die Zahl der Zöglinge ragende künstlerische Kräfte gewonnen worden , und sagen. So hat man in vielen Gemeinden das einzig¬
wird ein lustiges artige Kolnidre - Gebet nur deshalb abgcschafft, weil
in diesen Schulen . Im Jahre
1905 betrug sie den Beschluß des Programms
durchschnittlich 80 in jeder Schule ; im Jahre 1906 Singspiel von Offenbach bilden . Auch in diesem die Antisemiten cs angriffen . So redet man von einer
Jahre
schließt
sich
an
die
Aufführungen
ein Tänz¬ jüdischen Mission , trotzdem der Heiligenschein der
75 und im Jahre
1907 nur 66 pro Schule.
Die Gesamtzahl der Schüler betrug im Jahre 1906 chen an , dessen Arrangement bewährten Händen Mission nicht zu jüdischen Gesichtern paßt und trotzdein nur ein hoch geachtetes, nrutiges Volk eine
1422, im Jahre 1907 1311. Das erklärt sich ganz übertragen ist.
Frankfurt a . M . Der Montekiore
Mission ausübcn kann, nicht aber wir Juden.
- Verein
offenbar durch die Ve r f ch lechte r u n g d c r ö k ohielt
,
Sogar aus das jüdische Schrifttum sich zu be¬
dem
Wunsche
zahlreicher
Mitglieder
entnomischen
Lage
der
jüd . Massen
und
durch die infolge der Pogrome hervorgeruscnen entsprechcnd, am vorigen Mittwoch Abend im Saale ziehen, scheut sich nicht der Deutsche mosaischer
Massenauswandcrung . Viele Zöglinge mußten die der Adler - Loge eine eigene S chi l l e r f e i e r , die Konfession ; so muß der Ansspruch des Propheten
Jeremia : „Suchet das Wohlergehen der Stadt , in
Säulen
verlassen , weil ihre Eltern
selbst . das einen höchst stiminungsvollen Verlauf nahm.
Die Festrede hielt Herr Dr . I . Heine m a n n , der du wohnst" zur Begründung d^r Assimilierung
geringe . Schulgeld von 5—10 Rubeln jährlich nicht
der
durch
eine
Fülle
von
herhalten
, während die Schriften dieses Propheten,
neuen
,
geistvollen
Ge¬
entrichten konnten . Außer den Fachabteilungeu , von
denen die fabrikmäßigen Fächer , eine Schlosserei, danken zu fesseln und zünden ivußte . Es hieße den wie auch aller anderen Propheten , voll von Be¬
prächtigen
Ruhmeskranz , den er dein Heros flocht, geisterung für Zion und festeste Hossnung auf die
Weberei usw. die stärkste Frequenz aufweisen , be¬
findet sich in jeder Schule auch eine Abteilung zerpflücken, wollten wir nur auf einzelne Momente nationale Zuknnst des jüdischen Volkes sind.
des
Man geht allen geistigen Strömungen
von
Begeisterung
getragenen Vortrages Hin¬
nach,
für allgcincinc Bildung.
ES ist in Rußland selbstverständlich, soll aber weisen. Die Worte des Redners , der u. a. auch aber die ethische Kultur des Judeutums kennt man
die
nicht.
Dankespslicht
Man
der
schätzt
Judenheit
alle
dem Vorkämpfer
Volksdialektc , der jüdische
für den ausländischen Leser doch hervorgehoben
werden , daß diese Schicken nicht etwa von der für Gewissensfreiheit gegenüber 'hcrvorhob , gipsclten aber wird bespöttelt . Der jüdische Witz ist heute
in
dem
mahnenden
antisemitisch
Gedanken
,
geworden
.
daß
Die
Friedrich
jüdischen Sitten mit
Schiller,
Regierung , sondern von den Juden
selbst, den
jüdischen Korporationen
usw., unterhalten werden der Dichter der Jugend , auch den gereisten Män¬ ihrer herrlichen Poesie haben den christlichen weichen
müssen.
nern
und Frauen als Führer im Leben voran¬
und daß ihnen die Regierung lediglich — Schikanen
Redner entwirft nun ein großzügiges Bild von
schreiten müsse, Ivcnn sie sich in ihrem Denken
und Schwierigkeiten mit auf den Weg gibt!
und Empfinden ideal und jugendfrisch erhielten. dem Mosaisinns , wie ihn die Zionisten wieder zu
Auf die Festrede folgte die berühintc Szene seinein Rechte verhelfen wollen und schließt unter
zwischen König Philipp und Marquis Posa aus lebhaftem Beifall der bis auf ' den letzten Platz den
ArrS den Vereinen.
„Don Carlos "', mit viel Verve und schönem Ver¬ Saal füllenden Zuhörer.
Frankfurt a. M ., 8. Nov . B e r e i n „N a chI a ß ständnis von den jungen Bercinsmitgliedern
NeuHamburg . Mitteilung
des Bureaus
des
- Kongresses.
Z w i." — Es ist eine alte und doch ewig Aeue haus und Leefsma rezitiert . Der Ruf des Maltheser IX. Zionisten
—
Unter
den an¬
Ritters
nach
läßlich
des
Gedankenfreiheit , die prophetische An¬
Kongresses in Aussicht genommenen Ver¬
Geschichte, daß der Antisemitismus
in Glacshandschuhen und Frack weit gefährlicher ist als etwa kündigung einer großen Zeit , da „ Menschenglück ver¬ anstaltungen sind für die folgenden die näheren
der Radauantisemitismus
der Ahlwardt , Dahsel, eint mit Fürstengröße wandeln wird ", ließ uns mit Bestimmungen bereits getroffen:
Herr Dr . M . Nordau
frommem Erschauern empfinden , wie ewig jung und
hat freundlichst zugesagt,
Bruhn und Genossen.
just in der Jetztzeit wieder hochmodern die Werke am Donnerstag, , den 30. Dezember , einen öffent¬
„Religionsdisputationen
im Mit¬
telalter
!" Und vor unser geistiges Auge steigen des Genius geblieben sind ! —
lichen Vortrag
über
„D a s I u d e n t u m i m
3 Schiller ' sche Gedichte, in dersinngemäßen Ver¬ 19! und 20. Jahrhundert"
die düsteren Zeiten herauf , wo jener schlimmere
zu halten.
Am Sonntag , den 26. Dezember , findet abends
(„ Des Mädchens Klage ",
Judenhaß
unter dem Vorwände gelehrter Aus¬ tonung von Schubert
„Thekla
"
ein
und
„Szene
vom
jüdischen
aus
dem Tartaruse ) brachte
Turnerbund veranstaltetes S cha usprachen ein verderbliches Wesen trieb.
statt . —
In feinsinniger , recht anschaulicher Schilderung sodann Fräulein Anni Stern aus Mannheim zu turnen

Ans

Bewegung.

'
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Bild zeigt . Die Zahl der Schekelzahler ist von ten die Hebung des geistigen Niveaus der jüdischen
134 auf 180 gestiegen. Der durchschnittliche Besuch der Massen als ihre wichtigste Aufgabe.
2. Die Versammelten betrachten die nationale
9 Gruppensitzungen betrug etwa 50 Personen . In
diesen Sitzungen referierte Dr . Jeremias über „Neue Erziehung der jüdischen Mittelschüler angesichts der
Ereignisse im Judentum ", Dr . Kollenscher über mangelhaften und anationalen Erziehung zuhause
„Die Sitzung des Zentralkomitees ", Kareski über und in der Schule als unbedingt notivendig.
geloben mit allem jugend¬
3. Die Abiturienten
„Zionismus und Bodenresorm ", Heinrich Wollheim
über „Arabertum und Judentum ", Dr . Kassel über lichen Eifer , sich der Palästina -Arbeit hinzugeben,
Studien¬
akademischen
ihrer
„Jndentaufcn ", Moritz Krause über „Den positiven während
zu
ein M a l Palästina
wenigstens
Block in der Gemeinde ". Die Zeitungsschau wurde zeit
Berufes
ihres
Wahl
der
bei
und
besuchen
von den Herren Dr . Kollenscher, Dr . Jeremias
de
i
s
n
A
stabilen
einer
t
i
chke
i
l
g
ö
M
die
und Moritz ' Nenmark gegeben. Herr Auerbach gab
zu berücksichtige» .
in fast allen Sitzungen eingehende Palästina - Refe¬ l » n g in Palästina
rate . An größeren Veranstaltungen waren 2 öffent¬
liche Versammlungen , in denen Herr Kantor BlitzKunst und Literatur.
Dcssau über „ Türkische Reform und zionistische Aus¬
sichten" sprach. Eine ' ziemlich gelungene gesellschaft¬ Hickls
Volks ka len der für das
jüdischer
war das Makkabäerfcst.
liche Veranstaltung
5670 . VIII . Jahrgang . Brünn . Jüd . BuchJahr
und Kunstverlag , Max Hickl. 152 S . 8". Preis
A r b e i t der Ortsgruppe
Die kulturelle
80 Heller.
die Schaf¬
Lesehalle,
umfaßte die jüdische
Hickls Kalender erjreut sich großer Beliebtheit.
Blocks für Gemeinde¬
fung des positiven
Ge- Er hat durch seinen reichen Inhalt , insbesondere
und die jüdischen
heiten
an gelegen
schi cht s ku r s e. Die Lesehalle ist nunmehr durch die literarische » Beilagen sich in den verflossenen
die in der Berichtszcir ersolgte Gründung der Vor¬ 7 Jahren recht viele Freunde erworben ; der neue
ist geeignet , ihre Zahl bedeutend zu
Jahrgang
entwachsen.
mundschaft der Ortsgruppe
Block unlfaßt unter Führung vergrößern . Neben dem ausführlichen Kalendarium,
Der positive
des vor 2 Jahren begründeten Vereins für jüdische das außer dem kalendarischen Teile noch die historische
und Fortbildung Bedeutung jedes Tages als Gedenktag großer Er¬
alle auf Erhaltung
Interessen
der Gemeindeinstitulionen und ihrer Durchdringung eignisse, Todestage bedeutender Männer usw. hervor¬
mit gut jüdischeur Geiste gerichteten Bestrebungen. hebt, enthält er die Minhagim für ganze Jahre,
für den positiven wertvolle Aufsätze, von denen wir nur hervorheben
Die nächste Arbeitsgelegenheit
Block wird durch die demnächst stattfindende Gc- wollen : Der Seder von Prof . Kurrein , Dow Beer
Mizricz und seine Antipode Elia Wilna von Dr.
Köln a. Rh. Wählend des IX. Zionisten meindewahl geboten sein.
Den vollsten und unbestrittensten Erfolg stellen Günzig , Palästina in der jüdischen Volkskunde von
kongresses in Hamburg , der bekanntlich vom 26.
Dr . Berkowicz , einige recht schöne jungjüdische Ge¬
geschaffenen Geschichts¬
bis 30. Dezember a. c. stattfindet , wird eine die von der Ortsgruppe
des Zionistischen kurse dar . Die von Herrn Rabbiner Dr . Bloch dichte, endlich noch eine Reihe gelungener Photo- Ausgabe
eKongreß
täglich
Zentralcrganes „D i e W e l t" erscheinen, die die ein¬ in glänzender Darstellung und in denr prächtigen typien , darunter daS Bild des neuen Jubiläums¬
ist tadellos.
zig authentischen und umfassenden Berichte über äußeren Rahmen der Kaiser Wilhelm -Bibliothek ge¬ tempels in Prag . Die Ausstattung
8 . kl. I,., Prag.
fanden bei einer dauernden
die Kongreßverhandlungen veröffentlichen wird . Den haltenen Vorträge
regelmäßigen Beziehern der „ Welt " wird diese Besuchzahl von 150—200 Personen aus allen Schich¬
Briefkasten.
Kongreß - Ausgabe täglich kostenlos zugesandt werden. ten der jüdischen Bevölkerung nachhaltige Begei¬
Außerdem werden spezielle Abonnements für die sterung.
B . M . Ob die Minister des neuen dänischen
Ausgabe entgegengenommen . Näheres hierüber im
Eine sachgemäße Teilung der Arbeiten innerhalb Kabinetts Zahle (Ministerpräsident ), Dr . Edward
Anzeigenteile der heutigen Nummer.
stellen die I u n g - Brandes (Finanzminister ) und Heilbuth (Handelsder zionistischen Ortsgruppe
hielt
München
München. Die zion. Ortsgruppe
und die national - jüdische minister ) noch Juden sind, wissen wir nicht, ebenso¬
Mannschaft
am 4. Noveinber die erste größere Versammlung Frauen
In der Jungmann¬ wenig , ob Professor Freudenthal , der neue Rektor
.
dar
Vereinigung
Löwe
in diesem Winter ab. Herr Dr . Heinrich
schaft betrieben 15—20 junge Zionisten in mehrfachen der Frankfurter Akademie für soziale Wissenschaften,
besprach in seinem Vortrag „Die Sonderversammlungen
aus Berlin
mit Vorträgen und Diskus¬ sich noch zum Judentum zählt . Ein Bruder des
Zukunft des Judentums ". In temperamentvoller
sionen ihre zionistische Ausbildung . Durch Selbst¬ letzteren, der — nebenbei bemerkt — ein Enkel von
Weise warf er die Frage ciuf, ob es überhaupt besteuerung und eifrige Propaganda erzielte die Jung- Michael Sachs , dem berühmten Berliner Rabbiner,
eine Zukunft für das Judentum gebe. Nachdem er mannschaft 310 Mk. für den Nationalfonds . Die und ein Sohn des Dozenten am Breslauer Rabbiner¬
eine bejahende Antwort hierauf gegeben hatte , ent¬ Tätigkeit der national - jüdischen Frauenvercinigung
seminar und späteren Professors an der Breslauer
auch als eine erfolgreiche Universität ist, ist jedenfalls bereits getauft.
warf er in musterhaft rhetorischer Weise eine kann erfreulicherweise
Schilderung der großen Vergangenheit des Juden¬ bezeichnet werden . Ihre Propaganda richtete sich
X. Der englische Admiral Sir John Fisher
tums , um sodann die gegenwärtigen Verhältnisse naturgemäß an die jüdischen Frauen , Mädchen und entstammt einer angesehenen jüdischen Familie.
zu besprechen. Der Ab- Kinder . Hier sei besonders der sehr besuchten und
der deutschen Judenheit
I . B ., Frankfurt . 17. Dezbr . 1896 — 12. Tewes
sall, der sich durch Mischehen, Taufen usw. doku¬ erfolgreichen Chanukah - und Purim - Kinderfeste ge¬ 5657.
mentiert , vermindert täglich die Zahl der deutschen dacht.
Juden ; die treu gebliebenen Söhne unseres Volkes
Insgesamt leistete die Ortsgruppe 690 Mark
Bereius -Kaleuder.
wissen aber leider vom Judentum soviel wie nichts. an Parteifondsbeiträgen
und an Na11 —12
" - Verein,
Samstag . „Moutefiore
1300 Mk.
Die Lehre , die Geschichte und die Sprache unseres tionalfondssammlungen
Volkes erfreuen sich einer sehr geringen Kennt¬
dem Vorstand Uhr , Seilerstr . 22 : Vorlesung über Kedauschim (Dr.
erteilte
Versammlung
Die
nis unter uns , und wenn der Zionismus hierin Decharge . Bei der daran sich anschließenden Wahl B. May). — Verein „Mekor Chajim ", 12
nicht eingegriffen hätte und täglich an Anhängern wurden in den Vorstand gewählt : Dr . Kollen¬
Uhr , Hörsaal , Friedberger Anlage : Vorlesung aus
gewinnen würde , dann kämen für das Judentum scher , Auerbach
, Neu¬ Sefer Schauftinr (Prof . A . Wehl) ; 3(/» Uhr , Schützen, Brandt
, Krause
‘
schlechte Tage . Das Judentum , dessen Lehre der mark , Mamlock
straße 2 : Mikro -Vortrag (Leopold Löwenthal ).
Landsberg.
.
R
.
und Frl
"^
Bachurim
„ Tiferes
ganzen Welt die ethische Kultur , die Lehre der
Sonntag . Verein
der viele Jahre der
Herr Dr . Jeremias,
Sittlichkeit gegeben hat , hat den Beweis erbracht, erfolgreichste Vorkämpfer unserer
im 8% Uhr , Hermesweg 25/27 : Aus der Geschichte der
Bewegung
daß es wert ist, der Welt erhalten zu werden. Osten Deutschlands war , scheidet zum Bedauern aller Hohenpriester (Hermann Goldschmidt ).
Verfolgungen , Unterdrückungen , denen wir seit meh¬ Zionisten aus der Gruppenleitung aus . Der einzige
8 >/ > Uhr : Soziales
Montag . Hatchijoh,
reren tausend Jahren ausgesetzt sind, haben nicht Trost in diesem Bedauern ist, daß die große Ar¬ (Selka ).
9 Uhr,
" - Bereiu,
vermocht, uns zu vernichten , gewiß ein Zeichen, beitskraft unseres langjährigen Führers
Mittwoch . „Montefiore
der Be¬
wie lebensfähig das Judentum ist und daß es — wegung nicht verloren geht, sondern in der Lei¬ Kaufm . Bereinshaus , 'Escherzheimer Anlage : Unter¬
auf nationalem Boden ausgebaut — einer guten tung des Distrikts Posen ein weiteres Arbeitsfeld haltungsabend . — Verein
Z w i",
„Nachlaß
ist gestellt ist, auf dem sich gewiß auch bald die Tätig¬ 9 Uhr , Langestr . 26 : Talmudische Bibelexegese (SaloZukunft entgegengehen kann. Der Zionismus
das Banner , um das sich das jüdische Volk sammeln keit unseres Dr . Jeremias als eben so erfolgreich, mon Ehrmann ).
müsse, und er wird die Judenfrage im Lande der wie in der Ortsgruppe erweisen wird.
über Vermögens-, EamiUanZukunft des Judentums , in Palästina lösen. —
Lemberg- Der von dir Akad. Verbindung
u. geaohäfteverhäl tnlsse, Be¬
Lebhafter Beifall belohnte bett Vortrag,
obachtungen , Ermittelungen
Hasmonea nach hier einberufene Abiturientenan allen Plätzen der Welt.
sehr gut besucht war , nahm folgende finMSii Detectlv -Zeutrale
tag, der
Posen. In der Generalversammlung
! !!
4359.
Telephon
an:
Resolutionen
der hiesigen Ortsgruppe stattete Herr Dr . Jere¬
6 , X- "WM
Salzhaus
1. Die versammelten zion . Abiturienten betrach¬
ab, der ein erfreuliches
mias den Jahresbericht

In den Räumen des Kongreß -Gebäudes wird ein
unter Aufsicht des Hamburgei : Oberrabbinats stehen¬
geführt werden.
des Restaurant'
Die Frauengruppe der Zionistischen Vereinigung
Hamburg - Altona wird eine besondere Teestube
einrichten.
Hamburg . D 'e Ortsgruppe hielt wegen Ver¬
änderung des Geschäftsjahres am 4. ds . Mts . ihre
ab,
zweite diesjährige Generalversammlung
an die sich die Wahlversammlung der Schekelzahler
anschloß. Der Vorsitzende begrüßte die sehr zahl¬
reich besuchte Versaminlung mit dem Hinweis aus
den nahenden Kongreß , erstattete sodann Bericht für
und schilderte ein¬
das verflossene Sommerhalbjahr
gehend die bisher getroffenen Maßnahmen zur Vor¬
bereitung des Kongresses. Nach lebhafter Debatte
wurde dem Vorstand Dccharge erteilt und bei der
Neuwahl der bisherige Vorstand wiedergewählt.
der S che k e l z a h l e r v e r s a m m l u n g
In
wurde zunächst mitgeteilt , daß Hamburg die statt¬
liche Zahl von 495 S che ke l z a h l e r erreicht habe,
schlug
35 Mi s r a chi. Dr . Nathan
darunter
als Hamburger Delegierte für den IX. Kongreß
Dr . Kalmus und Dr . Holpern vor . Man stellte eine
Anzahl Fragen an die Kandidaten . Bei der Beant¬
wortung erklärten beide Kandidaten , daß sie uner¬
des Ba¬
an dem Wortlaute
schütterlich
—
Hieraus
es fest halten.
Programm
seler
und Dr . H a l p e r n nahezu
wurde Dr . Kalmus
einstimmig zu Delegierten gewählt . Zu Ersatzdclegierteu wurde Ester m a n n und Dr . Victor
designiert.

üw. Auskünfte!

Kein Laden.
uzte

Demscie

Franz
Frankfurt

Wi

Echte

billigen

Perser

Leder

Güstau

Schwarz

Telephon 13479 .
3Kein

-

nächst dem Schauspielhaus.
Traden.

Alle Ledermöbel werden wie neu gefSrbt-

wie nebenstehendes Modell Mi . 130 .—

=

14

- Sitzmöbel.

Clubsessel : Anlik Leder

Preisen.

von 9Ek. 15 .— an.

Bürgerstrasse 92.

Spezialist für englische and moderne

-Reste
LäuferstofF
zu aussergewöhnlich

a. M.,

Eder

Atelier

für

künstlerische

Photographie

— - Westenbaum
in und ausser dem Hanse. — Spez. Vergrösserungen . ——
-Aufnahmen
Telephon 11371.
Yereinsgrappen ermässigte Preise .
Telephon 11371 .

Kaiserstrasse

39

neben dem Kaiserkeller. Fahrstuhl.
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MM

Moderne
Sprachschule

gesucht.

. .

(für Damen und Herren)

FranzSslsch — Englisch
Spanisch — Deutsch
Italienisch — Esperanto.

-^ 3S

Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen tüchtigen
wandten

Sehochet

-

Deutsche

Direktion : IS. Bübiamen,

g<-

Prof . P

Reichs - Angehörige werden be¬

vorzugt . Die Gehalts- u. Pensiousverhältnisse der zu besetzenden
Stelle sind durch Statut geregelt.
Den Bewerbungen sind Zeugnisse
nur in Abschrift
beizufügen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden.

für Kultus - und JustizUrilfllK
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an, gut und preis würdig von
Der Vorstand der
G. Herbert , Berlin, Alte Jacobsir. 5.
Sgnagogengcraeinde
, Ssraetitische Religionsgesellschaft“
Boben für Richter und Anwälte v. 30Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
zu Frankfurt am Main.
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Femspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Tüchtige Köchinnen
finden gnte Stellen
in frommen Häusern per sofort oder
später . Näheres

Indische Srattenoeretnigunci
Schützenstrasse

14

n.

Heirat!
Ein reeller , junger Mann (Holländer ),
Jsr ., 26 I . alt , mit eigenem Geschäft in
EleÜrotechnik, suchtBekanntschast m.einer
jungen Dame mit Vermögen zwecks
Heirat . Briefe erbeten an Herrn Direktor
I Blitz , Elektro-Techntsches Bureau,
Ferdinand Bolstraat 91/93, Amsterdam
(Holland ).

Lehrmädchen,
geht auch ebent . als Hilfsverkäuferin
über Weihnachten . Off n . » 58 a d. Exv.

Dröges

ul

Sämtliche

Bernhard
BLckerei
Frankfurt

Karpf,

und Konditorei,
a . M ., Landweg 28.

Bekanntmachung.
In unserer Verwaltung

ist

die Stelle des

stellvertretenden'

Rabbiners
Neuen

Roth
fl
L
O
S
O £

20 . November d. I.
an uns einreichen.

Breslau , den 5. November 1909.

nicht

9. RubinsteinSali

Uhrmacher
und
Goldarbeiter
Allerheiligenstr
Lager ia Uhren
Ooldwarm.

Trauringe

und

nach Maas.

§ Beparatnren werden u. Zusichenmg
g prompt u. billigster Bedienung ansgef.
Allerfeinste

Eierteigwaren
Marke
BfiZOll
“
^ 5
n. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
D r. K o 11 e k.
Ueberall zu haben.
TeigwarenfabrikeaA.-ß , Hombur
« v. d H.
Vertreter : Siegfried
Risch,
Frankfurt a M., HananerLndstr . 16.
— Telephon 6309. —
—

Ausverkauf

—

in Kinderstrümpfen

zugeben. UnterUndau 71, parterre.

L>
b
O
ST

0

5
O

ud w mm

Metan -Poiitur
9 ? emischGFabri^

Düsseldorf

in

Uebemahme von Taxationen.

n. s. w.

i Büsten.
BBrnestr . 46
Telephon 8633.
Anfaibeiten und

Büsten im Hass.
Dekorationsgegen¬
stände jeder Art.
Spezialhaus für

Qmhängen von Lüstern bei Umzügen.

SchaufensterEinrichtungen.

s Glaserei

Helnr
.Heyl,
Kein Laden

, a

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen
prompt und billig.
3( arl

Moderne

)

Kurl

Silber , sowie Antiquitäten.

ßaderoatmen
Closetanlagen,
Saskochev

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoff¬
bezug von 31. 5 .— an.

17 Bleidenstrasse
17.
Juwelier
Vereld . Taxator

An - undVerkauf

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Büsten!

J . Ahrie,

11 B5rsenstra8se 11, Frankfurt a. M.

A ö‘

GasLfister

WolfS

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

weit unter Preis.

Pension für ein junges Mädchen, von Juwelen, Perlen, Gold und

toelches mit meinem Töchterchen das
Zimmer teilt , bei mäßigem Preis ab¬

24
eä
«
A
1/2

. 77.

Der Vorstand
der Syuagogeu -Gemeiude.
Bet streng rel . ruhiger Familie ein
schönes Zimmer sofort zu vermieten.
Näheres Bäreuftratze 4 , III. _

22 .
Ol
«q
53
M 03
2

HElt
-flushunftei
„Blohus“ferlobungs-a.Traaangs-Anzelgeu.
and Empfehlangskarten
Hümliero
s tssr Bü.1813. fisit'
in Lithographie
und Druck.

Synagoge,

mit der Las Amt des stellvertretende«
Dirigenten an der Religions -Nnterrichts -Aastatt ll und eines Religions¬
kehrers an dieser Anstalt sowie das Amt
des Bibliothekarsverbundenist,alsbald
zu besetzen. Das Gehalt für die erstbezeichneten Aemier beträgt anfänglich
3300 Mark und steigt von drei zu drei
Jahren um 300 Mart bis zum Höchst¬
gehalte d. 4200 Mk.; für die Bibliothekar¬
stelle wiid eine Pauschalsumme von 600
Mark gezahlt . Nebeneinnahmen durch
Erteilung von Religionsunterricht
an
hiesigen höheren Lehranstalten können in
Aussicht gestellt werden . Der Gewählte
gilt - nach zehnjähriger Dienstzeit als
lebenslänglich argestelltund erlangt hier¬
durch Pensionsberechtigung.
Nur reichsangehörige Bewerber , die
ihre akademischen und rabbinischen
Studien beendet haben und auf dem
Gebiete des Religionsunterrichts
tätig
gewesen sind, wollen ihre Meldungen
unter Beifü ung von Zeugnissen und
eines Lebenslaufes bis zum

hergestellt u. Aufsicht
des Herrn Rabbiner
Dr. Carlebach in Köln.

Goethestrasse

bev. Sie ab . zukünft . Person und
Familie über Mitgift , Term ., Buf,
Vorleben etc . genau informiert sind.
Diskr . Spezial -Auskünfte überall.

an der

O

Landeier.

d.

Frankfurt a . M . zur Weiterbeförderung
einzu ' enden. Anonym
zwecklos.

Heiraten Sie

Bayerische

Kolosialwaren.

Israel , junger Mann , 27 Jahre alt,
stattliche Erscheinung , sehr tüchtig , sucht
in eine gutgehende

ZSekergeselle

per sofort gesucht.

gl
Heini ÄS&
^ BV * Spezialität!
WW
-

Q
O
O
O
O

i Getandbeils
- SiMoleitniIlege.
Femspr . 8008.

Ein junger

teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obstn . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
^
Täglich frische Spargel,
(i ) Bettige und Badieschen.
Lieferung frei Haus.

Spezialitäten

Eisenhandlnng

sich

Ia . Tafeläpfel

Q

. Off . beliebe man unter
Schauspielerin
(Jüdin) einzuheiraten
I . S. L. «Sv an Rudolf Mosse,
empf.
Verein ., Fest!, f. Rezitation.
Off. u 954 a. b. Exped. d. Bl.

o
8 Blutorangen
,5,6,7Pfg
.u.o
Q

Goethe
'Drogerie

Einheirat! Bernhard

Mädchen aus guter Familie sucht
Stelle bei freier Station in Samstag
geschlossene Geschäfte als

A . Bonlai.

Goethestrasse
10, II (Lift ).
Telephon 10982.
— Prospekt gratis und franko . -

2) ehmer
t Niedenan
Telephon 9117.

/ Achtung

13.

!

t

I Ia . span . Muskateller sowie s
I französische
Weintrauben , I
k Bananen,Mandeln,Walnüsse
, i
’ Paranüsse , franz . u . span . "
} Nüsse , Aprikosen, Reineclauden d
.
^ und Pfirtische
.
I hill . Preis , gänz ' frische Ware . |
I Spanisches
Importhausi

Rosenttml,

Schreinerei,. Beigerstrasse 35.
Aufpölieren
von Hobeln, Reparaturen usw.

1Colom , Llobat &Co. ’
} Neue ZeU 22,
.

Tel . 10601. 1

Lieferung frei Haus.

) FUiale : Gr .Bockenhmrstr

. 50.

,

&3499. Kettenhofweg

ärenlich 24.
j^ Arndtstrasse
(

EVischgerösteter Kaffee in allen
Preislagen.
|j Thea, Chocolade, Cacao, SOdfrDcbta.

Obst und Gemüse. -

Zu verkaufen

93.

Telefon

Spezialität

=

senr 13
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Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

SilberZinkeine gut aufgeschlossene Blei ;
btendegrubem
Alles Nähere bei dem Eigentümer

Pilsener , Storchenbräu,
CnImbacher , Löwenbrän und
Biere.
Frankfurter

Stets ätsche

Molkerei- Süssrahmhntter.

Hofphotoopaphln
empfiehlt ihr

Patrick

IO Zimmerwobnungen

137 an der Hohenzollemin meinem Neubau Kettenhofweg
Allee, zum 1. März beziehbar, zu vermieten.

Architekt Assmann.
Telephon

4

Hochstrasse

Atelier

für

Photographien.

künstlerische

Speoialität
- ^ « IaSKmeN
Speoialität PnSM
8641.
Telefon
Hoehslrasse 12 parterre.

I (Entresolj.

Hochherrschaftliche

G und

Cnlie

Katharina

Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Trierisohegasse

42m

Arndtstrasse

Klubsessel
Idederfauteuils
Leder -§ tülile.
Hermann

, Frankfurta. BL

Roessler

E . von

1296.

9. 1/Öl
-DROGERIE
FLORA
Telephon 3095.
Telephon 3095. Ff 1ankfurt am Main .
25 , Siche Kettenhofweg.
Feuerbachstrasse
Beim Eintritt kühler Witterung empfehle Stärkungsmittel:

,Sanatogen
,Hämatogen
-Emulsion
Lebertran

Kohlen , Koks X

Christ .Wilhelm

für alle Heizsysteme

Leux

Hoflieferant

===== Brennholz

empfiehlt sein

-Geschäft
Soden-Spezial
und

empfiehlt za billigsten Tagespreisen

wasserdichte Sportbekleidnng.
Wasserdichte Capes . . von Mk. 9 .— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge . . von Mk. 33.— an

Franz Staudt

21

Goethestrasse
. 19.

Gutletitstr

625.

Telephon

-Angebot
dtehtllllCl !• _Extra
- Birnen = ====
/ „ jilolebusch
_
.40Pfg . , 10 Pfd . Mb. 1.20, ab 40 Pfd . 10Pfg . pr . Pfd . frei Hans.

lPfd . l5Pfg,3Pfd

, 4 Allerheiligenstrasse

■Otto Gerling

Ecke Langestrasse .

Telephon 690.

4,

Telephon 690.

Festliehkeiten

Für

Eeib

empfehle meine

- Anstalt

etc.
Tische , Stühle , Glas , Porzellan , Tafeltücher , Servietten
1889.
Telephon
.
81
üllgpligiliqBiistpassB
El
,
Chr . Ellrich

Kochbuch f. d. Jüd. Küche,
eleg. geb. 5. AtifL▼.Frau Wir. Gumprlch , Trier,
Ist das praktn bewährt o. billigste , enth . alle
Koohrozepte für Milch-, Fleisch * und Fesach*
speisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit , n.
Festtage . Anleit. z. Tischdecken u. Servieren.
Das Buch ist ein Batgeber £. jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchln. Prakt.
Geschenk *u allen Gelegenheit . Preis Hk. 4 pro
Exempl . gegen vorh . Kass&einsend . od. Nachn.
exkl. Porto . Zn beziehen daroh alle Buohhandlongen oder durch die Verleger:
, Köln , Pfalzerstrasse 9.
Jf. Kaufmann

auch alte Ausflüsse, Sex . Schwäche . Folgen der Onanie . Impotenz , Pollutionen.

Giftfrei und ohne Berufsstörung.

Syphilis ohne Quecksilber. Vorzügliche HeUresultate . besonders bei veralteten
10—5 Uhr . Abends von 7—8 Uhr . Sonntags

Sprechzeit von

von 9 —12 Uhr. Mikroskop,

Dir * Amann.

und chem. Untersuchungen.

f

'Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

Haltestelle

der

Trambahnlinie

am Börneplatz

. » »MM

Ia . Bier, Aepfelwein, Gafö, Thee n. s. w.

Bibergasse 10
jetzt Schlllerstr . 28, früher
neuesten Formen rasch und

werden WO“ Filzhüte

billigst fa9onnierb

'
VB

nach

Om

Bertrandm

von

Pefers.

Inst/tut

— .—
Aerztlich ansgebildet . ,
=== =
=
48, 3., a. d. Kaiserstrasse.
Bethmanustrasse

- und Kunstglasere
Clemens Kahn, Bau
I
, L)
(Wohnung
Rechnelgrabenstr. 10.
Etnrahmenv . Bildern . Reparaturen

Stestanralion ]. Bergmann OWZIsraelitische
■■mmi

23, Ecke Baumweg.

Warzen , Leberflecken werden durch Elektrolyse
entfernt . — Jahrelange Praxis.
für immer
Beste Beferenzen.

und

Leiden. — SeparatzWartezimmer. für Damen und Herren.

befindet sich Wollgraben 3. Spreu für
Kindersäcke dortseihst zu haben.

, Bergerstr

Rother

Hermann

- Besriilechtsleiden
-, Harn
Haut

DiSkrele , mod. kombin. Behandlung .

lögle ’s
Bettfedm -Keinigntigs-ftnstatt .
Strobsäeke-u.Malratzen-Stepperel
Telephon 11142:
gegr. 1848.

Spezial-AteUer für Scheitel und Perücken

neben der Zeil.

a . M.

Frankfurt

PS . Elegante Sport - und Reiaekleider nach
Maas unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

Zöpfe u. s. w. stets am Lager . — Scheitel von 10 Mk . an. — Perücken
30 Mk. an bis zu den feinsten Qualitäten.

Iliol . med . Ambulatorium
6 Stiftstrasse 6

Tel. 8887.

Frankfurt a. I .

Telephon 6645.
v. Qlasarbeften - |

-Ratliscl
, Rosenheiger
Pension

&« Iigensirasse
NV2 ^Frankfurt a. JÄ., $Utor
Tolle Pension .

An

57

n.

.Guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

franz. sowie engl. Conversationsstunden

Kunstgeschichte

Pensionat

und . Literatur

können sich noch 2—3 junge Mädchen beteiligen.

Et tliageir

, Röderbergweg 30.

r

Seite 14.
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LM- Ausserordentlich billige Gelegenheitsposten
"Mi
in

Dnmen

- Confection
Nur diesjährige Neuheiten. = -

Berbst- Puletots
in hell und dunkel gestreiften Stoffen, durchaus
solide Ausführung

lange

chice

Fafons

Mk. 18 .— 16 .50 15 _
12 .50 11 . — 9 . — 8 . 50
und hoher.

752

Berbst- Puletots
120—130 cm lang , in blauen und schwarzen
halbschweren Cheviots , sowie elegant , farbig.
Stoffen mit mod . Shawlkragen und elegant.
Gamiernngen
Mk. 28 »— 25 . — 23 . o0 22. — und

00
20

Costüm- ttöcke
moderne Faltenform in blauem and schwarzem
Cheviot in grosser Auswahl

'Mk. 11»— 9.50 8»— und

Costüm- Röche

Jucken- Kleider
mit 8A langer Jacke , Shawlkragen und
Mieder - Bock in blau , lila und allen
modernen Farben
Mk. 45 .— 37 .50 33 . — 30 .— und

Jucken- Kleider
aus sehr soliden Kammgarn -Cheviots , mit
Seiden - Shawlkragen
und
Jetknöpfen
(Jacken 125 cm)
Mk. 75 .— 68 . — 60 .— 55 . — und

50

00

Moll-Blusen

050

Ein Posten vreisse Woll -Blnsen , chice, elegante
Facons mit reicher Passe , sowie Hemd -Binsen,
Mk. 12 .50 11 .— 9 .— 8 .50 7 . —
und höher.

5,

Bitzen - Blusen

neueste

Sattel -Fa?ons mit eleganter Knopfgamierung in englischen Stoffen
Mk. 20 .— 17 . 50 15 .— 14 . 75 und

Ein grosser
Mk. 6 .—

TrankftBaer

7,50

10 . —

Gelegenheitsposteo.
12 . —

13 . —

14. —

und höher.

^ ^üeXia&'.yS'.
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Spezial-Atelier für Scheitel und Perrficken
Friedrich

Schieler

, Frankfurt a. M.t Königstr . 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrficken von Mk. 80.— an bis zn den feinsten
Partner Modellen . — Zöpfe and Locken in Krosser Auswahl.

=Alizzabad=
Unleriuainkai

w/mm
Jttzt: ij

83 . An der Wilhelms brücke,

Trambahnbaltes teile
Empfehle hiermit alle medizinischen Bäder za den billigsten Preist n, hei erst¬
klassiger Bedienung.

Bäder

für alle

Krankenkassen

und

der

Basengasse is
Eckhaus Zeit,
Markthalle gegenüber*

O
G

Vereine.

Buchbinderei
LlMilr-UnM MMMa. M.-KMMMsm
I
63
Telefon 3036

unter

ständiger

Ziegelhüttenweg

amtsärztliclier

03

, amtstierärztllcher

Als besten Ersatz für Mattermilch , sowie als bestes Ernährungsmittel
wöhnung von der Mutterbrust und zum Kurgebrauche empfehlen wir unsere

keimarme

Kinder

- und

und

und preis

privater

für alle Säuglinge

3036 ■

Fernsprecher 8612.

Kontrolle.
nach der Ent¬

a. M . in Betracht kommenden

werteste

ist.

auch aaf jedem
Küchenherd
za verwenden
von Mk . 84. — an

Hinsichtlich Gewinnung und Behandlung der Milch sind bei uns die gleichen Bestimmungen maßgebend ,
wie
für jede andere Mllchkur-Anstalt am Platze . Die Milch wird täglich chemisch und regelmäßig
bakteriologisch untersucht
Ausweislich der uns vorliegenden und Interessenten zur Einsicht ver 'ügbaren Milchunterluchungs
-Ergebniffe ist in
Frankfurt a. M . keine Milchkur-Anstalt vorhanden , deren Kinder - und Kurmilch in ihrer Zusammensetzung »
Reinheit,
Keimarmut und daher Bekömmlichkeit die unsrige überträfe.
Unsere Anstalt ist mit den modernsten « ilchhygienischeu Apparaten zur Behandlung und
Tiefkühlung
der
Milch ausgestattet , es werden lediglich du -chaus gesunde Kühe der Alpen - und Höhenraffen
verwendet , als Futter
verabfolgen wir allerbestes Wiesenheu , Weizenmehl und Weizenschalen. Sämtliche Milchgesäße und
Flaschen werden
vor dem Gebrauch durch Erhitzung steril gemacht, sadaß unsere Milch anstandslos auch in rohem
Zustande getrunken
werden kann . Der Preis unserer keimarme » Kinder - und Kurmilch beträgt:

Wringmaschinen

von Mk. 10.50 an
- ---- Wäschemangeln
von Mk . 22.— an

für

per % Liter 24 Pfg., */« Liter 34 Pfg., 1 Liter 45 Pfg., i% Liter 65 Pfg. frei Haus.

Unserer werten Kundschaft ist die Besichtigung der Anstalt täglich von 10 bis 12 Uhr vormittags
Man verlange Prospekte.
Milchkur
- Anstatt
Frankfurt
a . M . - Sachsenhausen.

Mein

in

P . Wülfer
Gr. Eschenlieimerstr 17.

Kurmilch

die Bei mindestens gleichwertiger Beschaffenheit wie die Milch drr in Frankfurt
übrigen konzessionierten Milchkur-Anstalten

die billigste

Telefon

gestattet.

Walzen
Wringmaschinen

in allen Grössen am Lager.

Fahrrad
32 Neue

Zell

- § eip
32.

diesmaliger

schwarzen

und

farbigen

Seidenstoffen
Tussors , Shantungs , Rohseide,
Foulards , Ballstoffen , Sammeten , Bändern , Spitzen

beginnt

Montag

Eduard
tORossmarkt

H

•

jr

We
Spezialität

10, l. Stock
.

jb 17 ¥
: Einrichtungen

Büffets

,

d . J.

Schott
teonen
-jufzug

älteste
in

und Schleiern

1, den 15 . November

Frankfurter

JEtuisfabrik
Telephon 9548.
Rechneistrasse
12.
Silbmrsmhränke
, Einlagen
in Musterkoffer

Telep
&on 2396.

mit

—

JSdotörbetrieb

Telephon 0548.
, Musterkasten,

Isrartkfrtrker

3frurlitifri | rs Fmilikidlott.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Viertelsahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

7. Jahrgang.

Frankfurt a. IN.,
vilbelerstraße 4/6,

Vetefon

Lleichstraße
10507.

Ecke

Jnfertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
25 Pfg.
Die Reklamezeile.
100 „
Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereirckunst.
'
.—.
.

Freitag , de« 6 . H8le >v 5670 (10 . November 1060 ).

Inhalt des Hauptblattes.
heutigen immensen Kulturmöglichkeüen , ihre ver¬
Artikel:
Die Judensrage und das Buch des schiedenen sozialen Umgestaltungen im Laufe der
Grafen Tolstoi „Der Antisemitismus
in Rußland ." Zeiten usw . ernst betrachten , dann kommen wir
— Aus den Geschehnissendes Tages . — Aus aller
doch zur Ueberzeugung , daß die Juden , wenn sie
Welt . — Feuilleton:
Die Tochter des Kardinals.
auch in aller Herren Länder zerstreut leben, den¬
— Bunte
Chronik
. — Wochen - Kalender.
— Familiennachrichten
noch ein fest gefügtes Volksgebilde ausmachen , eine
. — Barmizwohs.
— Spenden
. — Briefkasten.
Nation , die, mag sie auch den landläufigen Defi¬
nitionen nicht voll entsprechen , eine solche ist kraft
Die Jndenfrage «uv das Bnch des ihres eigenen Charallers , kraft einer gleichartigen
Geschichte, einer speziellen Entwickelung ! Die Ju¬
Grafen Tolstoi
den sind eine Nation ohne Land und ohne Re¬
„Der Antisemitismus in Rußland." gierung , sogar ohne positive , zum Leben
einer
Nation sonst notwendige Institutionen , eine Nation
Bon Prof . M . Margulies.
von festgefügten , in sucüm et sanguinem
über¬
(Schluß ).
gangenen typisch individuellen Zügen . Die Jude»
Wenn nun Graf Tolstoi Reformen , gründ¬ wohnen
auch nicht auf ihrem Boden , wie die
liche Abschaffung der gesetzlichen Ausnahmestellung
Polen in Galizien oder die Irländer
auf den
der Juden in Rußland fordert , stimmen wir ihm
Inseln
der englischen Krone , sondern werden
in seinen Wünschen und Ausführungen
vollstän¬ immer als Fremde betrachtet , denen man
Gast¬
dig bei. Wenn er aber glaubt , damit den Anti¬
freundschaft
gewährt , weil sie doch zur
semitismus aus der Welt , refp . aus Rußland für
Zeit ihrer politischen Selbständigkeit
auch nicht
immer zu verbannen und die Judenfrage
end¬
auf
dem
Boden
gewohnt
haben . Und wie,
gültig zu lösen , dann hat er „ die Rechnung ohne
frage ich, denkt sich Tolstoi eine friedliche Lösung
den Wirt gemacht " . Dann will er — natürlich
der Judenfrage
im allgemeinen und insbesondere
optima fide — etwas schablonenhaft
be¬
in Rußland , wenn er bei voller Beibehaltung
handeln , das ein Individualisieren
erheischt ; dann
nationalen
Selbstbestimmungsrechtes
und in Be¬
setzt er sich der Gerechtigkeit wegen über historische
rücksichtigung der speziellen
inneren
Be¬
Tatsachen
und nicht svegzuleugnende Resultate
schaffenheit
des
nach ihm „ Volksstamm " .
geschichtlicher Entwickelung hinweg , will sie un¬
„Volkstum " benannten jüdischen Volkes und seiner
geschehen sein lassen und widerspricht
endlich Stellung
nach außen die gerechten Gesetze wirken
in
der
Konsequenz
seiner
eigenen Behaup¬ läßt?
tung . Und er behauptet doch in seinen ! Buche
Er
glaubt , die Juden
folgendes : „ Ich verabscheue von ganzem Herzen
werden
sich im
alle Gleichförmigkeit , alles schonungslose Nivel¬ großen russischen Reiche zerstreuen und früher oder
lieren , bin überzeugter Anhänger des Individua¬
später im umgebenden Volke aufgehen ; so werden
lismus
in allen menschlichen Einrichtungen ."
nach der Aufhebung der Sonderstellung
auch
verschwinden . Er glaubt es,
Nun frage ich : Ist der Wille des Gesetz¬ die Sonderinteressen
ihn
die Geschichte
vieler
aufgegange¬
gebers wirllich so stark, so maßgebend , daß er weil
Völker so lehrt !
Er glaubt
und nur
er kraft gebietender und verbietender ner mächtigerer
Paragraphen , kraft geschriebener . Alle verpflich¬ es, weil es für ihn ein dogmatisches Gesetz sei¬
tender und das Leben nach gennssen Werten nor¬ nes „ kategorischen Imperativs " in Beurteilung
mierender Codexe imstande wäre , ein so gewal¬ sozialer und weltgeschichtlicher Vorgänge ist ! Er
tiges Uebel wie den Antisemitismus
aus der glaubt es, weil Herr Morguliß , ein jüdischer So¬
Welt zu schaffen, eine so schwierige und unge¬ zialpolitiker , ihn dessen in seinem umfangreichen
Buche „Die Fragen des jüdischen Wesens " ver¬
mein komplizierte Frage , wie es die Judenfrage
unumstritten ist, zu lösen ? Ist denn wirllich das sichert und weil die Juden in Amerika seiner
Meinung nach ganz yankeenisiert sind . Er glaubt
Gesetz ein Universalmittel
gegen alle Mißstände,
eine einzig wirksame Volkspädagogik ohne Rück¬ es, trotzdem er es vom „ ästhetisch-theoretischen"
bedauert , weil es vom „ praktisch¬
sicht auf den Bestand faktischer, nach Jahrhun¬ Standpunkte
politischen " zu begrüßen sei ; trotzdem er gerne
derten oder Jahrtausenden
erhaltener Verhältnisse,
eine Eingebung
von Gottes Gnaden , die mit die „ nationale Individualität " des jüdischen Vol¬
erhalten und kultiviert
einem Federstriche Haß , Elend , soziale Mißstände kes mit allen Mitteln
wissen will , ihr langsames , aber absolut sicheres
aufhebt , Dummheit , Verschrobenheit , Fanatismus
und Intoleranz
aus der Seele eines Volkes ohne Verschwinden bei der vollständigen Gleichberech¬
weiteres streichen kann ? Wie will , frage ich, der tigung voraussetzen muß!
gerechte und unvoreingenommene
Gesetzgeber bei
der vollen Anerkennung des Rechtes zur Selbst¬
bestimmung, ^ Selbsterhaltung
eines
Volkes die
Schwierigkeften lösen, die dadurch entstehen oder
bestehen, wenn in einem Staatsgebilde
vereinte
Völker Träger verschiedener oder sogar divergie¬
render , einander widersprechender Interessen sind?
Und wenn wir die in ihrer Art einzigartige Ge¬
schichte der Juden , ihre vergangene Kultur , ihre

Durch
diese
Schlüsse
beweist
aber
Iwan
. Jwanowitsch
Tolstoi
, daß
er,
wie
so viele
Politiker
und
Sozio¬
logen
das
Wesen
des jüdischen
Vol¬
kes nicht
kennt!
Daß
er aber alle Vor¬
schläge zur Lösung der jüdischen Fr -.ge von der
Gleichberechtigung bis zum Auswandern
und so¬
gar von Antisemiten Rußlands
gut geheißenem
Abschlachten und Erwürgen bespricht , und eine
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auch für den Fall der „ llntauglichkeitserllärung"
berücksichtigungswürdige
Organisation
wie den
Zionismus
nicht
einmal erwähnt , daß er
die Auswanderung
aus inneren Gründen und in
Bezugnahme auf das selbstverständliche Verhalten
der als Jmmigrationsländer
in Betracht kom¬
menden Staaten
„ eine Spielerei
ohne jeden
praktischen Sinn " nennt , die
Auswanderung
„der sich nicht assimllieren könnenden oder wollen - .
den Juden " auf zionistischer
Basis
aber
nicht einmal in Betracht zieht , bildet eine starke
Lücke seines Buches?
Ohne näher darauf einzugehen , ob Bildung
und Gleichberechtigung in Wirklichkeit den Inden
derart seinem Glauben und seinem Volke abtrünnig
machen , daß er ihn in der Assimilation gar nicht
hindert , ohne über den Wert und die Zukunft des
Jargons , dieser eminent jüdischen Golussprache und
über die Lebendigkeit der hebräischen Sprache mit
Tolstoi Meinungen
austauschen und ihn eines
Anderen belehren zu wollen , muß ich mit Nach¬
druck hervorheben , daß
das
jüdische
Volk
infolge
einer
ganzen
Reihe
von
Lebensinstitutionen
, die es in einer
fast
2000jährigen
Diasporasich
hat
aneignen
müssen
,
im
großen
und
ganzen
unassimilierbar
, unvertilgbar
ist und bleiben
wird . Die soziale
Zucht
zweier
Jahrtausende
hat
mit
ihren
neu
geschaffenen
Qualitäten
Imponderabilien
„ sui
generis
" her¬
vorgebracht
, diemitlandläufigenWerten
nicht
verglichen
, mit
üblichen
Maßstäben
nicht
gemessen
werden
dürfen
, lind
da sollen
sich noch
so
freidenkende
Geister
und
Idealisten
nicht
wundern
,
auch
Graf
Tolstoi
nicht , wenn
die fliegenden
Wertedes
jüdischen
Volkes
ihre
Theorien
Lüge
strafen
. Es ist dann
die Schuld
der
Schablone
, ihres
Hang es zum Egalisie¬
ren ! Wenn
irgend
ein Volk , so ist es
das
jüdische
,
das
infolge
seiner
einzigartigen
, durch
die
Geschichte
erzeugten
Beschaffenheit
das
Recht
zur
Eigenentscheidung
im
Anschluß
an die beste Selbsterkenntnis
hatund
haben
muß . Der
russische
Gesetzgeber
kann
beim
besten
Willen
historische
Tatsachen
nicht
aus der Weltschaffen,
sein
Wort
kann
im Leben
zu einer
nichtssagenden
Phrase
werden
, wenn
es das
russische
Volk
nicht
will , das
jüdische
nicht
kann !
Mit
Tolstoi
Grundlagen
für
eine Assimilation
zu
schaffen
und
zugleich
Bestrebungen
zur
Wahrung
und
Förderung
natio¬
nal - jüdischer
Interessen
ohne
den
inneren
Zusammenhang
wenn
auch
nur
mit
der
sozialen
und
ökonomi¬
schen Seite
des kolonisatorischenZio¬
nismus
zu unterstützen,
heißt — in alte
Sünden
verfallen
und den „ eirenlus
vitiosus
" von vorne
anfangen.
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Tiefes Zweideutige , Unentschlossene scheint
Tolstoi selbst in dem letzten Wschnitte seines
Buches empfunden zu haben . Er sagt auch in
achtungswcrter
Erkenntnis
folgende Schlußworte:
„Keinesfalls können und dürfen solche Erwägungen
den Juden
als Vorwand für den Verzicht auf
Rechte dienen , die ihnen schon allzu lange vorenthalten worden sind , und das um so weniger,
als alles
von
mir
hier
Gesagte
ja
nur
eine
persönliche
, vielleicht
auch
eine
irrtümliche
Meinung
ist , die Ent¬
rechtung dagegen eine durchaus wirkliche, auf
Schritt und Tritt schmerzlich empfundene Tat¬
sache darstellt ."
Tas ist richtig und gerecht!

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
als politische Partei mit dieser Frage nichts zu
schaffen.
Wir kennen nicht die Namen der Zionisten,
die Fräulein Pappenheim gegenüber einen derartigen
Standpunkt
eingenommen haben ; sind cs hervor¬
ragende Persönlichkeiten der Bewegung , so haben
sie nur ihre rein
persönliche
Meinung
aus¬
gesprochen, denn für die meisten Zionisten hat der
Zionismus nicht nur politische, sondern auch ganz
besonders kulturelle und soziale Aufgaben . Es ist
wahr : der Zionismus mußte sich bisher in seiner
sozialen Betätigung beschränken, doch liegt das zum
Teil daran , daß Persönlichkeiten wie Fräulein
Pappenheim aus einer unbegreiflichen Zurückhaltung
heraus sich weigerten , ihre hervorragende Kraft in
den Dienst der zion . Bestrebungen zu stellen und
so der Zionismus
uoch zu schwach ist, außer der
Fülle seiner Aufgaben in Palästina auch uoch die
Fülle
seiner Aufgaben außerhalb Palästinas
zu
leisten . Uebrigens betätigen sich die Zionisten in
den Ländern , wo" sie über reiche Arbeitskräfte ver¬
fügen und wo die Möglichkeit für eine kulturelle
und sozialpolitische Arbeit eine einigermaßen günstige
ist, auch auf diesen Gebieten ; wenn auch noch nicht
in dem Maße , wie es geschehen müßte.

Nr. 44.

nicht zu versagen . Der Herr Pastor fordert darüber
eine ärztliche Bescheinigung , daß der Verstorbene
auch wirklich die Tat in unzurechnungsfähigem Zu¬
stande begangen habe . Die Frage , ob das Attest
eines Arztes X (der Jude ist), welcher den Ver¬
storbenen und seinen Krankheitszustand gekannt,
genüge , wurde mit der Begründung verneint , daß das
Attest
eines
jüdischen
Arztes
nicht
genüge
und in diesem Falle ein christlicher Arzt ein
solches ausstellen müsse. Darauf wurde ein von
einem christlichen Arzte ausgestelltes Attest besorgt,
und dann sagte der Herr
Pastor seine Mit¬
wirkung zu."
Bremen . Der Jahresbericht
des hiesigen
Komitees
des Hilfsvereins
der deut¬
schen Juden
enthält
die Wiedergabe einer
Unterredung
mit Juan
A. Alsina
, dem
Generaldirektor
des
argentinischen
Einwanderungsamtes.
Diese Unterredung hatte Herr Samuel
Bloch,
der
Leiter
des Bremer Komitees , (gelegentlich seiner
Aus den Geschehnissen des Tages.
Informationsreise
nach Buenos Aires.
„Die Vereine
für jüd . Geschichte
und
Der Generaldirektor
äußerte sich 'wie folgt:
Literatur
verlieren in vielen großen Gemeinden
„Es freut mich außerordentlich , daß der . Hilfs¬
immer mehr an Kraft und Bedeutung . Zum Teil
verein der Deutschen Juden ein Mitglied
zum
mag der Rückgang des Radau -Antiseinitismus daran
Zwecke des Studiums
der argentinischen Mnwandeschuld sein, denn bei vielen Juden ist das Juden¬
rungsfrage delegiert hat . Ich bitte Sie zur Kennt¬
tum nur eine Art Anti - Antisemitismus . . . Aber
nis zu nehmen und es auch Ihren Freunden in
gewiß haben diese Vereine auch selber gesündigt.
Europa bekannt zu geben, daß unsere Regierung
Deutsches Reich.
Das soziale Leben , das ganze/Gebiet der modernen
mit den jüdischen Einwanderern
außerordentlich
jüdischen Kultur wurde bis jetzt weniger heran¬
Frankfurt a. M . Die vottae Woche verstorbene zufrieden ist. Die Juden sind sehr fleißig , arbeit¬
gezogen. Das war falsch, denn im Mittelpunkt
sam
und
anständig
.
Sie
verdienen
ihr Brot und
Speyer
Wwe. hat bei ihren
unseres Interesses
steht immer das Leben der Frau Franziska
kommen sogar oft zu Wohlstand und Reichtum
großen
Legaten
Gegenwart mit seinen mannigfaltigen Erscheinungen.
bedacht. Es erhielten nur dank ihrem Fleiße und V,tout ä fait honorabMan muß den Mitgliedern zeigen, >,daß die Juden¬ auch jüdische Institutionen
so
weit
wir
erfahren
konnten
— lemcnt ." Gewiß gibt es unter den Juden , wie
heft nicht nur eine Vergangenheit , sondern auch —
je 100000 JL der Almosenkasten der Israelitischen unter allen andern Einwanderern , manche, die in
eine Zukunft hat ."
ihren Handlungen und ihrer Lebensweise zu wünschen
So die „Allg . Ztg . d. Judent ." , das führende Gemeinde , das Gnmpertz ' sche Siechenhaus und die übrig lassen, ich kann aber sagen, daß ihre Zahl
Organ der Liberalen . Solch ' frische und mutige israelitische Gemeinde für den Neubau ihres Spitals,
prozentual sehr gering ist. Die Juden
sind
Worte sind wir bei ihr sonst nicht gewohnt. 50 000 JL der Israelitische Hilfsvercin und je 10000 durchaus
nützliche
Elemente
für unser
Es ' scheint, daß der neue Herr die Befürchtungen, Mark der Israelitische Handwerkerverein und die Land. Auch
in
den
Schulen
zeichnen
sich
die
die man in ihm gesetzt'-. hat , angenehm enttäuschen Israelitische Knaben -Waisenanstatt.
Juden aus . Die jüdische Jugend ist sehr fleißig
Frankfurt a . M . Die heutige
will . Wir können das nur freudig begrüßen.
und
sehr
begabt
.
Die
Juden
haben
bei
uns
so
der israel . Gemeinde
Freudig ist aber auch zu (begrüßen , daß man Ausschußsitzung
manche Industrien
nicht nur
weiter entwickelt,
brachte
nur
Geringfügiges
.
Wir
erwähnen
die
An¬
auch in liberalen Kreisen allmählich der Phrasen
sondern geradezu geschaffen, wie Mützen- und Hut¬
überdrüssig wird und ernstlich zu arbeiten an¬ stellung des Herrn D . Wallach als Hilfskantor, fabrikation , Möbel - und Lederindustrie , Konfektion
eines Gnadengehalts von 600 JL
fangen will . Denn die Selbsterkenntnis
ist der die Bewilligung
und manches andere . Sehen Sie , alle Sessel,
erste Schritt
auf diesem Wege, und eine solche an die Witwe des jüngst verstorbenen Synagogen¬ Stühle , Sofas , Schreibtische und 'Pulte in meinem
\Tj
~ - Selbsterkenntnis ist cs, wenn man offen bekennt. dieners Hermann Meier , der während 23 Jahren Bureau , das ist alles 1hiesige Produktion , die zum
wie wenig die meisten Literaturvereiue
in ihrem im Dienste der Gemeinde stand, und die Erhöhung größten Teil von jüdischen Händen herrührt . Auch
: ' bisherigen Schaffen für die Erhaltung des Juden- der jährlichen Subvention von 1000 JL auf 1500 JL als Ackerbauer und Viehzüchter haben die Juden
:
tums gewirkt haben . Waren es doch gerade die für drei Jahre an die Lehranstalt für die Wissen¬ bei uns sich gut bewährt.
Literaturvereine , die, indem sie — mit wenigen schaft des Judentums in Berlin , da die Ausgaben
Wir wünschen mehr und mehr die Einwanderung
Ausnahmen — aus Angst vor den Liberalen sich dieser Anstatt erheblich gestiegen sind — sie be¬ solcher nützlichen Elemente zum Besten unseres
fürchteten , irgend ein jüdisches Thema ernst an- trugen 1907 29 000 JL, 1909 aber bereits 44 000 Landes , und die Juden werden auch ihrerseits
.
zufassen, sich zur Untätigkeit verdammten . Neu- Mark —.
mit unserer Regierung zufrieden sein. (Wir machen
Berlin . Der .Zentralverein
deutscher
ttalität
war daher bisher die Parole der meisten
nie und werden auch nie einen Unterschied machen
jüd . Glaubens"
hatte
sich
Literaturvereine , — und Neutralität 1auf geistigem Staatsbürger
zwischen Konfessionen , jeder kann und soll nach
bei dem sächsischen
I u st i z m i n i st e r über einer Religion leben, nach seinein Gewissen ; unser
Gebiete ist ein Unding ; mit ihr
muß man zu
die
in einem Urteil gesagt hatten: Land ist das Land der absoluten Freiheit .
" einer Auswahl von Vorträgen kommen, die infolge Richter,
Die
Aus¬ Juden sollen bei uns eine neue Heimat finden,
.
ihrer Unbcdeutsamkeit und Inhaltslosigkeit
die Zu- „Es verrieten die Namen der wucherischen
beuter,
daß
sie zu einem Bevölkerungs¬
^
Hörer nicht zu fesseln vermögen.
in der sie sich als Bürger sicher und wohl 'fühlen
.
Aber wie sollen die Literaturvereine
anders teile gehörten , der weit mehr als andere Bevöl¬ werden . Wenn Sie es möglich finden , daß die
hmideln , wenn sie sich von dem Kampfe der jüdi¬ kerungskreise Wucher betreibe und von alters her Juden noch andere Jndusttien
bei uns einführen
schen Partien fernhallen wollen , wenn sie ihre Mit¬ betrieben habe . Das sei auch ein Anzeichen für die und fördern können, so seien Sie versichert, daß
glieder unter allen Parteirichtungen der Judenheit Annahme des Wuchers " beschwert. Daraufhin hat ie stets das Wohlwollen und das weitestgehende
suchen? wird man einwenden . Nun , es gibt doch der Verein jetzt folgende
Entgegenkommen seitens unserer Regierung finden
unbefriedigende
Antwort
’
noch sehr vieles , was allen Juden , so sie nur die durchaus
werden ."
erhalten:
!Erhaltung
des
Judentums
ehrlich
wollen , ge¬
Lübeck. Rabbiner Dr . C a r l e b a ch ist nach
„Das Justizministerium hält die zur Beschwerde 40 jähriger Mitgliedschaft aus religiösen Bedenken
meinsam sein muß . Verständnis und Begeisterung
für die Werte des Judentums zu verbreiten , indem gezogene Bemerkung in den Gründen des Urteils aus
der
Alliance
Jsraölite
Un .iver¬
man seine Eigenart
im ganzen wie im einzelnen der 6. Kammer für Handelssachen bei dem Land¬
seile
ausgetreten.
;
hervorhebt , ist wahrlich schon eine des Erfolges gerichte Dresden vom 23. Februar 1909 nicht für Mit ihm sind auch fast sämtliche Mitglieder , die
?.
sichere Aufgabe für die Lfteraturvereine . Wann hört sachgemäß und zutreffend . Es kann auch nicht zurück¬ die Alliance in Lübeck hat , ausgeschieden.
man einmal in einem Literaturvereine einen Vor- halten mft dem Ausdrucke des Bedauerns darüber,
> . trag über die rechtlichen oder über die sozialen daß sich dieser die Allgemeinheit verletzende Entschei¬
Frankreich.
in dem Urteile findet . Da er jedoch
Anschauungen des Judentums , wann einmal einen dungsgrund
Begründung
einer
Vortrag über die sittlichen , beruflichen , bürgerlichen unzweifelhaft zur ernsthaften
Paris . Das Winterprogramm der
: ic
. Maxime des Juden nach jüd . Ideale ? Und richterlichen Ueberzeugung geltend gemacht ist, die
„Universite
populaire
juive,"
:
warum ? well bisher die liberalen Juden , statt für in dem Urteil überdies auf eine Reihe weiterer die allabendlich ihre Hörer zu hebräischen , fran¬
Anzeichen
gestützt
wird
,
ist
das
Unterzeichnete
Justiz¬
die Originalität
des Judentums
einzutteten , stets
zösischen, mathematischen Kursen zusammenführt,
danach trachteten , die Gleichhett feiner Anschauungen ministerium nicht in der Lage , gegen die Richter, bringt im November folgende größeren Vorlesungen:
mit solchen der nichtjüdischen Welt hervorzukehren die das Urteil erlassen haben , im Aufsichtswege AlfredLevy
, Grand
Rabbin
de France,
einzuschreiten.
und die Lfteraturvereine auf dieses selbstmördeüber „ Alcharizi , sein Leben und Werk," Dr . Leon
Königlich
Sächsisches
Ministerium
der
Justiz,
rische Bestreben ihrer liberalen Mitglieder Rück¬
Reich , Paris,
über
„Die konstitutionellen
gez. O . v. Otto ."
sicht nehmen zu müssen glaubten.
Reckte," Rabbiner
H . Stourdzö
, Paris,
Mft - Recht bemerkt hierzu das „Berl . Tage¬
Die Lfteraturvereine müssen sich dessen bewußt
über „ Jüdische Geschichte" und Dr . MaxNordau,
„
halten diesen Bescheid für durchaus Paris,
f
werden , daß sie für eine jüdische Zukunft zu arbeften blatt " :Wir
über
„Cesare Lombroso ."
haben , eine Aufgabe , die sie nur durch eine jü¬ unbeftiedigend . Gewiß liegt uns nichts ferner , als
Eingriffe in die richter¬
Niederlande.
dische Färbung an Stelle ihrer bisherigen Farb- von der Justizverwaltung
5
losigkeü erfüllen können . Erst dann können sie auch liche Unabhängigkeit zu fordern . Wenn aber ein
Haag . In der Haager
Synagoge.
—
an die Fragen des sozialen Lebens und an das Gebiet Richter sich so weit vergißt , daß er in einem Urteile
£ • der modernen jüdischen Kultur , wie die „Allg . Ztg. eine ganze Klasse von Bürgern aufs schwerste be¬ Zum ersten Male war ich über Samstag im Haag,
leidigt
,
so
verläßt
er
damit
durchaus
den
Boden
und
so
besuchte
ich
die
dortige
Synagoge
.
Kein
I d . Judent ." es wünscht, herantreten.
der Objektivität und verdient wegen einer solchen monumentaler
Prachtbau , wie ihn die deutschen
Entgleisung in nicht mißzuverstehender Weise daraus Juden dem lieben Herrgott — wohl als Ersatz
E
Auf der 7. Nationalkonferenz
zur Be- hingewiesen zu werden , daß es seines Amtes nicht dafür , daß sie nicht hineingehen — erbaut hätten;
i kämpfung
des Mädchenhandels,
die diese ist, deutsche Bürger zu kränken und herabzusetzen. aber grade durch Intimität und Einfachheit der
£'
Woche in Leipzig
tagte , sprach auch Fräulein Die lendenlahme Erklärung
des sächsischen Justiz¬ Bestimmung eines Gotteshauses
gemäß.
Der Chason ist ausgezeichnet . Vom Rabbiner
|
Bertha
Pappenheim
- Frankfurt a . M ., die ministers kann nur dazu beittagen , dem Antisemitis¬
h. Vorsitzmde
des jüd. Frauenbundes. In ihrem Refe- mus da Eingang zu verschaffen, wo er am wenig¬ kann ich nichts sagen , dal ich ihn nur auf -seinem
'
rate erwähnte sie, daß sie soeben von einer Studien« sten hingehört : nämlich im Gerichtssaal ."
Platze ohne weitere Funktion sah, desto mehr aber
r
reise aus Rumänien
und Ungarn
komme und
Breslau . In dem Bunzlauer
Niederfchlef.
.
von dem ausgezeichneten Chor , aus 35 nach den
Grundsätzen unserer Tradftion lebenden Männern
;>
daß ihr Herz als Jüdin voll schmerzlicher Eindrücke Kur ." finden wir folgendes „ Eingesandt " :
sei, denn dort seien die Händler meistens Juden.
„Ein achtbarer Bürger
legt in Umnachtung bestehend. Der Fremde wird wohl ''von dem Anblick
1?'
Sie
machte sodann den Zionisten
den Vorwurf, seiner Sinne Hand an sich, die Verwandten wenden der schwarzen Baretts und weißen Kravatten der
> - - daß sie nichts gegen den Mädchenhandel tun , indem sich an den Herrn Pastor mit der Bitte , dem Chormftglieder eigentümlich berührt , doch hat er
sie sich hinter der Ausrede verschanzen, sie hätten Unglücklichen seine Mitwirkung bei der Beerdigung bald Gelegenheft , zu konstatieren , daß die Herren

Aus aller Well.
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Der Verurteilte richtete sich stramm auf, sein.
Auge leuchtete hell und klar wie immer . „Sehe ich
aus wie ein Mensch, dessen Tatkraft gelähmt ist ? —
Auch dürft Ihr meine Gedanken nicht als trostlos
bezeichnen, das sind sie keineswegs , Gott sei Lob
und Dank ! — Was auch mit mir geschehen wird,
ich weiß , daß ein gütiger , liebevoller Vater es
über mich verhängt hat , und ich ergebe mich der
zuversichtlichen Hosfuung , daß Er mir beistehen
wird , auch in den grauenvollsten Qualen seinen
Namen zu heiligen , seiner Liebe nicht zu vergessen !"
Tief erschüttert ergriff Gras Turnek die Hand
des andern und drückte sie fest gegen seine Brust.
„Ihr
seid ein Heiliger , mit Euch kann ich nicht
rechten. — Nur auf Eines glaube ich Euch noch
aufmerksam machen zu sollen . Der Kammerdiener
Sr . Heiligkeit ist Euch sehr geneigt , ich glaube , er
würde ein Auge zudrücken und Euch entschlüpfen
lassen —"
„Und dann vermutlich statt meiner den Holzstoß
besteigen müssen. — Das wolle Gott nicht, daß
ich die Gutherzigkeit eines Menschen derart be¬
Türkei.
trügen könnte ! — Und überdies , ich sagte es
Amerika.
Euch
schon, ich habe mein Wort gegeben, — würde
Konstantinopel
. Im Laufe dieser Woche werden
ich's brechen, das wäre — wir Juden nennen
die
New-Nork
. Es besteht kein Zweifel darüber
, daß es
ein Chillul Haschem, d. h. eine Entweihung
n i cht m o h a m m e d. Militärpflichtigen
der n e » g e w ü h l t e Mayor
von N e w P o r k, des Namens ,
den wir tragen , das ist ein so schweres
ausgelost werden . Bon den Juden
der Haupt¬
M r . G a y n o r, •
Verbrechen
, daß nicht einmal der Versöhnungstag
stadt werden zum aktiven Dienste 969 und zur niemals diesen Sieg errungen hätte , wenn das
Sühne
dafür
bringen kann ."
Reserve 326 Mann ausgehoben werden.
E a st End nicht nahezu
w i e e i u Mann
fü r
Der Graf schüttelte staunend den Kops. „Ihr
Konftantiuopel . Dschelal
Nury Beh , der ihn
gestimmt
hätte . Gaynor hat sich schon
Redakteurs des „Jenne Dhre, " führte in einem als Richter durch seine Gerechtigkeit und sein seid ein seltsames Volk. — Doch noch Eines muß
Vortrage
ausgeprägtes Verständnis für die besonderen Ver¬ ich Euch sagen . — Wisset Ihr , daß ich glaube,
„die Juden
als Faktor
für die Regene¬
hältnisse des Ghettos die Liebe der Juden er¬ daß Graziella Euch liebt ?"
Rabbi Jizchak wechselte die Farbe . „Darauf
ration
der Türkei"
worben . Diese kani auch in. jener Deputation
folgendes aus:
der Rabbiner aller Synagogen
der Ostseite zum hat schon Eure Mutter mich aufmerksam gemacht,"
erwiderte
er mit merklich belegter Stimme . „Doch
Die Türkei braucht zu ihrer Regenerierung in¬ «lusdrucke, die Gaynor einige Tage vor der Wahl
telligente Köpfe, hilfreiche Arme 'uttb Kapitalien . Sie empfangen hat .
Die Deputation
dankte dem ich muß Euch noch um eine Gefälligkeit ersuchen.
muß also Einwanderer
in ihre Grenzen rufen. Richter für sein bisheriges Verhalten den Juden Wisset Ihr , wo das Ghetto liegt ?"
„Bevor ich hierher gekommen bin , war ich dort»
Sie weiß, daß die Juden in aller Welt unter¬ gegenüber ^ und versicherte ihn ihrer Unterstützung
drückt und verfolgt sind und nach der Türkei ihre im Wahlkampfe . Gaynor sagte in seiner Antwort wollte Euch in Eurer Wohnung aufsuchen —"
Blicke richten möchten. Die Türkei wird und muß «. a. „Sie sind die Kinder einer Rasse und einer
„Also Ihr seid in meiner Wohnung gewesen —
einsehen, daß diese verfolgten ; Juden
das beste Volksfamilie , deren Ursprung am Anfang der Ge¬ da brauche ich sie Euch nicht näher zu beschreiben,
Element für die nötige Einwanderung
sind. Was schichte in jener Grenzlinie liegt , wo die Legende Ihr werdet auch wieder dorthin finden ."
sie verlangen
und
erhalten
werden , das aufhört und die Geschichte beginnt . Sie gehören
„Ohne Zweifel . Wann wünscht Ihr , daß ich
ist in Palästina , das ihnen aus tausend Gründen einer Rasse und einer Bolksfamilie an , die in dorthin gehe ? Heute dürste es jedoch wohl zu spät
teuer ist, ein Zentrum für l ein ruhiges , gesichertes königlichen Palästen gestanden hat zu einer Zeit, dazu sein."
Zusammenleben nach eigener Art und mit eigener da die Sachsen und Kelten, vielleicht auch die Römer
„Heute möchte ich es auch nicht. Erst, wenn —
Kultur . Ihre
eigenen
Sitten
,
eigene
noch nackt durch die Wälder streiften und in wenn — wenn Ihr erfahren werdet — daß ich's
Kunst , Sprache
, Schule
, Universität,
Höhlen wohnten.
überstanden habe —"
Presse.
Die
türkische oder die islamische Welt
Das Christentum hat allen Grund , stolz zu
Erdfahle Blässe überzog das sonst so frische
wird ihnen das .nicht verweigern . Hat sie doch sein, aber es bleibt stets eingedenk, daß es Ihre
in Kerbela eine geschlossene Gemeinschaft aller heiligen Schriften gänzlich übernommen und sich Angesicht des jungen Mamies ; wie vorhin ergriff
er
die
Hand des andern , als wolle er ihn schützen
Schiiten , dieser gegnerischen Ausfassung der otto- angeeignet hat — natürlich mit Ihrem vollständigen
manischen Staatsreligion , trotz aller erbitterten Einverständnisse . Das Neue Testament , ■das darauf vor dem Schrecklichen, das ihn bedrohte . Dieser,
sichtlich bestrebt , die mühsam errungene Fassung
historischen Feindschaft , nicht nur zugelassen , sondern kam, ist gänzlich oder fast gänzlich — denn es aufrecht
zu halten , sah mit starrem Blick ins Weite,
sogar herbeigesührt , indem sie alle Anhänger dieser kann hierüber Meinungsverschiedenheiten
geben — indem er fortfuhr:
Lehre aus allen Ländern der Welt einlud, ^ in von Menschen Ihrer Rasse verfaßt worden . Die
„Sobald Ihr
erfahren haben werdet — daß
die ihnen heiligen Stätten einzuwandern ! Warum ganze Welt hat Ihnen viel zu danken . Zunächst
sollte sie das für die Juden nicht tun?
in der Religion , dem Glauben an einen einzigen, es vorüber ist — dann , bitte — gehet in meine
’ „ Ich habe, " fuhr Dschelal Nury fort , „ erst heute wahren Gott , von dem Sie niemals abwichen. Sie Wohnung — und überbringt meinem Hauswirt und
mit einem unserer Minister
gesprochen . Er hat dankt Ihnen
auch viel auf dem Gebiete der dessen Gattin — meine letzten Grüße — und Dank
sich wärmstens in meinem Sinne für diejüdische
Wissenschaft, Literatur
und Staatskunst . Ich kann für die mir so vielfach erwiesene Freundlichkeit und
Einwanderung
in
alle
Teile der Türkei. mich leider jetzt nicht auf. die Aufzählung aller Güte . — Und dann — nehmt hier diesen Schlüssel —
Palästina nicht ausgenommen , ausgesprochen . Nur jener Angehörigen verbreiten , deren Verdienste um er gehört zu dem Wandschrank in meinem Arbeits¬
drei Bedingungen,
sagte er nnr , werde die die .Förderung von Kunst, Musik und all ' dessen zimmer . Lasset Euch dorthin führen , schließet den
Schrank auf und ersuchet den Mann oder die
Regierung von den einwandernden Juden verlangen uneingeschränkt anerkannt werden , wovon dieAufmüssen : Erstens die sofortige
A n n a h m e d e r klärung , das Glück, die Zivilisation unserer Zeit Frau , Euch das geheime Schubfach zu öffnen,
ottbmanischen
Staatsangehörigkeit,
das sich in dem eingemauerten Schrank befindet . —
abhängen.
zweitens den Nachweis , daß die Immigranten
dem
Die Christen hatten niemals wahre Gründe, Ihr allein würdet vergebens danach suchen. — In
Lande nicht
ökonomisch
zur L ä st fallen
Sie zu hassen. Der Haß entstand aus Böswillig¬ dem Schubfach findet Ihr ein Säckchen und eine
werden , und drittens die Gesundheitsnach¬
keit, entstand in Zeiten der Mnsternis , der großen kleinere Schatulle , beide mit Juwelen , die mir Eure
weise, die
auch die .Vereinigten Staaten
von Mißverständnisse . Dieser Haß kann sich heute .nur Mutter für ihre Tochter übergeben hat — außer¬
Einwanderern verlangen . Ich zweifle nicht, daß die noch bei jenen Völkern halten , die noch in Un¬ dem eine größere Schatulle , die mein Vermögen
Juden diese Bedingungen erfüllen werden.
wissenheit verharren , die auf einer/niedereren Kul¬ enthält — nehmet beides an Euch — für — für die
Die Türkei hat viel, sehr viel von der Ein¬ turstufe stehen als die übrigen und die noch der Contessa ."
wanderung der Juden und von der Freundschaft Einwirkung der wahren Zivilisation bedürfen , um
Graf Arnulf drückte die Hand des Arztes , als
der zurückbleibenden , ihr dankbaren Juden , besonders von diesenr Hasse befteit zu werden ."
wolle er dieselbe zermalmen ; aber die sich ihm
auf finanziellem Gebiete zu erwarten . Die tür¬
Gaynor versprach
schließlich, der Mayor laller aufdrängenden Worte , erstarben ihm im Munde,
kische
und
die jüdische
Welt
gehören
Bürger zu sein und dafür zu sorgen, daß die¬ er brachte sie nicht Wer die Lippen . Endlich be¬
zu einander,,
und wenn sie sich jetzt noch jenigen Juden
, die
den Sabbath
halten,
gann er : „Ich hosse zwar noch immer mit Zu¬
nicht verstehen, so werden sie sich verstehen lernen. nicht gezwungen
versicht — Wer wenn — wenn . — Nehmet mein
werden
, auch amSonnSie sind beide berufen , sich gegenseitig die a l l e r - tag
zu ruhen.
heiliges Versprechen , daß alle Eure Anordnungen
größten
Dienste
zu leisten.
„N . I . K."
New-Nork
. Anläßlich des 25 jährigen Bestehenspünktlichst vollzogen würden . — Nun Wer leihet auch
des jüdischen Krankenhauses
mir Euer Ohr , merket auf ! — Ich hoffe, wie gesagt,
Palästina.
Möntefiore
Home
noch immer , daß ich recht behalten und daß sich
zeichneten für diese Anstalt Jakob
H . Schiff
noch alles zum Guten wenden wird . Ich werde
Jaffa . Erfreulicher Weise hält die
50000
Dollars
,
Murray
Guggenheim
25000 darum morgen mit dem Frühesten hinunter zum
Einwanderung
jemenitischer
Juden
L. Schiff , Felix
M. Hafen reiten , werde ein geeignetes Schiff
ent¬
an . In
den letzten Wochen sind wieder ISO Dollars , Mortimer
Marburg
je
10000
DoUars
usw.
weder für einige Monate mieten oder, was wahr¬
Jemeniten
in Jaffa angelangt . Dem Alter nach
scheinlicher ist, dasselbe käuflich mir zu eigen machen.
waren nnter ihnen : Männer bis 30 Jahre 15,
Ich werde das Fahrzeug Graziella nennen imd
Männer über 30 Jahre 18, Frauen bis 30 Jahre
den Namen niit großen Lettern darauf schreiben
27, Frauen über 30 Jahre 15, Kinder bis 13 IFahre
lassen, werde dem Kapitän sagen, daß es für
36, Kinder von 13—18 Jahren 7, Greise 4, ins¬
einen Kapuziner - Pater bestimmt ist, der im Auf¬
gesamt 122 Personen . Bei etwa >30 Personen wurde
trag des Heiligen Vaters auf den umliegenden
das Alter nicht ermittelt.
Inseln predigen soll. Sobald der Kapuziner kommen
Durch die Vermittlung der jüd . Arbeiterorgani¬
Die
Tochter
des
und
nach dem Grafen Turnek stagen würbe , solle
Kardinals.
sation ,Lapoel Hazair " wurden 16 Familien
in
er mir die Ankunft desselben durch einen Boten
der jüdischen Kolonie Rechoboth und 11 Familien
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
melden lassen, da ich den mir befreundeten Pre¬
in Rischon le Zion ausgenommen . In beiden Kolonien
lFortsetzung).
diger möglicherweise begleiten würde . Wenn es Euch
fanden die Jemeniten freundliches Entgegenkommen
seitens der Kolonisten .
„N . I . K."
„Um so weniger wird er zulässen, daß Euch daher gelingen wird zu entkommen , so wisset Ihr,
wohin Ihr Euch zu wenden habet . — Und nun
Jaffa . Seit langem war rS bekannt , daß die¬ auch nur ein Haar gekrümmt wird ."
jenigen Gebiete Palästinas , die Wasser besitzen, sich
„Wenn er's hindern kann, — aber der Inquisi¬ lebet wohl !"
Mit beiden Armen umschlang er den andern;
für
tion gegenüber ist seine Macht beschränkt, sonst
der die Umarmung innig erwiderte.
Baumwollpflanzungen
wäre ich nicht verurteilt —"
*
aut eignen "dürsten . Insbesondere
hat Proffessor
„Das
ist richtig , trotzdem, Ihr dürft Euch
Marburg
diese Frage mehrfach zur Diskussion nicht solch trostlosen Gedanken hingeben , das lähmt
Zur selben Stunde kämpfte der Kardinal den
-gestellt. ' Der erste, der einen Praktischen
die Tatkraft ."
Ver¬
letzten Kampf . Es war ein schwerer Kampf , namentdes Chors nicht nur dieselbe Tracht eint , sondern,
daß . sie alle auch nur einen Gedanken haben , näm¬
lich den, durch „Kewonoh" beim Gesang zur Ver¬
herrlichung des Gottesdienstes beizutragen . Selten
hörte ich einen schöneren Männergesang
voller
Klangfülle und feiner Nuancierung . Man muß dem
trefflichen Dirigenten I . M . Bolle,
der gleich¬
falls ein frommer Jude ist, volle Anerkennung
dafür zollen , daß er es oerstanden hat , innerhalb
eines Jahres einen derartigen Chor zusammenzu¬
stellen . Herr I . M . Bolle ist im Haag bekannt
als bester „ accompagiiatcm " bei Konzerten und ist
stellvertretender Dirigent bei der „ Grande Societe
royale CLcilia ", einer der ersten Musikgesellschasten
des Landes ; ein derartiger Mann an der Spitze
einer vom besten Willen beseelten Schär jüngerer und
älterer Herren muß natürlich glänzende Resultate
erreichen.
Möge kein sich über Samstag
im Haag auf»
haltender Jude den Genuß dieses Gottesdienstes
versäumen .
A. R.

such unternommen
hat , ist der reiche Beiruter
Bankier und Besitzer ausgedehnter Latifundien in
Galiläa und in Syrien S u r s u k- B e y , der im
verflossenen Jahre
in einigen seiner Ländereien
in Galiläa Baumwollpslanzungeu
anlegte . Weitere
Versuche unternahmen
die beiden Petach -Tikwaer
jüdischen Kolonisten P a s k a l und Apfelbaum,
welche bei der Kolonie Melhamie in diesem Jahre
400 Dunam Land gepachtet haben , um es mit
Baumwolle zu bepflanzen . Dieser Vers u ch scheint
durchaus
g e l n u g e n_ zu sein, man kann da¬
her bestimmt erwarten , daß in naher Zukunft
weite wasserreiche Gebiete Galiläas Baumwollplantationeu aufweisen werden.
Es ist hier ein Gerücht verbreitet , daß eine
äußerst kapitalkräftige
egyptischc Gesellschaft die
Absicht habe, Zuckerrüben und Baumwolle in großem
Maßstabe anzupflanzen und , da für diese intensiven
Kulturen zu wenige Arbeitskräfte im Lande vor¬
handen sind, größere Arbeitermassen
aus
Egypten
und
dem Djebcl Huran in Palästina
anzusiedeln .
„N . I . K."

Leite4
lich da sein gewöhnlicher Arzt ihm nicht die ge¬
wohnten Linderungsmittel
reichen konnte . Gleich
gegen Abend , als die Gefahr drohender zu wer¬
den schien, hatte die Contessa nach Rabbi Jizchak
verlangt . Ihre treue Zofe , die wußte , daß sie
ihren dereinstigen Erzieher hochschätzte, hatte ihr,
um sie zu schonen, mitgeteilt , der Papst wäre
erkrankt , sein Leibarzt dürfe sich daher nicht von
ihm entfernen . Sie hatte daher zugeben müssen,
daß der dem Rabbi befreundete italienische , Arzt
gerufen wurde . — Doch der fand nicht einmal
ein Mittel , die grauenvollen Qualen des Sterben¬
den zu lindern.
Aufgelöst in Tränen kniete die Contessa an
seinem Bette , unablässig bemüht , die auf seiner
Stirn perlenden kalten Tropfen zu trocknen.
Er hatte die letzte Oclung , die Tröstungen
seiner Religion bereits encpfange». In den an¬
stoßenden Räumen waren die Freunde des Sterben¬
den, sowie die höhere Geistlichkeit nahezu voll¬
zählig versammelt , in dem Stcrbezimmcr selbst weil¬
ten außer der Contessa nur der Arzt , die beiden
Grafen Borghese und der langjährige Kammerdiener
des Kardinals.
Die Hände des Sterbenden
glitten auf der
seidenen Steppdecke unaufhörlich hin und her, wäh¬
rend sein Blick unverwandt an dem liebreizenden
Angesicht des jungen Mädchens haftete mit un¬
aussprechlicher Liebe. Sein flehender Blick machte
ihre Tränen noch rascher fallen , heiße Tropfen fielen
aus ihren Augen auf seine zuckenden Hände.
„Piceiola !" stammelte er, „Picciola !"
Da neigte sie sich zu ihm , so daß ihre Lip¬
pen beinahe sein Ohr berührten und flüsterte nur ihm
verständlich : „ Padre mio !"
Ein unaussprechlich glückstrahlendes Lächeln ver¬
klärte das Angesicht des Sterbenden , noch einmal
hob sich seine Brust , es war sein letzter Atemzug.
Der Arzt gewahrte die Veränderung , er drückte
sein Ohr fest gegen die Brust des Verschiedenen,
er vernahm nichts mehr , der Herzschlag war ver¬
stummt . Indem er sich wieder aufrichtetc , sprach
er zu dem Grafen gewandt : „Es ist vorüber ."
Graf Borghese trat daraus zu dem jungen Mäd¬
chen, das noch immer an dem Bette des Dahin¬
geschiedenen kniete und unverwandt in dessen jetzt
seltsam schönes Antlitz schaute : „Gestattet , Contessa,
daß ich Euch in Eure Gemächer geleite , hier ist
Eures Verweilens nicht länger ; kommt !" —
Sie schüttelte abwehrend den Kopf. „Ich bleibe
hier , bis der Oheim erwacht, er hat es gern , wenn
sein Blick beim Erwachen auf mich fällt , und er scheint
sich jetzt Wähler zu fühlen, sehet nur, wie schön und
wie ruhiger
schläft."
„Freilich schläft er ruhig , aber erwachen wird
er nimmer aus diesem Schlaf ."
Mit einem schlecht unterdrückten Ausschrei sprang
sie auf , sie konnte es nicht fassen, unmöglich ! —
Es mußte noch Rettung geben ! — Wenn nur sein
Arzt hier wäre , der werde sicherlich den Schein¬
toten erwecken.
Inzwischen hatte sich das Sterbezimmer >mit
den Freunden des Verblichenen und der anwesenden
Geistlichkeit gefüllt . Flehend wandte sich Graziella
von einem zum andern , man mögen den heiligen
Vater beschwören, seinem Leibärzte zu gestatten,
sich nur auf eine Viertelstunde zu ihrem Oheim
zu verfügen.
„Unmöglich , Contessa , einem wegen Zauberei
zum Tode Verurteilten kann Sc . Heiligkeit derartiges
nicht gestatten ."
„Einem
wegen Zauberei
zum Tode Ver¬
urteilten ?" sie blickte verständnislos
zu dem
Sprechenden hinüber . „Wer wurde denn zum Tode
verurteilt ?"
Ja , so, sie wußte von nichts . — Nun es
fanden sich rasch einige gute Freunde , die sie auf 's
genaueste in Kenntnis setzten.
Mit gellendem Aufschrei brach sic bewußtlos
zusammen .
^
Acht Tage waren vergangenen , der Papst hatte
alles mögliche aufgeboten , die Mchter des geist¬
lichen Gerichtes von ihrem grauenvollen Urteil abzu¬
bringen . Stunden und Stunden hatte er mit ihnen
konferiert , mit jedem einzelnen besonders , denn der
Mann , der ihm das Leben gerettet hatte , der war
ihm ans Herz gewachsen. Wer es war ihm unmög¬
lich gewesen, die heiligen Väter inildern Sinnes
zu machen, alles war vergebens gewesen. Näher und näher rückte der Tag.
In Rom herrschte fieberhafte Aufregung . Abgesehen davon , daß das Verbrennen von lebende»
Menschen in Italien doch kein so häufiges Schau¬
spiel war wie in Spanien , bot auch die Persön¬
lichkeit des Verurteilten ganz besonderes Interesse.
Weilte er auch erst seit wenigen Jahren in der
„ewigen Stadt " , so hatte er doch während dieser
Zeit Tausende und Abertausende sich verpflichtet,
hatte Tausenden und Abertauseirdcn zur Wiederher¬
stellung ihrer Gesundheit , wenn nicht zur Ver¬
längerung ihres Lebens verholfeu . Es war daher
begreiflich , daß schon in , früher Morgenstunde
Tausende von Menschen die Mchtstätte umdrängten.
Allerdings gab es unter den sich Drängenden
auch manch bleiches, gramvolles Angesicht, das mit
tränumflorten
Blick dem Holzstoß zugewandt war,
aus dem ein unschuldiger Mensch den grauenvollsten
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Tod erleide » sollte ; ein Mensch, der so vielen
Menscheil das Leben gerettet hatte.
Doch wo die Umstehenden einen derartig Schwachherzigen erblickten, da richteten sie mahnende Worte
an ihn , daß das Leben mit Hilfe des Satans
gerettet
ein grauenvolles Geschenk wäre und daß
man der heilige » Inquisition
zu höchstem Dank
verpflichtet wäre , daß sie die Welt von dem Ge¬
nossen des Teufels befreien wolle . Allerdings schien
es noch immer fraglich , ob das denn auch gelingen
würde . Hatten doch Leute eidlich versichert, daß
sie mit eigenen Augen gesehen hätte », wie der
Jndendoktor in einer Wetterwolke gehüllt , hoch in
der Lust über die Häuser Roms geflogen wäre.
War es da nicht denkbar , daß er sich anch vom
Scheiterhaufen aus hoch emporheben und entfliehen
ivürde , iwch bevor die Flamme
ihn umzingeln
würde und daß er dann an andern Orten sein
grauenvolles Treiben fortsetzen lverde ? — Das war
allerdings eine schrecklicheMöglichkeit . Doch ergab
man sich der zuversichtlichen Hoffnung , daß die
Weisheit der heiligen Väter solch erneutes Schreck¬
nis von der Christenheit fern halte » werde . Trotzdem
beschloß man , nicht nur den Scheiterhaufen im Auge
zu behalten , sondern auch den mit dunkeln Wetter¬
wolken überzogenen Himmel.
Jetzt entstand eine Bewegung in der Menge,
das Gedränge wurde noch ärger , was ging vor ? —
Man raunte einander zu, daß der Heilige
Vater , durch sein heiliges Amt gefeit gegen die
höllischen Künste des Teufelsgenossen , die . Dienste
seines Leibarztes bis zu dessen letztem Augenblick
verlangt hatte . Er komme daher jetzt direkt aus
dem Vatikan.
(Fortsetzung folgt .)

Bunte Chronik.
Bettina
v. Arnim
und das Judenmädchen!

Nr. 44.
auch ihr Bruder Clemens ganz entschieden sich
äußert , daß sie' mit diesem Judenmädchen auf viel
zu vertrautem Fuße stehe; 'er nannte diesen freund¬
schaftlichen Verkehr . sehr töricht.
Doch auch darauf achtete Bettina
nicht, . sie
hielt den Verkehr mit Veilchen aufrecht .
Und
freute sich darüber , daß Veilchen ihren bald acht¬
zigjährigen Großvater
nach Wiesbaden
begleitet,
allwo der kranke, alte Mann den Sommer über
verweilt , wo er Heilung für seine Krankheit sucht.
— Die Enkel werden von befreundeten Inden für
Kostgeld verpflegt . Bettina versprach der Freundin,
nach den Kindern zu sehen und blieb in regem
Briefwechsel mit ihr . Bor ihrer
Abreise las
Bettina der Stickerin aus Goethe 's Büchern vor,
und manches schöne Lied von Goethe lernte die
Zuhörerin während des Stickens und die Freundin
fädelte ihr die Nadeln ein .
Sie
freute sich,
wenn neue Aufträge 'kamen, schickte ihr Seide und
Gold und Stickmuster , die sie bei einem Gold¬
arbeiter
namens
„Frick" anfertigen
ließ . Aber
auch Bettina war sehr geschickt inr Entwerfen von
Mustern und war stets vergnügt , wenn ihre Er¬
findungen ausgeführt wurden . Sie entwarf ein
Muster von Guirlanden
aus
Stahlflitter
und
Perlen , die auf einer grünen Sammtrobe
ausge¬
näht wurden ; darüber war ein Netz von goldenen
Raupen . Die Toilette soll großartig
ausgefallen
sein und dem „ Veilchen" eine hübsche Summe
eingebracht haben.
Auf die wiederholten Vorwürfe ihres Bruders
Clemens , Bettina solle das Judenmädchen meiden,
erwiderte sie : „Wer bin ich denn , daß ich mich
herablasse , wenn ich mich zu einem guten Geschöpf
vertraulich wende ? Bin ich ein Engel ? Nun die
fliegen ja den' guten Menschen nach und bewachen
sie auf Schritt und Tritt . Aber ich glaube nicht,
daß ich ein Engel bin ; ich glaube vielmehr , daß
ich zu ihr hin auf steige, statt
herab !"
Wie lange diese Freundschaft gedauert , davon
ist nichts zu finden ."
Frau Stern , die Tante Elviras , hatte geendet.
Die Nichte erhob sich und dankte mit sanftem Hände¬
druck der gütigen Dame , für ihre Belehrung . Welch'
edle Seelenbildung
Bettina von Arnim ' zu eigen
war , geht yus dieser Skizze hervor , möchten doch
viele ihrer Mitschwestern sich bemühen , ihr nachzu¬
streben .
Bächlein.

„Elvira !" so redet eine elegant gekleidete Dame
ihre Nachbarin , ein etwa 20jähriges , hübsches Mäd¬
chen, an , „ hast Du den Namen „Bettina v. Arnim"
schon gehört ?"
Entrüstet fuhr das junge Mädchen empor . „ Aber
Tantchen , wo denkst Du hin ? Welches junge Mäd¬
chen, das Anspruch auf Bildung macht, wird wohl
diesen Namen , der sich so eng mit unserem Altmeister
Goethe verknüpft , nicht kennen ! — Wer das Buch
„Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" gelesen,
——— Offenbach a. M. — r
dem wird wohl der Name Bettina v. Arnini un¬
vergeßlich sein !"
Gegen Gicht nnd Bhenmatiarnng bewährt.
„Geioiß, " lächelte die Matrone , Elvira freund¬
lich zunickeud und begütigend die Hand des jungen
Mädchens erfassend, „ ich wußte es ja im voraus,
No. 196617 entfernt viel einfach
daß Dir dieser Name nicht fremd sei. Und weil deutsches Rtichspatent
nnd schneller als mit Elektrolyse sofort , schmerzlos
jeden
Du — nach Deiner Rede zu schließen — so begeistert unerwünschten
Haarwuchs.
von Bettina bist, so will ich Dir eine Episode
Alleln-Niederlage der Koflin . Fabrik H . Wagner:
aus ihrem Leben erzählen , wenn cs Dir recht ist." Karl Ed . Augst *!», Kaiwerstr . 50 , Frankfurt
a . M.
„O liebes Tantchen, " entgegnete freudig Elvira,
„Du kannst inir keinen größeren Gefallen tun , als
wenn Du mit Deiner Erzählung beginnst , und ich
versichere Dich inr voraus meiner Aufmerksamkeit
und Dankbarkeit ."
„So höre denn ! Wer der Jugendzeit Bettinas
gedenkt, der erzählt literaturkundig von deren Groß¬
Der Menschheit Wohltäter.
mutter . Sophie von La Roche, die Wieland angebetet
Rehorhe - Flasche
Mk.1.25
hat , von ihrer Mutter Maximiliane Brentano , für
Überall erhälHich!
die Goethe schwärmte ; von der kleinen bescheidenen
jüdischen Stickerin in Offenbach aber , der Betinä ihre
Freundschaft schenkte, wissen nur wenige . Nur die¬
jenigen , die .den Briefwechsel „ Bettinas mit ihrem'
Bruder Clemens " durchgegangen , haben Kenntnis io einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
als Spozialität.
Katalog gratis.
von dem „ Veilchen" aus Offenbach , wie die jüdische vernhrl . Damen
Stickerin hieß.
Veilchen war eine berühmte Kunststickerin, bei
der Bettina das Sticken erlernen sollte . Bettina
rühmte ihrem .Bruder
gegenüber die Sauberkeit
Veilchens in ihrer bescheidenen, einfachen Wohnung
Schillerstrasse 26.
und die Ehrfurcht , mit der sie ihren alten Großvater
-Gesehäft für Mal- u. Zeichen
behandelte . Sie beschreibt die Stickerei Veilchens, Spizlal
-Utensilien.
ein Goldmuster auf rosinenfarbenen Sammt , wie bas Holzbrand
-.KerbsehnlfhTarso
-n.Batik
-Artikel.
Judenmädchen die Farbe nennt , von Bettina aber
als „ sanftes Braunrot " bezeichnet wird . Die Arbeit
ist bestellt und wird gut bezahlt . Das Geld verwendet
die Stickerin für den Haushalt , sie ernährt ihren
(Zeitangaben nach dem Coach.)
Großvater und zwei seiner Urenkel , die Waisen sind
und denen sie die . Mutter ersetzt. Bettina hllft dem
Samstag , den 20. November (= 7. Kislew ) :
Veilchen an ihrer Arbeit , da sie es im Sticken
schon ziemlich weit gebracht . Für
diese Arbeit Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 10 Min.
erhält die Stickerin 20 Louisdor ! Auch Blumen Sabbät -Ausgang in Frankfurt o. M . 5 Uhr 28 Min.
in Berlin 5 Uhr 10 Min.
schmücken das Heim der Jüdin.
Sie berichtet ihrem Bruder ferner , daß sie
Wochenabschnitt : Wajeize.
—
Jakobs
Flucht
eines Morgens früh 7 Uhr der Stickerin ein Veilchen¬ aus dem Elternhause . Auf freiem Felde muß er
sträußchen überbrachte , gerade als diese mit dem übernachten . Im Traume offenbart sich ihm Gott.
Besen in der Hand auf der Treppe stand ; sie Er sieht eine Leiter , an der Engel auf und nieder
nahm ihr den Besen aus der Hand , indem sie steigen. Gott selbst steht über der Leiter , verspricht
meinte : „Ach lassen Sie mich auch ein bischen kehren." Jakob Schutz, das Land Kanaan und Nachkommen.
Da kam in der Frühe — es war noch nicht 7 Uhr — Jakob nennt den Ort , wo er geschlafen, Beth -El
der Hofmeister Eduard von Bethmann vorbei : der¬ (Gotteshaus !), setzt einen Stein zum Denkmal und
selbe mußte es Bettinas Tante berichtet haben , daß verspricht -den „Zehnten ^ (Maaser ) von allem , was
er ihre Nichte vor der Haustüre eines Juden , auf Gott ihm -geben wird . — Er kommt in .Charan an.
offener Straße kehrend, gesehen. Die Tante war trifft außerhalb der Stadt seine Kousine Rachel mit
darüber - sehr entrüstet und machte Betina die hef¬ Schafen . Jakob bleibt als Schäfer bei seinem Onkel
tigsten Verwürfe . Betina -ließ alles ruhig über sich Laban . Als Lohn für 7 Dienstjahre wird ihm die
ergehen . Sie konnte es nicht über sich gewinnen, heißgeliebte Rachel versprochen . Laban bricht jedoch
den Verkehr mit Veilchen abzubrechen, trotzdem nun sein Wort und gibt .Jakob die weniger geliebte Lea.
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Jakob dient abermals sieben Jahre und bekommt
endlich Rachel . Auch zwei Rebenfrauen , Silpa und
Bilha , hat er . Seine Frauen erzeugen ihm nach¬
einander elf Söhne und eine Tochter (Dina ). Die
meisten Söhne hat Lea (6). Rachel beneidet sie
darum . — Nach den 14 Dienstjahren bekommt Jakob
als Hirtenlohn Schafe . Noch 6 Jahre bleibt .er bei
Laban . Dieser hintergcht
ihn oft durch Wort¬
brüchigkeit und wird zuletzt noch neidisch auf seine
Herden , welche sich durch Gottes Segen außerordent¬
lich vermehrt hatten . Jakob bespricht sich mit seinen
Frauen . Auch erscheint ihm Gott und befiehlt ihm,
in die Heimat znrückznkehrcn. Heimlich entweicht
Jakob mit Weib und Kind . Laban setzt ihm mit
furchtbaren Rachegedanken nach, wird jedoch von
Gott an der Ausführung
seiner Pläne gehindert.
Jakob holt Laban ein und macht ihm Borwürfe.
Jakob geißelt in scharfen Worten das ganze Ver¬
halten Labans . Sie schließen hierauf einen Bund
und scheiden in Frieden von einander . Ein frisch
errichteter Steinhügel
ist das äußere Zeichen des
Bündnisses.

Hermann
Soe6
Apotheker
Medizinal - Drogerie , Goethestraße 4
Telephon 12 736.
Alle zur Niederkunft notwendigen Aitikel wie Gummibettunte , lagen , Verbandstoffe , vorteilhaft.

Adolf Abrahamsohn , 73 I ., Berlin.
Anastasius Grün , Berlin.

Barmizwohs.

(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge»
schieht kostenlos).
FamUieunachrichte » .
Gebürte«.
Ludwig , Sohn des Herrn
Sam . Rosenthal,
Seilerstr . 23a,
_ Einen
Sohn , Herr
Ludwig
Oppenheimer
Salti
,
Sohn
des
Herrn
Franz
Katz, Alte
(Springer ), Darmstadt.
Einen Sohn , Herr M . Maier (Mannheimer ), Mainzergasse 17, in der Synagoge Börneplatz .'
Aschaffenburg.
Einen Sohn , Herr Max Lorch, Frankfurt , Rhein¬
Spenden.
straße 27.
verlobte.
Bei der Geschäftsstelle des Frankfurter Israeli¬
gingen für den National¬
Ricke Rosenthal , Lohrhaupten — Joseph Leh¬ tischen Familienblattes
fonds ein:
mann , Würzburg.
Salomon
Horowitz
anläßlich
der Ver¬
Hilde Strauß , Kreuznach — Hugo (Frank , Trier.
seiner Nichte Fräulein
Regina Mendel , Schivelbein — Adolf Meyer, mählungsfeier
Berlin.
Helene Horowitz mit Herrn Samuel (Soria
in Osuriecim
1,— Jk
Selma Kniebel , Posen — Nathan Bandsburger.
5 Oelbäume zum Andenken an Frau
Brandenburg.
Alice Rothschild , Frankfurt , Hermannstr . 6 — Jeanette Weinberg Wwe. geb. Gottlieb,
Gersfelo a. Rhön (gest. 13. Novbr . 1909
Rudolf Ettlinger , Frankfurt.
— 29. Cheschwan 5670 )
30,- -- M
Stervekälle.

OVfenbacber Druckluft »Anlage
Telefon 123. Offflnbach a . Hl. Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste TspulChratnlgunO-

Daniel Aaron , Bobenhausen . .
Meyer Lehrberger , 77 I ., Frankfurt , FichardBörneplatz
Briefkasten.
straße 44.
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge und Paletots
L. Die meisten der Schiller ' schen Dramen und
Pauline Lehmann geb. Ephraim , Wwe., 66 I .,
zu billigsten Preisen.
Gedichte sind ins Hebräische übertragen , worden.
Frankfurt , Uhlandstraße 52.
Salomon Leyser, 66 I ., Frankfurt , Adlerflychtüber Vermögens -, gamlUenWir bitte« unsere Leser
, ihre» Bebarf
straße
13.
o. Gesohäftsverhiltnlsse , Be¬
Hortcnse Srisheim
geb. Levi, Wiesbaden.
obachtungen , Ermittelungen
unter Bezugnahme auf unser Blatt bet
an allen Plätzen der Welt.
Dr . David Steinberg , Seminardirektor
a. D ., unsere
» Jusereuleu zu decke
».
Oroaw De tectiv -Zen träte III
Telephon
4359
91 I ., Berlin.
Fraulsurter Israel. Familieublatt
. WM- Salzhaus
6 , I - "MW
Max Rosenberg , Breslau.

Sigmund

Singer
,

23

-i
•I
;1

4f: 1

Bislf
. AuskünfteI

Betten -Spezialhaus

Hervorragende Preisvfürdigkeit vereint mit gediegensten Qualitäten.

Buchdahl

Adolf

Franhfnrt

a . H.

Gr . Eschenheimerstr
Telephon

Rosshaar-Matratzen
Capoc-Matratzen»°
Woll-Matratzen » »»
Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen »

Messing-Betten
Stahl-Betten ° °
Eisen-Betten »°
Kinder-Betten»
Holz-Betten ° »

. 10.

3447.

Wo Ungeziefer
vorhanden ist , kann nur

die gntempfohlene

Erste Badische Versicherung

=

Ungeziefer

Inhaber Carl

^

Dihn

41*
Schonecdste

Vorzügliche

Nervöse und Blutarme
gebrauchen mit gutem Erfolg
gesetzl. X | ^ 2GS3
i11 geschützt.
Blutbildend und appetitanregendes Lecithin - Eisen - Eiweiss¬
präparat von angenehmem Geschmack. Flasche M. 2.50.

Sinhorn-;ßpotheke, Frankfurt a. M.,

Servais
-Werbe
, A.-6.

Telephon 4398 .

Frankfurt

3. M.

Gutleutstr . 98.

Muster und Warenlager eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblenden
eto.
gratis

.

.Kuranstalt jSalusbad
30

, Ecke

IBörse

Bäder*

— Medizinische

fttr alle ärztliche
"

—-

Für

arme

Kranke

Ablieferung.

Besichtigung der Anlage erbeten !

■--

Union -Theater
Kaiserstr . 74.
Vornehmer

Aufenthalt*

Stets
die neuesten
kinematogragh
Abonnements
- Karten
zu ermässigten

* Aufnahmen*
Preisen*

Theater

du

17 Grosse

Nord

Gallusstrasse

17

S Lebende
und Tonbitdei » S
interessant
—belehrend
—aktuell
—unterhalten!
Geöffnet

s

Täglich

von

3 bis

'ff Uhr* Wt

Zu verkaufen

:n .str _ Tel . 10955.

eine gut

Spezialbad
für Kohlensäure
und Sauerstoffbäder
sowie SauerstoffAimuncf.
Gewöhnliche

der Wäsche.

Pünktlichste

Jeden Dienstag neues hervorragendes Programm.

->

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzan der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Hochstrasse

,

10797*

und Bllgalei.

1.

Vereinigte

Kostenanschläge

Telephon

Behandlung

Organisation

—— —

■' -. -

«

Modernst eingerichtete Dampiwischerai

Abhilfe schaffen . Konkurmzloses System. Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

-

Frankfurt -Bocbenheim
Kiesstrasse

Frankfurt a. M , Vilbelerslrasse 4, I. Tel. 6206

Theaterplatz

Bettfedern ° Daunen » « »»
Jnlet « Dreile »»-»<>»» »» »» »
Steppdecken - Coltern » »» »
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer »»» »»»» »»,»

Waschhaus-West

Firma

gegen

c

Blei ~,

J?» von Roessler

Bäder

Arndtstrasse
■ ■- ■

SilberZink-

Alles Nähere bei dem Eigentümer

Verordnungen.
unentgeltlich*

aufgeschlossene

biendegrube*

—

rrrnintutit t \irnr

, Frankfurt
a. E
42,

1
ri
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s
Zionistische Ortsgruppe

Frankfurt
a.M.

PROGRAMM
für die

Fondant
-Chocoladen Makkabäer -Feier
Feinste

aromatisch

am 25. Kislew 5670 —- 8. Dezember 1909

Marken

abend

^

^

herb

Ssdaen

Unsere
koscheren
Chocoladen
werden
unter
Aufsichh des Rabbinats
der Synagogengemeinde
derJsraelitischen
Religionsgesellschaft
Frankfurt a .M.
hergestellt und tragen sämmHich dessen rote Siegelmarke.
Jm Detailhandel
ohne Preisaufschlag
zu haben.

{T1C0ZZI

« 8 % Uhr

im grossen Festsaal des Kaufmännischen Vereinshauses

& BROCKMANN
GENERAL
-VERTRETER , FÜR

.lieiEa

rfam p

maa.Semi

2. Festrede:

DEUTSCHLAND
:
FRANKFURT
a/M . 1
f

Hamburg.

bw* .

Rosenblum.

Kongressausgabe der „Kielt"
ujder Zionistischen
Bewegung,
die während des Kongresses (26.-30. Dezember 1909} täglich er¬
scheinen wird , bringen . Wer Ober diesen bedeutsamen Kongress
*genau unterrichtetsein will,abonniererechtzeitigdieKongressausgabe.

Bezugspreis für Deutsch land 8f. 1.70, OeBterreichGngarn Er . 2.—, Bassland B . 1.—, Grossbritannien
Sh . 2/2, Holland Hfl, 1.20, Vereinigte
Staaten
9 0.60, für alle übrigen Länder Fr . 2.60.

Goldmark.

, Mitglied des hiesigen Schauspielhauses.
.
Bruch.
Iustrumental-Quartet.

—

—

6. Inatrumentalyortrag.
7. Geaanga -Vortrag
a) Jerusalem .
b) Die Tochter Jepbtahs .
Fräulein Clara
8. Bezitation:
Herr Alfred
9. Festspiel.

Eises umfa ssenden, klares und objektiven Bericht über die Ver¬
ha ndlun gen des IX. Zionistenkongresses in Hamburg wird aus¬
schliesslich die

Büffet*

Schumann.
Mendelssohn.
Lewisohn.
Auerbach.

„Auf dem Wege“
Regie : Fräulein Alice
Carsch.
Personen:
Vater I Fremder I Priester
Sohn
I Juda
| 1. Landmann
2. Landmann.

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung genommen. Be¬
stellungen (gegenVoretnsendungdesBetrages ) richte man an denVerlag

„DIB WELT «
Köln a . Bk ., Ehrolingerring

40/4I.

Anerbach

Pause*
in

Anlage

Herr Jork - Steiner
aus Wien.
8. Gesanga -Tortrag:
Arie aus der „Königin von Saba“ .
Fräulein Clara
Lewisolin.
4. Bezitation:
Herr Alfred
5. Eol Nidre .

IX. Zionistenkongress

.er

1. Prolog:

81.

Die Eintrittskarten h Mk. 2.—, Mk. 1.— nnd 50 Pfg . sind zu haben in
den Hebräischen Buchhandlungen, in der Musikalienhandlung F i r n b e r g.
.

•80000000000000000000000#
= ÜVeu- Wäschenei
= o
8
Telephon

Q

8199.

Französische

Telephon

8199 .

O

•oooo

Fäth

, Bleichstrasse

oooooooooooooooooo#

Sämtliche

Plätze

sind

numeriert.

.

.

Photographie Samson & Co.
Ateliers : Zeit 46 und 3[atserstrasse

Erstes and ältestes Spezialgeschäft fär Herrenhemden , Eragen
nnd Manschetten am hiesigen Platze.
=
Gegründet
1867 . = = = = = ==
Für tadellose
tadelli
AnsfOhrnng wird garantiert . Die Lieferung erfolgt
pOnktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Haas.

X 3&
ÄLsnt
a,ngin

-

1.

12 ViBitbilder von Mk. 1.80, 412 Kabinetbllder
von Mk. 4.80 an.
Mattbilder
in bester Ausführung
sehr preiswert.
Spezialität:
Kinderaufnahmen
in lebenswahrer Auffassung.
=====
Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen. == ===
MF " Eigene
Vergrösserungsanstalt
. *81

33. q

- und
MMiir-Anstalt Frankfurt
a. M.-Kalksenkaasm
I Spiritus
Petrol öfen:
Telefon 3036

nnter

ständiger

63

ZiegelhÜtteikWeg

amtsärztlicher

63

, amtetierärztlieher

Als besten Ersatz für Mntiermilch . sowie als bestes ErnäHrnnasmittel
wbhnung von der Mutterdrust und .zum Kurgebrauche empfehlen wir unsere

keimarme

Minder

- und

Telefon 3036

und

für alle Säuglinge

und preiswerteste

Kontrolle.
nach der Ent-

Miirmilcli

die bei mindestens gleichwertiger Beschaffenheit wie die Milch der in Frankfurt
übrigen konzessionierten Mllchkur-Answlten

die billigste

privater

a. M . in Betracht

|

„Ardent “ „ Salon“
ft
wBB Perfektion
„
“, „LudolphP
' mit
jtBt
neuer Hakensperrung dauernd

4zuverlässige
DochtsicherunggegenBussen u.Riechen.

Preis von Hark 12 an.
Probelieferung

kommenden

ist*

Hinsichtlich Gewinnung und Behondlung der Milch sind bei uns die gleichen Bestimmungen matzgebend , wie
für jede andere MUchkur-Anstalt am Platze . Die Mllch wird täglich chemisch und regelmäßig bakteriologisch untersucht.
Ausweislich der uns vorliegenden und Interessenten zur Einsicht verlügbaren Milchunterluchungs -Ergebniffe ist in
Frankfurt a. M . leine MUchkur-Anstalt vorhanden , deren Kinder - und Kurmilch in ihrer Zusammensetzung , Reinheit,
Keimarmvt und daher Bekömmlichkeit die unsrige überträfe.
Unsere Anstalt ist mit den modernsten milchhygienischen Apparate « zur Behandlung und Tiefkühlung der.
Milch ausgestattet , eö werden lediglich durchaus gesunde Kühe der Alpen - und Höhenrassen verwendet , als Futter
verabfolgen wir allerbestes Wiesenheu , Weizenmehl und Weizenschalen. Sämtliche Milchgesäße und Flaschen werden
vor dem Gebrauch durch Erhitzung steril gemacht/ sodaß unsere Milch anstandslos auch in rohem Zustande getrunken
werden kann . Der Preis unserer keimarme « Kinder - nnd KnrmUch beträgt:

per % Liter 24 Pfg., V« Liter 34 Pfg., 1 Liter 45 Pfg., 1% Liter 65 Pfg. frei Haus.
Unserer werten Kundschaft ist die Besichtigung der Anstalt täglich von 10 bis -12 Uhr vormittags
Man verlange Prospekte.
Milchkur
- Anstalt
Frankfurt
a * Mm- Sachsanhausen*

gestattet.

Neue
Esch & Co ., Zeil
29.
0

Ia . Tafteiäpfel

Q

8 Blutorangen
,6,6,7Pfg
.u.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . ObBt- Q
n . Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
TSgllch frische Spargel . ^
Rettige nnd Radieschen , vp
Lieferung frei Haus.

©UBI1ÄS&

Ä SS ~ Spezialität!
M*
tzA
Bayerische Landeier .

|

A
V2
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Rams ^ ats am Mssrs (Sngland)
Townley
Castle Scliools

PALMIN

für junge

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
Ferienaufenthalt
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.

Aerztliches Kinderpensionat Michendorf bei

Berlin

P.VUHSN.

für in der Entwicklung zurückgebl , schwächt , und erholungsbedürft . Kinder.
Sachgemässe
Körperpflege
. Individueller
Unterricht.
(Parkartiger Garten , Luft - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .).
f | r> U I nun An, ) Berl. Sprachst.: Montag. Mittwoch, Freitag5-6 Uhr.
Uli 11. LCVy , Ml Al .
Bülowstrasse
105 bei Dr . Behrendt .

♦

4 Kurhaus
♦

TP 3 Rabbiner

Dr. Salo Stein ’s

Schlachtensee

•», .»

e

Schlachtensee

IVWJ

♦

, Seestrasse 35/37.

hergeftellt unter flreng rituellerAuindit——— (_ »»
des Herrn Rabbiner Dr.Kalra In Ansbach MöS
slJ lvC7j

♦

♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
♦ —
Prospekte
gratis
durch
die Direktion
.
♦ ♦ ♦ ♦ » *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
* ♦ 4 » ♦ *

Franz

«
.
*
♦
♦

Frankfurt
Spezialist

a . M.,

ii

Bürgerstrasse 92.

für englische und moderne

Leder
-

Eder

- Sitzmöbel.

Alle Ledermöbel werden wie neu gefärbt-

Clubsessel : Antik Leder
wie nebenstehendes Modell Mk . 130 -~

Louis§ pier
grösstes
K 6 chuhhaus
Frankfurts

iXabfiärJSahniÄämliciqZnrfihC
. v .v- /—

Sehenswerte
80

von

Ausstellung

^

Kinderbetten.

und

Fahigasseffl
I
^ noamarnr
Rossmarhl
7i
f Special
-Prei5lage\
Damen
«Herren
*- .A
[12^50 Stiefel IfiU

in der einfachsten bis zur elegantesten Ausführung.

Kinderzimmer
. — Baby-Ansstattnngen.
Auskunft und Aufstellungen
werden bereitwilligst erteilt und bitten wir bei Anschaffung von

en

ElnrMitnm

letten

und

um Besichtigung

unserer Ausstellungen im Schaufenster,
Parterre und Souterrain

lllnstr. Kataloge gratis !

Valin
^

Telephon 5445.

Paradiesbettfabrik

| Frankfurt
a. Bl, Rossmarkt 15.

flllBPhBlliaenstpassB

B"•

Steinbruch

81.

TBlephon

Schauspielhaus.

nach neuesten Formen rasch und
O . Bertrantf.

Schnellbacb
, Sliili-tol,

Obermainstr. 25. Frankfurt

Leih - Anstalt
, Servietten

Am

Jetzt Scliillerstr . 28, früher Bibergasse 10

werden
Filzhüte
billigst fafonniert

empfehle meine

81

Friedensstr
.4—

— Hugo Obst

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Richtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
Nor erstklassige
Arbeit und bestes Material.

Julius

FestlSehkoSten

- Tische , Stühle , Glas , Porzellan , Tafeltücher

Nur

-Atelier

Künstliche

Hl. Steiner 8 Sohn

cirr . Ellrich ,

A

Betten 1 A . FahrgasseM
/

komplett oufgestellten

Für

■d“

etc.

1889.

• Betrieb

und

a . M. Telephon 1472.
Werkhütten

Im

Maintat.

Alle Arten fertiger Wasser- und Schleifsteine; Sandstein-,
Ofen-, Schieferplatten etc.

-

Grabsteine

In Granit . Basalt

und Muschelkalk

. =

säSB!«<SS^ ®SSS !S3 !S3?SR !!555» BH5

Serie S.

grojtlfurfet JsrarMscheS Fanrtllenblatt.
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Tüfelsemice DM
von

fflfc

37.—an( Personen
) grosser Auswahl.
12

Franltfurt

in

a . m.

Meineri Jans

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Kugel

- Apotheke

Grosse

Spezial - Fabrikation
erstklassiger Ledermöbel.

, Frankfurt a . M.

Friedbergerstrasse

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Auffärben

Telephon
387.
Anf Wunsch wird das Untersuch ungamaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von YersandglSsem.

Telephon

Hufphotoprapli
S.U,d«s Kaisers ii-il Königs
.

Eingang

25 , I. Etg ., Ecke Neue
Hause des Herrn Hofjuwelier

lainzerstrasse

Heue

Telefon 4981.

.

-

--

-

ist ein vorzügliches Metallund RostputzmitteL
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

teile und ist nicbt
Patzmittel.

Phllantrop
Phllantrop
Seifensand in den Handel.
Fabrlk
Mainzer

99
Bestes

Eingang

Silicium

Heue

Mainzerstpaase.

Gm

Telefon 4981.

für alle Heizsysteme

Brennholz
empfiehlt za billigsten Tagespreisen

.

Franz Staudt

m . b . Hm

Gutleutstr

. 19 .

Telephon

349.

per Glas Mir . 0 . 50.

Spezialität

695.

1 Pf d. 15 Pfg , 3 Pfd . 40 Pfg ., 10 Pfd . Stk . 1.20, ab 4tt Pfd . 10 Pfg . pr . Pfd . frei Haus.

der

MedizinalDrogerie am

F . A . ichmidt

Otto

Hunstblätter
mit und ohne
Photoständer , Kiwstlerkartcn

.

Einrahmen von Bildern ln einfacher sowie moderner AnsfBhrung .
Einsetzen
von Fensterscheiben
. Vergolderei.

4,

Ecke Langestrasae .

Telephon 690.

Japan - und Chinawaren.

O . Plischke

sr?
^

Co,

Jt

Bremerhaven
Zweigniederlassung : Frankfurt

.

*>■Telephon 7332.
Rahmen in jeder Preislage
,

, 4 Allerheiligenstrasse

Tee

1048.

ZoV
. Georg Scbauermatin
27/29

Telephon 690.

Aaelif.
Telephon

Alteoasse

Gerling

Opernplatz
4

1048.

Kaisonstnassa

a . H.

70.

|||

mm Chri

Spezial-Atelier für Scheitel nnd Perrücken

rrfedrich

Mainzerstrasse

Creame“

Hautpflegemittel

Telephon 7332 . »

6940.

*5? Kohlen , Koks X

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt
und

Landstrasse

Glycerin

Telephon

Telephon

Hoch

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Gteschäften.

Chemische

6940 .

Geöffnet : Werktags 9 —7 Uhr, Sonntags 10—1 Uhr.

Philantrop
Philantrop
Pliilantrop

Ledermöbel.

Hofphotograph
S. U.des Kaivrs und Kenias.

jetzt Kaiserstrasse
im

gebrauchter

Ausstellungsräume
: Schillerstrasse 21.

!!tt . Wilhelm

Ceux

Hoflieferant

Schiefer , Frankfurta. M., Königstr
. 87.

empfiehlt sein

Scheitel von Hk . 10.—, Perrücken von Hk . 80 .— an bis zu den feinsten
Pariser
Modellen
. — Zöpfe nnd Locken in grosser Auswahl.

Soden
-Spezial
-Seschäft
und

JOT

■offen
etc .

Modernisierung
Sauberste

unmoderner
Arbeit .

wasserdichte

3Grosse
. URB
AM,
. Gallnsstrasse 3, I.
-

Goethestrasse

(neben dem General -Anzeiger ).

Anfertigung

Pelzsachen
nach
Grösste Auswahl .

Für dir Redaktion und den Inseratenteil

den

Frankfurt
a. M.

nach Hass . '—

neuesten
Modellen.
Massige Preise.

Verantwortlich : Saly

GeiL,

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes . . von Hk . 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Hk . 11.— an
M Wasserdichte Anzüge . . von Hk . 82.— an

21

Tel. 8667.

•' PS . Elegante Sport - nnd Reisekleider nach
Hass unter fachmännischer Leitung.
Anf Wnhsch ko °ehere Verarbeitung.
Frankfurt

a. M ., Druck Von Voigt

k Gleiber,

Frankfurt

a. M.

z» llr. 44

des

Bor einem Bierteljahrhnndert.
II . D i e T a g u n g
v o m 18.—23. Cheschwan
5645 in Kattowitz.
Ain 18. Cheschwan genannten Jahres fanden
sich im Hause der Bnei - Brith - Loge Concordia
zu Kattowitz folgende Personen zusammen : die Ober¬
rabbiner : R . Samuel Mckhilewer s. A. - Radom,
spater Bialystok , R. David Friedmann - Pinsk - Kar¬
lin , Dr . I . M . Rabinowitsch s. A. - Paris , Dr.
Lippe - Jassy , Dr . Drübinowitz s. A. - Rostow a. Don .,
die Privatgelehrten : Redakteur des Hamelitz Alex.
Zederbaum s. A. - Petersburg , David Gordon s. 31.,
Redakteur d. „ Hamagid " in Lyck, Rechtsanwalt
Jassinowski , S . P . 'Rabinowitz , beide zu Warschau.
Die Kaufleute K. W. Wyssotsky s. A .-Moskau . L. Kalilischer s. 3l. (sohn des gefeierten R. H. Kalischer)Thorn , Löb Schalit s. 31. - Riga , Wolf Luntz-Riga,
Jakob Meiersohn s. 3l., L. Dawidsohn , B . Rittenberg
— alle drei aus Warschau ; Jakob Daiches s. 3l.Charkow , B . Freudeuberg , Dr . med. I . ChassanowitzBialystok , Moses Bramsohu -5kowno, L. Kliwanski
s. A. - Kowuo , R . Wollreich - London , S . BaruchLondon , jetzt Palästina , M . Moses s. 3l., Freithal,
Sch . Fricdländer , Löbinger als ' Loge - Vorsitzender,
sämtlich aus Kattowitz , Dr . med. Leo Pinsler s.
A. - Odessa , T . Pines - Roshani bei Grodno , G.
Schönmann - Meseritsch bei Siedlitz . Die übrigen,
darunter Rab . Jakob Josef s. 3l. - Wilna , später
Chief - Rabbi der vereinigten Gemeinden in Newyork und der bekannte Rab . und Rosch Jeschiboh
in Lida bei Wilna R . I . I . Reines mit anderen
drei
blieben in Warschau , unsere Rückkehr er¬
wartend.
Da alles schon früher in Warschau verabredet
war , konnten wir uns sofort konstituieren . Und so
wurde Rab . Mohilewer als Alters - und Ehrenpräsi¬
dent , Dr . Leo Pinsker als Präsident , Redakteur
Zederbauin als Vizepräsident , S . P . Rabinowitz als
Sekretär für Hebräisch und Sch . Friedländer als
Sekretär für Deutsch gewählt.
Der Rahmen dieser Wochenschrift, gebietet mir,
mich gedrängt zn fassen ; ich muß mich also auf das
Wesentliche beschränken : Inhalt der Rede des Prä¬
sidenten Leo Pinsker , Schlußrede Rab . Mohilewer 's
und die gefaßten Beschlüsse.
Pinsker führte aus:
Die Lage unserer Volksgenosse», die in großen
und dichten Massen vegiticren , ist entsetzlich und
kann nur durch 3lenderung des Ortes und der
Lebensweise gebessert werde». Unser Volk, ursprüng¬
lich ein ackerbauendes , mußte infolge des zwei¬
tausendjährigen Goluslebens seine Hinneigung zur
Mutter Erde ganz ersticken. Wenn wir vor dem
Forum der Weltgeschichte auch rein dastehen, so bleibt
doch als Tatsache unser Nichtarbeiten in den bäuer¬
lichen Berufen und unsere allzugroße Beteiligung
an Berufen , die mit Muskelarbeit
wenig zu
tun haben . Wir arbeiten vielleicht schwerer als
andere Völker, aber unsere Arbeit ist weniger
sichtbar produktiv , — und so sagen uns die Völker,
in deren Mitte wir leben , für unsere Leistungen
keinen Dank , im Gegenteil.
Die Zeitverhältnisse
haben sich so gestaltet,
daß wir heute auf eine Aendcrung im sozialen
Leben der Juden hindrängen müssen . Sonst werden
bei den großen Problemen
der Arbeit und ' des
Lohnes , die heute die Welt beherrschen, Demagogen
und antiseniitische Lügner es nicht versäumen , uns
als die einzigen Vertreter des mobilen Kapitals
hinzustellen . Bald werden Reaktion und Demagogie
sich unserer „ Frage " bemächtigen , und wir haben
dann die Folgen zu tragen . Wir müssen deshalb
alle Kräfte anspannen , um ins Freie hinaus ; ,vkommen, um Elle und Wage in Pflug und Winzermesser umzutauschen.
?llso : zurück nach Hause, zur Mutter Erde,
zur Mutter , die unserer so lange schon harrt!
Das jüdische Volk ist willensstark ; das hat
cs m den zweitausend Jahren seiner Golusgeschichte
gezeigt . Auf dieses Volk können wir vertrauen,
daß es die Tragweite unseres Unternehmens ver¬
stehen und verständnisvoll
das begonnene Werk
sortführen wird . Unser Volk ist auch klug genug
zu verstehen, daß die Wiedergeburt eines Volkes
ohne Disziplin und zielbewußte korporative Arbeit
nicht zu erreichen 'ist. Es wird auch begreifen,
daß die Wiedergeburt eines Volkes nicht im Hand¬
umdrehen geschehen kann. Und tvas bedeuten ein.
zwei und drei Menschcnalter bei einem Am - Olam,
bei dem ewig lebenden Volke!
Zu unserni Glück ist schon der 3lnsang gemacht.
Der große Gedanke der Wiedergeburt des jüdischen
Volkes in seiner uralten Heimat , hat bereits reale
Formen angenommen . Schon mehr als zwei Jahre
sind verflossen , seitdem die so viel verlästerten
und als Zielscheibe allen Verfolgungen ausgesetzten
russischen Juden ihre ersten Pioniere hinausgeschickt
haben behufs Koloniengründung im heiligen Lande,
Kolonien , die Anlaß zu schönen Hoffnungen geben.
Traurig ist es, scheu zu müssen, wie auf einen
so großen Gedanken manche kaltblütig und manche
unzufrieden schauen. Nicht so der ältestte aller
Juden Moses
Montefiore.
Mit
Herz und
Seele ,
mit
allen .
Fihern
ist . er
dem
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heiligen Land ergeben . Unsere Versammlung
hat
das Glück, die Fahne des großen Gedankens herab¬
wehen zu lassen auf das ruhmvolle Haupt des
Aeltesten und Besten in Israel !! Wir stellen ihm
ein Denkmal , das alle Pyramiden und Heldendenk¬
mäler überdauern wird . Gleichzeitig legen wir
den Eckstein zu einem Binjan Olam , zur Wieder¬
geburt unseres Volkes und seiner Renaissance.
Es möge der Gott , der in Zion residiert , uns
helfen , unser Werk zu vollführen . Es möge nun
Israel
ruhig und sicher aus dem Boden seiner
Väter wohnen und nicht zu leiden haben . —
Der Eindruck der Rede auf das kleine Audi¬
torium läßt sich nicht schildern. Wir alle . Alt und
Jung , weinten wie kleine Kinder.
Mit der Eröffnungsrede schloß die erste Sitzung.
Der nächste Tag brachte den Einlauf eines Mani¬
festes an das jüdische Volk von Rabb . Dr . RülfMemel , das später , etwas geändert , in seiner Bro¬
schüre „Aruchath bas 3lmi" zum Albdruck (deutsch)
kam, ein warmes Schreiben von Rabbi Esriel Hildes¬
heimer , ebenso von Dr . Salvendi -Dürkheim . 3llle
Delegierten brachten die von ihnen gesammelten
Summen mit , außerdem den Kausbrief von Katra
(Heb Gederoh ), das zur künftigen Kolonie der Hoch¬
schüler bestimmt war . Es begann die Geschästsdebatte , die heute freilich kein besonderes Interesse
mehr bietet . 3lber damals war dies alles äußerst
dringend und notwendig . Unser Werk war keines¬
wegs legalisiert , denn in diesem Punkte ist die
Bureaukratie , da es sich um Geld handelt , äußerst
empfindlich . Darum schüttelten loir alle auch den
Kopf, als Redakteur Zederbaum uns versicherte,
er werde die Legalisierung durchführen . Zum Glück
hat Zederbaum nach , vier Jahren schwerer Arbeit
die Legalisierung
durchgesetzt. Er war auch ganz
der Mann dazu , die personifizierte Energie , in Peters¬
burger Beamtenkreisen wohlgelitten . Vorläufig muß¬
ten wir freilich arbeiten , wie wir konnten.
Die dreitägigen Debatten
ergaben folgende
Beschlüsse:
1. Das Institut wird „Maskereth Mosche" ge¬
nannt.
2. Da das Gelingen des Ganzen von dem Erfolg
der ersten 3lnsiedler abhängen dürfte , muß man
vorläufig von jeder Neugründung absehen, und sich
auf zeitweilige Unterstützungen beschränken, bis einer
der Versammelten , als bevollmächtigter Delegierter
entsendet , alles in Augenschein nimmt . (Der be¬
kannte hochherzige Chef des Hauses in Moskau
K. Wyssotsky unterzog sich später dieser schwie¬
rigen Aufgabe und mühevollen Reise.)
3. 3lu die Chobebe - Zion ist ein 3lufruf zu
erlassen
des Inhalts , daß sie in den Massen
nicht die Meinung aufbringen dürfen , der Beitrag
für Zion verleihe irgend welches Vorrecht beim
Kolonisieren . Der Beitrag für Zion ist göttliches
Gebot für jeden Sohn des jüdischen Volks ohne
irgend welche andere Bevorzugung.
3lls Unterstützung für die Kolonie » „Pethach
Tikwoh " , „Jssud Hamaaloh " (Galiläa ) und „Katrah"
gingen von: Beratungssaal
4000 Rubel nach Paris
an Herrn Michel Erlanger ab.
ö. Der oder die Delegierten nach Palästina sollen
darauf bedacht sein, an Ört und Stelle eine Durchsührungskommission , aus unabhängigen , unpartei¬
ischen, zuverlässigen Männern bestehend, einzusetzen.
Erst dann soll die Aktion eröffnet werden.
6. Angenommen wurde der Beschluß, außer der
Unterstützung der Kolonisten , auch einen Fonds
zu gründen
behufs
Bodenerwerb
und
spätere
Parzellierung.
Dieses
ist erst
nach vielen Jahren durch die Gesellschaft „ Geuloh Haarez " verwirklicht worden . (Siehe Knesseth
srael erstes Jahrbuch 1886, herausgegeben von
. P . Rabinowitz , Jahrgang 1886, Seite 929.))
Damit war die Tagesordnung
erschöpft, und
Rabbi Samuel
Mohilewer
nahm das Wort
zur Schlußrede . Er sagte:
Der einzige Prophet im Golus , Ezechiel, führt
uns vor das wundervolle Bild der Wieder¬
auferstehung
eines
totgesagten
Volkes.
Einige
seiner Söhne
sagen : „Ausgedorrt
sind
unsere Knochen, verloren ist unsere Hoffnung , wir
sind zerstückelt." Da kam ein Geist von allen Wind¬
richtungen und stellte jeden Knochen in sein Gelenk,
behäutete den Körper , belebte seine Sehnen . — Der
göttliche Prophet fährt fort : „ Ich öffne euere Grä¬
ber und bringe euch auf den Boden Israels , dann
erst lege ich meinen Geist in euch, daß ihr auflebet,
und ich lasse euch ruhen auf euerem eigenen Boden ."
„Meine Brüder !" rief der fast jugendlich leb¬
hafte greise Rabbi . „Was wir heute — beesrath
Haschem — unternehmen wollen , ist die Häutung
auf den verdorrten Knochen, die Belebung der
schlaffen Sehnen ! Das sollen erreichen unsere Pio¬
niere in Palästina und die Schaffung der Stationen
für Chibath Zion überall , wo noch ein Herz für
die Fortexistenz unseres Volkes schlägt ! Dann kommt
der Geist, der uns zu neuem Leben erweckt.
Meine Brüder ! Ich weiß , daß in diesem Saale
sich auch einige Männer befinden , die in einigen
wichtigen Fragen meinen Standpunkt nicht teilen.
Ich glaube aber an das größte aller Wunder , —
ein Wunder , das sich auf dem Boden Israels

Familimklatte

vollziehen wird — daß nämlich die Zerrissenheit
und „ Zerstückelung " in Israel aufhören wird . Im
Lande der Väter wird sich bewähren
Ezechiels
Prophezeihung , daß der „Ez Josef " und „Ez Jehudi"
zu einem
Baum zusammenwachsen und wir alle
,Ane Israel " sein werden ."
Nach einer kurzen, aber stimmungsvollen An¬
sprache schloß Dr . Leo Pinsker
die
Sitzung
unter
Schweigen
der
Versammlung .
Still,
wie gekommen, fuhren wir nach Hause, jeder in sich
gekehrt und nachdenkeud, was und wie weiter zn
handle » sei. Selbst der 'Antrag der Logenbrüder,
noch einen Tag zu verbleiben und — wie in Europa
nach einer mühevollen Beratung üblich ist — einem
Bankett beizuwohnen , lehnten wir ab.
I . P . Rabinowitz.

Personalien.
Berlin . Den Cbarakter als Sanitätsrat
erhielten folgende Aerzte : Dr . Martin
Friedlaender
, Dr . Heinrich
Löwenthal
, Dr.
Paul
Marcuse
, Dr . Hugo
Reiche , Dr.
3llexander
Friedeberg
, Dr . Max Mayer,
Dr . Bernhard
3lscher , Dr . 2ldolf
Baruch,
Dr . Heinrich
Preuß,
sämtlich
in Berlin,
Dr . Wilh . Feilchenfeld
in Charlottenbürg , Dr . James
Fraenkel
in Lankwitz.
Dr . Hermann
Kornblum
in Wohlan
, Dr.
Emanuel
Zimmer
in Sagan
, Dr . JPsef
Arnstein
in Ratibor
, Dr . HermannWallerstein
in Gelsenkirchen
und Dr . Her¬
mann
Isaac
, Är . Theodor
Landnu
in
Charlottenburg.
Mannheim
. Hopkenhändler Adolf Baer und
Kaufmann Machol
Strauß
wurden in die Ge¬
meindevertretung
gewählt.

RenftaStC.«3. Kommerzien
'at und Stadtrat

Albert
Fränkel,
der Präsident
der hiesigen
jüd . Gemeinde , ist — 72 Jahre alt — verschieden.
Gersfeld o. Rhön . „Elches chajil" . das hohe
Lied des jüdischen Jdealweibes , das der Hausherr
vor Beginn des ersten Sabbatmahles nach traditio¬
nellem Brauche rezitiert , singt Strophe für Strophe
das Lob einer Frau unserer Gemeinde , Frau Jea¬
nette
Weinberg
W w e., die letzten Samstag
im hohen Greisenalter ihr arbeits - und segensreiches
Leben beschlossen hat . Auch bei dieser prächtigen Frau
war kein Augenblick das Tages ungenützt , und nur
die Weihe des Sabbats bot ihrem rastlosen Schaffen
halt . 3luch sie leitete Gottesfurcht , auch ihr Mund
sprach nur Worte der Weisheit , auch ihre Hand
war stets bereitwillig den Armen geöffnet . Lebens¬
klug, fleißig und gut und als eine gewissenhafte
Beobachterin des unscheinbarsten jüdischen Brauches
steht Frau Jeanette Weinberg allen , die sie kannten,
vor 3lugen , und in dieser harmonischen Ganzheit
des jüdischen Jdealweibes
wird sie weiter leben
und wirken , nachdem ihre sterbliche Hülle uns ver¬
lassen hat.
(L i Posen . In
Lions
wurde
Kaufmann
Charles
Bar,ich
als Magistratsschöffe
wiedergewählt . —
In Wreschen
verschied — 52 Jahre alt —
Frau I a d e s o h n , eine durch ihr Wirken auf jeg¬
lichem Gebiete der Wohltätigkeit bei Juden und
Christen angesehene Frau.

Lppeln.

Anläßlich seines 70. Geburtstages

ernannte
die Stadt
Herrn Stadtrat
Julius
Pringsheim
zum Stadtältesten.
Wie«. In Trebitsch starb Herr Albert Grün¬
berger,
während
30 Jahre Bürgermeister
der
Stadt . Herr Grünberger
lebte in streng jüdischtradionellem Sinne
und war bei Christen und
Juden sehr angesehen.

Wien. In ihrem 88. Lebensjahre ist Frau

Helene
Kadi sch geb. Pappenheim , die Tochter
des berühmten Preßburger Gemeindevorstehers Rabbi
Wolf Pappenheim s. A., gestorben und in Preßburg beigesetzt worden . Sie war eine Frau von
hervorragender Herzens - und Geistesbildung.
London . Zu Bürgermeistern
sind gewählt
worden : Ratsherr H. E . Davis
in Gravesend,
Ratsherr H. Feldmann
in Hüll,
der lebhaften
aktiven 2lnteil an jüdischen Angelegenheiten nimmt,
und Harry
Groumann
in Johannesburg.
Der König ernannte Sir Edgar
Speyer
zum Geheimen
Rat. —
Die englische Judenheit hat durch den Tod
Sir
Benjamin
L. Cohen ' s einen
schweren
Verlust erlitten.
Cohen wurde 1844 in London als Enkel Joseph
Cohen 's , von dessen Schwestern eine mit Nathan
Meyer Rothschild und eine mit Sir Moses Monte¬
fiore verheiratet war , und Sohn Louis Cohen 's
geboren . Gemäß den Traditionen
seines Hauses
widmete er sein Interesse der Oeffentlichkeit . Dem
Londoner Stadtrate
gehörte er von 1888 —1901,
dem Parlamente von 1892—1906 als Konservativer
an . 3luch im öffentlichen jüdischen Leben spielte
er eine hervorragende Rolle , so in der Leitung
des „Jewish Board of Guardians " und der „United
Synagogue " .

Ur
Seite 10.

AuS den Vereinen.
Frankfurt a. M., 17. Nov.

Der Verband

Sitzungen abzuhalten
gedenken, uns davon um¬
gehend unter Angabe der ungefähren Teilnehmer¬
zu machen , damit für Sie ein
entsprechender Raum reserviert werden kann.
Wir ersuchen die Delegierten und Gäste noch¬
mals dringend , möglichst umgehend Ihre Wohn¬
ung s b e st e l l u n g c n unter Benutzung der wieder¬
holt veröffentlichten Formulare
an uns gelangen
zu lassen. In den Tagen vor dem Kongreß werden
wir einen ständigen
Bahnhofsdienst
auf
dem Hauptbahn
Hof
Hamburg
einrichten,
worüber noch nähere
Mitteilungen erfolgen . Da
aber wegen der Weihnachtstage .ein sehr starker
Reiseverkehr zu erwarten
ist, so liegt
es im
Interesse jedes Ankommenden , auf jeden Fall schon
vorher sich ein Zimmer zu sichern und
über
die Lage seines Hotels orientiert zu sein.
Der Vortrag
von Max
Nordau über „Die
Juden im 19. und 20. Jahrhundert " wird am
Mittwoch
, den 29. Dezember, abends 9 Uhr im
großen Saal
des Conventgartens
stattfinden.
Am Sonntag , den 26. Dezember , pünktlich
abends 8 Uhr , findet das Schauturnen
des
Verbandes
jüdischer
Turnvereine
in
der Ernst -Merckhalle des Zoologischen Gartens (Ein¬
gang 'Tiergartcnstraße ) statt . Die Delegierten des
Zionisten - Kongresses als
Ehrengäste haben auf
Grund
ihrer
Delegierten - Karte
ohne weiteres
Zutritt . Außerdem werden unentgeltlich Eintritts¬
karten in größerer Menge abgegeben . Bestellungen
auf Karten wolle nran rechtzeitig an das KongreßBureau unter Angabe von Namen und Adresse
richten . Vom 20. 12. ab können Karten an den
Schaltern des 'Kongresses , Eckernförderstr . 42, entgegengcnommen werden . Nach dem Schauturnen
findet für die Turner , deren Angehörige
und
einige Gäste ein gemütlicher Kommers in einem
Saal
des „ Zoologischen - Gartens " statt.

„Montefiore "- zahl Mitteilung

Berein
. Den heutigen „Musikalisch
- Dekla¬
matorischen
Abend
", der einen sehr zahl¬
reichen Besuch aufs Trefflichste unterhielt , zeichnete
eine eigene, einheitliche Note aus : Vorwiegend jü¬
dische schaffende Künstler , jüdische
Interpreten
und jüdische
Süjets . Gesprochene Worte , Ge¬
sang und Musik ivußten so in gleicher Weise aus
uns zu wirken und unser jüdisches Mitempfinden
zu wecken. Die Wiedergabe des reichhaltigen Pro¬
gramms
gelang den damit betrauten jugendlichen
Künstlerinnen und Künstlern in glänzender Weise.
Wir wollen nur kurz erwähnen , daß die vollendeten
Klaviervorträge
der Damen Mina Wisloch
und
Alice Rosenbaum
uns
ebenso einnahmen , wie
der ausdrucksvolle Gesangsvortrag
des Fräulein
Clara L e w i s o h n oder die vielversprechende Stimme
des Herrn Adolf Girdisky;
daß Herr Siegfried
Oberndorfer
die lyrische Stimmung
der von
ihm rezitierten Gedichte ansprechend zu übermitteln
wußte und die gehaltvollen Gedichte von Löwen6erg und
Morris Rosenfeld
durch Fräulein
Clara Bauer
mit dramatischem Schwünge vorge¬
tragen wurden . Einen eigenen Vermerk veänent die
stark aktuelle Satyre auf Assimilationssucht : „ S amfonCohnchristlicherKonfessio
n" , die Herr
Julius
Pohle
fein
auszugestalten verstand und
schließlich noch die vorzügliche Begleitung der Kom¬
ponistin Fräulein Clara Mayer
und
des Herrn
Siegfried Würzburger.
Perl.

Berlin .

der Sabbath-

freunde
Dezember

hält seinen 4. Delegiertag
am 26.
in Breslau
ab.
. Mainz. Unter lebhafter Beteiligung fand hier
imKötherhofsaale eine Versammlung zwecks Grün¬
dung
eines
jüdischen
Jugendvereines
statt.
Der Vorsitzende des vorher gebildeten .Komitees,
Herr Dr . jur . Simon
hier , wies in seiner
beifällig aufgenommenen Begrüßungsrede
auf den
Zweck und die Notwendigkeit eines Zusammen¬
schlusses hin , indem er u. a. ausführtc , daß
gerade die jüdische Jugend dazu berufen sei, durch
Befestigung uttd Erweiterung
ihrer Anschauungen
sich zu den — im späteren Lebenskämpfe unbe¬
dingt notwendigen .— Persönlichkeiten zu erziehen.
Er schloß mit der Erwartung, . daß die Bestrebung
auch hier in Mainz auf fruchtbaren Boden fallen
möchte.
HerrDr . Löffler
—
Referent
des Abends und
Vorstandsmitglied des Montefiore - Vereins , Frank¬
furt — konnte wohl kein passenderes Thcina gewählt
haben , als die Einrichtungen
und Erfolge des
vorbildlichen Frankfurter Vereins zu schildern. Mit
Spannung
folgre ein Jeder seinen Worten , die
einen
glänzenden Beweis erbrachten , wie nach
jeder Richtung hin segensreich und ideal ein
derartiger Verein sich betätigen
kann.
Die darauf folgende Diskussion , in welcher
von den verschiedenen Seiten
lebhaft eingegriffen
wurde , führte nW zu dem schönen Ergebnis , daß
86Herren
ihren Beitritt
er klärten,
welche
Zahl ungefähr 75 »o der Erschienenen ausmachte.
' In . seinem Schlußwort
erkannte Herr Dr.
L .ößsler
lobend die Begeisterung der Bersammlüng und den großen Erfolg an und schloß mit
dem Wunsche, daß der Mainzer Verein recht bald
zu den führenden gezählt würde.

Kattowitz.

Die

Feier

der 25jährigen

Wiederkehr
der Kattowitzer
Konferenz.
Zur akademischen
Feier
waren
weit über
400 Dgme » und Herren erschienen. Arnold
Wie¬
ner begrüßte
namens des Oberschles. zionistischen
Gruppenverbandes
vor allen Generalsekretär N ah u m S o k o l o w als Vertreter des erkrankten Prä¬
sidenten und die beiden Jubilare D a v i ds o h n Warschau und P i n e s - Rosano . Er gedachte der
anderen noch lebende» Mitglieder der Konferenz,
die' durch herzliche Briefe ihre Anteilnahme aus¬
gedrückt hatten — unter besonderer Hervorhebung der
Herren I . B . Rabbinowitsch früher in Warschau,
jetzt in Frankfurt
a. M . wohnhaft , des Herrn
Dr . Karpel Lippe in Jassy und der Herren Chasanowitsch und Jasinowsky aus Rußland — und der
Toten , besonders des Präsidenten der Konferenz
Leo Pinsler
und des Kattowitzer Moris Moses.
Nach ihm sprachen S o k o l o w (Aktionskomitee ),
Dr . JosefKlansner
(
Odessaer
Palästinakomitee ),
Rechtsanwalt Dr . Leczynsky
(
Zentralkomitee
der
zion . Bereinigung
f. Deutschland ), Farbstein
Warschau (Rufs. Zentralkomitee ) und Dr . E m i l
M a r g u l i e s (Organisation der österr . Zionisten ).
Daraus
ergriff Dr . Sandler
Breslau
das
Wort zu dein Festvortrag „Die historische
Be¬
deutung
der
Kattowitzer
Kon seren z" .
Er würdigte die Tatsache , daß noch vor den großen
Judenversolgungen
Männer mit dem historischen
Scharfblick erstanden waren , die eine zionistische
Lösung der Judenfrage für unabweisbar erklärten.
Aber sie blieben vereinzelt , und erst die schrecklichen
Köln a. Rh. Der konservativ
- jüdische Judenverfolgungen in Rußland und Rumänien , die
Blutmärchen aus Ungarn mid Deutschland , die anti¬
Verein
beschloß in seiner Generalversammlung,
in die Wahlpropaganda
einzutreten
und semitischen Bewegnirgen in allen Mutterländern weck¬
wählte zu diesem Zwecke eine Wahlkommission . Die ten die jüdischen Massen aus ihrer Lethargie und
Repräsentantenwahlcn
der jüdischen Gemeinde — erzogen sie zur Selbsthilfe.
dieselbe hat bekanntlich infolge der „ liberalen " Ma¬
Mit Absingnng eines zionistischen Liedes schloß
jorität in ihrer Leitung das preußische Dreiklassen- die Feier , die Oberkantor SingerKattowitz durch
wahlsystem — sind auf den 6., 7., 9. und 13. Dezbr. Gesangs - und Harmoninnrvortrag
würdig cingeleitet
hatte . —
festgesetzt.
_
An dem darauffolgenden gelneinsamen M i ttagsmahl
im Grandrestauration
nahmen gegen
300 Menschen teil . Eine Sammlung zur Eintrag¬
Königsberg, N.-M. Im Alter von 38 Jahren ung des verdienstvollen Leiters der oberschlesischen
verschied
Herr HermannGoldschmidt,
seit Organisation , Arnold
Wiener
, in das gol¬
13 Jahren mit hervorragender Pflichttreue Lehrer dene
Buch des I ü d. N a t i o n a l f o n d s er¬
und Prediger
unserer Gemeinde.
gab eine Summe von 300 ,IL Den
—
Festteilnchmern
Fanden . Zu Haus eitern an dem hiesigen neuen war keine Mittagsruhe gegönnt ; denn pünktlich füllte
Israelitischen Waisenhause ivurde das Hauptlehrer
sich der große Saal des „Deutschen Hauses " zu
Schloß'
sche Ehepaar aus A u t e n h a u s e n ge¬ der um 4*/» Uhr angesetzten öffentlichen
Ver¬
wählt.
sammlung.
Längst
vor Beginn war der Saal
Budapest. In Sagujhely
verschied der gesperrt , und auch die oberen Räunie wiesen beäng¬
88jährige Rabbinatsvorsteher S . H. Stricker,
ein stigende Fülle auf.
Schüler des Chäsam - Sofer . —
Als erster sprach Rabbiner Dr . ThonKrakau.
Dr . Ignaz
Gerstl
wurde zum Rabbiner in Sein Thema lautete : „Von Kattowitz bis Basel " .
Nagy - Szentmiklos
gewählt.
Von Kattowitz bis Basel ist ein weiter Weg.
Andere Völker pflegen solche Distanzen in Jahr¬
hunderten zu durchschreiten : das jüdische Volk hat
zionistischen
den Weg in nicht ganz 13 Jahren znrnckgelegt . Es
Frankfurt a. M . Wir werden daraus auf¬ ist das kein Wunder . Das jüdische Volk muß sich
merksam gemacht, daß die Kartenbestellungen zu beeilen , wenn es mit halbwegs geraden Gliedern
der Makkabäerfeier,
die am 8. Dezember im und »»verkrüppelter Seele an das Ziel gelangen
'großen . Saale des Kaufmännischen Vereinshauses will . . . Kattowitz war eine Idee , . Basel ist ein
stattfiirdet , bereits eine überaus rege ist. lieber Programm geworden . I » Kattowitz kamen 36 ein¬
zelne zusammen , hinter denen niemand stand außer
das Programm der Feier siehe das heutige Inserat.
ihrem eigenen Idealismus , außer ihrer großen
Hamburg. Mitteilung
deL Bureaus
des
DL Zionisten
Begeisterung ; hinter den Delegierten von Basel
- Kongresscs.
—
Wir
bitten alle . Landmannschaften , Fraktionen
und standen Hnnderttansende von Juden . Immerhin ist
JnstitütioneN , die am Sonnabend , den 25. Dezbr. die ganze zionistische Jdeelögie i» Kattowitz geprägt

Aus der Lehrerwelt.

Ans - er
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Bewegung.

worden , so wie sie bis auf einiges unwesentliches
bis auf den heutigen Tag für uns bindend ist.
Nach ihm ergriff Dr . Witkowski
- Berlin
das Wort zu seinem Bortrage „Der
Zionis¬
mus
und
die
deutschen
Juden ."
Es ist ein mühevolles Unternehmen , ' dem Wege
nachznspüren , den die Psyche der deutschen Judenheit von Kattowitz nach Basel , von dem verborgenen
Winkel, in dem die Grenzen der beiden großen
Strömungen
im Judentum , des Ost - und West¬
judentums zusammenläufen , in das Helle Licht der
europäischen Oeffentlichkeit geführt hat . Bon der
Kattowitzer Konferenz nahm das offizielle Juden¬
tum keine Notiz ; ein Bild herzbeklemender Sinn¬
losigkeit breitet sich vor unserem Auge aus , das
gequälte Suchen , zwischen Leben und Tod noch
eine dritte Erscheinungsform
ausfindig zu machen.
Nur eine Einwirkung von außen konnte das deutsche
Judentum
aufrichten , und sie " kam durch das
Wirken der Treitschke, Stöcker , Schopenhauer.
Auch dieser Vortrag erntete vielen Beifall der
Versammlung . Darauf
sprach das Mitglied des
österr . Reichsrat Adolf
Stand
- Wien.
„Es ist eine erwiesene Tatsache , daß in der
Gegenwart gewöhnlich geschichtliche.Ereignisse über¬
schätzt und geschichtliche Ideen unterschätzt werden.
So ging es auch der Kattowitzer Idee . Während
die Gegenwart diese fast ganz ignorierte , nahni
sie die nächst Generation mit gewaltiger Begeiste¬
rung auf . Die Losung der Gegenwart ist Rückkehr
zum Judentum . Es gibt heute noch keine Juden.
Wir finden nur zwei große Gruppen : Israeliten
und Ghettojuden . Die ersteren haben weder Form
noch Inhalt ; die Form ist erborgt , erstohlen bei
anderen Nationen . Dem Ghettojuden wieder fehlt
die europäische Form . Wir fordern cvom Bolljuden
europäische Form und jüdischen Inhalt . Das er¬
fordert viel Arbeit .
Was 20 Jahrhunderte
ge¬
sündigt haben , das kann in 20—30 Jahren nicht
gut gemacht werden . Es gibt für einen modern
geschulten Menschen kein höheres Ideal , als sich
ganz und "voll zu erhalten zum Heile seines
Volkes , zum Heile der Kultur ."
Nach ihm ergriff Sokolow
das
Wort . Er
untersuchte , ob die Zionisten . die Bedingungen er¬
füllen , genügenden Vorrat
an Energie und die
Fähigkeit diese Energie in richtiger Weise zu verlvenden und bejahte diese Fragen.
Um 8 Uhr war die Versammlung
zu Ende,
und nun folgte der letzte Teil des offiziellen
Programines , der Festabend.
Wieder
war der
Raum zu klein, um den Andrang zu fassen. Die
Vertreter Breslauer , Berliner
und Wiener zion.
Stndcntenvereine
uberbrachten die Grüße ihrer
Vereine . Dr . 5t l a u s n e r sprach ' noch einmal
hebräisch und deutsch zu der Versammlung , und
auch A d o l f Stand
fesselte
noch einmal
die
Hörer . Künstlerische Darbietungen und Tanz bildeten
sodann
den Schluß
des glänzend
verlaufenen
Festtages.

Pretzburg (Ungarn). Am 7. November hatte

Redakteur L e b o w i t s ch aus Budapest im hiesigen
„Ahawat Zion - Verein " einen Bortrag über den
M i s r a chi gehalten , dessen eifrigster Propagan¬
dist in Ungarn Herr Lcbowitsch ist. Hierdurch ver¬
anlaßt , kritisierte
Oberrabbiner
Schreiber
in seinem Vortrage gelegentlich der Eröffnung des
Wintersemesters der Jeschiwah in abfälligster
Weise die m i s r a ch i st i s ch e n B e st r e b u n g e n
und rief damit bei seinen Zuhörern den peinlichsten
Eindruck hervor.

Kunst und Literatur.
Ein Lied der Freifrau

von Rothschild.

Freifrau Wilhelm von Rothschild in Frankfurt
am Main , die Koniponisti » des von Adelina Patti
oftmals
gesungenen Liedes : „Si
vous n' avez
rien ä me dire, " welches in unzähligen Auflagen
erschienen ist, hat ein neues Lied komponiert,
welches sich „Die Nachtigall " betitelt . Das Lied
ist der Wiener Hofopernsängerin Selma Kurz ge¬
widmet und ist zu gleicher Zeit in Wien , Paris
und London erschienen.
Licht , Schauspiel in einem Auszug von Friedr.
Porges . Jüd . Buch- und Kunstverlag Max Hickl,
Brünn.
Die Sehnsucht nach dem Lichte, der Erleuch¬
tung macht wie so viele andere auch eine Wormser
Judenfamilie
des 17. Jahrhunderts
unglücklich. Der
Vater sieht das Licht für die Juden in so weiter
Ferne , daß er daran verzweifelt ; der Sohn , ein
Gelehrter muß blutenden Herzens seine Lebensarbeit
vernichten , weil er als Jude auch das Licht der
Wissenschaft nicht pflegen darf ; die Tochter endlich
wird vom Strahle des Lichtes verblendet , sie er¬
gibt sich einem Christen , vielmehr einem getauften
Juden .
8.
Von j ü bischer K u n st (Josef Israels ) von Max
Eisler . 68 weiten . Zahlreiche Abbildungen . Jü¬
discher Verlag , G, »r. b. H., .Köln und Leipzig.
Stille Andacht umspannt mit seinen Fäden die
Seele schon bei den ersten Worten dieses Buches
und hält sie noch umfangen , wenn längst sein
Meister , aufgehört hat zu sprechen. Ein Dichter
ward zum Interpreten
eines -Malers . . Doch nicht

Seite 11.
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, sein Leben „Nachlaß Z w i9 Uhr , Langestr . 28 : Vortrag
. . . 25/27 Maimonides
, Hermesweg
daL allein : ein Dichter spricht zu seinem Volke und 8»/e Uhr
(A. M . Schwarzschild ).
„Me). — Verein
Bei
tNoa Bender
.. irken (Noa
.. . Wirken
. ... sein
zeigt ihm heiliges Gut , da » zu erkennen ihm unschätz¬ und
" , 6 Uhr , Schützenstr . 2 : lieber die
kor Chajim
baren Gewinn gibt.
Dienstag , den 23. November , abends 8 Uhr
Zeit des zweiten Tempels (Dr . Bondi -Mainz ).
vom Stadttheater
Richfeld
letzt- veranstalten Adolf
Montag . H a t ch i j o h , 8% Uhr : Die
monatlichen Ereignisse in der jüd . Welt (Goldmann ). in Hamburg und der bekannte hiesige Schauspieler
im
Abend,
Lustigen
Fricke einen
Otto
jüd . Geschichte
für
Mittwoch . Verein
Samstag . „Mo nt es io re " - Be rein, 11 Uhr,
Saale der Loge zur Einigkeit (Kaiserstr . 37). ES
Seilerstr . 22 : Vorlesung über Kedauschim (Dr . B. u n d L i t e r a t u r, 8 % Uhr , Eschersheim «! Land¬ dürste besonders jüdische Kreise interessieren , daß
Chasim ", 3% Uhr, straße 27 : Jüd . Oasen - und Höhlenbewohner in auch eine Anzahl
„Mekor
May ). — Verein
Dichtungen des vergangenen
Geheimrat v. Hesse (Generalkonsul
Schützenstr . 2 : Mikro -Vortrag (Hermann Franken- der Sahara
Wein¬
8 ^ Uhr, Frühjahr verstorbenen Herrn Dr . Gustav
Wartegg ). — „M o n t e f i o re "- Verein,
thay.
gelangen.
Bortrag
berg zum
". Eschersheimer Landstr . 27 : Bortrag . — Verein
Bachurim
„ Tiferes
Sonntag . Verein

Bereins-Kalender.

IMI

, MM a. H.
Bauer

& Sohn

BL Bencker

Rossmarkt

Nene Krame 11

Unentbehrlich für

— Unentbehrlich für
Reise

die

jeden

Haushalt

Nene Krame 11 neu aufgenommen : Mercerie.

ist

TD Trocken .-Milch td
Preis per Paket 50

Pfo > und 90 Pfg.

erhalten

— Wiederverkäufen

hohen

Rabatt.

Beleucktungrskörpem

—Arbeiten
empfiehlt sich in allen modernen Blumen
guter Ausführung.
. auswärts
Versand nach

Krüppel

JfeyerL Eorenz

Tel . 7039.

unter

Garantie

23 Goethestrasse
Briefpapiere

Büttel
23 , Frankfurt a. M.

Feine Schreibwaren.
Billige

Lüstern.

-r

äft,
-Sesc&
Jnstallations
8-

Tel . 7089.

Warzen , Leberflecken werden durch Elektrolyse
entfernt. — Jahrelang» Praxi«.
für immer
Beste Referenzen.
Rotors.
Institut
Aerztlich ansgebildet.
Betbmannstrasse 46, 2., a. d. Kaiserstrasse.

-Qnelle.
Linden

Aerztlich angezeigt hei Hagen -, Nieren -, Harn - nnd Blasenleiden , Gicht nnd
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gehranch.
'n Tof oluiQ ceor (aus der Felsenquelle ), wegen seiner BekömmRirnnchfU
lichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.
Ull I CoUUI II“ I (tICIWudOOl
Frankfurt a. H.
Gluckstr . 13. TeL5782.

, 1
-Atelier für Scheitel nnd Perücken
Spezial

sSage Heinr

in Kassetten

und Buchstabenprägungen.

mH Monogramm

Birresborn

elektrisches

Kronprinzenstraase

9

Willielm

von

Auf arbeiten

und

■Umändenn

7 Neue Zeü 7

Lager in

Reich assortiertes

für Gas- und elektr . Licht , elektr . Heiz - nnd Koch -Apparate,
Glühlampen , Schwachstrom -Artikel etc.

Verlangen Sie Prospekte.

ßlnmenhandlnng Wilhelm

8

.sclaxxIx - IFa .'brilsL
_ Uand
TC. priv
empfahl«n ihr reichhaltiges Lager aller Sorten Handschuhe , Kravatten etc.

. Schäfer

Hermann Kot her , Bergerstr. 23, Ecke Banmweg.

Br eise.

Zöpfe u. s. w. stets am Lager. — Scheitel von 10 Hk . an. — Perücken von
30 Hk . an bis zu den feinsten Qualitäten.

Ausverkauf
in unseren Abteilungen

, Wollstoffe
, Sammte
Seidenstoffe
, Stickereien
, Schleier
, Tülle
, Spitzen
Ränder

, Damenwäsc
, Damenhüte
-Confection
Damen
Unsere Schaufenster gehen Beweis der

Gehr

^reisermässigung.
aussergewöfmlichen

. Roblnsohn

12.
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Mazzoth!

- Seminaristisch

Für den Verkauf an Private sucht sehr leistungsfähige Mazzothfahrik für ihr erstklassigstes , unter Aufsicht orthodoxer Rabbiner
hergestelltes , renommiertes Fabrikat , tüchtige , gut eingeführte Platz¬
vertreter . Meldungen bis 20. November unter „ Mazzoth“ an
Rudolf Hosse , Frankfurt a. M.

Köchin
sucht

Lehrer,
für Israelitische
Lande

Stellung.

Haushälterin

MMMzer Koch

Goethestrasse
10, II (Lift ).
Telephon 10 982.
— Prospekt gratis und franko . —

auf dem

.

Bewerbungen
mit
Lebensgang,
Zeugnissen und Gehaltsansprüchrn
sind zu richten an die

fl.D
.F.Hl StiltUDQ,

Beste Bobnennasse
fflr Parkett.
Linoleum und gestrichene
Böden.
Nass aofnrischbar , geruchlos , keine
Glätte , grosse Ausgiebigkeit.

Hannover , Hansahaus.

I .iclilenstin,

M - Gladbach , Lürriperstrahe

Anstalt

gesucht

an

welche selbständig längere Zeit dem
Haushalt vorgestanden , sucht bei ein¬
zelnem Herrn oder wo die Hausfrau
fehlt sofort oder später Stellung . Prima
Zeugnjffe und Bild zu Diensten.

Bertha

(für Damen und Herren)

Franz6 *lsch — Englisch
Spanisch — Dsutscn
Italienisch — Esperanto.
Direktion : R . Rübsamen,
Prof *. P . A . Roulai.

sofort

Offerten unter Chiffre L. M . 750
die Expedition dieses Blattes.

mit guten Zeugnissen sucht unter be¬
scheidenen Ansprüchen sofort Stellung.
Offerten unter A . B . 160 Nürnberg,
hauplpoftlagernd.

Moderne
Sprachschule

gebildeter

erfahren im Schulgarten » und im
Handfertigkeits -Unterricht,

Eine perfekte

unter guten Bedingungen für den jüd.
Turnverein in Konstantinopel gesucht.
Bewerber , die der hebräischen und
französischen Sprache mächtig sind, er¬
halten den Vorzug . Gefl Offerten um¬
gehend erbeten an das Zentralbureau
der Jüdische » Turnerschaft , Berlin 6 .,
Aleranderttratze
39 ._
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Gesucht

85.

per sofort tüchtiger

Klubsessel
Itedeefauteuils
J^eder -Ütülile.

Metzger
zur Führung

Filiale.

■"" Beste

und billigste Bezugsquelle . ——
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

In

Kaution von 1000 Mark muß gestellt
werden . Großer Lohn . Offerten an

Wyler

allen einschlägigen Geschäften zu

RosenlhaL

Zürich

I (Entresnlt.

I.

Ampeln.
Kronen,
Zug¬
lampen ;

9. Frohmann Nachf
., Ludwig Steup

Frankfurt
a . M., Tongesgasse
29.
Schilder - nnd Stempelfabrik, Gravier- und Präge -Anstalt.

Biol

. iited . Ambulatorium

6; Stiftstrasse

6

Frankfurt

: a . Jfl.

neben der Zeil.

sucht per 1. Januar Stellung , gleich¬
viel welcher Branche . Offerten unter
H. R . an die Expedition des Blattes.

Lager einiger
Hundert
Muster

Lyren

Tüchtige Köchinnen
finden gute Stellen
in frommen Häusern per sofort oder
später . Näheres

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

Aauenvereimgimg
Haut
-, Harn
- und Geschlechtsleiden

Fahrrad

Jüdische

Schützenstrassn

auch alte Ausflüsse , Sex . Schwäche. Folgen der Onanie . Impotenz , Pollutionen.
Diskrete , mob. kombin . Behandlung .
Giftfrei und ohne Berufsstörung.
Syphilis ohne Quecksilber. Vorzügliche Heilresultate , besonders bei veraltete«
Leiden . — Srpa at-Wmtrzimmer für Damen und Herren . Sprechzeit von
10—5 Uhr . Abends von 7—8 Uhr . Sonntags
von 9 - 12 Uhr . Mikroskop,
nnd chew. Untersuchungen .
Off * Amann.

feliX

HoPOVitz

,

Frankfurt

7 Schillerstrasse

a . p.

7
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Men, Uhren
, Bold
- u.
VerksMe
ch- für Arbeite
« in

alten

Metallen

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

Telephon

MAX

611.

HA

Preislisten

stehen gerne zur Verfügung.
Alte Itothofstrasse

i I ß £

©

6.

ÄSEN
(Inh.Victor Marx)

/

0

. Ci

.

cf

p.

Heirat

F/

J 5^

Zeil

- Selp

32 .

Telephon3258.

Yerlobungs
-u.Trauungs
-Anzelgen.
Tislt- nnd Empfehlnngskarten
in Lithographie

mit bravem Mann oder Witwer gesucht.
Betreffende ist im Haushalt sehr er¬
fahren . Off . u. 959 a. d. Exo . d. Bl.

und Druck.

Sali Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

leävr Herr Goethe
-Drogerie

der »eins Garderobe aufbügeln , repa¬
rieren , ändern oder reinigen lassen will,
wende sich an die

Sspress-Aujbügsl
-Anstalt

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Illustrierte

Neue

Drogen

Kochbuch f. d. JOd. Küche,
eleg. geb. s . AufL v. Frau IVw. Gnmprich , Trier«
ist das prakt .» bewahrt a. billigste , eotb . alle
Kochrezepte für Milch-, Fleisch - und Pesachspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeit , n.
Festtage . Anleit z. Tischdecken u . Servieren.
Das Buch ist ein Batgeber £. jede Hausfrau,
unentbehrlich für die erfahrene Köchin. Prakt.
Geschenk ru allen Gelegenheit . Preis Mk. 4 pro
Exempl . gegen vorh . Kasaaeinsend . od. Nachn.
exki. Porto . Zu . beziehen durch alle Buch¬
handlungen oder durch die Verleger:
K . Kanfinaun
* Köln , Pfaizerstrasge 9.

Heiraten 5ie

nicht

bev. Sie üb . zukünft . Person und
Familie über Mitgift , Yerrn ., Huf,
Vorleben etc . genau informiert sind.
Diskr . Spezial -Auskflnfte überall.

Kolonialwaren

und

- Sämtliche

Tel . 10389 . Stiftstr . 21. Tel . 10 389.
Abholen und Zustellen gratis.

KuostgercerMiche
✓

14

Für tüchtiges Mädchen , 38 Jahre,
mit fast Mk. 7000 selrsterspartem Ver¬
mögen un d schö ner Ausstattung wird

haben!

Gastüstcr,

Metzgerei,

Petr ick

Trlerischegasse

zum Reinigen von Parkett -Linoleum.
Bester
Ersatz
fflr
Stahlspähne,
Terpentinöl
etc.

einer

Spezialitäteu

Bernhard Roth
Femspr . 8008.
—

Goethestrasse

22.

Ausverkauf

—

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

J . Ahrie,
17

Rleidenstrasse

D
E

17.

!Achtung! ^
Id . span . Orangen , 'Wein - a
trauben , Bananen , Mandeln , uW
gehr . Walnüsse , Paranüsse , A

• franz
.u.span
.Nüsse
.Ap
'ikosen
,"
• Preis
,
Reineclauden und Pflreitche

bilL

Spanisches

ganz

frische

Ware.

Importhaus

W

M -Unnftei„ßiobus"W Colom,Llobat&Co. D
m Neue ZeU 22, Tel. 10601. M
frei Hai» .
. d
Nämbeig ää:
Ceji
.läöl. EFillale :Ueienmg
Gr .Bockenhrnrstr ^50. d

3ftrtuRf utfet
m

fainilirnblotl.

frnrlilifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementsvreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - Und Ausland Mk. 1,02 (ein.
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
j sonstige

Länder

Philosophie des Prophetismus.
Zur
Artikel:
— Aus den Geschehnissen des Tages . — Aus aller
Die Tochter des Kardinals.
Welt . — Feuilleton:
. —
— Mann und Weib . — Wochen - Kalender
Fami li ennach richten.

Zur Philosophie des Prophetismns.
der
aus
desGeistes.
Le
Von Maxime
I.

Telefon

Ecke

,

,
Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

Lleichstraße

10507.

.

Weltgeschichte
Malt

re.

des menschlichen Gemütes
Tie Bedürfnisse
kollidieren fast immer mit den Ergebnissen und
Postulaten der Wissenschaft , der inenschlichen Ver¬
nunft . Ter moderne Mensch will sich nicht dazu
seines Herzens , durch
entschließen , die Träume
er einen schönen und harmoni¬
deren Prisma
der Welt sieht , auszugeben,
schen Zusammenhang
um 'alles durch die Lupe der trockenen Vernunft
zeigt uns Stör¬
zu sehen : Denn die Vernunft
im Leben
ungen , Gebrechen und Anachronismen
und in der Natur , die unser seelisches Glcickgewicht stören . Je mehr Erfolge und Ergebnisse
aufzuweisen hat , je mehr
die Naturwissenschaft
sie den Menschen alles durch ihr Licht zu schauen
zwingt , desto mehr sträubt sich der ganze
Mensch mit den elenientaren Bedürfnissen seines
Herzens , ihr zu folgen . Dieser innere Zwist,
auf die klassische Formel
Pascal
den Blaise
que la
gebracht : „Le coeur a ses raisons
pas " , hat sich int Laufe der
raison le connait
der Welt¬
zu einem Stück Inhalt
Jahrhunderte
geschichte verdichtet . „ Zwei Seelen , ach, wohnen
in meiner Brust, " klagt der moderne Mensch.
durfte den Satz wagen:
Ein Mann wie Buckle
„Die Kultur macht um so größere Fortschritte,
je mehr der innere Zwist zwischen Glauben und
Vernunft , zwischen Gemüt und Erkennen zu einem
Konflikt sich verdichtet ." Auf ein Zeitalter einer
noch
pflegte
Vernunftkultur
hochentwickelten
immer die Romantik als Rückschlag zu folgen.
selbst
trat Pascal,
Im siebzehnten Jahrhundert
Mathematiker , dem Rationalismus
ein genialer
Rous¬
entgegen , im achtzehnten Jahrhundert
die Roman¬
seau, im neunzehnten Jahrhundert
in
tik, und heute machen sich Neo -Romantiker
Kunst und Dichtung breit . Ja , heute stehen wir
ganz unter dem Banne dieses Kampfes , denn er
tobt jetzt wie nie zuvor und hat sich selbst auf
ausgedehnt.
die Domäne der Naturwissenschaft
, Neound Kepplerbündler
Häckelianer
in der Phi¬
und Idealisten
Vit allsten
und UniIndividualisten
,
losophie
in der Geschichtsschreib¬
versalisten
und sophi¬
- Sozialisten
ung , Katheder
und
- Rechtstheorctiker
Gewalt
stische
- und
in der Wirtschafts
Romantiker
ch a f t schwingen heute ihre
Rechtswissens
Waffen im Kampfe für und wider die alleinige
Herrschaft der Vernunft . Und der Alltagsmensch
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auch Befrie¬
Trost für die Seele , sondern
fiir den Geist . Me Heiligtümer sind von
digung
der Kritik angefochten worden , nur nicht der
Lehrgehalt der Propheten . Das besagt genug.
Was hat den Propheten neben dem religiösen
Moment diese Weltstellung verschafft ? Sie haben
der
Erkenntnisse
den Menschen die letzten
Intui¬
der
dem Wege
auf
Vernunft
sie stehen in der Ge¬
und
verkündet,
tion
schichte des Geistes als dessen Träger deswegen
vereinzelt da , weil sie die ersten und die letzten
orien¬
waren , die sich an der Vernunft
der
von
Vernunft
die
, ohne
tiert
Geisteskraft
der menschlichen
Summa
zu haben , ohne eine Kollision
isoliert
der Vernunft
den Postulaten
zwischen
her¬
des Gemüts
und den Bedürfnissen
dieser
haben. Wegen
zu
beigeführt
ohne
Geistes
des
Geschichte
der
in
ihrer
sind sie — selbst,
stehenden Tat
Analogon
wenn man für einen Augenblick vom religiösen
Moment absieht — zu den Trägern der „ vsrits
eternelle " geworden.
So ergibt sich, wenn man in das Mark der
logisch
Darauf gibt es imr eine einzige
nicht nur
Tinge dringt , daß die Propheten
Antwort : Die
zureichende
und historisch
ihrer Lehre , sondern auch
wegen des Inhaltes
die rorderVernunftdurch
Isolierung
und der Methode ihrer
wegen ihrer Denkart
dermenschvon ! derSumma
maleLvgik
der Wahr¬
zum letzten Ankergrund
Erkenntnis
hat
Werk
. Dieses
Geisteskraft
lichen
Die griechische Kul¬ heit geworben sind.
vollbracht.
Aristoteles
Eine knappe Charakteristik der prophetischen
begonnen
tur hat mit dem ganzenMenschen
wird chre originale Eigenart dartun
Erkenntnis
aufgehört.
und mit seiner Zerstückelung
Als der Mensch innerlich zerstückelt und in Teile und in die letzten Tiefen des inneren Geschichts¬
prozesses Licht bringen.
- physiolo¬
aufgelöst war (der anatomisch
Mensch , der
Mensch , der politische
gische
Tie erste philosophische Selbstbestimmung des
Wesen , der sittliche
Mensch als soziales
Geistes tat sich in der gedanklichen Nachbildung
Mensch ufw .), hörtedieManifestationdes
einer vorausgesetzten , geordneten Wirklichkeit kund.
Gei st es auf und das Licht
griechischen
Die erste wissenschaftliche Bildung des Geistes zer¬
, der störte jedoch diesen schönen Wahn und lehrte,
erlosch . Platon
Genius
seines
Visionär , mit seiner unge¬ daß nicht gedankliche Nachbildung,
der
sondern
Synthetiker,
war noch der „gött¬ geistige Umbildung
trübten Scherkraft , Platon
begriffliches
Stosfes
des
Aristote¬
liche Philosoph " , der Analytiker
Wissen heißt . In jedem Falle war der antike
Ari¬ Mensch — selbst, wo es sich um die Grundlegung
" . lind
Denker
war der „ profane
les
stoteles war auch der Philosoph des Mittelalters.
eines rein theoretischen , begrifflichen Wissens han¬
der delte — an der Natur orientiert . Nur langsam
schalt man ihn die Verkörperung
Später
griechischen Decadence . . . .
und . mit vielen Unbillen des Geschickes kämpfend,
Von diesem höchsten Gesichtspunkt der Welt¬ bahnte sich der antike Grieche , von der Natur aus¬
geschichte des Geistes kann das prophetische Den¬ gehend , einen Weg zur Erkenntnis und zum theo¬
geht noch
retischen Wissen . Selbst Pythagoras
ken begriffen und der Kulturwert des Prophctis„ schuf" von der Natur aus , und selbst seine Musik ist ein
werden . Der Prophet
mus beurteilt
Er¬
Ta
Natur!
erkannter
Logik , und der Prophet dacht e Erzeugnis
formale
keine
keinen
zwei Fakta gehören kenntnis des reinen Geistes und Natur
Diese
analytisch.
nicht
aufweisen und mit He¬
zusammen , denn sie werfen ein Helles Licht auf inneren Zusammenhang
selbst exemplifiziert wurde,
Kulturbe¬ ra kl it und Plato
des prophetischen
den Mechanismus
wußtsein . Der prophetische Mensch mit der syn¬ welche Distanz diese beiden Domänen scheidet, so >
des Geistes hatte im war der später erfolgte Bruch zwischen Natur
Veranlagung
thetischen
des
der Peripherie
Gegensatz zum nacharistotelischen Menschen einen und Geist noch innerhalb
der griechischen Denkens geradezu eine fatale Not¬
fiir das Begreifen
eiitzigen Ausgangspunkt
, der offi¬
Mensch . Schon wendigkeit geworden . Aristoteles
ganze
Dinge : Der innerlich
vollzog,
den Bruch
und formell
aus diesem Grunde waren sie göttliche Philoso¬ ziell
des grie¬
auch zum Totengräber
phen , und nur wegen ihrer einheitlichen Kon¬ ward
zeption des Menschen sind sie zu den ewigen chisch en Geist es . . . .
Wie anders die prophetische Erkenntnis . Sie
Lehrern und Tröstern der Menschen geworden.
alstheovon vornherein dieNatur
Wer bei den Propheten einkehrt , findet nicht nur meidet

wird von diesen zwei Mächten hin - und hergezerrt
gehalten . Er
und in Unruhe und Spannung
sieht seine Bedürfnisse mrüesriedigt , seine Wünsche
unerfüllt , und er wiederholt die Klage : „ Zwei
Seelen , ach ! wohnen in meiner Brust ." — —
dieser Konflikt ? Durch
wann datiert
Seit
Ivclchcn Prozeß des Geistes ist er entstanden und
in die Erscheinung getreten ? Ter Mensch der An¬
tike, resp . der v o r s o k r a t i s ch c Mensch , er¬
Einheit und
freute sich noch einer innerlichen
meditierte mit eiiter erfrischenden Wärme über
das Leben und dessen Sinn . Wohl weist auch das
schwere Geisteskämpfe auf , aber jene
Altertum
katastrophalen Ereignisse im Reiche des Geistes be¬
trafen nur , wenn man tiefer in die Geschichte
, die
Welt , den Staat
blickt, die äußere
und die Satz¬
Kaste
, die
Gesellschaft
. Nur das
ung der politischenMajorität
hat Sokra¬
des Staates
Wohl
angebliche
tes den Schirlingsbecher an die Lippen gedrückt,
konnte und kann nur
und seine Verurteilung
werden . Wer hat also diesen
motiviert
politisch
Konflikt in die Welt gebracht?

Seite

2

Frankfuckr Israelitisches Familienblatt.

Rr . 45.

retisch en Ausgangspunkt
, und was der dct , so die prophetische
Märchen, ein Buch von Erzählungen , die für die
Logikdeninneprophetische
Mensch
erkennt
, ist ein ren Frieden
des Menschen,
denn die pro¬ alte Zeit gepaßt haben, aber nicht für unsere
.» mit
Erzeugnis
des
reinen
Gei st es
des phetische Ethik baut sich ebenfalls pyramidal auf Zeit , in der die Rabbiner ihre Predigte
einem Aussprüche
von Tolstoi
oder M a r k
innerlich
ganzen
Menschen
. Er findet die Logik auf. Wie sich aus diesem inneren Frie¬ Twain,
statt mit einem Aussprüche von Jesajah re.
seine Satzungen und Thesen, ja selbst das Ab¬ den der äußere Friede entwickelte, mit anderen beginnen.
solute , in den Tiefen
seines
Innern
, er Worten , wie die Idee des Guten der Propheten
Das Schönste aber ist, daß unsere Refordes Stiirzens
und
Umwerfens
fragt
nicht
nach Erfahrung
und Be¬ dirett von ihrer Logik abzuleiten ist und wie sic 11t e r in ihrer Arbeit
weit gegangen
sind , daß die Z er st ö ru n g
weis . Und da er von Geist
zu Gcist über nur von ihr abgeleitet werden kann, — darüber so
am s i cht b a r st c n ist in ihren
Tempel
n.
Geist
spricht, so hastet seinen von chm entdeck¬ im nächsten Kapitel.
Die M i s che h e u unter ihnen sind nie so zahlreich
ten Gesetzen eine
gewesen, wie jetzt. Ihre Tempel
innere
, ewige
Identi¬
sind n o ch n i e s o
leer gewesen , wie jetzt jeden Sonntag . Es hilft
tät
an, die
nur
in
de » uncrschöpfda nicht, daß hübsche Christinnen „En Kelanhenu"
Geschehnissen
lichen Tiefen
des Geistes
zu findrn
ist.
singen, es Hilst nicht, daß die Orgel mit dem
Wollte man cs wagen, einem unserer Juden Präludium von Lohengrin das „Schema Jisroel"
Ter prophetische Mensch sucht nicht den kvmplcxen Inbegriff von Voraussetzungen , mit welchen die Anschuldigung ins Gesicht z» schlendern» er¬ begleitet , es hilft nicht die Rede des Rabbiners
trage an der Vernichtung tausender jüdischer Leben
die von der Natur orientierte Wissenschaft an die mit schuld, so würde man ein kräftiges Renkontrc über die Coot 'schen und die Peary 'schcn NordpolExpeditionen , — das Publikum will nicht kommen.
Interpretation
der Erscheinungen herantritt, auf riskieren . Und doch wäre die Anschuldigung eine Die
Rcformrabbiner sind so verzweifelt , daß sie
dem W ^ e der Analysis
anfzulöscn
, son¬ sehr berechtigte. Viele Tausende von jüdischen Leben jetzt zu Theaterkünsten greifen. Dekolletierte
dern er projiziert
seinen von dem Be muß t- werden ini Osten in unblutigen Pogromen zer¬ hübsche Damen werden als Te m p e ld i c n e stört, — aber da kein Blut fließt , so reichen r i n n e n angcstcllt, und in einem Tempel
sein
der Einheit
befruchteten
Intel¬
die Juden im Westen nicht die Hand zur Hilfe. Rcwyorker Westens hat man — so wird erzählt des
—
lekt in das Chaos der Erscheinungen hinein, und
Die Nachrichten, die jetzt aus dem konstitutionellen die Absicht, f ü n s h u n d c r t Kanarienvögel
Rußland kommen, übertrcfsen alles , was in der und Nachtigallen
er erspäht
gleich
den ruhenden
Pol,
in vergoldeten Käsigen zwi¬
Zeit des absolutistischen grußland irgendwie vorge¬ schen Bäumen und Blumen zur Erhöhung der gottes¬
— das
Konstante
und
Ewig - Iden¬
kommen ist. Früher wurden Dutzende jüdischer dienstlichen Stimmung singen zu lassen. Wir haben
tische.
Leben ungesetzlich blutig hingemordet ; heute ist cs nichts gegen diese fünfhundert geflügelten Chasvnini
die
tausendfache Zahl jüdischer Leben, doch sie ver¬ im Tempel, — aber warum soll man da nicht
Hier kommen wir zum entscheidenden Punkt
auch einen Vogel an die Stelle setzen, wo der
in der Untersuchung der prophetischen Erkenntnis. röcheln langsam, unblutig und gesetzlich.
Greifen wir nur einmal hinein in das Bündel
Es waren nicht Psycholog
. G r u n d c i n s i ch- der Verordnungen der letzten Zeit . Daß der Gou¬ Rabbiner steht?"
t en , deren mittelbarer oder unmittelbarer Ertrag verneur von Odessa, General Tolniatschow, der
den letzten Grund des prophetischen Einhestsbewustt- jüdischen Gemeinde besohlen hat, an dem in der
Synagoge befindlichen Kaiserwappen ein K r e u z
scins bildete, sondern das Bewußtsein der Einheit, anzubringen , wollen wir als
die Laune eines Satra¬
des ewig in sich Identischen lag ihm sozusagen pen übergehen, wenn auch in dem absolutistischen
Deutsches
„im Blut ". Nicht ward sic, wie bei den Griechen, Rußland nie Eingriffe in das religiöse Leben vor¬
gekommen sind. Schlimmer ist schon die Verordnung
Berlin . Der Vorttags-Zhklus des bekannten
ein Produkt
der diskursiven
Analyse,
verschiedener Schnlinspektoren, daß die jüdische n Natioualökonoinen Professor S v m b a r t über
sondern eine
Selbstschöpfungg
des .Gei¬
Schüler
mit den nichtjüdischen zusammen Sonn¬
I u d a i s m u s u n d K a p i t a l i s ni n s
st e s, *) die c r st e Ursache
des weiter
sich tags in die Kirche gehen müssen ; hier haben erregt in den weitesten Kreisen großes Interesse.
zu vollziehenden
wir
bereits
einen
Fall
,
zu
dem
Prozesses.
ein Analogon zu Zwei Vorträge hat S v in b a r t bereits gehalten.
Die
Na¬
tur nahm
er später in den Umkreis
des finden, wir in die Zeiten des finstersten Mittel¬ Der eine beschäftigte sich mit der Bedeutung
alters zurückgehenmüssen. Noch schlimmer als diese d c r I n d c n f ü r d a s ni o d e r n e W i r t schafts¬
Geistes
auf , wodurch allein ihm eine EthiChikanen sind aber die Verordnungen, die die Kar¬ leben, der
andere mit Befähigung
der
sierung
der
Natur möglich war (Jesajah ). riere zerstören und die Lebensmöglichkeit unter¬ Inden
zum K a p i t a l i s m u s.
Aber nicht dadurch allein tritt der Gegensatz der binden. So Hai die D u m a ko m m i s s i o n ( !)
In dem ersten Bortrage führte Sombart aus:
prophetischen Erkemttnis zu der griechischen Er¬ den Beschluß gefaßt, die militärische Medizin- Das Wort des Midrasch: „Ein Volk entsteht, ein
Akademie und den Militärarzt
Beruf
den
Volk
vergeht, Israel aber bleibet ewig, " trifft zu.
kenntnistheorie hervor . Der erkcnntnistheoritische Juden zu
verschließen,
—
und
das, trotzdem Nahezu alles , was wir modernes Wirtschaftsleben
Radikalismus und Idealismus
der Griechen, wie General B o b i a n s ky ans die aufopfernden und nennen, geht auf
jüdischen Ursprung zurück. Der
wir ihm auf der heraklitäisch-pythagorischen-plaio- hervorragenden Dienste vieler jüdischer Militär¬ Einfluß der Juden auf das Wirtschaftsleben der
nischen Linie begegnen, ruft, um die Frage der ärzte während des russ.-japan . Krieges hinwies. Nationen wird durch die historische Tatsache ge¬
Und so ist soeben ein ministerieller Erlaß ergangen, kennzeichnet, daß ihre Vertreibung aus Spanien
Pechselbeziehung von Denken und Sein zu lösen, öaß im Ausland
Studierende,
namentlich und Portugal den Mittelpunkt der wirtschaftlichen
den Logos an. In das andere Extrem verfallen, Juristen , zum 'Staatsexamen
in Rußland
Betriebsamkeit aus dem Süden nach dem Norden
nicht mehr zugelassen
steckt nunmehr derGedanke
werden , eine fast nur verlegte . Den Inden ist als Verdienst zuzuschreiben
denUmkreisdes
gegen
Juden
gerichtete
Maßregel
,
die
infolge
der
die Ausbreitung , die sie dem Welthandel gaben. .
Seins
ab, eine Konzeption
der Tinge,
Prozentnorm in den russischen Universitäten ge¬ Der Handel mit Tabak, Zucker, Baumwolle nsw.,
die dem panth eistischen
Mißv erstä nd- zwungen sind, im Auslande zu studieren.
der revolutionierend auf den Welthandel gewirkt
nisse
Vorschub
leisten
mußte. Bei
den
Chikanen und Existenzerschwerungen waren aber hat, ist ihr Werk. Sie haben zuerst die kommer¬
noch nicht der Höhepunkt. Damit die Torturen zielle Bedeutung der Ansnutznng der Silberschätze
Propheten steckt der theoretische Gedanke nicht
den Umkreis
des Seins
ab, trotzdem der gegen diese Unglücklichen bis zur Siedehitze steigen, Mexikos und Südamerikas für den Welthandel er¬
hat man noch obendrein das Gespenst der
kannt, denn mit dem Silber hatte man zu jener
Prophet die Natur in die Domäne des Reiches wieder in greifbare Nähe gerückt. Anders Pogrome
ist der Zeit das Steuer des Wirtschastsfahrzeuges zur Hand.
hineinbezieht, sondern
alles
hat seinen
Prozeßschwindcl gegen Rechtsanwalt Hillerson,
Aber auch die Begründer der modernen Kolonial¬
Anfang.
Er
ist von der Unmöglichkeit der den Verteidiger im Bialystoker Pogromprozeß , den wirtschaft sind die Juden gewesen. Die Entdeckung
Schöpfung aus dem Nichts (creatio ex nihilo) man jetzt wegen seiner damaligen Verteidigungsrede Amerikas wurde erst durch jüdisches Geld ermöglicht.
zu einem Jahr Gefängnis verurteilt hat, nicht Während 19 Nichtjudcn den Spaten nach Amerika
überzeugt . . . . . .
zu verstehen. Und wirklich brachten die Ereignisse brachten, brachte der eine Jude den Handel, das
Es ist nicht möglich, in einigen Andeut¬ der letzten Tage wieder Nachrichten von schweren Wirtschaftsleben. Ohne die Juden hätte der moderne
Staat überhaupt nicht entstehen können. Alle Liefe¬
ungen , die selbst viel voraussetzen, eine vollstän¬ Ausschreitungen gegen Juden.
Man hört häufig von jüdischer -Solidarität
dige Analytik der prophetischen Erkenntnis zu geben. sprechen; die Gleichgültigkeit der Juden im Westen ranten der Heere im 16., 17., 18. Jahrhundert
waren Juden . Und die Juden (Rothschild) haben
Zusammensassend läßt sie sich jedoch wie folgt gegen das Schicksal ihrer Brüder im Osten zeigt die neue Form der Geldleihe geschaffen, die un¬
kennzeichnen: Der Ausgangspunkt des Propheten aber, daß män heute nicht einmal mehr das jü¬ persönliche Schuld , die Staatsanleihe durch Ver¬
mittlung der Börse : damit haben sie die Wirt¬
in seiner theoretischen Weltbctrachtung ist der dische Gefühl rühmen darf.
schaftsformen neiigebildct . Der Geschicklichkeitder
Geist
und nicht die Natur.
Dieses
Faktum
Die New Yorker Zeitschrift „T he I e w i s h Ga¬ Juden in der Industrie traut man alles mögliche
macht es verständlich
, daß der Prophet
zette" entwirft anläßlich der Konferenz amerikani¬ zu. Textilindustrie re. haben sie ans dem handwerks¬
die Analyse
entbehren
konnte und doch scher Rabbiner ein Bild von dem amerikani¬
mäßigen Betrieb in den der Handelsgesellschaft
die letzte Wahrheit erkannte. Der Prophet iso¬ schen Reform
- Judentum,
das
selbst in oder Aktiengesellschaft übergcführt. Mit der Formel
radikalen jüdischen Kreisen Europas Kopfschiitteln „Möglichst großen Umsatz bei kleinem Nutzen" sind
lierte
nicht
die Logik, resp . die Ver¬
die Juden die Väter der Idee des Freihandels
erregen wird. Das Blatt schreibt:
nunft
von dem innerlich
verbundenen
:
„Nur die Refornl-Nabbiner sind an dein' Ver¬ geworden.
Komplex
der gesamten
Funktion
des fall des Judentums schuld. Sie haben -steine auf
In dem zweiten Vortrag führte Sombart aus:
Geistcs
des g a nzen M ensch en . Ter Pro¬
unsere Bibel geworfen, das größte Dokument der Die Inden kamen als die eigentlichen Hüter der
phet
logisiertc
die ästhetischen
und Zivilisation . Sie allein haben so lange gedonnert, Antike, als die einzigen Träger der hochentwickelten
psychologischen
Funktionen im Mechanismus daß alles Lügen sei, alles eine Legende, alles ein Kultur des Altertunis in das noch kindlich junge
Unsinn, bis sie wirklich das Judentum in Amerika Mittelalter hinein. Hieraus erklärt sich ihre füh¬
des menschlichen Bewußtseins , wie er die N a - zerrissen haben.
rende Rolle an den europäischen Höfen der da¬
tur cthisicrtc.
Durch die Erkenntnis der Ver¬
Wie kann man also von diesen Rabbinern ver¬ maligen Zeit ; sie waren Dolmetscher, Unterhändler,
nunft aus dem Wege der „ Intuition " war jede langen , daß sic auf ihrer Konferenz über die Zer¬ Geschäftsträger und Vertrauensleute . Eine Tatsache,
störung, die sie selbst gemacht haben, debattieren die sich durch die Jahrtausende gleich bleibt, ist der
Kollision zwischen den Bedürfnissen
des sollen ? Geldreichtum der Juden , der daraus resultiert , das;
Gemütes
nick» den Postulaten
der Ver¬
Die Resorm - Rabbiner waren nicht zufrieden sie stets gezwungen waren, - ihr ganzes Vermögen
nunft erkenntnis,
an
der der moderne mit der Verlegung des Sabbats auf den Sonntag, „in der Tasche" bei sich zu tragen und da ihnen
mit dem Vertauschen der Worte „Kodausch, Kodausch, bis zur Neuzeit durch die politische und gesell¬
Mensch leidet, unmöglich
geworden.
Und
Kodausch" in „Heilig , Heilig , Heilig " oder mit der schaftliche Boykottierung die Gelegenheit zum Aus¬
wie die prophetische Ethik
den politischen
Ausmerzung des „Jekum Pnrkon" ans dein Gebet¬ geben fehlte. Der tiefste Grundzug des Judentums
Bölkcrfrieden
postuliert
und verkünbuche. Sic sind noch weitergegangen ; sie haben ist ein starker Teleologismus ; die Welt wird als
öffentlich an der Wahrheit der Bibel ihre Zweifel eine Summe von Zwecken aufgefaßt , und man hat
*) Von allen bedeutenden Denkern war es der ausgedrückt, sie haben ihre Zweifel ausgesprochen, es in der Hand, sich dieser Zweckordnung anzu¬
ob Abraham überhaupt gelebt hat, sie haben aus passen und so sein Leben wohl einzurichten. Jüdische
Logist Hegel
allein , der das Judentum ver¬ unserer Bibel
ein Buch semitischer
My¬ Religion , Poesie und Philosophie gipfeln in dieser
stand und es hoch einschätzte.
thologie
gemacht,
d . h. ein Buch von Ammen- Anschauung.

Aus den

des Tages.

Aus aller Welt.
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In aller Kürze wird die kleine Gemeinde , die
Berlin . Der Verband
der deutschen
lichen Rat Amerika — wo er das Staatsbürgerrecht
zusehends zunimmt , eine größere
erworben hatte — verließ und nach seiner Ge¬ an Mitgliedern
Juden
teilt mit : „Daß bei der
NeuregelungderSonn
tags ruhe
burtsstadt Przeslaw zurückkehrte, erhielt jetzt plötzlich Synagoge bauen , da ihre jetzigen Lokalitäten be¬
die Reichsregierung
die Interessen
derjenigen Ge¬ eine kurzfristigeAusweisnngsordre.
Ms reits zu eng geworden sind.
schäftsbetriebe zu berücksichtigen gewillt ist, die Grund wird angegeben , daß Bienenstock als drei¬
Rußland.
am Sabbath
und an den Feiertagen
geschlossen zehnjähriger
Knabe auswanderte , um sich der
bleiben , ist erfreulicher Weise in den jüngst «von Militärpflicht zu entziehen ! Der Ausgewiesene , der
Odessa. In der Stadtduma
wurde ein von
der „ Neuen politischen Korrespondenz " veröffent¬ inzwischen das amerikanische Bürgerrecht verloren dem Pogromhelden Pelikan
eingebrachter
An¬
lichten Grnndzügen der im Reichsamt des Innern
hat und dem die Sorge für eine igrößere Familie trag mit großer Mehrheit angenommen
, den
in Ausarbeitung
begriffenen Novelle zum Sonn¬ obliegt , ist jetzt in die verzweifeltste Lage geraten Zaren
in
einem Gesuche um
tagsruhegesetz festgestellt.
und hat sich mit einem Gesuch an die Stadthalterei
Ausschließung
der Juden
von den
gewendet , — aber
Die Grundzüge enhalten den Satz : „D u r ch und dann an den Minister
Wahlen
zur Reichsduma
zu bitten.
Anordnung
der höheren
Verwaltungs¬
ohne jeden
Erfolg.
Selbst
eine Verlängerung
Vergeblich protestierte der einzige fortschrittliche
behörden
oder
durch
Ortsstatnt
wird
der Ausweisungssrist zur Ordnung seiner geschäft¬ Stadtverordnete
R o w i k o w dagegen , der darauf
eine Berücksichtigung
der an jüdischen
lichen 'Angelegenheiten wurde ihm verweigert , un¬ hinwies , daß eine Aenderung eines StaatsgrnndFeiertagen
gänzlich
ruhenden
Ge¬ geachtet der Fürsprache , die der Bürgermeister und gesetzes nur mit Zustimmung der Reichsduma vor¬
schäftsbetriebe
dahin
zu ermöglichen
die angesehensten Personen
in seiner Stadt
für genommen werden könne und daß die .rechtliche
sein , daß
diese
die i,ü di scheu
Ange¬
ihn eingelegt haben.
Gleichstellung aller Bürger
die unerläßliche Vor¬
stellten
bis zur Dauer
von drei Stun¬
Dieser Fall steht nicht vereinzelt da ! Seit aussetzung für das Gedeihen des Landes sei. Die
den in für
den Verkehr
geschlossenen
längerer Zeit lvird hierzulande eine drakonische Aus¬ echt-russischen Stadtverordneten
fanden als Antwort
Geschäftsräumen
b e s ch ä s t i g e n k ö n n c n." weisungspraxis geübt , durch die zahlreiche jüdische darauf nur neue maßlose Beschimpfungen der Juden . '
Der Verband der Deutschen Juden
hat , wie Existenzen zum Ruine gebracht worden sind. —
Als der jüdische Stadtverordnete
B u ch st a b auf
Die Rubrik der
auch andere Körperschaften , seit Jahren
eine Be¬
ihre Ausfälle zu antworten versuchte, wurde er
E
n
t
s
ü
h
r
u
n
g
j
ü
bischer
Mädchen
achtung der Interessen der strenggläubigen jüdischen
mit den Rufen „ Fort , Jude !" niedergeschrien . Bei
Geschäftsleute in dieser Angelegenheit angestrebt. ist um einen neuen Fall bereichert worden . In der Verkündigung
des Abstimmungsrcsultats
er¬
Schon 1906 richtete der Verband eine Eingabe P o n i k o m c e wurde die minderjährige
Rebekka tönten Zurufe:
eine
Tochter der dortigen Wirts¬
an den Reichsstaatssekretär
des Innern
mit dem Proweler,
„B u ch st a b , j e tzt k o m m t e i n P o g r o m !"
Antrag , die Erhebungen des Kaiserlichen statistischen hauspächterin Malka Proweler , von einem bereits
Der eigentliche Führer
der hiesigen echten
Amtes auf diese Frage ausdehnen zu lassen, und wegen Totschlag vorbestraften Individuum entführt Russen , der Stadthauptmann
To .lmatschow,
hat
veranstaltete dann selbst mit Hilfe seiner Korre¬ und in einem Kloster
u n t e r g e b r a ch t, wo
eine gerichtliche
Klage gegen
den hier in
spondenten eine Umfrage bei jüdischen Geschäfts¬ sie zur Taufe vorbereitet wird . Reichsratsabgedie Reichsduma gewählten jüdischen Rechtsanwalt
inhabern , die genügendes Material
zur Grund¬ ordncter Dr . Gabel hat diesbezüglich bereits beim B r o d s ky angestrengt , weil er in angeblich un¬
lage für Denkschriften ergab , welche gleichzeitig an Lcmberger Bischof interveniert und bei der Behörde rechtmäßiger Weise sich eines russischen
Vor¬
den Bundesrat
und an den Reichsstaatssekretär die nötigen Schritte unternommen , um die Be¬ namens
bediene . Tolmatschow erhofft offenbar»
freiung des Mädchens zu erwirken.
des Innern
gerichtet wurden , mit dein Anträge:
daß eine gerichtliche Verurteilung
Brodskys
die
Wird aber die Behörde auch zur Bestrafung Annullierung seiner Wahl zur Folge haben würde.
„Es möge bei der Regelung der Sonntags¬
ruhe als Ausnahme durch Reichsgesetz gestattet des verbrecherischen Entführers schreiten ? Wird sie
„N . I . K."
solcher
tvorden , jüdische Angestellte in Kontoren
und endlich ihre Untätigkeit zur Verhinderung
Radomisel . Leider kann ich immer noch nichts
kaufmännischen Betrieben , die nicht mit offenen Fälle aufgeben ? Ihr bisheriges Verhalten und die Gutes berichten . Man hört hier nur von Rohesten,
Verkaufsstellen verbunden sind, an Sonntagen
mehrfach erfolgte
gerichtliche Freisprechung von mit denen jeder .christlicher Raufbold ungestraft
und allgemeinen Festtagen aus zwei Stunden zu Entführern jüdischer Mädchen sind nicht geeignet, den Juden
bedrohen darf , man . hört nur von
beschäftigen, insoweit die jüdischen Geschäftsin¬ diesem gewissenlosen Treiben der Seelenfänger Ab¬ immer neuen raffinierten Mitteln , durch die dem
haber im voraus sich verpflichten , ihre Geschäfte bruch zu tun.
armen , geplagten Juden
der Kampf ums Dasein
an Sabbathen
und jüdischen Feiertagen fest ge¬
Budapest . Wie weit die
nach Möglichkeit erschwert, ja in ananchen Fällen
schlossen zu halten ."
russische
Zensur
schier unterbunden wird . Es ist daher auch gar
Gleichzeitig wandte sich der Verband mit dem geht, beweist ein interessanter Fall , den Ungar. kein Wunder , wenn die jüdische Jugend zum Ver¬
Ersuchen um Unterstützung unserer Bestrebungen Blätter melden . Der größte Lyriker Ungarns , der werfen des 'Alten sich verleitet , ja , wenn
an sämtliche Handelskammern.
im Jahre
1848 den Märtyrertod
gestorbene
die Taufe
die Losung
des Tages
Als Anfang dieses Jahres
die .Gcwerbedepu- Alexander
Petöfi
ist
schon längst in alle geworden ist. In Kieff haben bereits alle, die
tation des Berliner Magistrats
eine Umfrage be¬ Kultursprachen übersetzt. Der Lehrer Samuel
voriges Jahr mit großer Mühe das Reifezeugnis
I l k o v i c s der Klausenbnrgcr orth . Gemeindeschule erhielten und keine Aufnahme
treffend eine weitere Beschränkung der Sonntags¬
in den Universi¬
arbeit in offenen Geschäften versandte , hat der hatte es nun vor Jahren unternommen , seine Ge¬ täten fanden , sich tanfen
lassen.
I . I . Braun.
Verband der Deutschen Juden auch hier durch dichte auch ins Hebräische zu übersetzen und »fanden
Helsingfors . DerLandtagtat
mit 112 Stimmen
eine Eingabe darauf hingcwiesen , baß eine aus¬
seine Proben sehr schönen Anklang . Da er aber der Sozialdemokraten , Agrarier , Jungfinnen
und
hiefür in Oesterr .-Ungarn
keinen Verleger fand, Schweden
nahmslose
Untersagung
jedes Handelsbetriebs
an Sonntagen
und christlichen Feiertagen
nicht sandte er sie an eine Warschauer Firma , von die Gleichberechtigung
der finnischen
Ivo er aber keine Antwort
erhielt . Als er der
geboten erscheine.
Jude n
Die nunmehr seitens der Regierung in Aus¬ Sache nachging , erfuhr er erst, daß das Manu¬ angenommen . 43 Abgeordnete stimmten dagegen.
sicht gestellte Regelung trägt
jenen
Anträgen skript bei der Post dnrchgelesen und da cs „revo¬ Es wurde beschlossen, den Kaiser um Genehmigung
Rechnung und würde eine Sonntagsarbeit
jüdischer lutionäre Gedichte" — aus den 40 er Jahren ! — dieses Beschlusses zu bitten.
Angestellter in nicht offenen Geschäftsräumen bei enthalten habe, vernichtet worden sei. Seither ist
Interessant
ist, daß dieser Beschluß in einer
Gewerbebetrieben , die am Sabbath
schließen, bis Herr Jlkovics gestorben und mit ihm vielleicht Nachtsitzung gefaßt wurde , nachdem man bereits
zu ' drei Stunden
ermöglichen , freilich die Ge¬ ein Meisterwerk der .hebr . Uebersetzüngskunst.
wußte , daß am anderen Tage die Auslösung des
Lemberg . In Galizien und Bukowina sollen Landtages erfolge.
währung
dieser Ausnahme
von der Anordnung
mit deutscher,
der Berwaltungs - oder der Stadtbehörden
ab¬ am 1. Januar Eisen bah nbillcte
hängig machen ; anscheinend sollen aber den be¬ polnischer und rnthcnischer 'Aufschrift in Verkehr ge¬
Palästina.
treffenden Gewerbetreibenden
jene drei Stunden
bracht werden . Die Zionisten Pünschen nun , daß
Jerusalem
.
Im
Monat Oktober wurden in der
ans die allgemein zulässige Beschäftigungszeit in sie auch hebr . Aufdruck erhalten , ein Ansuchen,
Poliklinik des Vereins
Anrechnung
gebracht werden . Beide Einschränk¬ das von den Rnthenen unterstützt wird.
Lemaan
Zion
ungen erscheinen nicht geboten durch die Zwecke,
3805 Kranke behandelt . In
der Augenheilanstalt
Großbritannien
bie_ der Entwurf verfolgt , und es ist ' zu hoffen,
wurden
,
13
kleinere
und
20
größere Operationen
daß die Regierung
nach nochmaliger Erwägung
London . Gestatten Sie mir zu Ihrem Artikel erfolgreich vorgenomnien . Insgesamt kamen daselbst
nicht daran festhalten wird ."
vor . Die Apotheke verfertigte
Hamburg . Da bei der am 28. November statt¬ in dir . 40 „Londoner Chronik, " der mir heute 4820 Behandlungen
2143 Rezepte.
findenden Fahnenweihe des hiesigen Vereins selb¬ erst zu Gesicht kommt, noch ein 6. Judentum
hinzuzufügen.
ständiger jüdischer Handwerker und Gewerbetrei¬
Amerika.
Und zwar habe ich das Judentum des Londoner
bender viele auswärtige jüdische Handwerkervereine
New -Aork. Mit 700000 Dollars Vermögen ist
durch Delegierte pertreten sein werden , wird am Nordens (North ) im Auge . Gerade da hat man
Gelegenheit , unverfälschtes Judentum
kennen und eine eigenartige Institution
29. d. Mts ., im Logenheim ein
schätzen zu lernen . Ich will nur eine kleine Ge¬
„T n b e r c u l o s i s P r e v e n t o r i u m f o r
jüd . Handwerkerkongreß
meinde
herausgreifen
,
die
es
verdient
,
in Ihren:
C h i l d r e n"
abgehalten , um die ivichtigsten Fragen , die die
Blatte gedacht zu werde ». Es ist das
(Tuberkulose -Verhütung der Kinder ) errichtet worden.
jüd . Handwerker betreffen , zu besprechen.
„North
London
B e i t h H a m i d r a s ch."
Tic Veranlassung hierzu gab die Tatsache , daß
Breslau . Der verstorbeneSchachmeister Arnold
Aus ganz kleinen Anfängen hcrvorgegangen, New Jork im vorigen Jahre 23 325 neue Tuber¬
S cho t t l ä n d e r hat testamentarisch eine Summe
von
hat sich die Zahl der Mitglieder zu einer recht kulose- Fälle hatte . Die Anregung zu dieser neuen
ansehnlichen Gemeinde herangebildet , der es nun Institution
und das Hauptkapital (500000 Doll .)
300 000 Jl. ü] r w o h l t ä t i g e Z w e cke
zu gab der bekannte jüdische Philanthrop
R athan
hinterlassen mit der Maßgabe , daß seinem über¬ auch gelungen ist, ihren eigenen Rabbiner
S
t
r
a
n
s.
berufen . In Rabbiner Dr . Schönfeld
hat
sie
lebenden Bruder die spezielle Berwendungsbestimmden
richtigen
Mann
gefunden
.
Derselbe
hat
es
ung überlassen bleiben solle, wenn er das tStuftuugskapital auf x[-± Million Jt, erhöht . Nachdem nun verstanden , sich in aller Kürze das Herz aller zu
sein Bruder Hermann diese Bedingung erfüllt hat, erwerben , was die große Zuhörerschar , die zu
soll, wie wir erfahren , das Kapital zum Bau seinen Vorträgen 'herbeieilt , aufs schlagendste beweist.
Er hat eine Anzahl Schiurim eingerichtet , die
zweier
S
i e che n h ä u s e r verwendet Werden,
eines für Juden unter Berivaltung
der jüdischen der hiesigen Jugend bis jetzt etwas ganz «fremdes
waren
. So hat er .für Freitag Abend einen „Mesilas
Krankenhansverwaltung , und eines für Christen
- Die Tochter des Kardinals.
Jeschorim " Schinr mit nachfolgender Diskussion , für
unter Verwaltung der Stadt Breslau.
Schabbos Morgen einen „Miorasch Rabba " Schinr,
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
für Sonntag Nachmittag einen „Schulchan Oruch"
Oesterreich-Uugaru.
(Fortsetzung).
Schinr , für fast jeden Tag der Woche verschiedene
Lemberg . Eine Ausweisungsaffäre
in Gemore und Mischnajis Schiurim eingerichtet.
Der große , stattliche Mann , der bisher die
P r z e s l a w, die
in der galizischen Jndenheit
So bildete sich auch unter seiner Leitung ein meisten Menschen nahezu um die halbe Länge des
großes Aussehen hervorgerufen hat , gibt ein deut¬ Frauenverein , genannt „ Esras Noschim," dem ca. Kopfes überragt hatte , lag jetzt gefesselt, in ein
liches Zeugnis
von den
40 Frauen sofort beitraten , zum Zwecke, wie die Büßerhemd gehüllt auf einem Karren , die hohe spitze
„r n s s i s chc »" Praktiken
der galizischen
Einladung lautete : „ Zur Verbesserung und Stärk¬ dreieckige Mütze, wie üblich mit einer Teufelssratze
Behörden.
ung eines orthodoxen jüdischen Geistes " (Costituting bemalt , war ihm über den ganzen Kops gezogen und
Salomon B i e n e n st o ck, der ' vor 23 Jahren als a Society os Ladies for cultivating and promo- reichte bis auf seine Schultern.
13 jähriger Knabe nach New Port
geschickt wurde ting orthodox Judaism ), gleic^ eitig zur Gründung
Langsam glitt das elende Fahrzeug vorwärts,
und
vor 8 Jahren
wegen des ihm nicht zu¬ einer Frauenkippe , die bis jetzt hier noch nicht von einer Schinbermähre gezogen, von drei Seiten
träglichen dortigen Klimas auf dringenden ärzt¬ bestand.
mit Sbirren umringt.
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Nach einem Schatz forscht ihr und fragt,
Langsam , um die Medikamente in seinen Händen
Alle reckten di » Hälse , der Jammergestalt des
Der auch dem Aermsten nicht , versagt?
Delinquenten ansichtig zu werden . — Ja , ja , Hoch¬ nicht zu verschütten , näherte sich Rabbi Jizchak
Treulieb , das mll ihm sorgt und lacht
mut kommt vor dem Fall , er, der bisher mit dem Papst . „Ew . Heiligkeit wolle gestatten —"
Und ihin das Haus zum Eden macht.
stolz emporgerichtetem Haupte durch die Straßen
Der Kniende hatte die Worte nicht verstanden,
gewandelt war , wäre jetzt ohne Hilfe der Henkers¬ aber er wähnte , der vermeintliche Tote wolle auf
knechte schwerlich imstande gewesen, sich aufzurichten, ihn zukonimen , schreiend sprang er auf , rannte
so fest hatten sie ihm Hände und Füße zusammen¬ schreiend von einer Tür zu der andern und rüttelte
— 7— Offenbach a. M. geschnürt . Und damit der Redegewandte sich nicht an allen mit aller Kraft , während der Papst in
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
- an die Umstehenden wenden konnte, sie nicht er¬ ein schallendes Gelächter ausbrach . Verständnislos
innern konnte an alles , was er für so viele von blickte Rabbi Jizchak von dem einen auf den andern,
ihnen getan , deshalb hatten sie ihm einen Knebel bald auf den schreienden Pater , bald auf den
ich
in den Mund geschoben, und zwar so tief , daß sich lachenden Papst . „Ew . Heiligkeit , dürste
, Kaiserstrasse 60.
Karl Ed . Augstein
nur hin und wieder ein halblautes Aechzen seiner bitten —"
Teilmassage 0,30 Mk., Ganzmassage 1,— Mk.
Brust entringen konnte.
„Gleich , Rabbi , gleich, wir müssen nur - zuvor
ihre
von Aerzten und
auf
nicht
Empfehlungen
kam
und
Menge
Die schaulustige
den Schreier dort zur Ruhe bringen , sonst wird der Beste Zeugnisse
Rechnung . Der Teufel erschien nicht, um seinem ganze Vatikan wach. Silentiuin !" rief er mit Sten¬ Patienten z. D. Damen werden von Dame bedient.
Bundesgenossen zu helfen, und dieser schien schon torstimme , „Pater Sylvester , wir gebieten Ruhe !"
nach wenigen Minuten vermutlich durch den Knebel,
Das Schreien verstunlmtc sofort , aber der aber¬
der allzu tief in seinem Halse stak, erstickt zu sein, gläubige Mönch schien sich mit Gewalt in die
noch bevor die Flammen des Scheiterhaufens hoch Wand hineindrängcn zu wollen , während er sich in einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
Katalog gratis.
als Spezialität*
emporloderten und sein Gesicht erreichten , denn der noch immer unablässig bekreuzigte und sein starrer verohrl . Damen
Kopf war ihm auf die Brust gesunken . — Als die Blick noch immer auf den Arzt gerichtet war . Der
Stricke , durch die er an dem Pfahl gebunden Papst hatte Mühe , nicht auf 's neue in Lachen aus¬
war , verkohlt waren , brach er vollends zusammen, zubrechen, mit erzwungen grimmigem Ton wandte
ohne auch nur einen Laut von sich zu geben.
er sich an den Pater:
war durchaus nicht
Nein , dieses Autodafe
„Tor ! Tor ! dreifacher Tor ! — Ihr wisset,
gewesen, und man hatte doch so viel
interessant
was wir diesem Manne schulden, Ihr wisset, daß
davon erwartet.
des Interessanten
Der Papst war während des ganzen Tages von wir geschworen haben , schützend unsere Hände über
einer nervösen Unruhe gradezu gefoltert worden, ihn zu halten , — und Ihr konntet glauben , daß
die feine Umgebung ernstlich um ihn sorgen machte, wir zulafsen würden , daß ihm auch nur ein Haar
von - einem Rauin begab er sich in den andern, gekrümmt werde ?"
ich habe doch gesehen, daß er ver¬
„Aber
ball » war er hier , bald dort , schließlich hatte er sich
dem Bibliothekzimmer zugewandt . In möglichst un¬ brannt worben ist," stannnelte der Mönch zitternd.
Abermals lachte der Papst hellauf . „Daß ein
auffälligerweise folgte ihm sein Kammerdieher über¬
all hin , aber er mußte sehr vorsichtig sein, denn Mensch verbrannt worden ist, könnt Ihr gesehen
wenn sein Herr gemerkt hätte , daß er ihm beständig haben , aber daß dieser nicht verbrannt worden ist, da¬
auf dem Fuße folgte , so hätte er ihn in seiner von sollet Ihr Euch schon überzeugt haben ."
hinaus¬
„Gerechter Gott !" ries Rabbi Jizchak , die Hände
gegenwärtigen Verstimmung ^ vermutlich
gewiesen . So kam es , daß der treue Diener nicht zusammen schlagend, ein anderer Mensch ist statt
worden !"
verbrannt
meiner
gewahrte , daß der Papst auf einen Schemel steigen
wollte , um aus einem höhergelegenen Regale ein Buch
Euch, Rabbi, " begütigte ihn der
„Beruhiget
herunter zu nehmen . Doch der Schemel glitt zurück, Papst , „wir wissen auch, was recht ist. Derjenige,
und der alte schwere Mann stürzte vornüber zu den wir statt Eurer den Scheiterhaufen haben be¬
91k . 1 .25.
Boden . Zu Tode erschrocken, war Enrico sofort an steigen lassen , hatte den Tod siebenfach verdient,
seiner Seite und bemühte sich, ihm aufzuhelfen, denn sieben Menschenleben hatte der Ruchlose ver¬
doch er war selbst kein Jüngling mehr und zitterte nichtet . Also Ihr könnt ruhig sein. — Doch nun
wie Espenlaub.
zu Euch Pater Sylvester . Ihr wisset jetzt, wie die
Reparaturen prompt u. billig.
„Ew . Helligkeit wolle sich nur einen Moment Sache sich verhält . Doch wir warnen Euch, warnen
Sandweg 85
Anzug aufbügeln Mk. 1.20.
gedulden , ich werde den Frater Antonio —"
Euch, daß kein Sterblicher durch Euch den Sach¬
„Nicht ! nicht !" fiel der Papst heftig xin, „kein verhalt je erfährt . Der Tag , an dem Ihr , sei cs
Mensch darf erfahren , daß der Heilige Vater ge¬ durch Wort oder durch Schrift die Wahrheit ver¬
stürzt ist — merkt Euch das , Enrico , kein Mensch !" laute » lasset — wird Euer letzter sein," fügte er
„Aber ich fürchte nur , ich werde Ew . Hei¬ mit erhobener Stimme hinzu . „Und Kraft unserer
Schillerstrasse 26.
ligkeit nicht genügend stützen können !" —
Christi würde unser Bann¬
Macht als Statthalter
für
Gesehäft
."
gehen
schon
wird
- „Ach, Unsinn ! es
strahl Euch hinabschleudern in die tiefste Tiefe des
Es ging in der Tat , aber die beiden alten Höllengesuhls ." —
. Leute mußten sich sehr, sehr anstrengen , und sie
Seine Stimme ward noch lauter , noch dro¬
mußten sich noch mehr anstrengen , damit der Heilige hender.
ge¬
Vater , auf den Arm seines Kammerdieners
von Messen
„Von wo nicht hunderttausende
stützt, sein Arbeitszimmer erreichen konnte.
Euch erlösen könnten ; — bis in alle Ewigkeit
Hier aber mußte er sich sofort auf die Chaise¬ müßtet Ihr -Euren Frevel dort büßen ."
(Zeitangaben nach dem Luach.)
longue legen , sonst wäre er abermals zu Boden
Namenloses Entsetzen verzerrte das aschfarbene
Samstag , den 27. November (= 14. Eislew ) :
gestürzt . Denn nicht nur , daß sich auf der Stirn Angesicht des zitternden Mönches.
eine Schramme zeigte , auch das rechte Schienbein
„Ich werde schweigen," stammelte er. „Ew . Hei¬ Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 4 Uhr — Min.
war verletzt und nolens volens mußte ärztliche Hilfe ligkeit — gewiß — ich Iverde schweigen — und Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 20 Min.
herbeigerufen werden.
wenn es mein Leben kosten sollte . — Aber —
in Berlin 4 Uhr 50 Min.
Der Papst war überaus verdrießlich , murmelte aber — wenn das hohe geistliche Gericht fragen
der
lach. Nachdem
Wochenabschnitt : Wajisch
unverständliche Worte in sich hinein . Enrico glaubte würde —"
„So antwortet Ihr , der Wahrheit gemäß , daß Feind im Rücken — Laban — unter Gottes Bei¬
. lateinische Flüche und Schimpfworte zu vernehmen,
entgegen¬
dem
,
es
galt
,
war
—
habt
abgewendet
vollzogen
stand
Auftrag
gewordenen
andern
Euch
einen
den
solche
Ihr
er
hätte
Welt
die
doch nicht um
den Heiligen kommenden sich zuzuwenden . Esau zieht Jakob mit
hören lassen mögen . Er begab sich daher in ein an¬ könnt sogar hinzufügen , daß Ihr
stoßendes Zimmer , um sich zu überzeugen , daß Vater auf dem Ruhebette getroffen habt , anschei¬ 400 Mann entgegen . In dreierlei Art trifft Jakob
dort niemand anwesend , der die unziemlichen Worte nend tief ergriffen von den Ereignissen des heutigen Vorbereitungen . Er sendet Boten mit Geschenken
voraus , um Versöhnung zu erwirken ; er bereitet
des Oberhauptes der Christenheit vernehmen könnte. Tages ." Eine Handbewegung des Papstes war das Zeichen, sich kriegerisch vor , indem er sein Lager in zwei
Kaum hatte Enrico die Tür hinter sich ge¬
Hälften ' abteilt ; endlich betet er . Als Esau mit
schlossen, als durch die Hauptür ein anderer Diener daß die Audienz beendet . Enrico schloß die Türen Jakob zusammentrifst , wird er versöhnlich ge¬
eintrat , der den Abgesandten des geistlichen Ge¬ wieder auf , und mit wiederholter tiefer Verneigung
Geschenke an und wendet sich wieder
richtes meldete , der dem Heiligen Vater eine Mit¬ und rückwärts schreitend, verließ Pater Sylvester das stimmt , nimmt
heimwärts . Die Begleitung durch Esau .schlägt Jakob
Zimmer.
teilung zu überbringen habe.
aus , offenbar aus Mißtraueu . — In der Nacht
„Und nun zu Euch, Rabbi ."
„Er soll hereinkommen, " versetzte der Papst,
vor der Zusammenkuuft mit Esau kämpft Jakob mit
und gleich darauf trat der Angemeldete in das
(Schluß folgt .)
einem Engel , der ihm die 'Hüfte verrenkt , ohne ihn
Zimmer.
indes zu Fall zu bringen . Beim anbrechenden Morgen
„Ach, Ihr seid's , Pater Sylvester ! — Dtuii,
endet der Kampf . Jakob erhält den Namen Israel.
was ist los ? was habt Ihr mir zu berichten ?"
(Jisroel = Gotteskämpfer .) Dieser Kamps ist nach
Pater Sylvester verneigte sich tief . „ Ich komme
der Tradition ein Bild für iallc Leiden , mit denen
im Auftrag des hohen geistlichen Gerichtshofes . Ew. Der Mann kann , säend , Weizen wohl gewinnen, Israel im Laufe der Zeiten .heimgesucht wird . Es
Heiligkeit gebührend in Kenntnis zu setzen, daß Das Brot daraus bereitet ihm das Weib;
fällt nicht, bleibt stets siegreich als „Gotteskämpfer ."
der des Verkehrs mit dem Bösen überwiesene Juden¬ Er baut den Flachs , sie wirkt daraus das Linnen In Schechem wird Jakobs Tochter Dina verun¬
seinen grauen¬ Und schmückt damit die Truhe wie den Leib;
doktor mü Namen Jizchak Halevi
glimpft , entehrt . Simon und Levi nehmen Rache
vollen Frevel bereits gebüßt hat , indem er auf Kurz , was der Mann dem Hause auch beschert.
dafür . — Jakob schafft alle Götzen aus seiner Um¬
Befehl der heiligen Inquisition und mit Zustimmung Das Weib gibt allem Weihe erst und Wert.
gebung ab und baut in Bet -El einen Altar zur Er¬
Ew . Heiligkeit durch den Feu —"
*
innerung an seine erste Ruhestätte bei der Flucht
Das Wort erstarb ihm im Munde , denn im
vor Esau . — Rebekkas Amme stirbt unterwegs.
Rahmen der gegenüberliegenden Tür erschien grade
Jakob begräbt sie unter einer Eiche, Traucreiche
Das Weib ist ein geborener Soldat,
in diesem Moment die hohe Gestalt desjenigen,
genannt . — Rachel stirbt bei der Geburt Benjamins.
Das stets die Waffen bei sich hat.
dessen Tod er dem Heiligen Vater anzumelden im
Jakob begräbt sie unterwegs und stellt einen Denk¬
Begriffe war . Sich bekreuzigend , stieß Pater Sylvester
*
stein auf ihr Grab . Dann zieht er weiter . Jsak
einen gellenden Schreckenslaut aus und wollte zur
stirbt , 180 Jahre alt . Esau und Jakob begraben
Tür hinausrennen , aber Enrico war ihm znvorihn in die Höhle Machpela . — Die Sidra schließt
Ein zänkisch Weib ist ärger Plag'
gekommen, rasch hatte er den Schlüssel , der im
mit der Aufzählung von Esaus Stammsürsten , die
Als Regenguß den ganzen Tag.
- Schloß der Tür stak, umgedreht , abgezogen und in
regierten.
im Lande Säir
der eigenen Tasche geborgen , und eben so rasch, bevor
*) Proben aus „ Ewige Weisheit , Spruchpoesie
noch der andere sich besinnen konnte, hatte er auch
des Talmud übersetzt von Max Weinberg , Verlag
die beiden andern Türen verschlossen.
Sich unablässig bekreuzigend und an allen Glie¬ Otto Hendel , Halle (Preis geb. 1,35 Jfe)," einem
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 123.
der bebend , war Pater Sylvester in die Knie ge¬ Buche von dem wir wünschen, daß es Stätte
Unübertroffenebewahrtest * Tepplohrslnlgung.
finde in jeder jüdischen Familie.
sunken : „Alle guten Geister —"

Kaiser

Friedrich

Quelle

Institut für Massage

Toiletten

-Tische

8.Austfm
a.MJitasasss
.Hfort
F.Einbeck

H.Schmidtakall.KerreMimLerei.
J. EMMEL & SOHN

-Utensilien.
Hai- o.Zeichen
Spezlal
-Artikel.
-n.Batik
-,Tarso
-,Kerbsehnltt
Holzbrand
Wocheu-Kalender.

Manu und Weib.")

Offtnbaebtr Druckluft- Hnlage
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Josef Traub , 76 I ., Mannheim.
Mina Epstein geb. Kahn , Freiburg.
Max Schwerin , 64 I ., Frankfurt , Hebelstr . 12.
— Alexander Danziger,
Oestreicher Ww . geb. Heßberg , AschaffenDavid
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzflge und Paletots
Wien.
zu billigsten Preisen.
Frida Jacobowitz , Spandau — Leopold Rynar- burg.
Josef Scheuer , 70 I ., Obrigheim i. Pfalz.
zewski, Berlin.
Moritz Lasker , 71 I ., Pleschen.
Gertrud Loewy , Rawitsch — Adolf SvnncnMarie Liebeschütz geb. Simon , 83 I ., Köln . '
Geburten.
feld, Berlin.
Gustav Blumenau , 51 I ., Bünde i. W.
Erna Strauß , Darmstadt , Mathildenplatz 9 —
(Silber¬
Eine Tochter , Herrn Hngo Jnngmann
Philipp Hirschbnrg , 65 I ., Potsdam.
Benno Koßmann , Köln.
■
gleit ), Liegnitz .
Clara Guggenheim — Leo Aieyer , Frankfurt,
Eine Tochter , Herrn Leo Rosenthal (Weinberg ),
Statt jeder besonderen Anzeige!
Bockenheimer ülnlage 2.
56.
Frankfurt , Oberlinoau
Wir beehren uns , Freunden und Bekannten die
Eine Tochter , Herrn Richard Kahn (Rvsenbanm ),
StervefSlle.
Verlobung unserer Linder
Pforzheim.
r Verlobte.
Friedrich Eiseubcrg , 60 I ., Frankfurt , Windeck¬
Felice und Leopold
bsfi . anzuzeigen.
Emmy Adler , Frankfurt , Feldstr . 2t — Heinrich straße st.
Ww . geb. Heß, 78 I .,
Hänchen Oppenheim
Meyer , Köln.
u. Frau
Seligmann Oppenheimer
D. J. Weil ii. Frau
Marta Klau , Frankfurt , Sandweg 2 — Rechts¬ Frankfurt , Schloßstr . 4.
Friedberg (Frankfurt a. M.)
a . M.
Frankfurt
Seidenberg , 58 Jahre,
geb.
Bibcrstein
Henriette
anwalt Dr . C . Heckscher, Hamburg.
36.
Tierearten
Am
Breslau.
Felice Weil , Frankfurt , Tiergarten 30 — Leopold
Helene Seliger geb. Manasse , 72 I ., Breslau.
Hiw i f ,
Oppenheimer , Frankfurt.
n. Qesohäftsverhkltnisse , BaLina Moos , 59 I ., Lllzern.
Jenny D . Kahn — Heinrich Lorsch, Hanau.
, Ermittelungen
obachtongen
Karlsruhe.
.,
I
50
,
Jsaac Rosenfelder
an allen Plätzen der Welt.
Flora Hammel , Friedberg — Albert Landauer,
Max Levy, 68 I ., Straßburg.
4359.
Telephon
-ZenlralelU
Oroaae Deieettr
Frankfurt.
Simson Goldschmidt , 55 I ., Frankfurt , Oberer
Betty Bamberger , Würzbnrg — August WertAtzemer 10.
Dr .

Edith Kornblum —
, Bürneplatz 23 Breslau.
!!d Singer
8igDUl
Recha Ehrenfeld , Prag

jur .

Hans

Cohn,

».
KaruMermachrichte

. Ansfcünlte!
uisir

ö , I-

Salzhans

Betten -Spezialhaus

Adolf

Heftfot't'agende Preisv/äpdigkeit Vereint mit gediegensten Qualitäten.

Buchdahl

Messing -Betten
Stahl -Betten ° »
Eisen -Betten »°
Kinder -Betten«
Holz-Betten ° »

a . H.

Frankfurt

Gr . Esohenheimerstr . 10.

Bettfedern - Daunen «»<" >»»
Jnlet » Drelle » »00 » »»- »» °
Steppdecken » Coltern »• » »
Bettwäsche » Fertige Betten
Schlaf -Zimmer <><. » »»»»»<. » »

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen »°
Woll-Matratzen » • »
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen -

3447.

Telepbon

Wo

Ungeziefer

vorhanden ist , kann nur

die gutempfohlene

Erste Badische Versicherung

Ungeziefer

Waschhaus -West

Firma

gegen

Frankfurt -Boekenheim

Inhaber Carl Dihn
Frankfurt a. M.t Vilbelerstrasse 4, I. Tel. 6206

Schonendste

Vorzügliche

der Wäsche.

Behandlung

Ablieferung.

Pünktlichste

.

Organisation

10797m

und BQgalai.

Dampfwäscherel

Modernst eingerichtete

Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. 'Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

Telephon

»

41m

Kiesstrasse

Besichtigung der Anlage erbeten ! -

-

Gegen

Union -Theater
74 .

aufgesprungene, raube Baut, rote ßättdt
nein .me man.
- Uaut- Selee. —
Melusine
-prost-ereme.
aegen ?rostveulenr Melusine
Telefon

I.

Thhaterplatz

AufenthaUm .

Vornehmer

347.

Vereinigte Servais-Werke, A.-6 S
Gutleutstp . 98.
a. M.
Frankfurt
Telephon 4398.

17 Grosse

eigener Fabriken

Eostcuzuschläge

gratis

Jeden Dienstag neues hervorragendes

. -

Geöltnets

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter .'.

a

— Personenanfzng.
Eingang .
Unauffälliger
Beobachtungen in Ehescheidungssachen und Geschäftsangelegenheiten . —
Ermittlungen . — Entdeckung der TJiheher von anonymen Briefen etc . —
Privat - und Heirats -Auskflnfte in der ganzen Welt . — Streng diskret
_
und gewissenhaft . — Bei mässisem Honorar .

Täglich

eine gut

aufgeschlossene

Programm.
11 Uhr. MM-

a. EI
von Roessler , Frankfurt
42m

Arndtstrasse

Samson & Co.

Ateliers : Zeit 46 und 3[aiserstrasse

staatl . gepr . Kalirimgsmittelcliemiker

Cangestrasse 22, Frankfurta. H., Cal. 11869.
Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut

etc. -

-

SilberZink

Blei - ,

Alles Nähere bei dem Eigentümer

Dr. Kramer&Dr. Rothschild

Urin

3 bis

biendegrubem

. Qntersuchunssstation
.-ehern
Medizin
Photographie
Speziallaboratorium
fttr die
Untersuchung von

von

Zu verkaufen

Büro„ARGUS
Eugen Lampe , Frankfurt

17

Gallusstrasse

s
Lebende und Tonbilder
—unterhaltend
—aktuell
—belehrend
interessant

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , FQllmesseeto.
platten , Majolika , Wandplatten , Verbiendep
—■

Nord

da

Theater
Muster und Warenlager

Aufnahmen
Pro/sem

kinomatographm
Me neuesten
Stets
zu enmässigten
- Kaftan
Abonnements

1

12 Visitbilder von Mk. 1.80, 12 Kabinetbllder von Hk. 4.80 an.
Mattbilder
Spezialität:
==
== =

V,

UM-

in bester Ausführung

Kinde faulnahmen
Tausende Anerkennungen

Eigene

sehr preiswert.

in lebenswahrer Auffassung.
= == ==
ans allen Kreisen .

Yergrösserungsanstalt

. -MU
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UMMEckt.

FüikksWter gsrarWWS

Jttst : is Hasmgasse is
der

Eckhaus Zcil,
Markthalle gegenüber.

Trockenlegung fenchter Rftame

r-

bei bauember Lustzirkulation, ohne Ranmverschwendung. Sicherung von Holzbalken, Getäfel
usw. gegen Fmchtigkeit. Vorbeugung unb Be¬
kämpfung bes Hausschwammes , Schutz gegen
Käste. Wärme unb Schall ; beste Verwahrung
von Hohfachwerks- unb bünnen Außenwänben
gegen Schlagregen unb Temperatureinflüsse,
ftfoli
' wie 'Jkolierung
von Leitungsröhren re.
, trockene Fußböden" sowie
schwammfichere
wirb erzielt durch die Patent -Falztafelu „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
Rh.
a.
Beuel
in
der Fährst von A. W . Andernach
Referenzen von Staats - u. StädtischenBehörden, Baumeistern u. Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt unb Umgegend, sowie fix und fertige An»
bringung durch

Feuchte Wand

mit wasserdichten

Patent ’ Falz

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.
.40. —Fernsprecher 4877.
Spezialist für Scbwammschäden. Ublandstr

ImMvwwvp'

Schnizer
Geldschränke

J AKAAiHdX'

-Maijnheirii.
H 'ScftXitM ^ &ClIÄ^ 'Hainburg
. . . . . hergestellt unter streng ritueller Aufsicht
lil' JD des Herrn Rabbiner Dr . Lohn in Ansbach ilDB

rollendeste . Konstruktion — Dreiwandsystem —

—

»
” y “ WJ

Alfred

General-Depöt für SOddeutschland:

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

a. M.
Md Mer, Frankfurt
23

Telefon 9981.

Büttel

Wilbelm

Preise.

Billige

-Atelier für
Spezial

Scheitel und

Perr

Scheitel von ML 10.—, Perracken von ML 80 .— an bis zu den feinsten
Modellen . — ZSpfe und Locken in grosser Auswahl.
Pariser

Otto

Kirchner«

FRANKFURT A. Al., Kl . Bocken20, a. d. Goethestr.
heimerstrasse

Spezialgeschäft für

ISI

sowie

X
X
ficken X

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl usw.

’s Sohn
, Carl
J.M. Schäfer

Telephon 1220

(Schiefer , Frankfurta. M., Königstr. 87

Friedrich

Bau - und
— — Reparaturen

Bildereinrahmungen

81

Kunstglasonal.
prompt

und

billig.

Blnmenhans

Sämtliche Putzartikel

X
X

Feine Schreib waren.

=

Vilbelerstrasse 30.

Spezialität

: Ein floh

tungon

In

durch beatgeschulte

Ausführung

in allen Preislagen .

Landstr

Telephon 6191. Bochenheimer

Telephon 9548.
SHbarmohnknko

,

Reehneistrasae
Elnlagan

In

. 2 . Telephon 6101.

und

Goldarbeiter
h
S ^ussar
|17

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Reparaturen
prompt und billig

Recbneigrabenstr

I § . Rosen.

Etuisfabrik

älteste Frankfurter
,

Leute.

Uhrmacher

^und im nächsten einschlägigen Geschäfte
die Lederglanz -Creme Marin kaufen,
denn diese ist das idealste Puhmittel
für jedes Schuhwerk.
Fabrikant: Earl Gentuer , Göppingen.

BWtota

1220

Ed . Crrohe, Frankfurt a. M.,

jg

H . J . GRAULICH

Telephon

X
X
X
X
X

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

Links müsst ihr steuern

Ueberall zu haben.

49

fertige Blumenarrangements.

und Buchstabenprägungenm

mit Monogramm

Zell

Neue

an der Konstabler Wache.

a . M. Stets grosse Auswahl von Topf-, Schnitt-Blumen und

Sn Kassetten

Briefpapiere

Cohn

Joseph

Frankfurter

23 , Frankfurt

Goethestrasse

„Rathaus.
o.M
, Frankfurt
Noch

12.

Muatonkotton

. 17

mit Miotorbetrieb.
Telephon 9548.
, Nluatonkamton.

Nr. 45
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Unentbehrlich für

, MM 0. M.
die

Reise
—Unentbehrlich für

Haushalt

jeden

ist

T3 Trocken -Milch to

Chocoladen

Fondant
Feinste

Wiederverkäufen

Pfa * und 90 Pfg.

erhalten

hohen

Rabatt.

—

Verlangen Sie Prospekte.

Marken

aromatisch^

Fritz Frank

^e p^
Grosse

Unsere koscheren
Chocoladen werden unter
Aufsicht des Rabbinats
der Synagpgengemeinde
derJsraelitischen
Religionsgesellschaft
Frankfurt a .M.
hergestellt und tragen sämmtlich dessen rote Siegelmarke.
Jm Detailhandel ohne Preisaufschlag zu haben.

[

Preis per Paket 50

—

=

Friedbergerstrasse

33

Htelier für zeitgemässe

(Fahrstuhl ).

Fotografie
.=

Eigene
Vergrösserungs
- Anstatt.
Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr .

GENERAL
DEUTSCHLAND
:
I
-

—

VERTRETFR , iämmnii,
T1C0ZZ1 & BROCKMANN
FÜR
FRANKFURT a/M . |

Xen eröffnet!

Ifeu eröffnet ! 1^ 3

Bober

Wiener Restaurant
Frankfurt

Ramsgate

80

Pfg.an.

Za

jeder Tageszeit

Castle

8199
.
Französische
Neu

Cafe.

Telephon

- W äscherei

8199.
=

Erstes und ältestes Spezialgeschäft fQr Herrenhemden , Kragen
und Manschetten am hiesigen Platze.
- Gegründet
1867 .
—■■
:
Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung erfolgt
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Haus.

} JMLetnffin Fäth , Bleichstrasse

am Meere

Townley

Telephon

=

O

a . M., Allerheiligenstrasse 52.

Galer bürgerlicher Miftagstlseh von

O
o

33.

(England)lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#

O
Q

q

Schools

für junge

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
Ferienaufenthalt
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.

Frankfurt a. M.,
Spezialist

lÄeder

Berlin

Aerztliches Kinderpensionat Michendorf bei

-

für in der Entwicklung zurückgebl ., schwäch ), und erholungsbedürft . Kinder.
Saohgemässe
Körperpflege
. Individueller
Unterricht.
(Parkartiger Garten , Luft - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .),
rin
II I miir
Amt
Berl . Sprechet . : Montag , Mittwoch , Freitag 5-6Uhr.
Biilowstrasse 103 bei
Tel

ur. n. Levy, rtrzi.

♦

Rabbiner

♦

Dr . Salb

Stein ’s

Sehlaehtensee

Schlachtensee

"ipj

*si

, Seestrasse 35/37.

Restaurant

f

Louis

vis -ä -vis

Passage

Kaufhaus,

Logenheim
Mm Flfarm

^ 3

Trankfurls

Guter bürgerlicher

Mittags - und Abendtisch.

7ahn

Atelier

— Hugo Obst

Nur Friedensstr. 4 —

Am

Schauspielhaus.

Künstliche

Zähne , Plomben etc . Spezialität : Gold , Kronen , Brücken.
Richtmaschinen
nach neuestem System.
Umarbeitung
auch von mir nicht gemachter Gebisse billigst.
= ====
Nur erstklassige Arbeit und bestes Material . ,
—

*

FahigasseM
fähigasseHl
Rossmarkl
7
^peci al-Preislage
4am Damen
«Herren
*.- «

12 ^50 Stiefel

Einheitspreis

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln, Lispeln u. s. w.
beseitigt Bicher nach bewährter wissenschaftlich

Paul

grösstes

* Schuhhaus

a. JVI
., jftllerheiligenstrasse
8? n. ->^ 2

Tolle Pension .

Fri

wie nebenstehendes Modell Mt . 130 .—

Pension
, ~ . Rothschild

"W2 Frankfurt

Vnn

: Antik Leder

4

♦

Inh .
Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl. Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — Englisb spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtrfng I.

israelitische

Alle Ledermöbel werden wie neu gefärbt-

4

♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
4
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
w
♦ Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. - .♦

Friedrichstrasse 137 Berlin

- Sftzmöbel.

Clnbsessel

Dr.Behrendt
. VI.10211.

♦ BS* Kurhaus

Bürgerstrasse 92.

für englische und moderne

Jugal,

begründeter Methode

Bleichatrasse

12 , XL

Lehrer der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg i. B.
Referenzen and Zeugnisse gern za Diensten . — Massige Preise.

Jetzt Schilterstr . 28, früher Bibergasse 18

werden BV * Fllxhßto
billigst fa^onniert

R^

nach neuesten Formen rasch und
O . Bertram
!»

Seite 8.
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“ » « Iel * ® *

Mk. 37 —an( Personen
) grosser Auswahl. Frankfurt
12

Mehner
&Juni

Urin-Untersuchungen
werden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel -Apotheke
Grosse

Friedbergerstrasse

—~~ - - : :—

Telephon

Spezial - Fabrikation
erstklassiger
Ledermöbel.

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Auffärben gebrauchter

387.——= === ==

Telephon

Offeriere in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie leinste
Telephon
10595•
zu den billigsten Markt-Engros -Preisen.

W . Hasselbadi

a . M . Kalserstr
. 88.
Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Wissenschaftliche
für

den

Listen

auf

in

Verlangen

der

Chemie

6940.

Tafeltrauben
W595m

Zeit.

der

für alle Heizsysteme

Brennholz

Apparate und Geräte

Unterricht

französische
Telephon

Telephon

y?.Kohlen, Koks X

Telephon 5644
. Frankfurt

WM-

6940.

, Gr. Esohenhfeimerstr
. 4, nächst

Bachfeld &Co.

—

Ledermöbel.

ausstBliungsräume
: SchillerstrassB 27.

Auf Wunsch wird das Untersnchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendnng von Versandgläsern.

Dp-

a . M.

in

. "MS

zu Dienstenm

empfiehlt zn billigsten Tagespreisen

Franz Staudt

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Eorm enthält
_
keine brennbaren Bestand¬
f euergefährlich
, wie viele andere

Philantrop
Philantrop
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

Gutleutstr

Mainzer

99
Bestes

Silicium

Landstrasse

Glycerin

Otto

Gerling

_Telephon

, 4 Allerheiligenstrasse
690._

Hoflieferant

. - -k

empfiehlt sein

Soden
-Spezial
-Seschäft

66

und

Mk. 0 . 50.

Wasserdichte Capes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
8 Wasserdichte Anzüge . . von Mk. 32.— an

Medizinal
-Drogerie

am Opernplatz
4
F . A . Schmidt üacbf.
1043.

Telephon

Schiller
Erstes

-Lenz

~

Trauring

I

Prlnzen -Ban.

Jacken
etc .
unmoderner
Arbeit .

IO. S=
Früher

Grosse
-

: PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Maas unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

=Nizzabad=
Untcrmainlcai

Gallssstrasse3, I.

Bäder

Anfertigung naeh Hass. -

Für die Redaktion und den Inseratenteil

den

neuesten Modellen.
Massige Preise.

Verantwortlich : SalH

83 , An der Wilhelmsbrücke,

Geis,

für alle

Krankenkassen

und

Vereine.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur

(neben dem Oeneral -Anzeiger ).

Pelzsachen
nach
Grösste Auswahl .

21

Tel. 8887.

Trambahnhaltestelle.
Empfehle hiermit alle medizinischen
Bäder zn den billigstem Preisen , bei erst¬
klassiger Bedienung.

Gold -Eck.

R. URBAN,

" ■ «lüi
Modernisierung
Sauberste

- G -escliäft _ W

Nur Goethestrasse
Jetzt

.Goethestrasse

Frankfurta. H.

1043.

Juwelen . Geldwaren , Uhren.

Sportbekleidung.

wasserdichte

X

Spezialität der

Telephon

Telephon 690._

Lenx

349.

per Glas

4,

Ecke Langestrasse ._

Chris t . Wilhelm

S . m . b. ff.

Creame

Hautpflegemittel

635.

Slhrrinlwesrhö
-ft
in Obst , Gemüse , Südfrüchten,
e ^ LIldl
I ; Molleboscli , Kocbäpfel , Tafelüpfel in jeder Preislage , ferner Datteln , Feigen , amerikanische , deutsche
und französische Ntiwse.

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Fabrik

Telephon

Vs-

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt
und
Seifensand in den Handel.

Chemische

. 19.

WWWWWWMW

Moderne

21

!'

mmmmmmm

Umbauten
—Innenausbau
—Taxationen
— Kunslgewerb-

Telephon 10 710.
Frankfurt

und Bauausführung.

Kaiserstrasse

liebe

a. M -, Druck Von Voigt

Entwürfe .
Sc, Bleib

er , Frankfurt

Telephon 10710.
a. M.

" p
,r

llt. 45
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neues Wahlbüro
ernannt , in welchem auch das richt. 2. Der liturgische Gesang , ein Unterrichts¬
schöne Geschlecht vertreten ,war ; der Vorstand räumte gegenstand der jüdischen Schule . (Referent : A . NußFrankfurt a. M . In der Wahlveriammdem .neu erwählten Büro seinen Platz ein , und cs b a u m - Wiesbaden ). 3. Der neue 'Anstellungsver¬
(iiug äiim ffongrcBi
bei der 72 Schekelzahler wurde mit der Stimmenzählung
trag der israel . Lehrer Nassaus . 4. Neuwahl des
begonnen.
anwesend waren , wurden zu Delegierten
bezw.
Eine ängstliche Spannung hatte sich inzwischen Ausschusses . 5. Verschiedenes.
Ersatzdelegierten folgende Herren gewählt : I . L. aller bemächtigt : alle Augen sind nach dem Vor¬
Eine reichhaltige Tagesordnung ! Nicht umsonst
Goitein,
Lehrer
Baruch
S t e t u, Rechts¬
standstisch gerichtet , man wagt kaum zu atmen, sind die vielen Kollegen von •fern und nah zum
anwalt Dr . S ch,w a r z s ch i l d , Red . S . Geis
und jeder ist schon begierig , das Ergebnis zu ver¬ Konferenzort
geeilt , denn es war diesmal viel
und Maria H a cke n b r o ch.
nehme ». Man atmet erleichtert auf , als der Vor¬ Interessantes
und Wissenswertes
zu besprechen.
Frankfurt a. M . Maierialien zu Gunsten des sitzende seinen alten Platz einnimmt und endlich zu Nicht nur frohgemut
und erwartungsvoll
kam
Nationalsonds gingen ein von Flori und Zwillingen
aller Zufriedenheit das Wort ergreift.
man , es kehrten auch alle voll befriedigt nach
Mainz
- Sandweg, Salti
Ro se n h c i m er - FestEr teilt mit , daß in Frankreich und seinen der langen und lehrreichen Beratung
und ge¬
straße und Sophie ». Grete Landsberger^
Kolonien ganze 400 S che ko lim verkauft wur¬ mütlichen Zusammenkunft
in ihren Wirkungsplatz
Heilbronn.
den und von den 400 Mitgliedern — einschließlich zurück. Wie manch wackerer Kollege lernt und zehrt
Da die Bestände demnächst verwertet werden der per Post gesandten Stimmzettel
— „ 169" ge¬ für lange ans solchen Zusammenkünften ! Nur
sollen , so wird um frenndl . baldigste Ablieferung wählt hatten . Das Resultat der Wahl war : Dr . Nor- schade, daß nur einmal im Jahre die nassanischen
von Staniol , Flaschenkapseln , Briefmarken nsw. ge¬ dau 167 Stimmen , Dr . Marmore ! 163 Stimmen . — Lehrer sich zusammenfindeu . Ein Verein , in dem
beten . Ablieferungsstelle : Frankfurter Israelitisches
Mit dem Zionismus
in Frankreich
geht solches lebhafte Interesse , solche Begeisterung für
Familienblatt , Vilbelerstr . 4.
es leider w i e mit dem französische
n I n - alle Schul - und Standesfragen , ja für Alles Jüdische
Berlin , 21. Nov . Am gestrigen Tage fand hier d e n t u m . Wohl gibt es noch die große Organisa¬ lebt , sollte der nicht zu zwei Konferenzen jährlich
zwecks der Wahlen zum Kongreß eine zahlreich tion der Alliance Jsraelite Universelle , die bis in Zeit und Stoff haben?
besuchte Mitgliederversammlung
der hiesigen Mis - den letzten Jahren
alle jüdischen Augen hierher¬
Der
Vorsitzende des Vereins
erösfnete die
rachigruppe
statt.
blicken ließ . Die Räder gehen noch ihren alten, Versammlung mit Begrüßungsansprache
und Kaiser¬
Einleitend referierte Herr Dr . Rudolf
Lcs - gewohnten Gang , jedoch nicht mit der alten Elastizi¬
z i n s k y über die Tätigkeit des Misrachi
im tät : es fehlt ^>as frische, belebende Element , je¬ hoch; sodann erstattete er den Tätigkeitsbericht.
In
seiner
Begrüßungsansprache
wandte
sich der
8. Kongreß . Bor allem erörterte er eingehend die mand , der frisches Oel in die knarrenden Räder
Gründung
der Hebräischen Mittelschule in Jaffa. gießt , — und langsam , aber sicher gibt es Rost. Präses des Vereins besonders in herzlichen Worten
an S . Ehrw . Bezirksrabb . Dr . Kober-Wiesbaden,
Der Misrachi hat die Tachkemonischule in Jaffa
Es blutet das Herz eines jeden Zionisten , der
reorganisiert
und zwei Herren , Oberlehrer
Dr. cs ernst mit feinen Pflichten nimmt , weil» er sieht, der Heuer zuni ersten Male unseren Verhandlungen
Schlesinger
und Dr . Engel nach Jaffa entsandt. mit welcher Teilnahmslosigkeit an dem großen Werke beiwohnen konnte . Ebenso herzlich erwiderte Herr
der
versprach , die Interessen
der
Die Schule ist in Organisation und Lehrplan völlig unseres unvergeßlichen , verewigten Herzl 'S gearbeitet Dr . Kober,
umgestaltet worden und hat einen sichtlichen Auf¬ wird , wie wenig und nachlässig man den Boden Lehrer stets zu wahren und sich am Schlüsse seiner
schwung genommen . Die Schülerzahl hat um 60 °/o besät , der doch imstande wäre , solch reiche, herrliche schönen und mit Beifall aufgenommcnen Rede das
Vertrauen
der ilnn
unterstellten Lehrer erbat.
zugenommen . Bon der übrigen Tätigkeit seien noch Frucht zu tragen.
Jeder der 'Anwesenden hatte das wohlige Gefühl,
die Verhandlungen mit dem Direktorium des N . F.
In Paris gibt es wenigstens „50000 " aus¬ hier spricht nicht nur der Rabbiner , der Lehrerund des ?[. C . betreffs der Subventionierung
des ländische Inden / welche alle Zionisten sein müßten,
Hebräischen Gymnasiums .erwähnt . Die aktenmäßige und wenn davon nur „ 400" Zionisten sind und hier¬ freund , sondern auch vor allem , wie das später
Darstellung
dieser Korrespondenz
ist seiner Zeit von wiederum nur „ 169" ihre Pslicht erfüllen, aus deu Debatten , an welchen sich Herr Dr . Kober
in der Budapester jüd . Rundschau erschienen . — so ist dieses ein sehr trauriges Zeichen für den mit großer Liebe und feinem Verständnis beteiligte,
Herr S t r u ck gab noch eillige Ergänzungen in Be¬ Zionismus selbst. Wir wollen nicht nur Schkolim der praktische Pädagoge . Mit vollem Vertrauen
zug der Reorganisation
des Misrachi , die in gezahlt haben , »ein , wir brauchen den Menschen darf der Verein auf seinen neuen Ehrenvorsitzenden
einen
einer Konferenz unmittelbar
vor dem Kongreß er¬ selbst und seine 'Arbeit . Rur dadurch kann unser blicken! — Nun gab der Bereinsrechner
folgen soll. Ferner in Bezug auf die Schctcl- Werk gedeihen , und nur durch unsere treue und lleberblick über die Einnahmen und Ausgaben und den
zeitigen
Vermögensbestand
,
welch
letzterer
über
24
000
sammlung , die bisher 4500 Schekel ergab.
ausdauernde Pflicht und richtiges Verständnis für
In der darauf folgenden äußerst angeregten D i s- den Zionismus kann unser Werk zu Ende gebracht Mark betrügt . Von einem verstorbenen Ehrenmit¬
ku s s i o n , in der über die Grundfrage » des Mis¬ werden und wir in die Fußtapfen unseres großen glied ist dem Verein eine hohe Summe vermacht
worden ; daraus
ist mit Genugtuung
festzustellen,
rachi gesprochen wurde , wurde der Wunsch nach einer Herzl treten.
daß sich der Verein auch in pekuniärer Beziehung
größeren Agitationstätigkeit
laut . Wie von leitender
Hoffen wir , daß die neue M i s r a ch i st i s che in erfreulicher Entwickelung befindet.
Stellung
versick)crt wurde , soll auch die neu ge¬ S o c i ö t e mehr erreichen wird , als die Vereinigung
Es folgte das Konferenzthema , gehalten vom
schaffene Organisation
nach dem Kongresse die der Zionisten , die bereits mehrere Jahren besteht.
liturgische
Ge¬
Agitationstätigkeit
in die Hand nehmen.
Die polnische Gemeinde in Paris , unter welcher viele Vereinsvorsitzeuden : „Der
sang
, ein Ilnterrichtsgegenstand
der
Die vorgenommenen Wahlen — man wählte und viele noch traditionelle
Juden sind, werden
Schule
." An den mit Beifall auf¬
mit mehreren andern Misrachigruppen , Hamburg, gewiß , durch die gemeinsame Idee mit den Misrachi- jüdischen
Leipzig , Breslau
nsw. gemeinsam — ergaben die sten verknüpft , durch dieselben in kurzer Zeit ge¬ genommenen Vortrag
schloß sich eine lange und
Wahl des Herrn Hermann
Struck
als Dele¬ wonnen werden . In der Tat : der erste Schritt der heiße Diskussion , die mit der Annahme folgender
Leitsätze
endete:
gierten und der Herren Joseph
I . HackenMisrachisten hat das bewiesen ; schon heute haben
b r o ch- Frankfurt
und
Hugo
Rothschild1. Soll sich der Gotteshausbesuch der jüdischen
sic 'Anhänger gefunden , die bis jetzt dem Zionismus
Lübeck als Ersatzdelegierten.
heben, so ist der einstimnrige Gemeinde¬
fern standen , ein Resultat , das hauptsächlich dem Gemeinden
gesang zu empfehlen.
Die Versammlung ließ erkennen , daß in Berlin arbeitsfreudigen Eifer des Herrn Emil
Bühler
von einer erhöhten misrachistischen Tätigkeit viel zu verdanken " ist.
2.
Die
traditionellen
Weisen sollen erhalten
"
Sabina.
bleiben.
zu hoffen ist.
Jerusalem . Gestern, den 26. d. Mts . fanden
Teplitz -Schönau (Böhmen ». Für die Kultus3. Der mehrstimmige Chorgesang bilde nur
Delegierte
ng e m e i n d e w a h l e n ist ein K o m p r o m i ß zn- hier die misrachistischen
Wahlen
statt . Es lvurden einstimmig gewählt: eine 'Abwechselung zum Gemeindegesang.
standegekommen . Die Zionisten erhalten in der
4. Für die schulpflichtige Jugend sind besondere
H ermann
StruckBerlin , Dr . L. FrankRepräsentanz
10 Mandate , die Majoritätsgruppe
Jugendgottesdienste einzurichten , die in nichts vom
Ältona
und
J
.
Holländer
ebenda
(
).
—
Die
Jeru¬
17 Mandate . In den Vorstand werden 3 Zionisten
Hauptgottesdienste
abweichen.
gewählt , darunter
der Diltusgeineinde - Vorstcher- salemer Wähler versprechen sich von diesem Kongreß,
5. Die Gesänge zu diesem .Gottesdienst sind
stellvertreter . Die Kunstgewerbc'schule „Bezalel " in daß inmmehr mit der praktischen Arbeit in Palästina >in der jüd . Schule zu xrlernen und ist zu diesem
Jerusalem erhält eine Subvention
von K 600 in ernst gemacht werden wird . Wäre dies schon vor Zwecke der liturgische Gesangunterricht einzuführen.
Jahren
geschehen, dann hätten wir heute eine
drei Jahresraten.
6. Dieser Unterricht wird erteilt a) im An¬
im hl.
Wilna . Im 36. Lebensjahre verschied plötzlich ansehnliche Anzahl selbständiger Bürger
schluß an den hcbr . Unterricht , d) in einer be¬
Lande
,
welche
die
Zeit
kaum
erwarten
können,
Juda
Löb
Epstein,
einer
der angesehensten
sonderen Gesangstunde.
Juden der Stadt . Zum 0. Kongreß in Hamburg die ihnen Gelegenheit geben soll, den 'Answande¬
7. Der liturgische Gesang belebt den hebr.
endlich einmal ganz loszuwerden.
war Epstein , der ein hervorragendes jüdisches Wissen rungsgedanken
Unterricht , indem er a) Geläufigkeit
im Lesen
besaß und ein sehr guter Jude war , zum Dele¬ Und das kann nur dann der Fall sein, wenn erzielt , b) das Memorieren
erleichtert , c) die
sie der Feldarbeit , die nur noch allein den Be¬
gierten gewählt worden.
Lust
am
Unterricht
erhöht.
vermag , Angeführt werden.
Paris . Samstag Abend , 6. November , wurde wohner zu ernähren
3. Der liturgische Gesangunterricht soll a) bei
Die gesetzestrcuen Kreise im hl . Lande wissen
zwecks Wahl
z n m Kongreß
eine Versammlung
für den Gottesdienst er¬
dem
Misrachi
nicht
genug
zu danken für die den Schülern Interesse
der Mitglieder der „Französisch - Zionistischen För¬
T a ch- wecken, b) für den Gemeindegesang vorbilden.
deration " abgehalten . Die Sitzung sank, in dem glückliche Wahl der Lehrer der Jaffaer
ke m o n i - S chn le . Die
beiden aus Deutschland
Es wurde somit beschlossen, den liturgischen
Saal „Beiß - Sion ", Rue de Bondy 80, statt.
sind wahre Muster - Jehudim. Gesang als Unterrichtsgegenstand in den nassanischen
Als ich auf dem Programm den stolzen Namen entsendeten Herren
Staunend
schnell
haben
sie
sich
in
die
Verhältnisse
Stundenplan
aufzunehmen . —
„Saal Beiß Sion " verzeichnet fand , stellte ich mir
hineingelebt . Sie sprechen das Hebräische , das Unter¬
Als 3. Punkt der Tagesordnung
folgte : ,^ ) er
vor , daß die „Französisch - Zionistische Förderation"
'Anstellungsvertrag
der
israeb
gewiß einen Saal , wert dieses Namens , für ihre richtssprache ist, ganz flott . Der Rechen- und neue
zuinal hat mich geradezu Lehrer
N a s s a u s ."
Durch einen besonderen
Versammlungen hat , einen Namn , der würdig ist, Geographie -Unterricht
veranlaßt , einen
daß man darin von unserem hohen Ideal spricht. bezaubert . Dort ward Algebra gegeben und hier Fall wurde die Kgl. Regierung
aufzusetzen, der aber
Als ich hinkam , war der Saal bereits gefüllt, die spanische Halbinsel behandelt , beides in reinem allgemein gültigen Vertrag
sodaß . ich nur mit Anstrengung mich durch die „Loschon hakodesch." Wie begierig jedes Wort von nicht den Beifall der Versammlung finden konnte,
darin enthalten
sind.
dichtgedrängte Menge arbeiten konnte , um meinen den Lippen des Vortragenden Lehrers herabgelesen da bedenkliche Paragraphen
Stimmzettel am Vorstandstisch abzugeben . Es waren wird , kann man an den strahlenden Gesichtern der Es wurde beschlossen, bei der Kgl. Regierung für
Schüler
merken
.
—
Leider
haben
zum
Wintersemester
einen mustergültigen Normalvertrag
vorstellig zn
gewiß „ 3 Minjonim " Menschen anwesend , welche der
über dreißig Neuanmcldungen znrückgewiesen werden werden.
Saal kaum fassen konnte.
müssen,
nur
wegen
Rauniniangels
.
Sollte
dem
Ein gcheiinnisvolles Raunen und Tuscheln ging
Die B o r st a n d s w a h t , die nun folgte , ging
H.
durch die Menge . Ich glaubte mich in eine Ver¬ Uebel nicht abzuhelfen sein ?.
schnell von statten , da alle bisherigen Mitglieder
schwörung versetzt und nicht in eine zionistische Ver¬
durch Zuruf wiedergewählt wurden . Man war beim
sammlung , in welcher jeder frei und osfen seine
letzten Punkt der Tagesordnung
angelangt : „ Ver¬
Aus der Lehrerwett.
Meinung mit dem Nachbar austanschen kann.
schiedene
s " , und wirklich wurde hier eine ganze
Von Zeit zu Zeit ließ sich eine Stimme ver¬
Limburg a. Lahn . Verein
isr . Lehrer
Anzahl Angelegenheiten , mehr oder weniger wichtig»
nehmen „ wie eine Stimme in der Wüste" . Es war im ehemaligen
Herzogtum
NassauE
.-V. erledigt , so u. a. das Referat über die Bibel
der Vorsitzende , welcher ausrief : „Wer noch einen Am 17. November fand hier die Generalversamm¬ von Rahlwes mit Zeichnungen von Lilien , die
Stimmzettel abzuliefern hat , bringe ihn !" und wie¬ lung statt . Erschienen waren nur 25 Kollegen Besprechung des Buches „ Ewige Weisheit
von
der ward es still.
und die 3 Ehrenvorsitzenden
des Vereins , die Max Weinberg u. a. mehr . Für die nächstjährige
Die Sitzung spielte sich in sehr parlamentarischer
Herren : Rabb . Dr . Kober - Wiesbaden , Dr . 'San»
Konferenz , die voraussichtlich in Ems stattfindet,
Weise und Ordnung ab. Als man überzeugt war, dau - Weilbnrg und Dr . Weingarten
Ems
. Die hat Herr Dr . Weingarten
das Thema : „Ueber
U.
d«»ß alle Stimmen
abgegeben waren , wurde ein Tagesordnung
lautete : 1. Vereins - und Kassenbe¬ Bibelkritik " übernommen .

Aus der zionistische» Bewegung.
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Frankfurter Israelitisches

Worms . Rabbiner Dr . Stein
will
weaen
eines Augenleidens in den Ruhestand
treten.
Rabb . Dr . Stein , der sich allgemein eines hohen
Ansehens erfreut , blickt auf eine mehr als 40jährige
Amtstätigkeit
zurück.
Sulz i . Oberelsatz - Der Gemeinderat
er¬
klärt , daß er gegen die Zusammenziehung
derRabbinatc
Sulz , Sulz matt
und
Hattstatt
nichts einzuwenden habe, daß er aber
wünsche, daß der Sitz nicht Gebweiler werde,
sondern Sulz
bleibe, da
dort seit 1820 .das
Rabbinat ist und da es mehr im Zentrum liegt.
New Uork . In Baltimore
wurde in glän¬
zender Weise der 100. Geburtstag Dr . DavidEinHorns,
eines der ersten und bedeutendsten Reform¬
rabbiner Amerikas , gefeiert . —
Im Alter von 37 Jahren
verschied
Dr.
Joseph
Mayer
Ashcr,
Rabbiner
der „ Orach
Chajün - Gemeinde " und Professor für Homiletik
mü > Bibelexetzese am Jüd . - Theolog . Seminar von
Amerika . Dr . Asher war der einzige englische Jude,
der sich sein Rabbinerdiplom in einer Jcschiwah
Rußlands erwarb . Er war ein sehr frommer Jehudi
und ein bedeutender Gelehrter . —
Unter Anwesenheit von 110 Rabbinern wurde
hier die Konferenz
amerikanischer
Rab¬
biner
eröffnet.

Personalien.
Frankfurt a. M.

Im Alter von 78 Jahren

verschied in unserer Borstadt
Bockenheim Frau
Hänchen
Oppenheim
Wwe . geb . Heß, eine
Frau , die es verdient , daß ihrer an dieser Stelle
gedacht wird . Denn sie war noch der Typus einer
jüdischen Frau , wie wir sie früher häufig .in
unserer Mitte
sahen, wie sie aber in unserer
Zeit selten geworden sind : einfach und bedürfnis¬
los , was ihre Person anbetraf , gütig gegen ihre
Mitmenschen , nach den Forderungen der jüdischen
Tradition , in deren Sinne sie zu leben bestrebt war.
Den Nachruf an der Bahre hielt in warmen
Worten Herr Rabbiner Dr . Jacob
Horovitz.
Frankfurt a. M. In Beilin verschied im
84 . Lebensjahre Frau Rosa
Ehrlich
geb . Wei¬
gert , die Mutter des Geh . Obermedizinalrates
Prof.
Dr . Paul Ehrlich , Direktors des hiesigen königlichen
Serum - Instituts.
Höchsta. M. MüblenVesitzer Max Etting¬
hausen
wurde zum Stadtverordneten
ge¬
wählt.

Köln a. Rh.

In

Bendorf

wurde Stadt¬
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Taussig hat durch' die Beteiligung der Boden¬ Zeit um 4100 nach jüd . Zeitrechnung
und die
kreditanstalt an den russischen Anleihen kurz nach Trümmer
jüd . Burgen
beweisen. Die Judo»
der Pogromzeit scharfe Angriffe von jüdischer Seite nehmen eine wichtige Stellung ein ; so z. B . ruht
erfahren.
der gesamte Karawanenhandel
in ihren Händen;
Wie«. Hof- und Gerichtsadvokat Regierunpsrat die meisten von ihnen jedoch sind Handwerker und
Dr . Adolf
Bachrach,
der wiederholt die Ver¬ müssen als solche den Arabern Frohndienste leisten.
tretung von Mitgliedern des Kaiserhauses geführt Diese üben eine Art Gewaltherrschaft aus , so z. B.
hat , erhielt den Orden
der Eisernen
Krone
verhindern sie die jüd . Familien , ihre Dörfer tzn ver¬
3. Klasse . —
lassen . Die Juden wohnen in großen Erdlöchern , immer
Dr . Otto L ö w i wurde zum ordentlichen
eine ganze Sippe von 50 —60 Menschen zusammen.
Professor
der
PH armakolo
g ie an
der Nichts ist von Europa zu ihnen gedrungen , jo¬
Universität Graz ernannt . Die Ernennung hat daß sie sich sogar alle Werkzeuge zu ihrein Hand¬
deshalb ein besonderes Interesse , weil in Graz werk selbst anfertigcn . Obgleich sie mit Ausnahme
seit zwei Jahrzehnten nicht einmal ein Dozent jü¬ weniger Rabbiner das Hebräische und die Gebet¬
discher Abstammung , um wieviel weniger jüdischer ordnung gänzlich vergessen haben , sind sie doch
Religion möglich war.
sehr orthodox , so sehr, daß sie sich weigerten , ihre
London . In Leith (S >bottland > wurde Bailie
Kinder in die Schulen der Alliance zu schicken,
Philip
Dresuer
geboren
—
1854 in Krakau — aus Furcht , daß sie unjüdisch werden könnten . Ihre
zum Ratsherrn
gewählt.
Synagogen
befinden sich meistens in Berghohlen
Paris . Maurice
Beer
ist zum Vize¬ und enthalten nur das Allernotwendigste . Die Ju¬
präsidenten
des hiesigen Gemeinderates
den sind sehr abergläubisch und bedienen sich auch
gewählt worden.
Beschwörungsformel » gegen Skorpione , Krankheiten
Rostow a. Do« (Rußland). Hier verschied usw. Der alte semitische Typus ist noch zahlreich
der Schriftsteller Z . S ch e r e s che f s k y , (Jawez unter ihnen vertreten . Auch haben sie viele Sitten
Jeschua Sar Esek), einer der bekannteste » Publi¬ beibchalten , wie man sie im alten Judäa finden
zisten in der zweiten Haskala - Periode.
konnte ; aus diesem Grunde empfahl der Redner,
Rew-Aork. Olivia
Leventritt,
Tochter jüdische Gelehrte nach jenen Gegenden zu sen¬
des ehemaligen Richters am Obergericht Leventritt, den, denn das Studium des Lebens dieser Juden
wurde zum Erz ie h u n g s k o m m i s s a r der City könnte zur Klärung vieler dunklen Stellen in .Bibel
ernannt . —
und Talmud beitragen . Der Redner versicherte , in
Durch die Ernennung
Nathan Bijur 's zum diesem Sinne bei der Alliance vorstellig werden zu
Richter am Obergerichte sind an diesem Gerichte wollen.
jetzt sechs jüdische
Richter,
nämlich : GreenNachdem der tpsende Beifall verhallt war , führte
der Redner noch eine Anzahl hochiirteressanter , von
baum , Erlanger
, Platzek
, Newberger,
Lehmann
und Bijur.
ihm selbst aufgenommener Lichtbilder vor , unter
New Bork .
Der bekannte bevräische Dichter welchen sich auch mehrere befanden , die das Leben
RubenBrainin
trifft nächster Tage , von Europa der Juden in den Gtädtcn — wie Fez — dar¬
kommend, hier ein . —
stellten . Hierbei gab der Redner mehrere Beispiele
Nathan
Bijur
wurde
zum Richter
am von dem Fanatismus
der städtischen Araber und
Obergericht
ernannt.
protestierte gleichzeitig gegen die unwürdige Behand¬
lung der Juden seitens der Franzosen , die selbst
den in Frankreich akademisch ausgcbildcten Juden
das französische Bürgerrecht nicht erteilen wollen.

A « S den Vereinen.

Frankfurt a. M. Verein . Mekor Chajim ".
In den zweiten Vortrag seines Zyklus über die
Zeit
des zweiten
Tempels
beschäftigte sich
Rabbiner Dr . Bondi
- Mainz mit
den Männern
der großen Versammlung (Keneseth hagdauloh ), be¬
sonders mit Esra . Dieser hätte seine Aufgabe in
Palästina
nicht erfüllen
können , wenn ihn die
babylonische Regierung
nicht auch als obersten
Richter über Palästina gesetzt hätte . Die Juden
in Palästina bildeten nur einen Bruchteil der Be¬
völkerung und hatten sich daher mit dieser ver¬
mischt. Esra fand bei seiner Rückkehr sogar Kauhanim vor , die heidnische Frauen hatten ; die' Kinder
hatten die hebräische Sprache vergessen . In solche
Zustände hätte Esra nicht eingreifen können , wenn'
ihm nicht die höchste richterliche Gewalt übertragen
gewesen wäre . Seine Stütze fand er dann in
Nehemia , der auf 12 Jahre beurlaubt worden war,
um während dieser Zeit als Satrap von Palästina
dort für eine Regenerierung tätig zu sein. Alles
Maßnahinen der babylonischen Regierung , die uns
erstaunen . — Redner zeigte ferner , wie die „ große
Versammlung " nicht neue Verordnungen
gab —
wie häufig behauptet wird —, sondern nur den
veränderten Verhältnissen entsprechende Aenderungen
vornahm.

Bunte Chronik.
M o m m s^e n und
T r e i t s ch ke.
Ein unvergleichbarer Vergleich v. Dr . med. Ratner,
Wiesbaden.
-Nach den Grundsätzen der gesunden Logik
lassen sich nur Dinge miteinander vergleichen, welche
irgendwie Berühungspunkte miteinander haben . Nur
der Bolkswitz , welcher sich in Paradoxen
zu er¬
gehen liebt , vergleicht manchmal eben deswegen
die heterogensten Sachen.
Mommsen und Treitschke haben nur das Eine
gemeinsam , daß sie beide Geschichte schrieben, —

verordneter Albert
Abraham,
Vorsitzender der
jüdischen Gemeinde , und in Iserlohn
Louis
L e s e r i tz, gleichfalls Vorsitzender der jüdischen Ge¬
meinde , zu Grabe getragen . —
Sanitätsrat
Dr . Strauß
in Steele
erhielt
anläßlich
seines 50jährigen Doktorjubiläums
den
Roten
Adlerorden
4. Klasse.
Ein konservatives
die
Breslau . Fabrikbesitzer Julius
Glaß, seit
nisch - Westfälische
Zeitung — ereifert sich da¬
einem Vierteljahrhundert
Vorstandsmitglied
des
rüber , daß jüngst
bei der Enthüllung
des
Fortschrittsvereins
und verdient um das Kranken¬
Mommsen -Denkmals ein Prinz den Kaiser vertreten,
kassen- und Berufsgenossenschaftswesen , ist —
während bei der Treitschkefeier nur
ein General
67 Jahre alt — gestorben.
dasselbe tat . Treitschke, der echt „ teutsche" Mann,
(L.) Posen . Zum Chetarzt der chirrng . Abteilung
der ,HZerherrlicher" der Hohenzollern , sollte hinter
des jüd . Krankenhauses wurde Dr . Rosen st einMommsen , dem alten Achtundvierziger und Poli¬
Berlin gewählt . —
tiker „ Barth ' scher" Richtung , zurückstehen? Welche
Die hiesige Judenheit hat durch den Tod des
Schmach ! .So das Blatt . Was vielleicht Zufall
Herrn Julius
Wolffsohn,
der seit 1885 im
war , das betrachtet das Blatt
als Absicht —
Ehrendienste der Arnienverwaltung
stand, eine sehr
und ist verstimmt . Kanu man denn überhaupt
Frankfurt a. M. „M ontefiore "- Verein. Mommsen , den genialen
geachtete Persönlichkeit verloren . —
Archäologen und un¬
In Tremessen
wurden
Justizrat
War¬
Die Einladungen
zu der am Samstag , den ' 11. übertroffenen
Gcschichtschreber , mit Treitschke,
schauer
und Dr . med. Jaffö
zu Stadtver¬
Dezember cr., stattfindenden Chanuka
- Feier
dem „Geschichtfabrikanten " , vergleichen ? Mommsen,
ordneten
gewählt.
sind heute zur Ausgabe gelangt . Aus dem lreich- von dem der Jubelrektor der Berliner Universität Erich
Pose». Zu Handelsrichtern
wurden haltigen Programm
haben wir bereits das Fest¬ Schmidt in der Weiherede rühmte , daß er ein „ g e Bankdirektor Dr . Wilh . Wolfs und Kommerzien¬ spiel von Frau R . Meyer , betitelt „Der •Rang¬ bildeter"
Gelehrter war , schrieb seine römische Ge¬
rat Naphtali
Hamburger
, zu stellver¬
streit der Feste," sowie das Offenbach ' sche Sing¬ schichte, wie sie ihm sein tiefgründiger Forschergeist,
tretenden
Handelsrichtern
Alfred
spiel „Die Verlobung bei der Laterne " erwähnt. seine unerreichte Stoff - und Sachkenntnis diktierten,
Pinn
und Leo Berlak
ernannt . —
Für den solistischen Teil des Programms
sind — und ein Wunderwerk kam dabei heraus ! Zugleich
In Bromberg
wurden
Justizrat
Salli
namhafte Künstler — Frau Grete Ilm vom Schau¬ ein Dichter - und Gelehrtenwerk ersten Ranges!
Wolfen
und Kaufmann Isidor
Barnaß
als spielhaus , Herr Konzertsänger Adolf Müller — ver¬ Die „Nobelstiftung " ehrte ihn auch gerechterweise,
Stadtverordnete
wiedergewählt.
pflichtet worden , während die Instrumental -Musik indem sie ihm nachträglich
noch
den „ Lite¬
Ratibor. Aus den Wiener Baron Albert durch einen 8 jährigen Geigen - Virtuosen sowie raturpreis " zuerkannte ! Dabei blieb bas Werk
durch ein Quartett
bestens vertreten
ist.
Die nur ein Torso.
Trotz
aller Erwartung
blieb
Rothschid,
der
gegenwärtig
in Schillersdorf
jagt , wurde ein Attentat
versucht.
Baron
Heilung des den Fest - Abend beschließenden Balles der vierte Band aus — und fehlt bis jetzt, tweil
Rothschild hatte bereits vor 14 Tagen einen ist Herrn
Tanzmeister
Bock- Bocka übertragen er, wie Ferrero , der bedeutende römische Ge¬
worben . —
Brief erhalten , in dem unter Todesandrohungen
schichtschreiber und Schwiegersohn des eben ver¬
25000 Mark von ihm verlangt wurden . Als nun
Es dürfte sich empfehlen , die Bestellung der storbenen Lombroso , erllärte , ihn nicht schreiben
Aber
die ganze
Welt bewundert
am Sonntag Lehrer Strachetta
nach Schillersdorf
Eintrittskarten
baldigst vorzunehmen , da erfahr¬ konnte.
ging , bat ihn ein mit herrschaftlicher Livree be¬ ungsgemäß der Andrang zu den Veranstaltungen
immer noch diesen Torso und seinen großen Ver¬
fasser ! Beweis : von
aller
Herren
Ländern
neideter junger Mann , dem Baron einen Brief des Montefiore -Vereins ein ungemein starker ist.
Frankfurt a. M. Zu einem glän. enden Abend flössen reichlich die Gaben zur Errichtung der
persönlich zu überreichen . Der Lehrer übernahm
Mommsen -Denkmals , wie auch dies ebenfalls Erich
den Gefälligkeitsauftrag ; unterwegs explodierte der für den Verein
für jüd . Geschichte
und
Brief , — und der Lehrer wurde schwer verletzt. Literatur
gestaltete
sich der Vortrag
des Schmidt in seiner .Rede zu Anfang erwähnte.
Wie». Theodor
Ritter von Tausiig.
Generalkonsuls Geheimrat E . v. Hess e-W artegg
Dieser „Achtundvierziger " und „ freisinnige"
Gouverneur der Oesterr . Bodenkreditanstalt und Prä¬ über „Jüd . Oasen - und Höhlenbewohner
Politiker war aber ein abgesagter Feind deS
sident der Staatsbahngesellschaft , ist im Alter von in der Sahara.
Nicht allein , daß der .große Antisemitismus , namentlich in akademischen Kreisen,
61 Jahren g e st o r b e n . Die Ursache des Todes, Saal
der Frankfurter Loge besetzt war , sondern um dessen Verbreitung eben sein Antipode Treitschke
der diesen hervorragenden Mann mitten aus seinem auch der glänzende Redner und sein hochinter¬ gerade sich „ verdient " gemacht/ indem er in den
unermüdlichen Schaffen herausriß , ist eine überaus essanter Stoff machten die Veranstaltung zu einer Vorlesungen seine beiden Steckenpferde Napoleon
tragische ; er hatte sich eine Nervenentzündung in¬ hervorragenden.
und die Juden unbarmherzig
ritt — und ihnen
folge Arsenikvergiftung
durch die Tapeten seines
Wir geben aus den Ausführungen des Redners alles Talent und Genie absprach . Der „ schöne"
Arbeitszimmers
zugezogcn.
folgendes wieder : In der Wüste Sahara
gibt es Ausdruck „ hosenhandelnde Juden " ist ja von ihm
Taussig war einer der mächtigsten Förderer 15 000 Juden , die in Oasen und in Höhlen geprägt und von seinen Nachfolgern ä .la Piickler
der wirtschaftlichen Entwickelung Oesterreich -Ungarns. wohnen . Dreißig Prozent derselben stammen aus usw. vielfach gebraucht . Mommsen aber schrieb
Besonders um die Schaffung der österr . Staats¬ Spanien , während die übrigen aus dem alten in den achtziger Jahren
eine spezielle Broschüre
bahnen und die Konsolidierung des österr . Staats¬ Judäa
und dem alten
Aegypten eingewandert gegen die antisemitische Seuche , in der er nach¬
kredits hat er sich hervorragende Verdienste erworben. sind, was uns die alten Grabsteine aus der wies , daß Juden mindestens ebensolange wie Ger-
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manen . im alten „G ermani
e n" - ansässig waren. war nichts als traditionelle Willkür , wie man die
Ebendaselbst erklärte er rundweg , er wolle sein einen von den anderen trennte . Nur diejenigen
akademisches Amt niederlegen , wenn sich der Anti- blieben dauernd und unanfechtbar gebrandmarkt,
deren Vorfahren von der Inquisition
gemartert
femitismus immer mehr in der Gelehrtenrepublik
einbürgere . Zu seinen Lieblingsschiilern
gehörte und gemordet waren . — „ Es ist doch eine wahre
Glückseligkeit
sich
Christ
zu
nennen,
"
ja auch ein bekannter jüdischer
schimpfte
der
Gelehrter , der
Kapitän . „Die Vorfahren auf dem Scheiterhaufen
vor kurzem sein 25jähriges Jubiläum
als Pri¬
vatdozent
feierte , trotzdem ihn sein genialer geschmort und die Enkel von Jahrhundert
zu Jahr¬
Lehrer mehrmals
zum Ordinarius
vorgeschlagen hundert gebrandmarkt und verflucht !"
hatte ! So unser Mommsen!
Die Nase des Genies.
Und Treitschke ? Er fabrizierte
deutsche
Geschichte etwa
wie der katholische Jansen
die
In
seinem jüngst erschienenen Buche „ Die
Weltgeschichte. Paßten
die Tatsachen nicht zur Gesichtsbildung
des Genies ", kommt ,Dr . Edgar
Tendenz , jo wurden sie hineingezwängt , verdreht, u.‘ Mojsisovics
zu folgenden Ergebnisse:
absichtlich vertuscht
ad majorem
gloriam.
„Sehen wir uns nun in der Liste von ..Genies"
Die internationale
Gelehrtenwelt kennt ihn ent¬ um, betrachten wir von diesem Gesichtspunkte aus
weder gar nicht oder zuckt, wenn sie ihn zu- einmal unsere Dickster Dante , Tasso , Mvliere , La
Fontaine , Shakespeare , Schiller oder ■unsere großen
Achseln
über . den
wird erdienicht
genommen
Bald Chauvinisten.
ist er ver¬ Maler Tizian , Michelangelo , Rubens , Gelehrte wie
gessen . . . . Ja , das ist eben die Ironie des Descartes , Newton , Linus und große Staatsmänner
Schicksals ! Wer der Wahrheit
Gewalt anzutun wie Julius
Cäsar , Napoleon
I. und Moltke —
bestrebt ist, der wird durch sein eigenes Werk um nur wenige aus der großen und erhebenden
der Lächerlichkeit preisgegeben . Das Weltgericht Zahl geniebegabter Männer zu
nennen — betrachten
schweigt nicht ! Und sonst ? Das Verhältnis zwischen wir diese und lassen wir an unserem Auge die
Mommsen und Treitschke ist etwa wie das zwischen Profile
dieser Männer vorüberziehen . Es sind
Goethe — und Joseph Laufs . Die beiden lassen sich lauter „Goethes ." Sie alle haben jene eigenartige
eben gar nicht miteinander
vergleichen . Ob ein Gesichlsbildung , deren Wesen in der
starken Krümm¬
Prinz oder General den ersten Kranz am Denk¬ ung des Nasenrückens zum Ausdrucke kommt. Ich
mal niedergelegt , das kann zu Mommsens Ruhm stelle daher das Gesetz vom Vorhandensein
eines
ebensowenig etwas hinzufügen , wie den Treitschke
„Genietypus " auf : Der mit universeller Schöpfer¬
weiß waschen.
kraft
ausgestattete
Mensch,
das
„Genie
"
Kurzweg
„Die Gerechten
aller
Völker haben Anteil
genannt , besitzt eine nur demselben zukommende
ain Jenseits, " sagen unsere Weisen . Zu diesen
Gesichtsbildung , deren Eigenart
in der stärkeren
gehört auch Mommsen .
"
oder schwächeren Krümmung des Nasenrückens be¬
steht." Im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen
Die Chuetas.
beschäftigt sich Dr . v. Mojsisovics mit den ge¬
Nasen als Rasseneigentümlichkeit
Mnun,
der
jetzt entlassene spanische Mi¬ krümmten
und
gleichfalls
zu
sehr merkwürdigen
nisterpräsident , ist ein „Chueta " , also ein Glied kommt da
jener Einwohner der Insel Mallorca , die von Schlüssen . Er bespricht dann die „ gebogenen Nasen
Juden abstammen . Der
bekannte
Romanschrift¬ der Semiten " und führt aus : „ Ich zähle daher
zu den Vertretern
des Genietypus,
steller B l a s c o I b a n e z hat das „Chucta "-Pro- die Semiten
blem in den Mittelpunkt seines soeben erschienenen und betrachte diese als einzige Rasse, welche in
Romans „Los muertos
m and an " (Die Toten ihrer Gesamtheit eine „ Genierasse " Zu nennen wäre.
bestimmen ) gestellt . Blasco Jbanez setzt sich niit Wir finden bei den Semiten eine außerordentliche
zu Tage tretende
der Frage unverzüglich auseinander , sobald er dem und auf allen Berufsgebieten
Leser seinen „Chueta " -Helden , den Schifsskapitän Intelligenz , die sich aber bisher vorwiegend einem
speziellen Berufe hingegeben hat : dem Handel.
Pablo Balls präsentiert . Er sagt von ihm:
„Er (Valls ) war weit in der Welt herum- Doch zeigt sich auch in den heutigen Nachkommen
gekommen. Er hatte lange Zeit in England und der semitischen Rasse das Vorhandensein der dem
den Vereinigten Staaten gelebt und von dem Auf- Genietypus
eigenen Universalität . Wir sinken in
enthalt in jenen Ländern der Freiheit , wo man der Reihe großer Künstler , Gelehrter und Denker
unempfänglich für religiöse Haßempfindnngcn , einen eine Anzahl von Juden , deren Anwesenheit auf
kriegerischen Freimut mitgebracht , der ihn reizte, diesen Gebieten anfangs überrascht . In der Dicht¬
die überlieferten Vorurteile , in denen die Insel kunst Heine , in der Musik Offenbach , Mendelssohn
versumpft
war ,
herauszusordern . Die
anderen Meyerbeer und noch mehr , als wir authentisch
„Chuetas " suchten, durch jahrhundertelange
Ver¬ wissen. Die große .Zahl musikalischer Wunderkinder,
folgung und Verachtung eingeschüchtert, ihren Ur¬ die aus dem jüdischen Stamme
hervorgegangen
sprung zu verbergen oder ihn doch allmählich ver¬ sind — ich nenne die Geiger Wieniawski , Ernst.
gessen zu machen. Kapitän Valls aber benutzte jede Joachim ans der Vergangenheit , Hubermann , ElGelegenheit , um davor: zu sprechen. Er brüstete mann , Becseh aus der Gegenwart — weist auffällig
sich damit wie mit einem Ehrentitel und schleuderte darauf hin , daß hier bereits iin Kinde eine
das Thema wie einen Tusch in die allgemeine geniale Anlage vorhanden ist, die sich später zum
Enge des Vorurteils . „ Ich bin ein „Chueta " ! Na vollwertigen Genie entfalten kann . Die Großzahl
und . . . ? Jude von oer jüdischsten Sorte . 'Alle ausübender Virtuosen
von gutem Namen Herz,
aus meiner Familie stammen wir aus der „ Gasse" . Rubinstein , Ernst , Vieuxtemps aus der Vergangen¬
„Irr Spanien, " fuhr er laut fort , „ gibts keinen heit, Mark -Hamburg , Sauer , Rosenthal
in der
Christen , der sich was einbilden dürste . Wir sind Gegenwart , sind Juden und in ihrer Kunst au
erkannte
und
gefeierte
Meister
."
alle Enkel von Juden oder Arabern und wer es nicht
ist, — na wer es nicht ist, — der stammt
eben vom Pfaffen ab."
Auf der Halbinsel , heißt es in denr Roman
Kunst und Literatur.
weiter , kennt nran den traditionellen Haß gegen
aus : Religiöse Zeitfragen von Dr.
die Juden nicht , der die Bewohner von Mallorca noch Buchprobe
L. Münz , früher Rabbiner in Kempen . Zweite,
in zwei Kasten teilt . Pablo Valls geriet in Wut,
revidierte Auflage . 120 Seiten . M. 2.—. Berlin C 2,
wenn er von seinem Baterlande sprach. Dort gab
Louis Lamm.
es keine Juden mehr , die es ihrer Religion nach
(Seite 46.) Der Verstand hat den Blick auf die
gewesen wären . Seit Jahrhunderten
lag die letzte
Synagoge
in Trümmern . In Scharen hatten sie einzelnen Gegenstände gerichtet , die Vernunft au)
sich bekehrt , und die Rebellen waren auf dem alle zusammen , auf ihre Gesamtheit ; der Verstand
Scheiterhaufen
der Inquisition
verbrannt worden. betrachtet die einzelnen Dinge und Erscheinungen,
Die „ Chuetas " von heute waren die eifervollsten wie sie in jedem besonderen Falle uns zu Gesichte
Katholiken von Mallorca . Sic brachten für ihren kommen, die Vernunft den Inbegriff
aller
Glauben einen semitischen Fanatismus
mit . Sie Dinge , die W e l t erscheinung , das große Schöpbeteten , daß man es hören sollte , machten ihre fungswerk , wie es als einheitliches Ganzes vor
Söhne zu Priestern und bemühten sich um Empfeh¬ unseren Geist hintritt . Die Denkart jener Leute,
lungen , um ihre Töchter in den Klöstern unter¬ die einerseits gebildet und aufgeklärt sein mögen,
aber doch als stumpfsinnig und be¬
zubringen . Sie spielten als begüterte Leute unter andererseits
den Anhängern der reaktionären Parteien eine Rolle; schränkt gelten müssen, ist somit genügend erklärt.
und doch lastete auf ihnen derselbe Haß wie zu Sie . haben immer nur die einzelnen Geschehnisse
anderen Zeiten , und sie lebten isoliert , und keine vor Augen , die einzelnen Vorgänge , die in Natur
Klasse der Gesellschaft wollte mit ihnen zu tun und Menschenleben sich abwickeln ; sie schauen immer
haben . . . Es stand unzweifelhaft fest, daß nach nur aus die einzelnen Erscheinungen hin , die in
dem Adel und dem Plebs von Mallorca dem Range der Welt zu Tage treten , und die Ursachen für
nach zunächst die Schweine , Hunde , Esel , Katzen, diese Erscheinungen , die Erklärungsgründe
sür ihre
Ratten kamen, und ganz zum Schluß erst, nach Entstehung finden sie in dem großen Weltenlauf,
allen diesen Geschöpfen Gottes , der verhaßte Be¬ in dem natürlichen Gange der Dinge . Doch dieser
wohner der „Gasse ", der „Chueta ", der Paria der große Weltcnlauf selbst, dieser sogenannte natür¬
Insel . Viele „ Chuetas " , die auf der Halbinsel als liche Gang der Dinge erregt als etwas Gewöhnhohe Staatsbeamte , Militärs , Richter , Finanz¬ liches und Alltägliches
ihre Aufmerksamkeit nicht
leute lebten , mußten , wenn sie nach Mallorca zurück¬ weiter , fordert ihr Nachdenken nicht im entferntesten
kehrten , erkennen , daß der elendste Bettler sieh heraus ; nach der Ursache des ganzen Weltenbaues,
ihnen gegenüber als ein höheres Wesen dünkt . Die nach dem letzten Grunde alles Daseins zu fragen,
Isolierung
dieses vom Meer umspülten Stück spa¬ kommt ihnen nie in den Sinn . Und doch ist
nischen Eilandes diente dazu , die Seele vergange¬ ja gerade das Auftauchen dieser Frage von ent¬
ner Epochen unberührt zu bewahren . . . Es bestand scheidender Wichtigkeit für die religiöse Entwicke¬
des Menschen ; denn mit ihr erwacht in
eine Liste verdächtiger Eigennamen , daraus man die lung
währen „ Chuetas " erkennen sollte . Aber alte 'christ¬ unserem Geiste das Bewußtsein von dem Rätsel des
Lebens.
liche Familien trugen die gleichen Namen , und es

Nun wissen wir , aus dem Gesagten gewinnen wir
eine klare Einsicht , was für eine Kultur wir dem
Geiste der Heranwachsenden Jugend haben ange -deihen zu lassen, um denselben zu befähigen » bei
der Schöpfung einer religiösen Ueberzeugung als
tätige Kraft mitzuwirken : Wir haben bei unfern
Kindern die Vernunft zu entwickeln und dafür zu
sorgen , daß es ihnen lebhaft zum Bewußtsein komme,
daß diese Welt der Erscheinung sich nicht selbst
genüge , den Grund ihres Daseins nicht in sich
selbst trage : wir haben ihren Blick auf das große
Werk der Schöpfung , auf das große Weltenwunder
zu lenken . . .
Mitteilungen
zur I ü d. V o l ks ku n d e. Her¬
ausgegeben von Dr . M . Grunwald . 12. Jahrgang.
1. Heft . Das vorliegende Heft beschließt den
12. Jahrgang
der lehrreichen Zeitschrift . Aus
seinem reichen Inhalt
seien hervorgehoben , die
interessante Geschichte der Gründung der Wiener
Chewra Kadischa im Jahre 1763 von Dr . Wachstein,
die Beendigung der Biographie Wölwel Zbarakers
von Prof . Dr . Weißberg , der faksimilierte Bittbricf der Wiener Judenschaft an die Gemeinde
in Venedig 1670, ein wein - oder besser branntlveinseliges chassidisches Exlibris . Ein Inhalts¬
verzeichnis schließt den Jahrgang.
Palästina
und
seine
Kultur
in fünf
Jahrtausenden.
Nach
den neuesten Aus¬
grabungen und Forschungen dargestellt von Dr.
Peter Thomsen . 36 Abbildungen . 108 Seiten.
Preis geb. 1,25 JL Leipzig , B . G. Tcubuer.
Die Ergebnisse der archäologischen Forschungen
in Palästina sind fast nur im archäologischen dach -'
kreise bekannt , und es ist deshalb zubegrüßen>
daß Thomsen nunmehr in populärer Form einen
Ueberblick über dieses Gebiet gibt . Natürlich ist
manches Hypothese . Wie leicht falsche Schlüsse ge¬
zogen werden , sei an einer Stelle gezeigt . -Seite
34 ist zu lesen : „Die Steinblöcke sind -„Maßeben,"
d. h. Steine , in denen man sich .' irgend
eine
Gottheit wohnend dachte. Der Stein war also
das Haus Gottes (Hebr . „ Beth -El, " vergl . 1. Mos.
28, 18 ; sonst 31, 45 ; 2. Mos . 24, 4 ; Jes . 19,
19 u. ö.), den man , ehrte , indem man
den
Stein mit Oel salbte (1. Mos . 31, 13 ; 35, 14)."
Das heißt doch die Tatsachen auf den Kopf stellen!
Also Jakob hat sich „ irgend eine Gottheit im
Steine wohnend " gedacht, als er einen Stein zur
Erinnerung
an seinen Traum
aufrichtete ! Soll
man darüber nur ein Wort der Widerlegung ver¬
lieren ? Ein Beweis , zu welchen Schlüssen man
kommt, wenn man nach Art der Bibelkritiker statt
nach den unterschiedlichen stets nach den gleichenden
Merkmalen sucht.
Der Storchschnabel
oder Pantograph
ist für jeden Zeichner ein unentbehrliches Instru¬
ment , er vergrößert oder verkleinert Zeichnungen'
usw. mit mathematischer Sicherheit . Einen solchen
Apparat selbst herzustellen , gibt das 25. Heft der
Sammlung „Spiel und 'Arbeit " (Verlag vonO . Maier
in Ravensburg ) durch Modellbogen eine geschickte
Anleitung . Der Preis des Heftes ist 0,70 J&
K i n de r z e i ch n e n. Vorlagen für Schule und Haus.
24 Tafeln . Zugleich eine Materialsammlung
fürs
Gedächtniszeichnen . Herausgegeben von Karl Wal¬
ter . Preis 2— Mk . Verlag Otto Maier , Ravensbürg .
Die Tafeln sind Lehrern und Eltern gleich warm
zu empfehlen , denn durch sie wird die Zeichenfreudig¬
keit der Kinder ungemein angeregt.
Bereschit
Rabba
mit kritischem
Appa¬
rate
und Kommentare
von I . Theodor.
Lieferung V. Preis 3,— J& Zu beziehen durch
Rabbiner Dr . I . Theodor in Bojanowo (Posen ).
Der
zukünftige
Caruso.
In L e e d s (England ) wurde in dem 20jährigen
Jsaac
Ellis,
der
als Sohn eines Lehrers in
Minsk (Rußland ) geboren wurde , der Besitzer so
hervorragender Stimmmittel
entdeckt, daß ihn die
gesamte Leedser Presse als den zukünftigen Caruso
preist.
Erwerb
eines
Preises.
Unser Kölner „ Ben - Jair " - Korrespondent , Herr
M . Golde,
ein
geborener Frankfurter , errang
auf dem von der Henry
Jonas
- Loge zu Ham¬
burg veranstalteten
Wettbewerb
(
Preisaus¬
schreiben) den3 . Preis
für sein allegorisches
Festspiel
: Jaakauws
Traum.
Wir können im Einverständnis mit den Herren
Preisrichtern das Stück den jüdischen Vereinen nur
bestens empfehlen . Da alle Rechte auf die Loge
übergegangen sind, so ist sich dieserhalb ausschließ¬
lich an die Loge zu wenden.

Briefkasten.
—. Wir nehmen davon Notiz , daß das Gumpertz' sche Siechenhaus nicht 100000 Mk., sondern
10 0U0 Mk. aus dem Franziska Speyer ' schen Nach¬
laß erhielt.

Barmizwohs.
Fritz, Sohn des Herrn Hugo Koch, Herderstr . 2:
Adolf , Sohn des Herrn M . Schiller , Allerheiligen-
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[trage 72 ; Bodo , Sohn des Herr» Musikdirektor B . May ). — Verein M„ e ko r C h a j i m
F. Steindorf , Nene Zeit 11a -in der Synagoge Uhr, Schützenstr. 2 : Mikro-Vortrag (Josef Sänger ).
Börneplatz.
Sonntag . Verein
„Tiferes
Bachnrini
",
8^/4 Uhr , Hermesweg 25/27 : Pädagogisches im Tal¬
Bereius -Kalendcr.
mud (Lehrer S . Unna).
Montag . Hatchijoh,
abend.

Samstag . „Montefiore
" - Verein,
11—12
Uhr, Seilerstr . 22 : Vorlesung über 'Kedauschim (Dr.

S 1/* Uhr : Disknssiviis-

Mittwoch. „M o n t e f i o r e" - V e r e i n , 9 Uhr,
Seilerstr . 22 : Geschichte der Inden -Emanzipation
(Rabb. Dr . Lazarus ). — V e r e i n „N a chl a ß Z w i".
9 Uhr, Langestr. 26 : Organisationsbestrebungen der
deutschen Juden in jüngster Zeit (M . A. Loeb).
Die Beilage „I ü d i s che Inge

»i nächster Nummer.

n d" erscheint

^Wettbewerb
Verein„Monlefiore"zur Erlangung
von Vorentwlirfen für ein

(ß•v.)

neues Krankenhaus der israelitischen Ge¬
meinde zu Frankfurt am Main.

ChanuHn -Feier
am Samstag
in

, den

11. Dezember

1909

Auf das Ausschreiben des Vorstandes der israelitischen Gemeinde zu
Frankfurt a. M. sind rechtzeitig 77 Entwürfe eingelaufen . Das Preisgericht
hat am 23. November 1909 folgenden Projekten Preise zuerkannt:

I. Preis : Kennwort„Frankenfurt
“. Verfasser
: Architekt Franz
ßoecke,
Stuttgart (Nr. 6j.
II. Preis : Kennwort„Axe“. Verfasser
: Architekt Regierungsbau¬

deaj astsälen des neuen Kaufmännischen Veceinsbauses.
Näheres siehe Aushang im Vereinslokal.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Krankenseid , Medikamente
freie Behandlung im hiesigen Israelitischen Gemeindehospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft bei

oder

Herrn Samuel Joseph , Bergweg 30,
„
Max Baer , Hermesweg 11.
i ! Gelegenheitskaut

Echte

Perser

Direkter

Gustav

Import .

H

- Teppiche

Eu gros nud Detailverkauf.

Schmidt
, Kettenhofweg SO, p.
(9—1 und 3—6 )

meister Elkart,
Hamburg . (Mitarbeiter:
Dipl.-Ing . K. Harrer ) (Nr . 75).
III. Preis : Kennwort„Skizze
“. Verfasser
: Architekt Wilh.Grieme,
Berlin (Nr . 74).
Zum Ankauf wurden empfohlen:
Kennwort
„Sonniger Garten “. Verfasser : Architekt Hans
Rummel,
Frankfurt a. M. (Nr . 42).
Kennwort
„J . L . A." Verfasser : Architekt Hermann
Plassmann
und Leo Plassmann,
Essen und Frankfurt a. M. (Nr. 76).
Kennwort
„Hallgarten “. Architekten Heinrich Stumpf,
Darmstadt und Kaspar Lennartz,
Frank¬
furt a. M. (Nr . 36).
Sämtliche Entwürfe sind im alten Dr . Senckenbergischen Museum . Bleich¬
strasse 59, vom 25. November bis 9. Dezember d. J . einschl . von 10—3 Uhr
täglich zur Besichtigung ausgestellt.
Die Bewerber , deren Entwürfe nicht preisgekrönt oder nicht angekauft
sind , werden aufgefordert , bis zum 9. Dezember 1909 angeben zu wollen , an
welche Adressen ihre Entwürfe zurückgeschickt werden sollen . Die bis dahin
nicht eingeforderten Entwürfe werden nach Oeffnung der Briefumschläge an die
darin genannten Verfasser zurückgesandt.
Frankfurt a . H ., den 23. November 1909.

Der Vorstand der Israelitischen gemeinde

Mheim-Mßiaschtnen
Spezial
-Ateüer
erstklassiges

Fabrikat

hervorragend
geeignet für Sticken,
Stopfen und alle Hausarbeiten.

liiW R.Stern
, 147.

Hermann

für Scheitel nnd Perücken

Kother

, Bergerstr 23, Ecke Baumweg.

Zöpfe u. s. w. stets am Lager . — Scheitel von 10 Mk . an . — Perücken
30 Mk . an bis zu den feinsten Qualitäten.

von

Heue

Reparatur
-Werkstatte
. General
-Vertretung fßr Frankfurt
u.Umgegend.

Trinken jSie
. als

Scblebr’s Tee!
- Bons

!

Bei

Rückgabe

Tee - Service
Atelier

für

künstlerische

■Aufnahmen in und ausserdem
Telephon H371 .
Yereinsgrnppen

Kaiserstrasse

28

Für

China-

gratis!

W estenbau

Telefon

Hause . — Spez. Yergrössernngen . ermässigte Preise .
Telephon 11371.

neben dem Kaiserkeller .

Mk.
99
99
99
99
99
99

1. 1B
1. 25
1. 35
1. 70
2 . 10
1. 60
1. 70

9830.

Büro u. Lager : Im Eilgutbahnliof
, Lager No. 5.
BesteBungs -Annahme : Hoehstrasse
23.

9. Frohmann Nacht
., Ludwig Steup

Tische , Stühle , Glas , Porzellan , Tafeltficher , Servietten

HHBrhEiligBnstpassB81
.

Pfg.

Fahrstuhl.

empfehle meine

81

70

Garantiert nur beste Qualität , in Fuhren von 30 Ztr . aufwärts;
in einzelnen Zentnern 10 Pfg mehr gegen sofortige Kasse bei
der Anfuhr.

.ni

Festlichkeiten

,

Zentner

Ztr.
Hausbrandkohle
. . .
tam Nusskohlen
Ul . .
99
la .
ÜOm
1 Um II ..
99
Antracit
III . . . . . .
99
döm
II .
99
Zechenkoks
III . . . .
99
da .
1 u. H
99

Josef Mittwich
. G.m.b.H.

Photographie

Leih - Anstalt
Chr . Ellrich

CNTatur-Brikets)
per

feinsten:

Gesetzlich geschützt!

Tee

X Lignit -Kohlen X

TeIepIidii

etc.

1888.

Frankfurt

a . IM., Töngesgasse

29.

Schilder - nnd Stempelfabrik, Gravier- nnd Präge-Anstalt.

Hx.

45.
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Empfehle für

wird ein gleicholteriger junger

‘ Zu einem 12 jährigen Pensionair
Mann aus guter Familie als

Allgemeiner Deuischer

Versicherungs-Verein
in Stuttgart
gesucht bei einem Lehrer,
Einj . resp Abit . erhält .
Familie . Mäßiger Preis ,
lehrer Adler , Bochum,

Auf Gegenseitigkeit.
Gegründet 1875.

zum
woselbst er vollkommene Vorbereitung
Vorzügliche streng koschere Pension in gebildeter
beste Referenzen . Offerten erbeten an Privat¬
Kronenstraße 13.

Unter Garaa'b der Stuttgarter
Hit- und Hückrenichernngs-Aktiengeiellscbait

Kapitalanlage
übet' 68 Millionen Mark.

Tüchtige Köchinnen Heiraten Sie
finden gute Stellen bev . Sie üb . zukünft . Person

nicht Haftpflicht
-,
-,Unfall

in frommen Häusern per sofort oder
später . Näheres

Jüdische

Jcauenoereinigung -lushenftei
„Blobus“
Helt
14 p.

Scliützenstrasse

SCöchlti,

Intel

Eierteigwaren

“ ^2
„
Bezob
Marke

18

. .
.
Vertreter
überall gesucht.
Prospekte kostenfrei durch

Snbdirektlon

Frankfurt

Mädcli *n,

das einen kleinen Haushalt führen und
etwas nähen kann , folort gesucht.
Näheres Expedition ._
Suche sofort

JAädchen,

das verfekt kochen kann und einen Teil
der Hausarbeit mit überninimt . Zwcitmädchen vorhanden.
Leervachttratze 93 , I
_
2 große gut möblierte Zimmer im
Lfteud zu vermieten . Näheres unter
961 an die Expedition dss . Bl ._
Schön möbliertes Zimmer an veff.
Herrn z. verm . Baumweg 31 , I.

Q

Ia . Taleläpfel

Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . u. —
teurer , bei mehr Abnahme

^

-Q
.Obst
and
,
O nbilliger
. Gemüsesorten zu billigsten
bo wie

alle

__
o

»«■

.

f !%Tagespreisen

Täglich frische Spargel.
Rettige und Radieschen .
Lieferung frei Haus.

,
oÄ 9C0.Heilig
Spezialität:

%Sß

§a

'
VB

0

Gj Bayerische

Landeier .

Juwelier

Vereid. Taxator

Dame11 Börsenstrasse

Reiche hochherzige

würde erstklassigem, aber kinderreichem
Damen -Friscur , welcher nur in ersten
Salons tätig war und selbst ein seines
Geschäft besitzt, zur Einführung einer
Schönheitsneuheit dmch Aust -äge oder
Geldmittel unterstützen . Offerten er¬
beten unter „ Prompte Rückzahlung"
an die Expedition d. Bl.

a . M.

11, Frankfnrt

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
am Uebernahme von Taxationen. MM

Moderne
Sprachschule

-Drogerie
Goethe

(fBr Damen nnd Herren)

Drogen

FranzSsIsch — Englisch
Spanisch — Deutscn
Italienisch — Esperanto.
Direktion : It . Rübsamen,
Prof . P . A . Boulai.

M.

Sämtliche
ttr

Allerheiligenstr

Spezialitäten

^-n.Schönheitspflege.
Gesundheit

Bernhard Roth
Femspr . 8008.

Goethestrasse

Birresborn

22.

10, II (Lift ).
Goethestrasse
Telephon 10 982.
— Prospekt gratis und franko . —

-Qnelle.
Linden

Aerztlich angezeigt bei Magen -, Nieren -, Harn - und Blasenleiden , Gicht and
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.
aus derFelsenquelle ), wegen seiner BekömmTo -folu/o eear(
Rirrocknrn
lichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.
1JIII uOUUI II “ I alclnaooci
a. M.
Frankfurt
Haupt *
9 GInckstr . 18. Tel . 5782.
Niederlage JM -t5I .IUre

io meinem

ltt
Neubau

Zimmerwolimingen

32,l

Gnu

Kettenbofweg

137

der

an

Hohenzollern-

Architekt Assmann.

Huch Strasse 4 .

Telephon

1396.

n. s. w.

nach Maas.

H.

Zwei eichene romanische Speisezimmer
bestehend ans:
1 Büket , 1 Umbau , 1 Divan,
- Schrank,
1 Kredenz
1 Auszugtisch,
6 Lederstühlem
Regulärer Wert Mk . 1800. —, für
Mk . 950.— sofort zu verkaufen.
Besichtigung erbeten.
Sehenswert.

Riesenanswahl erst¬
klassiger Qualitäten u.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoff¬
M. 5.— an.
von
bezug

Büsten.

Mass.

Dekorationsgegenstände jeder Art.
Spezialhaus für

SchaufensterEinrichtungen.

. 46

Telephon 8633.
Aufaibeiten und
bei Umzügen.

-inzeIgen.
-o.Traaangs
Terlobungs
fisit- nnd Empfehlnngskarteit
und Bruck.

in Lithographie

Wolff

Sali

46
46 Grosse Friedbeigerstrasse
*
(Engel - Apotheke )
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

=

— Ausverkauf

:

in Kinderstrumpfen
weit unter Preis.

Büsten!

Basten nacb

Börueatr

. 32L Umhängen von Lüstern
FMieigersti

BC~ Gelegenheit : ‘Wo

Veistellbare

aUen Preislagen

Closetanlagen
Saskocher

. 77.

J. Oastreicher

J . Abrie,
17

17.

Rleldenstrasse

M !Achtung! 0

4M Ia . span . Orangen , Wein*
trauben , Bananen , Mandeln,
gehr . Walnüsse , Paranüsse,

,d
.Nfisse,Ap
.u.span
• franz
, Importhans W
.Preis
bül
• Spanisches
Mf

Reineclauden und Pfirsäsche
ganz

frische

Ware.

Colom, Llobat & Co. M

#

A Nene Zeil 22, Tel . 10601. m
frei Haus,
_ Lieferung
d Filiale : Gr .Bockenhmrstr . 50. A

HeMyUoftslrJaL Mistie
Kein Laden.

anch auf jedem ~
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an

•Moderne

i

Karl

Allee, zum 1. März beziehbar , zu vermieten.

in

Petroleum*
lampen

§ Reparaturen werden u. Zusicherung
3 prompt , u. billigster Bedienung ansgef.

Hochherrschaftliche

6 und

GasLüster

Lager in Uhren nnd
Gold waren.

Trauringe

Weine.

Telephon No. 9165.

a. H. ,

ln Frankfurt

and

Frankfurta. M., Sandweg 48.

fl. Rubinstein

Risch,
Vertreter : Siegfried
Frankfurt a M., HanauerLndstr . 16.
— Telephon 6309. —

Q

, Daiikatessen
Colonialwaren

Uhrmacher und
Ooldar beiter

a - M , Feststraße 14. pt.

Ordentliches

in Pfund - und *» Pfund -Packungen.
Versand nach auswärts.
Prompter

Kaiserstra «se 66, II.

». d H.
A.-B, Kombura
Teparenlahriken

Piitscliiuski.

Lehrer

Vlandel milch -Pilauzenmargarine
bester Süssrabm - Butter - Ersatz,
täglich frische Sendungen

Hermann Reiffenstein,

u. Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . K o 11 e k.
WP " Ueberall zu haben . "MW
sucht Stelle in einem Geschäft, das
Samstag streng geschlossen.

Tomor

A . Zimmer

Zuqang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Allerfeinste

I ) . Baumgardt,
markt

.1903.
ssss ?Gtji

ff. Olivenöl , Merzen und Dochte.
Ferner Cakes, Fruchtwaffel,
Chocolade diverse Sorten, alle
unter Aufsicht hergestellt.

Gesamtversicherungsstand:
777000 Versicherungen.
. . .

welche perfekt kochen kann und etwas
Hausarbeit mit übernimmt , findet zum
gute Stellung . Zweites
1. Januar
Mädchen vorhanden.
Erfurt , Wenige

Lebens¬
versicherung.

und
Familie über Mitgift , Verm ., Rnf,
Vorleben etc . genau informiert sind.
Dishr . Spezial -Auskünfte überall.

i? Chanukohü

Wringmaschinen
von Mk. 10.50 an

Roscnthal,

Schreinerei, Bergerstrasse 35.
Aufpolieren
von Möbeln, Reparaturen usw.

—

Wäschemangeln

von Mk . 22.— an
Walzen
Wringmaschinen
für
in allen Grössen am Lager.

Fahrrad

=

- § eip

33 Neue Zeil 33.
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Berlin W. Villenkolonie

Gronewald , Hubertus - Allee 27.

Israel . Erziehungsheim
für Töchter besserer Kreise«
Sorgfältige Erziehnng , vorzügliche Verpflegung (rituell ), gediegene Ausbildung.
Probezeit gestattet . — Ia . Referenzen . — Vera Machsch «ves.

m

Frsnhfurt
a.Hl.

Zionistische Ortsgruppe

IX. Zionistenkongress

Zenfraiorgan
des 1Zlonislikchrn
Bewegung,
die während des Kongresses 126.-Z0. Dezember 1909) täglich erscheinen wird, bringen . Wer über diesen bedeutsamen Kongress
genau unterrichtetsein will,abonniererechtzeitigdieKöngressausgabe.

für die
v«

er - Peier

Bezugspreis für Deutschland M. 1.70, OesterreichUngarn Kr . 2 —, Russland R . 1. —, Grossbrltannlen
Sh . 2/2, Rolland Hfl . 1.20, Vereinigte
Staaten
$ 0.60, für alle Adrigen Länder Fr . 2.50.

am 25. Kislew 5670 - - 8. Dezember 1909

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung geno mmen. Be¬
stellungen (gegenVoreinsendungdesBetrages )richtemanandenVerlag

8 % Uhr

im grossen Festsaal des Kaufmännischen Vereinshauses
Eschenheimer

Hamburg.

Kongressausgabe der „ Welt"

PROGRAMM

abends

in

Einen umfassenden , klaren und objektiven Bericht über die Ver¬
handlungen des IX. Zionistenkongresses in Hamburg wird aus¬
schliesslich die

Anlage

„DIE WELT *«
Köln a. Bh ., Karoliugerring

4:0/41.

31.

1. Prolog:
!"IW

! p
'

nUK

.
Semi

. .
Rosenblum.

Bialik.

2. Festrede:
Herr Jork

- Steiner

aus Wien.

3. Gesangs-Vortrag:

Grosswäscherei Schneeweiss

Arie aus der „Königin von Saba “ .
Goldmark.
Fräulein Clara
Lewisohn.
4. Rezitation:
Herr Al fr e d Anerba cb , Mitglied des hiesigen Schauspielhauses.
5. Kol Nidre .
.
.
Bruch.
Instrumental -Quartet.

Telephon 9882. Alte
Billige

Buffei,

Pause,
6. Instramentalvortrag.
7. Gesangs-Vortrag

-

a) Jerusalem .
b) Die Tochter Jephtahs .
Fräulein Clara

Mainzergasse

Preise,

— Expresswäsche

ZEil -wäsclie
G -a.rc3.i7n enwäsolie

mne

Schumann.
Mendelssohn.
Auerbach.

9. Festspiel.

„Auf

dem

Wege“

Regie : Fräulein Alice
Carsch.
Personen:
Vater
I Fremder I Priester
Sohn
I Juda
| 1. Landman«
2. Landmann.
Die Eintrittskarten a Mk. 2.—, Mk. 1.— und 50 Pfg . sind zu lahm
den Hehl Äschen Buchhandlungen , in der Mnsikalienhandlang Firnberg.
Sämtliche

Plätze

sind

1—3 Stunden,

rViaT h 3 Tagen.
naoli
ZEPla/ueixer

■

Beste und billigste Bezugsquelle . Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

Petr ick

Trierischegasse

I (Entresol ).

in

numeriert.
_
"

Warzeu , Leberflecken werden durch Elektrolyse
für immer
entfernt . — Jahrelange Praxis.
Beste Referenzen.
Institut
Peters,
= = = == Aerztlich ansgebildet .
r
Betbmannstrasse
46, 2., a . d. Kaiserstrasse.

^Weihnachts -Verkauf
zurückgesetzter
--

?-

Selden

schwarzer

und farbiger

- Stoffe

Ballstoffe , Foulards , Sammete , Bänder und Schleier.

i*

13 Rossmarkt 13.

^A .rt_ -

Klubsessel
Lederfauteuils
Leder -itfthle.

Lewisohn.

8. Rezitation:
Herr Alfred

39 . Telephon 9882.

Schonende Behandlung. — Prompte Bedienung.

13 Rossmarkt 13.

I
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Tee

V^ül'ttsmbSi 'gisoliS
Metallwarenfabrik

Niederlage

Frankfurt

Rossmarkt 15 a.

Japan - und Chinawaren.

O. Plisehke

Telephon 2696.

WEIHNACHTS¬
GESCHENKEN

WMF

f Carl

Münzert

, Frankfurt a. M.

Tel. 11376 .
Eiebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei : Friedberger

Gebrauchs- und Luxusartikel
Spezialität : U/JOdE
- Bestecke

!■ Arndtstrasse
(treulich34.

Nickelwaren

■

Landstr . 324.

& Täuber

! [j

3499
. Kettenhofweg

Spezialität

Frischgerösteter Kaffee
Preislagen.

Kupferwaren

Tafelöl

93 . ^ ^

für Mayonnaisen .

\ t

Oelsardinen.

in allen

i

Theo, Chocolade
, Cacao
, Südfrüchte. Weine und Spirituosen.

Messingwaren
Musterbuch

a . 91.

Blumen - und Pflanzenhandlung

Versilberte

Reichhaltiges

*i ( o.

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt
Kaisonstrasso
7Om

a . Main

-

kostenlos.

Niederlage

Obst und Gemüse . -

von

Pilsener , Storchenbrän,
Cnlmbaeher , Löwenbrän und
Frankfurter Biere.

Stets bische

I Molkerei - Siissrahmhiitter.

Hervorrasencl
preiswerte
fange

Ein grosser Posten Jackenkleider
mit lang , elegant . Jacken , nur hochmoderne Feyens,
aus blau , lila , schwarz , Tuch u. Kammgarn -Cheviot
Regulärer
Regulärer
Regulärer
Regulärer

Verkaufswert
Verkaufswert
Verkaufswert
Verkaufswert

bis
bis
bis
bis

29.—
33.—
39.—
60.—

jetzt
jetzt
jetzt
jetzt
bis

19.—
25.—
30.—
89. —
45.—

Elegante

Strasseupaletots
14.50

17.50

Schwarze anliegende Eskimo

23.50

aus Tach und Eskimo , in dunklen und bellen
mod. Farben , mit elegant ., sehen . Garnierungen
Regulärer Verkaufs wert 23 — bis 48.—
Vier Serien , jetzt 15 — 23 — 29.— 89 —

Grösstes

- Paletots

.110/125 cm laug , mit elegantem Seidenschal¬
kragen garniert
Drei Serien , jetzt

Hoekelegante

29 — 83.—

garnierte Facons , ans schwarzem Lasting , früher
14.— bis 65.—
jetzt

Plüsch -Paletots

11.—

Weisse

15.—

19.— 33.— 39—

Wollbatistblnsen

gefüttert und schön garnierte Passenfafons
Drei Serien , jetzt

39.—

Farbige

aus gutem Material , moderne Fayens , mit
eleganten Garnierungen

2.75

3.50

5.—

6.—

7.50

Wollblusen

ans gestreiftem Popeline
Drei Serien

.

.

.

. jetzt

4.50

in allen Längen and Preislagen.

Elegante

Ein grosser Posten elegante TnckAbendmäntel

Regul . Verkaufswert
jetzt

Ein grosser Posten Kimonos

Max

Kostüm -Röcke

Paletots

aus schönen hellen Tuchstoffen , mit weissem
Satin und anf Seide gefüttert

aus gemusterten oder einfarbigen Stoffen,
marineblau und schwarz
jetzt

elegante

aus marineblauem Cheviot , 125 cm lang mit
grossem echtem Pelzschalkragen garniert
jetzt 21.50

Ein grosser Posten ganz besonders eieg.
Jackenkleider
reich gestickt a. mit vornehmer Tressengarnierung
120—125 cm lang Jacket auf Seidenserge od. rein¬
seid . Mervelliere gefüttert , nur bochmod . Fayens
Regulärer Verkausfwert bis 70.— jetzt 45 —
Regulärer Verkaufswert bis 89.— jetzt 59.—
Regulärer Verkaufswert bis 125.— jetzt 65.—
bis 75.—

Mute!

33.—
42.—
19.— jetzt 23 — jetzt

50.—
25.—

Kostüm -Röcke

7.60

9.—

IBraimtlia
Spezialhaus

Frankfurts

Drei Serien , jetzt

15.—

20.—

25.—

Denkbar grösste Auswahl in

Pelz - Sttelas und Muffen

ans marineblau und schwarzem Cheviot , moderne
Faltenfa ^ons mit Sattel , früher 8.50 bis 15 —
Drei Serien , jetzt

Samtbinsen

aus gutem Samt , in bester Verarbeitung
Regulärer Verkaufswert 25.— bis 45.—

12.—

nur moderne Faxens in guten Qualitäten.

Nerzmurmel

, Skunks , Marder

besonders

Zell 54

I,

für Damen - Kenfektien.

etc.

preiswert.

neben der
Hauptpost.

-
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Seldenstonen
Tussors , Shantungs , Rohseide,
Foulards , Ballstoffen , Sammeten , Bändern , Spitzen

Eduard
10

Telephon

(Inh.Victor Marx)

MAX HAASEN

£ <5rc*
A £ ^
«s

Bencker
11

■Frhhkfüct

—

—

Rossmarkt

6

Nene Krame 11 nen aufgenommen : Mercerie.

. 1887 *

Tetef

* 14 -68.

Verbandstoffe
Hygien . Damenbinüen
kaufen Sie

vorteilhaft in der

Gutenberg
-DFogerle
, Grosse Galfusstrasse.
Inh . Apotheker E. Low.

Blnmenhandlnng Wilhelm
7 Neue Zeil 7
empfiehlt

unter

I>ie JBuclidruckerei

für fremde

und

Sprachen

in Kir chhain N .-L.
arabischen

Lieferu
Verkaufs

n gswagen.
- Monopol

V. Deg^eoer ^Böningf
Jraükfnrta. JW
.

fim

Schauspielhaus 4.

FLORS
-

fl. Vöhl

Telephon 3095.
am Main ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
28 , Ecke Kettenhofweg.
Beim Eintritt kühler Witterung empfehle Stärkungsmittel:

Biol

. med

6 Stiftstrasse 6

betreibt seit 1888 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd*
sprachlicher und orientalischer Drucksachen , als Haaptgeschäftszweig , und ist namentlich in der Ausführung von

hebräischen

Garantie

Versand nach auswärts.

Max Schmersow

v.

Krüppel
Lebertran
-Emulsion
,Hnmntogen
,Sanatogen eil

sich in allen modernen Blumen
- Arbeiten
guter Ausführung.

-

2396
.

& Sohn

K . K .. priv _ IE3Iandscinali
- ZFalairiJk.
empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Sorten Handschuhe , Kravatten etc.
Gegr

Telepkon

cf ^

w»

JUL.
Hielte Krame

teonen-Aufzug

Alte Itothofstrasse 6.

Oll.

•©

Schott

10, 1. Stock
.

Rossraarftf

und Schleiern

Druckarbeiten

gmnz besonders leistungsfähig . desgleichen für Bnssisch,
Polnisch und alle sla rischen Sprachen . Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

. Ambu
Frankfurt

fla 1 o r i 11111

a . JU.

neben der Zeil.

Haut
-, Harn
- Beschlechtsl
und

auch alte Ausflüsse , -Sex . Schwäche . Folgen der Onanie . Impotenz , Pollutionen.
Diskrete , mod . kombin . Behandlung .
Giftfrei und ohne Berufsstörung»
Syphilis ohne Quecksilber. Vorzügliche Heilresultate , besonders bei veraltete»
Leiden . — Sepa , at -Waitezimmer für Damen und Herren . Sprechzeit von
10—b Uhr . Abends von 7—8 Uhr . Sonntags
von 9 - 12 Uhr . Mikroskop.
nnd chem. Untersuchungen. _
Dir * Amann.

gfrattßfnrfe*

fainilirutilatt.

Ifrnrlitifdire
Diese Zeitung erscheint Wöchentlich.
Abonnementspreis pro Viertelsahr: In Frank¬
furt a. M . M . 1.— frei inS HauS. Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,03 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und. Oesterreich- Ungarn Mk. 1.50.
sonstige Länder Mk. 2.—
— --

7. Jahrgang .

Geschäftsstelle
2. m..
Srankkurr

- .

.

HledaKtiou und

vilbelerstraße 4/6,
Perefo

Ecke

Jnsertionspreise:

Lleichstraße

« 10507.

: KalU chet-s.
Heransgeöer

-

25 Pfg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100 ..
Die Reklamezeile.
Platz- und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
'

Freitag , den 20 . KMew 5670 (8 . Dezember 1909 ).

Rr. 46.

Literatur der Zwischenzeit von den achtzigern bis auch für die Gedanken, die er von anderen ent¬
zu den Neunzigern Jahren , der Uebergang von der liehen hat, eine knappe, aber präzise, klare For¬
(Schluß folgt .)
„Haskala -Literatur " bis zum „Mehalach - Hecho¬ mel zu finden .
dosch" zu verstehen. Es fehlte also einerseits ein
Mann , der die neuen Werte präge ; anderseits
Brief aus Ungar«.
fehlte es an eineni literarischen -Organisator , wie es
an einem politischen Or¬
auch dem Zionismus
Vor wenigen Tagen hat sich der B o r st a n d
ganisator mangelte . Und siche ! mit dem Be¬ der
aut . orth . Kultus¬
Preßburger
dürfnisse stellten sich auch die Männer ein. In gemeinde
hohen Aufgabe entledigt , der
der
Bon dem Einflüsse der nationalen A cha d H a a m und Ben - Avigdor später
—
die „beSr . Majestät
Kab inettskanzlei
die richtigen Männer erstanden.
—
Idee auf die moderne hebräische Herz! waren
mit Nationalbandrühmten " M artinigänse,
Literatnr.
A cha d H a a m , der mit den von ihm begründeten schlcifen geziert, abzuliefern . Ohne Sang und
„Bne Mosche"*) in die Oefsentlichkeit trat , publi¬ Klang ging die Zeremonie vor sich. Ritter v.
Eigentlich datiert dieser Einfluß von Mitte
Be¬ zierte gleich am Beginn seiner literarischen und po¬ Gestettner und Manduch Herzfeld, die „sicht¬
in
der siebziger Jahre , als Smolcnski
litischen Tätigkeit einen Aufsehen erregenden Artikel baren" Häupter der altehrwürdigen Kehlla, be¬
rührung mit dem westeuropäischen Judentinn in
dem Namen : „Lau su haderech (Nicht dieser ist
unter
das „ herrliche" Geschöpf nach der
gleiteten
seinem „ Haschachar" die Verfechter der Reform seit
der Weg )" ; er suchte darin den Nachweis zu führen, Burg . Sie durften den Rücken in tiefer Re¬
der zweiten Hälfte der Haskala -Periode zur Einkehr
von den Zionisten eingeschlagene Weg verenz bis auf neunzig Grad „winkeln", und
und Rückkehr zu nrahnen begonnen hatte, als daß der
nicht zum erwünschten Ziele führen könne, da damit war ihre Mission vorbei. Noch vor Jah¬
dem Einflüsse Smolensund
Lilienblum
noch nicht auf seine hohe Aufgabe vor¬
ren geschah es, daß der greise Rate Wolf sei.,
ki s und M . P i n e s und angesichts des zunehmenden das Volk
Dieser Artikel, der sich auf den
sei.
bereitet
hindurch diesen Martinider vierzig Jahre
Jndifferentismus der Jugend gegen alles Jüdische
beziehen sollte , paßte nach unserem
gänslergang nach Wien machte, bei einer solchen
die Rückkehr einschlug und sich der nationalen Idee Zionismus
Zustand
damaligen
den
aus
ebensogut
Dafürhalten
Gelegenheit der königlichen Majestät auf die herab¬
zuwandte . Schon dann und besonders, als nach den
Literatur ; „ Lau su haderech" mußte angesichts lassende Frage : „Na , wie geht's denn, lieber
damaligen ersten Pogromen der Ruf der „Biluj "- der
Ganges der Literatur den Männern Wolf ?" recht jovial mit seinem charakteristischen
Pioniere von der Rückkehr nach Zion erscholl, schon des damaligen
Feder zugerufen werden.
Achselzucken antwortete : „Majestät , es kann uns
dann durchwehten die Literatur wehmütige Stimmen der
**
der Sehnsucht nach dem Lande der Väter und
A cha d H a a m wußte recht gut, Ivoran die noch geholfen werden".
durchzitterten leise, aber er¬ Literatur kraulte ; und getragen von diesem Bcwußtdie Zionsharfe
Freilich leben wir jetzt ganz andere Zeiten.
greifende Töne . Die Dichter M a n e , Dolizki
scin — von den andern Momenten , die dabei mit¬ Die alten Leute und die alte, gute Gemütlichund noch andere waren es , die Zionsliedcr spielten, sei hier abgesehen — entwickelte er in einer keit, sie beide kamen viel zu früh ins Grab.
die Publizisten, Reihe von weitern Artikeln seine Ansichten über Jeder neue Tag zeitigt solche Auswüchse, daß
wiederum ,
Andere
sangen .
schrieben begeisterte Artikel. Auch an Polemiken das Wesen des jüdischen Volkes und dessen ur¬ wir an ihnen lang zu kauen haben. Wie man 's
fehlte es nicht ; man schrieb gegen und für G o r - sprünglichen wie auch durch Jahrhunderte geschichtlich tut, ist's nicht recht ! Da ist zum Exempel die
d 0 n , den Dichter der „ H a s ka l a" ; man ver¬ gewordenen Besonderheiten . An viele schwierige Bankfrage.
des
steht im Brennpunkt
Sie
herrlichte den Ackerbau, griff die Chaluka an, Probleme , die einer Lösung harrten , trat er heran; politischen Interesses . Soll Ungarn eine selbst¬
kurzum: man verfuhr , wie andere Leute anderswo und fast immer gelang es ihm, den Dingen eine ständige Mtenbank oder — wie bis heute —
bei ähnlichen Zuständen und Epochen auch ver¬ klare, verständliche Lösung ,;u geben. (Uni Jrr- die mit Oesterreich gemeinsame haben ? Dieses
fahren hätten . Es war ein reges Schassen , eine tümer zu vermeiden, wollen ivir von vornherein nationalökonomische Problem wurde zum politi¬
bewegte Zeit , und doch — trotz allem und alledem erklären, daß es hier nur auf eine historische, ob¬ schen Schlagwort und von allen Parteien —
, organisch
modernen
einer
kann von
jektive Darstellung einer gewissen Epoche unserer man sollte cs kaum glauben — zum Knüppel,
geord¬
auf steigend
und
entwickelten
eins zu versetzen. Da stehen zum
modernen Literatur abgesehen ist. Es liegt uns um uns
zur
bis
Literatur
nationalen
neten
fern, die Ideen Achad Haams — sowohl religiöser Beispiel die trikoloren Unabhängigen , „die der
hechodosch)
Aera " (Mehalach
„neuen
als auch sozialer und nationaler Natur — auf jüdischen Geldaristokratie den blutigen Vorwurf
der Chauwewesein. Wie
ie Rede
kaum
ihre Nichtigkeit zu untersuchen. Auch haben wir machen, durch egoistische Ziele die heilige natio¬
und
Zionismus von damals überstürzt, planlos
nicht eine Würdigung Achad Haams beabsichtigt.) nale Aspiration zu verhindern ". Neigt sich das
chaotisch, so ajuch die Literatur . Die Erschütte¬ Gewiß ist das Hauptsächliche seiner Ausführungen Zünglein wieder auf die Seite der „ Bank"isten,
geschehenen
Augen
vor
erst
rung durch die eben
schon von anderen Schriftstellern und Denkern vor steht die Phalanx 'der Volkspartei , die vom schö¬
war zu stark
entsetzlichen Pogrom - Ereignisse
nen Karl aus Wien ihre Parolen bezieht, wie
ihm gesagt worden. So hat z. B . Smo¬
und wirkte verwirrend . Man ist aus seit Jahr¬ lensk i im Gegensatz zum Dichter der Nega¬ ein Mann auf, um das Volk gegen die Juden
zehnten erträumten Himmelshöhen gefallen , und tion Gordon,
der besonders das Physische und zu Hetzen, die nur deshalb — so verkündet's einer
er-man wollte im Nu andere Himmelshöhen
Materielle gewahrt wissen wollte und gegen das spe¬ ihrer Führer — die Bank wollen , um 2000
Vätern
den
klimmen. Man glaubte all das von
zifische Jüdische , das Geistige im Judentum Sturm jüdische Parktikanten unterzubringen . . . Und
seit Jahrhunderten Versäumte im Handumdrehen lief , gerade eben dieses Geistige auf sein Panier ge¬ das Volk nimmt beide Argumente für wahr und
nachholcn zu können : daher das Chaos im Leben, schrieben; sein großartiger Artikel „ Am Aulom" behält uns für die Zukunft, wie es auch kommen
daher auch das Chaos in der Literatur.
im „ Haschachar" ist ein beredtes Zeugnis da- mag, ob mit oder ohne Banknotenpreßrecht, auf
Und noch ein weiteres : den alten Werten, für . Aber Achad
H a a m hat es verstanden. dem -Korn!
richtiger Unwerten , der zweiten Haskala - Periode
Daß sich in einer solch sturmschwaugeren
hatte man eben den Rücken gekehrt, und die neuen
*) Eine Vereinigung von Elitenationalisten — Zeit unsere Konfessionsgenosscn dazu herablassen,
doch
—
waren
Werte, — wenn auch geahnt
beim
Debatte
eine antisemitische
jetzt
noch nicht geprägt, und solange die für wahrhaft nach Art der „Logen" formiert — , die sich wie einst
bei den ' Ohren herMagistrat
er
Budapest
Er¬
die
,
Wanderung
vierzigjährigen
der
in
Moses
künstlerisches und literarisches Schaffen als Aus¬
bcizuzerren, beweist nur, daß diese Herren noch
notwendigen Werte fehlten, mußte ziehung und Vorbereitung des jüdischen Volkes in
gangspunkt
weniger politisch als konfessionell sind. Letzteres
vieles entweder ganz ausblciben oder lückenhaft in der Diaspora für sein hohes Ziel im Lande der
steht aber wirklich schon fast auf dem Nullpunkt.
stellte.
Aufgabe
zur
Väter
die
und
Zeit
Erscheinung treten . Nur so ist die
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Die Diskussion im Gemeinderat war dafür die
treffendste Illustration.
Um- der orth.-isr. Konfession in Budapest den
Bau
eines
Tempels
zu
ermöglichen, war
vom Stadtrat
eine
Subvention
von
200000
Kronen
in Aussicht
gestellt
worden.
Nun
wäre diese Summe bei dem
Prozentsatz, den die Juden in Pest ausmachen,
^unter normalen Umstanden gar nicht hoch. Um¬
soweniger, . wenn man bedenkt, das; sich die
Judenheit fast nie um städtische Subventionen
beworben hat. Die Stadtväter wollten aber suprrllug wirtschaften und bewilligten , um diese
200000
Kronen glatt durchzupeitschcn, zugleich
900000 weüere Kronen für den Bau von Kirchen
und einer Kongregationsschulc . Dagegen protestier¬
ten nun , um chr naturwissenschaftliches Kredo
bei der Masse zu bekräftigen, nein , uni des
atheistischen Prestiges wlllen , einige von den „ge¬
borenen Demokraten ". Aber nicht etwa um diese
horrende Summe nicht
zu bewilligen ; nur um
zu demonstrieren, daß es in unserer Zeit noch
Männer gebe, die für konfessionelle Zwecke kein
Empfinden haben . . . Das entzündete aber
auch einen Sturm im Magistrat , wie man ihn,
seit Leute gedenken, nicht erlebt hat. Die Sze¬
nen vom 26 . Ollober a . d., bei denen Pfarrer
Kauter und P . Acsay „ihren Katholizismus " —
wie sie sagten — im Stadthaus verteidigen muß¬
ten, werden, was leider zn befürchten ist, in der
, Gasse ihr Nachspiel haben.
Wie man einen
Kranken
ins
Spi¬
tal
bringt,
dafür
hat die Pester Rettungsgescllschaft ein approbatcs Mittel entdeckt. Erst
hausiert sie mit ihm vom heil. Johann - zuni hei¬
ligen Stephanspital ; von dort schnurgerade zum
'glorifizierten Emmerich- ; predigt man mich dort
vergebens Humanität auf arischen Urtext, wird
der sterbende Patient beim allerhelligen Rochusspital einfach vor das Tor niedergelcgt . Retter
und Wagen verschwinden. Dem Mann nmß ge¬
holfen werden!
Daß
ein solcher Radikalismus
nur bei
„einem von unseren Leuten", der durch Zufall
auf „Marktbreft" reagiert , rutwendig ist, ist ganz
selbstverständlich. Sich aber eines Rabbiners zu
entledigen, auf die ganz entgegengesetzte Art, ist
dies weniger . Aut . orth. Baranno
liegt
mit
dem Rabbiner
in Zwist. Nachdem nun fast
alle Instanzen abgeurteilt haben, werden die Ein¬
richtung des Rabbiners und dann er selbst buch¬
stäblich auf die Straße gesetzt.
Zum tragikomischen Schluß will ich die Jeremiaden des ehrw. Dr . Funk - Altofen noch er¬
wähnen , der sich bitter bellagt , daß all seine
Schüler , die er bei der Prüfuirg wegen mangeln¬
der Kenntnis der Religion durchfallen ließ , ein¬
fach ausgekniffen sind, aber nicht, wie früher, um
sich konfessionslos zu erllären , sondern zur or¬
thodoxen Konfession übergingen , wo sie alle mit
Note „ Eins " in ein besseres Jcnsctts hinüber¬
schlummerten . . .
Z i o n i.

Aus den Geschehnissen des Tages.
Bei allem Wandel der Zeiten ist Professor Dr.
LudwigGeiger
' S Haß gegen die z i o n i sti s chen
Bestrebungen
unveränderlich geblieben. In Kreisen,
die dem Zionismus durchaus sernstehen, hat man heute
Interesse für eine Anstedlung der Juden in Palästina;
nicht so Dr . Geiger, der keine Gelegenheit vorüber¬
gehen läßt , ohne zu zeigen, daß er derselbe geblieben
ist So freut er sich in der letzten Nummer seiner
„Mg Ztg . d. Indent .", daß die Bemühungen, die
Juden im Süden der Vereinigten Staaten anzustedeln,
wieder mit Energie ausgenommen werden und so „die
Auswanderung immer mehr von Palästina abgeleitet
wird ." Daß die amerikanische Kultur alles Jüdische
der Einwanderer absorbiert, macht ihm freilich keine
Kopfschmerzen.
Aber auch mit einem anderen Aussprache Geigers
in der letzten Nummer seiner Zeitung können wir
nicht übereinftimmen. Ueber die Som .barischen
Vorträge
schreibt er nämlicki: „Wenn der Redner
den berüchtigten Finanzman » Law zu einem Juden
macht und einen Satz braucht, wie den folgenden:
„Amerika ist äußerlich und innerlich von den Juden
erobert worden", wenn er „alle Lieferanten des 16,
17. und 18. Jahrhunderts " Juden nennt <man denke
nur an die Fugger , die Welser und die großen
italienischen christlichm Geldmänner !), so nwchte man
kaum glauben, daß diese Vorträge wirklich der Wiffen-

tzrankfurker Israelitisches FamilicnLlatt.
schast dienen." Auch uns scheint es, daß Sombart
manchmal etwas zu loeit gegangen ist ; das ändert
aber nichts an der Tatsache, daß die beiden Borträge
in der Großzügigkeit der Auffassung und in der tiefen
Erfoffung des gestellten Problems glänzend waren.
Mau muß erstaunt darüber sein, daß ein Literatur¬
professor einem der hervorragendsten Vertreter der
Nationalökonomie aus diesem letzteren Gebiete guns,
Unwisscufchaftlichkeitvorwirft Doch vielleicht ist die
Lösung dieser merkwürdigen Tatsache die, daß der
jüd. Professor es dem christlichen nicht verzeihen kann,
daß er ein jüdisches
Volk anerkennt

Nr. 46.

Die Juden sind als Nomaden in die Geschichte
eingetreten und cs durch die Jahrhunderte gebliebe».
Jedesmal ioenn sie Wurzel fassen wollten , wurden
sie von neuem aus ihrem Boden herausgerissen.
So mag man eine Reihe ihrer Eigenschaften mit
dem Nomadcntmn in Zusammenhang bringen : die
Abstraktheit ihres Denkens, ihre Rastlosigkeit, ihre
Zielstrebigkeit und ihr schnelles Orientierungsver¬
mögen in jeder neuen Situation . Ein Wandervolk
muß -auch an den „Fortschritt ' glauben.
Die große Frage , ob Volkswesen ans Blut oder
aus Tradition entsteht, wird man freilich ans diesein Wege schwerlich lösen können.
Leipzig
. Einer Einladung des Leipziger Orts¬
Es ist bisher von manch' einem bezweifelt worden,
ausschusses des seit Si/2 Jahren
bestehenden
daß, der gegenwärtige Zar von Rußland
ein
„Hilfsverein
der Deutschen Iuden"
A n t i s e m i t sei. Die Hojkammarilla beherrsche ihn
Folge leistend, hatten sich gestern Abend im Hotel
und er Werde über die Vorgänge in seinem Reiche
Palmbaum Freunde, Gönner und Mitglieder in über¬
nicht richtig informiert , entschuldigte man ihn. Auch aus
stattlicher Anzahl zn einer Versammlung
diese Optimisten werden jetzt eines anderen belehrt
eingesunden, um sich von berufener Seite Bericht
werden
über die rege und segensreiche Tätigkeit des Vereins
Alexander lllar veröffentlicht im letzten Heste der erstatte» zn lasse».
„Neuen Rundschau" eine Charakteristik des Zaren, die
Nach der Begrüßung des Herrn Magnus nahm
intereffante Einzelheiten aus den Randbemerkungen zunächst der Vorsitzende des
Hilfsvereins , Herr Ja¬
des Zaren zu den ihm vorgelegten Berichten inlhält. mes Simon
- Berlin, das Wort, um in
Derselbe schrieb nach achttägiger Ueber'leguug an den Zügen an der Hand seines umfangreichen kurzen
Zahlen¬
Rand des Plehweschen Gesetztemwurfesüber Ausweisung
materials den Beweis zu führen, daß der von Jahr
der Juden aus Sibirien (>902) : „Die Juden , die ihre zu Jahr wachsendeVerein,
der es sich in den ersten
gesetzliche Aufenthaltszone verlaffen, überschwemmen
Jahren zur Ausgabe gemacht hat, den rumänischen
alljährlich ganze Disttikte in Sibirien mit ihrer wider¬ und russischen
Glaubensgenossen , die infolge un¬
lichen Gegenwart ; mit diesem unerträglichen Zu 'andc gerechtfertigter Uebergrisfe
zur Auswanderung ge¬
muß aufgeräumt tverden."
zwungen wurden, unterstützend zur Seite zn stehen,
Diese Bemerkung zeigt Wohl, daß die Kenntniffe scgensreich.für die gesamte Judenheit wirke.
Ein wei¬
dieses Beherrschers von 130 Millionen Menschen die teres großes Arbeitsfeld des
Vereins war die Für -,
eines Kindes sein müssen, zeigt aber auch, daß er ein sorge für
Auswanderer . I » den letzten 10 Jahres
fanatischer Judenhaffer ist.
sind, wie der Redner ausführte , 932 000 Inders
nach Amerika ausgewandert . Der Verein hat für
erkrankte Auswanderer eigene Krankenstationen er¬
richtet und ist jederzeit bemüht gewesen, sich der
Auswanderer anzunehmen. Gegenwärtig gehören dem
Verein 20 000 Mitglieder an, die einen Jahresbeitrag
Deutsches
von Mt . 1-7,0 000 zahlen. Reiche Stiftungen wurden
dem Verein, besonders aus Amerika und Rußland,
Franksurta. M. Der Bergrößerungszuteil.
b a n der
Im Anschlüsse an die Ausführungen des Red¬
Kura n st alt für arme Israeliten
in
ners sprach Herr Landtagsabgeordneter GeheimratSoden
Berlin in einein längern Vortrag über die
wurde soeben fertiggestellt und ganz im Stillen Casselvom Hilssverein aus dem Balkan und in Palästina
seinen Zwecken übergeben. Die Mittel zum Bau
zum Zwecke der Pflege eines guten Volksschulunter¬
wurden in hochherziger Weise von Freifrau
richts errichteten Schulen und Kindergärten. In den
Wilhelm
von
Rothschild
bewilligt .
Die nächsten Jahren wird in Haifa
in Palästina ein
Spenderin hat durch diese Schenkung wieder einen jüdisches Technikum
werden, nachdem ein
neuen Beweis erbracht, wie sie sich durch Schaffung Russe 100000 Rubel errichtet
und ein Amerikaner 100000
von Krankenhäusern rc. mit Weisheit und Liebe
der armen Kranken annimmt und ihre Güter zum Dollars in hochherziger Weise gestiftet haben. Das
Lehrerseminar in Jerusalem wird ebenfalls von dem
wirklichen Segen der Menschheit zu verwenden Verein unterhalten.
weiß . — Möge Gott ihr noch viele Jahre Gesund¬
Herr Professor MittwochBerlin ergänzte
heit und Frische schenken zum eigenen Glücke und
die Mitteilungen , des Herrn Geheimrat Cassel durch
zum Wähle der Menschheit!
verschiedene Details über die Erteilung des Unter¬
Berlin . Mit der gespanntesten Aufmerksamket richts ui der Türkei und
in Palästina.
folgte das den Saal der Singakademie bis zum
Als weiterer Redner sprach der Geschäftsführer
letzten Platz füllende Publikum auch dem
im Ehrenamt des Hilfsvereins , Herr Dr . Na¬
dritten
Sombart
' schcn Vortrag,
thandem letzte» des Zyklus . Der Redner beschäftigte daß der Berlin . Aus dein Referate war zu entnehmen,
Hilssverein seit seiner Gründung nicht weni¬
sich in diesem Vorträge mit der Frage „Wie ger als 4 612
000 Mk. aus eigenen Mitteln für
jüdisches
Wesen entstand
?" und führte aus: Glaubensgenossen im Auslande verausgabt
hat.
.Es ist bequem zu sagen : ihr Wesen liegt
Herr Rabbiner Dr . Porges
- Leipzig forderte
ihnen im Blute ; doch die Wissenschaft kann- auch hierauf die anwesenden Gäste zum Eintritt in den
heute noch nicht das geringste über den Zu¬ Hilssverein auf.
sammenhang zwischen Rasse und geistiger Struk¬
Nach einigen erläuternden Ergänzungen des
tur sagen. Wer will des ferneren entscheiden, Herrn Geheimrats Cassel und des Herrn Dr . Nathan
ob das Alter geistiger Züge eines Volkes auf regte Fraa Dr . Porges die Gründung einer FrauenRasse oder nicht vielmehr auf Tradition zurück- gruppc des Leipziger Ortsausschusses des Hilfs¬
zuführen ist! Und die Tradition war bei den vereins an . Der Gedanke fand vielen Beifall , und
Juden durch ihre Abgeschlossenheit und ihre starken es wurde die geplante Gründung von allen Seiten
Familienverbände immer ganz besonders stark. Aber befürwortet.
auch die historische Erkläriiugsweise bringt nichts
Gaffel. Es kommt nur selten vor, daß
zur Lösung des Problems . Wenn man sagt : „die
ein Christ
eine
jüdische
Jnstition
Juden waren einst Ackerbürger und seßhaft und
bedenkt;
kamen erst in der Zerstreuung durch den Zwang umsomehr verdient eine derartige Handlungsweise
der Verhältnisse zum Handel und später zum reinen in einem jüdischen Blatte sestgehalten zn werden.
Geldwesen," so ist demgegenüber einzuwenden, daß Der jüngst verstorbene Ehrenbürger unserer Stadt
ihre Abneigung gegen den eigentlichen Außen¬ George
Andrß
Lenoir,
der
der Stadt
handel schon in palästinensischer Zeit bestand, daß mehrere Millionen zur Errichtung eines interkon¬
sie schon im frühesten Alterttim Verwalter fremder fessionellen Waisenhauses hinterließ, hat auch der
Vermögen (Joses) waren und daß auch ihre Ab¬ Israel
. Erziehungsanstalt
zu Ahlem
neigung gegen den Ackerbau schon in vorchrist¬ 2000 Kronen vermacht. Herr Lenoir hatte die An¬
licher Zeit bestand.
stalt vor längeren .Jahren einmal in Augenschein
Das Problem dürfte wohl so zu lösen sein: genommen und damals ein solches Interessen für
Die Menschheit zerfällt von Anbeginn in einen ihre Einrichtungen und Methoden gefaßt, daß er
ackerbautreibenden, seßhaften, konkret gerichteten Teil sich auch weiterhin über die Entwicklung der An¬
und in einen viehzuchttrcibenden, nomadisierenden stalt unterrichten ließ. Auch hat er den Wunsch
Teil mit „abstrakter" Tendenz. Jene bodenständigen, ausgesprochen, daß seine Institutionen sich die
auf der dampfenden Scholle Angesessenen werden vom Ahlemer Anstalt zum Muster nehmen sollen.
Banne des Hergebrachten umsponnen, die konkrete
Koschmin
. Ein auf einen Samstag vor das
Anschauung wird mächtig in ihnen, ihre intellek¬ hiesige Amtsgericht als Zeuge geladener - auswär¬
tuellen Fähigkeiten, denen der Ansporn fehlt, treten tiger Jude hatte unter Vorlegung eines Zeugnisses
zurück vor den gemütlichen. Die Welt des Nomaden, Rabbiner Dr . Hcppners um Vertagung des Termins
des Hcrdenzüchters, dagegen ist die immer gleiche ersucht. Er erhielt darauf folgenden Bescheid, in
Steppe , die er sich jeden Tag neu erobern muß. dem sich
Für ihn gibt es kein ruhiges Sicheinleben in immer der Amtsrichter
als oberste
geistlich«
fester gegründete Wohnstätten, die Richtung auf
B eh örde
das Abstrakte und Rationale ist ihm unverrückbar auffaßt:
gegeben. Nomandentum - Kapitalismus . Das Zäh¬
„Auf Ihr nebenstehendes Gesuch würde - nur
len ist zum ersten Male vom Herdenzüchter aus¬ Rücksicht genommen werden, wenn Ihre
Aus¬
geübt worden,. Dieser wurde auch auf - die spezi¬ legung
der den Sabbat betreffenden religiö¬
fische Geistigkeit der Funktionen hingeleitet , wie sen Vorschriften
diesseits für richtig
an¬
der Ackerbürger ans die körperliche Tätigkeit,
erkannt
würde . Sie wird aber «{3 grundfalsch

Aus aller Welt.
Reich.
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betrachtet . Zn dieser Beurteilung ist nicht nur
der Rabbiner
Dr . Heppner qualifiziert , sondern
jedermann,
der
auch die alttestainentarischen
Borschristen als Richtschnur seines Lebens ansieht,
insbesondere aber auch die Behörden
in einem
christlichen
Staat,
in
dem Sie bekanntlich
, wohnen . Sie wollen sich vor Augen halten , daß Sie
diese Reise nicht aus freien Stücken zu unter¬
nehmen haben , sondern auf das Ersuchen
einer
Ihnen
von Gott
v e r o r d n e t e n Obrig¬
keit. Es bleibt also beim Termin . Falls Sie nicht
erscheinen, wird Ihre Bestrafung , eventuell auch
Ihre Vorführung angeorduet werden . Zur Unter¬
schrift werden Sie nicht gezwungen werden.
gez. Dr . H o s s m a n n."
Auf Beschwerde au den Landgerichts¬
präsidenten
iir
O st r o w o ging darauf fol¬
gender Bescheid ein:
„Ich kann cs nicht
billigen,
daß
das
Königliche Amtsgericht zu Kofchmin in seinem Be¬
scheide vom 18. Juni d. I . Ihre religiösen
Bedenken als solche n a chg e p r ü f t hat , weil diese
Ihre persönliche Angelegenheit sind. Andererseits
können diese Bedenken Sie nicht von der Erfüllung
staatsbürgerlicher
Pflichten besrcicn . Ihnen steht
aber kein Recht zu, die Verlegung eines aus den
Sabbat anberaumten Termines zu verlangen . Hier¬
durch wird es aber nicht ausgeschlossen, daß ans
Gründen
der Billigkeit
und Humanität bei
Bestimmung eines Termintages religiöse Bedenken
Berücksichtigung finden , sofern dies die Umstände
gestatten und nicht die Interessen anderer geschä¬
digt werden ."
(L.) Posen . Frau Fanny
Leipziger
hinter¬
ließ der Stadt
Posen eine
Schenkung
von 3000 M k. ,
die zur Verstärkung der Samuel
Aucrbach 'schen
Stiftung verwendet werden.

Frankfurter Israelitisches Famjlienblatt.
bische Organisation
vorhanden gewesen wäre , die
die nötigen Schritte getan hätte . Anders sei es
jedoch mit staatlichen Zwangorganisationen , diese
bringen die Gefahr , daß der religiöse Standpunkt
der jüdischen Oberbehörde in ihren Handlungen zum
Ausdruck gebracht und so auf Andersdenkende ein
Gewissenszwang ansgcübt wird . Redner zeigt dies
an Hand der Geschichte der bereits in Deutschland
bestehenden staatlichen jüdischen Zwangorganisationen
und geht dann ans die Bestrebungen zur Erreich¬
ung einer staatlichen jüdischen Zwangorganisation in
Preußen ausführlich ein . Da die Sonderrechte der
in Preußen cinverleibten Staaten , selbst der kleinsten,
bestehen geblieben sind, so herrscht auf diesem Ge¬
biete auch bezüglich der das jüdische Gemeinwesen
betreffenden Gesetze ein
überaus
buntscheckiges
Bild , Verordnungen , die auf das ehrwürdige Alter
von 100 Jahren zurückschauen können, gelten noch
zu Recht ; es sind daher die Bestrebungen , ein
einheitliches Gesetz zu schaffen, sehr verständlich
Der im Aufträge
des Deutsch-Israel . Gemeinde¬
bundes ausgearbeitete Rosin 'sche Gesetzentwurf und
nach dessen Verwerfung jetzt der Machol ' sche Ge¬
setzentwurf wollen aber vor allen Dingen Ober¬
behörden mit ausgedehnte » Rechten schaffen; sie
sind daher mit Recht von den Orthodoxen und den
wirklich Liberalen unter den Liberalen bekämpft
und glücklich beseitigt morden . Zu erstreben ist
besonders eine Organisation
zur materiellen Unter¬
stützung der durch den Fortzug vieler Mitglieder
leistungsschwach gewordenen Landgemeinden . Red¬
ner schließt mit dem Hinweis darauf , daß es
vorläufig einen Zusammenschluß aller Orthodoxen
gelte, noch Tausende von diesen haben sich nicht
der „ Freien Vereinigung
für die Interessen des
orth . Judentums " angeschlossen.
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zu machen ? Werden Sie nicht sagen, das sei un¬
geziemend und unnötig ? Denn was kann es zwi¬
schen Ihnen und einer Lumpenhändlerin
gemein¬
sames geben?
Verzeihet ! — Ich Hab' die alte Chaje gerne,
und so oft ich auf sie schaue, komnrt es mir immer
vor , daß zwischen ihr und mir eine große , unzer¬
reißbare Gemeinschaft vorhanden sei. Denn ich
und
sie
gehören
zu
dieser
unermeßlichen
Familie ,
die
man
die
Menschheit
nennt!
Sie ist also meine Verwandte
nnd
— ich
bitte die Herrschaften noch einmal um Entschul¬
digung — die Eure gleichfalls . Was . ihre nie¬
drige Stellung
anbetrifst , so kann ich versichern,
daß wenn die Höhe der menschlichen Positionen
nach den durchgemachten Leiden und Strapazen
bemessen wäre , Chaje , die Lumpenhändlerin , in
ihren alten Tagen sehr hoch stehen würde ! . . <
Uebrigens ist sie nicht immer eine Hadern¬
händlerin gewesen. Ihre Vergangenheit . . . Ich
habe einen überaus sonderbaren Trieb , mich über
die Vergangenheit ähnlicher vom Leben gebeugter
Wesen zu erkundigen und sie zu erraten . Ich er¬
innere mich, einmal sah ich in einer auswärtigen
Bildergalerie solch ein gemaltes Gesicht. Ich stand
lange , viele schöne Landschaften und wunderschöne
Porträts von Damen in Sanrtkleidern vernachlässi¬
gend, vor diesem alten , welken Gesicht, blickte
in ihre bleichen Pupillen , lächelte zn diesen welken,
eingefallenen Lippen und fragte im Geiste : wie
toarft du in deiner Jugend ? wo hast du gelebt?
wen hast du geliebt ? was für Leiden , Freuden,
Enttäuschungen . Arbeiten
haben deinen langen
Lebenslauf gekennzeichnet, bis sic dich an den Rand
des Grabes gebracht haben?
Glaubt mir , nieine Herrschaften , ich habe nichts
Frankfurta. M. Dkontefiore - Verein im Leben so herbeigesehnt
, als die
Wie uns aus dem Vereins - Büro mitgeteilt wird, ten all der niedrigstehrnden , armen ,Lebensgeschich¬
vom Schick¬
sind die Anmeldungen zu der am 2 a m s t a g. sal nnd der Zeit Gebrochenen kennen zu lernen.
den 11. Dezember
er ., stattfindenden Chanuka- Diese Forderung hat übrigens nichts Großmütiges
Oesterreich-Ungarn.
Feier so zahlreich eingelaufen , daß sämtliche ver¬ an sich. Sie ist ganz und gar nicht uninteressiert.
Pretzburg
. Unter der Ucberschrift
fügbaren Plätze sehr bald vergriffen sein dürften. Denn die Kenntnis vieler ähnlicher Geschichten ist
Jüdische
Hooligane
Die Ausgabe der bestellten Karten findet im Ber- ifür den Menschen — ein Reichtum des Herzens —
berichtet die „Preßb . Jüd Ztg .' , daß die hiesige orth. einslokal von Samstag - Abend bis Mittwoch , den
für den Schriftsteller — ein lebender Born der
israelitische Kultusgemeinde
eine kranke, arbeits¬ 8. er., zu den inr Programm
bekannt gegebenen
unfähige israelitische Familie wegen Nichtzahlung der Zeiten statt . Die noch vorhandenen Plätze gelangen Weisheit . Ich wage cs sogar , jeden Schriftsteller,
der . auf solche Geschichten nicht neugierig ist und
Miete mit Polizeigewalt aus dem Gemeindehaus dort ebenfalls zum Verkauf.
sie nicht kennt, zn bedauern . Seine Lyra muß
hinauswerfen lassen wollte Nur das Einschreiten des
Frankfnrta. M., 2. Dezember
. Jm .Monte- arm an Saiten sein nnd auf seiner
Palette nur
Bezirksarztes auf die Masernkrankheit des einen Kindes fiore - Verein"
hielt
gestern 'Abend vor trotz bleiche Farben . . .
hin verhinderte die Durchführung der schon begonnenen des schlechten Wetters überfülltem Saale
Herr
Chaje
ist
nicht
immer
eine
Lumpenhändlerin
Delogierung
Der Schamines der orthodoxen israel. Rabbiner Dr . Lazarus
seinen
ersten Vortrag gewesen. In ihren jungen Jahren — werden Sie
Kultusgemeinde hatte den blinden und krankcnFaniilien- über das Thema „Geschichte
der
Jndeiies glaichen ? — war sie ein schlankes, schmuckes
vater bereits mit Getvalt aus der Wohnung hinaus¬ Enianzipation
." Wir
werden über den in¬ Mädchen , das brünette Gesicht lieblich gerötet mit
geschleppt gehabt.
teressanten ' Vortrag , der sehr beifällig ausge¬
Die „Preßb . Jüd Ztg ." bemerkt hierzu : „ Dieser nommen wurde , in der nächsten Nummer berichten, rabenschwarzen Flechten und feurigen Augen , deren
Tiefe etwas wie den Glanz und die Glut des morgen¬
scheußliche Vorgang erregt allenthalben die tiefste um zusammen ' mit dem zweiten Vortrag
ein ländischen Himmel widerspiegelten . Sie kam auf
Entrüstung . Hingegen wird demnächst die übliche Ganzes zu geben.
dem Lande zur Welt — Pardon — in einem
Winterkollekle inauguriert
werden für die „armen
Wirtshaus . Es war dies eine kleine, dunkle» enge
Notleidenden ", welche derselbe Vorstand auf die Straße
Dorfschenke mit schiefgewordenen Wänden und ver¬
gesetzt hätte , wenn nicht die Behörde dagegen Einspruch
faultem Dache . Aber ringsum dehnten sich herr¬
erhoben hätte ."
liche Wiesenieppiche von wunderschöner Frische aus,
Lemberg . In der letzten Sitzung der Ge¬
breite
Fluren schimmerten des Winters in ihrer
nie i n d e r a t s vollführtc das G a l e r i c p u b l i flaumigen , jungfräulichen Schneedecke, und im Som¬
ku m einen
mer rauschten ihre Aehrenfluten . In der Nähe,
Chaje.
antisemitischen
Radau,
inmitten von Vergißmeinnicht , schlängelte sich ein
da auf der Tagesordnung
unter mehreren WohlErzählung
von
Elise
Strom
, der Tag .und Nacht silbern brauste , und
O
r
z
e
s
z
k
v.
tätigkeitsaustalten
auch die Subventionierung
des
etwas weiter versteckten sich abends Eichenhaine hin¬
Deutsch von S . H o r o w i tz.
jüd . Akademikcrheims stand und man in ältpolter Schleier weißlicher Nebel und des Morgens
»ischen Kreisen die Subventionierung
einer jüd.
In den Straßen
der Stadt Ongrod herrscht
Anstalt durch das katholische Lemberg als eine ein reger Verkehr . Man fährt , man eilt , man erwachten sie vom Morgenrot rosig angehaucht . .
Einige
hundert Schritte vom Krug befand sich noch
ungeheuerliche Zumutung ansieht.
lustwandelt , man lacht. Auf dem Fahrdamm rollen
Das katholische Lemberg hat sich doch noch allerhand Geführte , auf den Bürgersteigen kreuzen ein alter , weitgestreckter, herrlicher Garten . Er ge¬
hörte der Gutsherrschaft , deren Eigentum auch die
nienials geniert , das Geld von Juden für seine sich die Fußgänger , nnd jeder scheint
in Eile zu kleine, arme Schenke, die Chajes Vater in Pacht
Wohltätigkeitsanstalten
anzunehmcn!
sein . . .
hielt , war.
Bemerken sie, meine Herrschaften , inmitten die¬
Arm war die Dorfschenke und arm deren Pächter.
Rußland.
ser Volksmenge eine alte Frau , die am äußersten
Er hatte viele Kinder , und er verheiratete die
Warschau . Der Rat für städtische Angelegen¬ Straßenrande
die Häuser entlang langsam dahin¬ Söhne und Töchter , wie er konnte, — wahrscheinlich
heiten hat den
gleitet , in ihren zersetzten Kleidern von Zeit zu nicht '' sehr glänzend . Als Chaje das fünfzehnte
famosen
Beschluß
Zeit innehält , mit ihrer keuchenden Brust nach Lebensjahr erreichte , wurde sie nach der Stadt
gefaßt , daß die getauften
Jude»
der j ü d i - Atem -ringend , während Schweißtropfen auf ihrer Ongrod verlobt : sie wurde Leibl 's Weib, eines
scheu W a h l ku r i e zuzurechnen seien.
gerunzelten Stirn perlen ? Sie ist augenscheinlich ziemlich armen Mannes , der als ganzes Vermögen
sehr abgerackert, aber nicht nur von der heutigen nur eine Fähre und ein Pferd besaß . Mit Wagen
Amerika.
Wanderung . Tage , Monate , jahrelang , das ganze und Pferd fuhr er von der Mühle schwere Säcke mit
Leben hat sie auf diese Weise gewandert , inmitten Getreide und Mehl . Infolgedessen sah er sein leben¬
New -Uork . Im Ostend ist ein
der Menschenmassen, die sie immer nach der unbe¬ lang wie ein Albinos aus , das Gesicht und die
zweiter
jüdischer Kindergarten
quemsten
Stelle drängten , dort , wo die Pflaster¬ Kleider , das Haar und die Augenbrauen weiß.
eröffnet worden . Man hat damit einem sehr dringen¬
den Bedürfnis entsprochen, den» zahlreiche arbeitende steine am ärgsten sind, wo es am kältesten, oder am Sowie er sich nur bewegte , schüttelte sich von ihm
Mehl wie Schnee von einem Menschen, der stunden¬
arme jüdische Frauen waren bisher gezwungen , ihre heißesten ist.
Und schauen Sie nur , wie ihre Gestalt zusammen¬ lang in einem Schneegestöber zugebracht hat.
Kinder , in protestantische oder katholische Kindergärten
gekrümmt
ist,
wie
ihr
von
einer
hartgewordenen
Mit dem Moment , da Chaje bas Stadtpflaster
zu geben, in denen die Kinder im christlichen Sinne
beeinflußt werden . Im jüdischen Kindergarten wer¬ Haut überzogenes Gesicht auSgemergelt und zu- betrat , trennte sie sich für immer von dem Idyll
den die Kinder nicht nur kostenlos ausgenommen , son¬ sämmengcschrumpft ist, ihre pergamentartigen Lippen ihrer Kindheit , von den grünen Wiesengründen,
dern erhalten noch überdies täglich vier Mahlzeiten zwischen den hervorstehenden Backenknochen eingefal¬ in deren hohem Grase sie einst, von der Maisonne
len, wie ihre einst wohl schwarz gewesenen Augen beschienen, geruht hatte ; sie trennte sich von dem
kostenlos.
glanzlos sind. Und wie die niedere Stirn durchfurcht! alten Gutshofsgarten , in dessen Laubgängen sie
Uebcr der Stirne ist kein Haar sichtbar , denn das manchmal sich ergehen durfte , sie verließ für
Haupt ist mit einem alten gelben Tuche bedeckt, immer die alte , väterliche Schenke, in deren Stall
Aus deu Vereinen.
dessen rückwärtsznsammengebundenen Zipfel auf den einige Ziegen , ihre herzlichen Freundinnen , mecker¬
Frankfurt a. M. Verein
..Nachlaß Rücken iwallcn, der mit einer lockeren Jacke mit ten unb in deren engen Stübchen die frühzeitig
Z w i". — In seinem Vortrage „Organisatiousbunten Flicken bekleidet ist, und ihr ausgefranstes altgewordene Mutter
geschäftig umherging , vor
b e st reb un gen der deutsche
n I nde n in Kleid hat _unten einen Saum vo>, hartgewordenem deren Schwelle manchnial abends der ältere Bruder
jüngster.
Zei t" beronte Herr Moritz A . L o e b Kot und staub.
saß und inmitten der Abendstille der Geige un¬
einleitend , daß der Zusammenschluß in vielen Fül¬
Kennen Sie nicht diese Frau : Ich kenne sie von gelernte , aber ergreifende Töne entlockte.
len zweckmäßig sei, so gegen die Angriffe von außen, der Nähe . Ihr Name ist Chaje , ihr Beruf —
Mit dem ersten Betreten des städtischen Pflasters
so bezüglich der Berücksichtigung unserer Interessen eine Hadernhändlerin.
hatte Chaje all diesem und vielleicht noch etwas
bei der Gesetzgebung ; das Sonntagsruhe -Gesetz z. B.
Mein Gott ! werden Sie es mir verzeihen, mehr Adieu gesagt . Vielleicht hatten einst während
hätte sicherlich auf die den Sabbat haltenden Juden daß ich es wage. Sie mit einer Person , die solch eines heißen Sommertages die Stromwellen ihren
manche Rücksicht genommen , wenn damals eine jn- I eine niedrige
, soziale Stellung einnimmt
, bekanntfeurigen Augen einen schmucken Jüngling mit reicher

•rrnntinriTif
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Hand nnd einer Stirn , die von einer Weisheit jener
alten Meister Israels , von denen der Vater häufig
ihren Brüdern erzählte , erstrahlte , vorgespiegelt . . .
Es kann ja sein . . . man muß ja nicht durchaus
eine Prinzessin sein, um von Glück zu träumen . .
Glück ! Quel animal est - ca ! könnte Chaje heute,
wenn sie französisch verstünde , sagen. Aber sic
versteht nicht französisch, und so beginnt sie täg¬
lich frühmorgens vor dem Fenster stehend in ihrem
Jargon das Gebet mit den Worten : „Herr der 3Mt !.
ich danke dir , daß du mich so erschaffen hast, wie es
dein Wille war !"
(Fortsetzung folgt .)

erhabene Dichtung eine strenge Selbstkritik , mit der
der große Shakespeare seine eigenen Leistungen als
Schauspieler , in der Gestalt eines Helden , scho¬
nungslos beurteilt . Diese Auffassung , welche ganz
neu und interessant ist, macht die Lektüre dieser
kleinen Schrift , in der an der Hand von vielen
Zitaten diese Theorie begründet wird , sehr anziehend
und angenehm . Der Verfasser sucht seine Theo¬
rie nicht als absolntc Wahrheit hinzustellen „ und
ist des den Bibelexcgeten erteilten Rates Goethes
eingedenk:
„Im Auslcgcn seid frisch und munter!
Legt Jhr 's nicht aus , so legt was unter ."
Dr . I . M . S —d, London.

Sprechsaal.

Die Gebote
des I u d e n t n m s von I e h u da Halevi.
Kommissions -Verlag : Hans Kaptuller , Tilsit.
In seinem Vorworte sagt der Verfasser : „Das
vorliegende Schriftchen , vas wir hiermit der Oeffentlichkeit übergeben , enthält Gedankensplitter unserer
jüdischen Denkungsart , unserer jüdischen Weltanschau¬
ung , die die Ausübung der „Gebote des Judentums"
in uns geweckt hat . Es ist eine „Herzensblume ",
die ein jüdischer Vater aus das Grab seiner Tochter
legt , und soll eigentlich nur als Ernncnterung für
Gesinnungsgenossen dienen . Vielleicht aber zeigt es
auch manchem irrenden oder irregeleiteten Jude»
und mancher Jüdin den richtigen , lvahren Weg,
„den Weg des Judentums !", das Recht, dieses zu
hoffen, haben wir , denn „Worte , die aus dem Herzen
"kommen, dringen ins Herz ", so lehre », unsere
Weisen ."
„Worte , die aus dem Herzen konimen," —
das ist's , was den Leser dieses Büchleins so sympa¬
thisch berührt . Es spricht da ein Mann , der jü¬
disches Wissen mit warmer Liebe für Tradition und
Gesetz des Judentums
in sich vereint.
Leicht geschriebene kurze Kapitel
behandeln
zwanglos die einzelnen Fragen . Freilich mit allem,
was der Verfasser sagt , werden auch Gesinnungsgenossen nicht übereinstimmen.

(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Gestatten Sie mir , in Ihrem Blatte auf eine
Bemerkung der „Allgemeinen Zeitung des Juden¬
tums " aufmerksam zu machen, die vielleicht nicht
viel beachtet werden wird , die cs aber sicherlich,
verdient , daß auf sie hingewicsen wird . Wie allen
bekannt ist, hielt in den letzten Tagen der be¬
rühmte Nationalökonom Professor Werner Sombart
in Berlin
zwei glänzende Vorträge
über : „Die
Juden
und
der Kapitalismus, " Vorträge , in
denen dieser vorurteilslose Forscher einen förm¬
lichen Lobeshymnus
auf das jüdische Volk anstimmte . Diese Vorträge sind sicherlich dazu an¬
getan , eine gewisse Genugtuung in der jüdischen
Welt hervorzurufen , weil es das erste Mal ist,
daß ein europäischer Gelehrter
von Ruf , dazu
Professor an der Berliner Universität , in die
Ocffentlichkeit hinaustritt
und die Bedeutung der
Juden voll und ganz anerkennt . Bisher waren
wir nur gewohnt , zu sehen, wie deutsche Pro¬
fessoren sich die größte Mühe gaben , uns „ etwas
von unserem Nimbus zu nehmen, " daß ein deutscher
Gelehrte aber zum Verkünder unseres Ruhmes
wird , das ist sicherlich neu und erfreulich . Und
so hat denn auch die gesamte jüdische Presse
diese Vorträge Sombarts mit Freude ausgenommen
und vermerkt ; die einzige Ausnahme bildet eben
die „Allgcm . Zeitung des Judentums ." Sie ist
die einzige Zeitung — mit Ausnahme der Antisemitenblätter :—, die die Reden Sombart verurteilt
und sie in ihrer letzten Nunimcr als wenig
wissenschaftlich hinstcllt . Diese Bemerkung ist höchst
charakteristisch für den Geist, der in dieser Zei¬
tung herrscht. Nicht nur , daß sie es selbst nie¬
mals wagen wird , die Ucberlcgenheit der Juden
über andere Nationen
zu betonen , will ' sie cs
sogar nicht zulassen , wenn dies von anderer , durch¬
aus
objektiver und
zuverlässiger
Seite
aus
geschieht.
Und was sind die Gründe , die chie „Allgem.
Zeitung des Judentums " veranlaßt haben , Som¬
barts Behauptungen
inbezug auf die Bedeutung
der Juden im Handel anzuzweifeln ? Rein wissen¬
schaftliche doch wohl nicht, denn ein Forscher wie
Sombart
darf doch wohl verlangen , daß Laien
seinen wissenschaftlichen Behauptungen trauen . Oder
passen die Vorträge Sombarts , der durchweg von
einer jüdischen Volksseele sprach und damit also
die Existenz eines jüdischen Volkes
bejahte , nicht
in die Politik dieser Zeitung , die in Jubel aus¬
bricht , wenn jüdische Prediger bei Leichcnverbrenn. ungen amtieren , und die das Heil des durch
sie zur Konfession herabgewürdigten
Judentums
von dem Sieg der liberalen Protestanten
oder
von der Gründung
einer Burschenschaft, die auch
jüdische
Studenten
aufnimmt , erwartet?
Ich weiß nicht recht, auf wessen Rechnung ich
diese Assimilationspolitik , der Zeitung setzen soll.
Ich möchte nicht die Leser beschuldigen, denn viele
Symptome — ich erinnere nur an den Judentag
zu Breslau — deuten grade darauf hin , daß
die deutsche Judenheit
in der letzten Zeit immer
mehr zmn Judentumc zurückkehrt. Eher würde ich
für diese Auflösungspolitik , de» neuen Chefre¬
dakteur
der
Zeitung
verantwortlich
machen,
dessen assimilatorische Gesinnung
ja
genügend
bekannt ist (man denke nur an seine famose
Forderung , den Zionisten die deutschen Bürger¬
rechte zu entziehen ). Wie dies auch sei, jcden.falls . halte ich es für notwendig , daß größere
Kreise auf die Tendenz der „Allgem . Zeitung des
Judentums " aufmerksani gemacht werden , denn
nur , wenn die deutsche Judenheit wirklich klar crerkennt , welchen Auffassungen diese Zeitung huldigt
und energisch dagegen protestiert , nur aus diesem
Wege ist eine Besserung vielleicht möglich. Dr . N.

Kunst und Literatur.
Eine
neue
Hamlet
- Auffassung
von
S.
M . Perlmann , London , 1906.
Kein Buch, niit Ausnahme der Bibel , hat so
viele Ausleger gefunden wie Shakespeares Hamlet.
Der Verfasser der mir vorliegenden 16 Seiten starken
Schrift , der vor ein paar Jahren ein sehr inter¬
essantes Merkchen „ The Jews in China " veröffent¬
licht hat , liefert uns einen neuen Kommentar zu
diesem größten Meisterwerk des größten Meisters
aller Zeiten . Nach seiner Auffassung enthält diese

ttalser

Friedrich

Quelle

Offenbacha. M. ■
Gegen Gicht und ßheumatismus bewährt.

Institut für Massage
Karl Ed . Augstein
, Kaiserstrasse
50.
TeilmassBge 0,30 Uk ., Ganzmassage 1,— Mk.
Beste Zeugnisse nnd Empfehlungen von Aeizten nnd
Patienten z. D. Damen werden von Dame bedient.
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-Tische

in einfacher bis hocheleganter Ansfahrnng liefert den
verehrL Damen
als Spezialität*
Katalog gratis.

Juden waren mit den schöngeistigen Griechen in
Berührung gekommen. Geblendet durch deren schöne
Künste und Wissenschaften wurden sie Assimilations¬
juden in des Wortes vollster Bedeutung . Sie schäm¬
ten sich, Juden zu sein, verleugneten ihr Volks¬
tum und ihre
Religion ,
verspotteten
beides,
drängten
sich den Syrern auf und vcranlaßten
deren König Antiochus
Epiphanes , gegen die
fromnicn Juden vorzugehen . So wurden Sabbat -,
Fest- und Neumondfeier , Miloh , Speisegesetze,
Thoxastudium üsw. untersagt , Gottes Heiligtum durch
Schweinefleisch entweiht . Viele starben den Mär¬
tyrertod , andere flohen . — Da sandte Gott durch
die fromme Priesterfamilie der Makkabäer Hilfe und
Rettung . Mattisjahu und seine 5 Söhne sammel¬
ten um sich alle wahren Juden , kämpften siegreich
gegen große Uebermacht und zogen zuletzt nach
Jerusalem , den Tempel neu zu weihen . Er wurde
gereinigt und der goldne Leuchter neu angezündet.
Nur ein kleines Krüglein heiligen Oels war vor¬
handen , auf einen Tag hinreichend . Durch Gottes
Fügung speiste es den Leuchter 8 Tage , bis neues
Oel bereitet war . Daher der Weisen Anordnung,
Lichter anzuzünden.
Zeremonien.
—
Man
zündet allabendlich
Lichter an , Oel - oder Kerzenlicht , und zwar frühe¬
stens beim Nachtwerdcn . Doch kanns die ganze
Nacht noch geschehen, in später Stunde ohne Brocho.
Am ersten Abend ein Licht und so fort bis zur Zahl
8. Am ersten Abend drei BrochayD : Lehadlik Ner,
Scheoso uissim , Schehechijonu . An den anderen
Abenden kein Schehechijonu . Man stelle das Licht
ans Fenster . Es muß mindestens Vs Stunde bren¬
nen , Nachschüttcn nicht erlaubt . Die Brocho un¬
mittelbar vor dem Anzünden sprechen. Auch in
Synagoge anzünden . Dennoch bleibt das häusliche
Anzünden
Pflicht .
Man
zündet
am
ersten
Abend
das
rechts
am
Leuchter - befindliche
Licht,
dann
stets
das
neue
linke
zuerst
an , nach rechts schreitend. Nichts dabei lesen oder
arbeiten . — Am Freitag Abend erst Chanuka - dann
Sabbatlicht . Sabbatausgang
erst Hawdoloh . Das
übrigbleibende Oel nebst Dochten nach Chanuka
verbrennen.
Gebete. Al— „ -Hanissim" im Tischgebet und
Schmono -Esrei . Ganz Hallet nach Schachris -Schmono -Esrei . Inhalt von Al -hanissim : im ersten Teil
die Leiden , Kämpfe und Siege Israels , im zweiten
Teil die Tempel -Wiederweihe und das Oel -Wunder.
— Thora -Vorlesung : Im 4. Bch. M . von der Ein¬
weihung der Stiftshntte , entsprechend der Tempel¬
weihe. — Moaus -Zur ist beliebtes Festlied . Fünf
Strophe », Verfasser unbekannt , tztwa 600 Jahre
alt . Akrostichon : Mordechai . Spricht außer von
Chanuka auch von der Knechtschaft in Egypten,
der babylonischen Gefangenschaft , dem Ausbau des
2. Tempels , der Purimgeschichte . — Chanukapsalm:
Psalm 30. — Kein Tachanun , kein Zidkoscho
Zedek zu Mincho , kein Zidduk - haddin bei Be¬
erdigung . —

F.Eislieeh
.Mfort
a.M
„Iwsse8.Aisstellmg.
J. EMMEL & SOHN
Schillerstrasse

26.

Offtnbacbtr

Spezial
-GesebSn für Hai- n. Zeieben
-Utensillen.
Holzbrand
-,KerbsebnlU
-,Tarso-u. Batik
-Artikel.

'

Wochen
- Kalender.

Druckluft »Anlage

Telefon 123. Ottenbach a . n . Telefon 123.
Unübertroffenebewahrtest« TepplChrelnl0Un0.

Spenden.

Für den Jüd . Nationalfonds
ginge » ein:
Klcinmann anläßlich Jahrzeit
1,— JL
(Zeitangaben nach dem Luacb.)
Dem jungvermählten
Paar
Dr . Mar ..
schal
und
Frau
Lina
,
geb.
Gottlieb
in
Samstag , den 4. Dezember (= 21. Kislew) :
Pethach
Tikwah
pflanzen
einen
Oelbaum
;
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr — Mn.
Abr . Mobensohn , Dr . Jac . Klatzkin, Sechus,
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 15 Min
S . Perlmanu , S . Berlowitz , I . Gottlieb,
in Berlin 4 Uhr 45 Min.
Familie Goldmanu , Beermann , Geis
6,— „
Wochcnabschnitt : Wajeischew.
—
Jakob
hatte
1 Packet. Materialien Dr . Goldberg , Heddernheim.
Josef einen bunten Rock machen lassen. Dies er¬
Stäniol : Seppl in Hockenheim.
regte Bruderhaß , der sich noch mehr durch Josefs
Träume steigerte : Die Garben der Brüder bückten
sich vor Josefs Garben , Sonne Mond und Sterne
beugten sich vor ihin . Das legten die Brüder als
Vereins -Kalender.
Stolz und Hochmut aus . Jakob sendet Josef aufs
Feld , um sich nach den Brüdern umzusehen . Diese
Samstag . „Alontcfiore
" - Verein,
11—12
wollen Josef umbringen , verkaufen ihn aber schließ¬ Uhr , Scilerstr . 22 : Vorlesung über Kedauschim (Dr.
lich an eine nach Egypten ziehende Karawane und B . May ). — Verein
„M ckor C h a j i m ," 12
senden dem Vater den in Blut getauchten Rock Josefs. Uhr , Hörsaal Friedberg . Anlage : Sefer Schauftim
— Josef wird Diener bei dem Hofbeamten Potiphar,
(Prof . A . Weyl) ; 3Vs Uhr , Schützenstr . 2 : Mikroder ihn liebgewinnt und ihm sein ganzes Haus Vortrag (Nathan Eschwege).
anvertraut . Die Herrin aber will lüstern Josef zur
Sonntag .
Verei -n „Me kor
Chajim,"
Sünde verführen , nnd da er widersteht , zeiht sie 7 Uhr , Schützenstr . 2 : Sium -Feier . — Verein
ihn der Verführung . Durch diese Verleumdung „Tiseres
Bachuri
m," 8 3/i Uhr , Hermes?
komint Josef unschuldig ins Gefängnis . Doch auch weg 25/27 : Die Festgesetze nach Hossmann 's Leviticus
dort ist Gott mit ihm . Er wird Aufseher über alle (Dr . B . May ).
Gefangenen . Im Gefängnisse weilen auch der Ober¬
Montag . Hatchijo,
8 3/, . Uhr , Hermesweg
schenk und Oberbäcker des Königs wegen Vergehens
im Amte . Sie haben aufregende - Träume . Josef 25/27 : Die Sombart ' schen Vorträge (Dr . Forsch¬
mann ).
deutet sie. Die Deutung lvird Wahrheit . Der Schenk
Mittwoch „M o u t e f i o r c" - V e r e i n , 9 Uhr,
wird wieder iir sein Amt eingesetzt, der Mundbäcker
aufgehängt . Der undankbare Mundschenk vergißt in Scilerstr . 22 : Geschichte der Juden -Emanzipation
seinem Glücke, den unschuldigen Josef der könig¬ (Rabb .Dr .Lazarns ). — V e r e i n „N a chl a ß Z >v i" :
Wegen " des Chanukafcstes findet
kciueu Bortrag
lichen Gnade zu empfehlen . —
statt . — Zionistische
Ortsgruppe,
8Vs Uhr,
C h a n u k a.
Kaufmännisches Bereinshaus : Makkabäer - Feier.
Dienstag Abend beginnt das Chanukafest.
Geschichte.
—
Die
Geschichte des Festes spielt
ungefähr 200 Jahre vor der gewöhnlichen Zeit¬
rechnung , die Zeit der eigentlichen Kämpfe von
167—64. — Es stand damals der 2. Tempel . Die
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,
Singer

Frieda Margoniner — Kantor Leo Wolfs, Bublitz.
Börneplatz
Alice Einstein — Albert Levi , Stuttgart.
Lore Fürth , Frankfurt , Banmweg 37 — Alfred empfiehlt Stoffe für Herren -Anzfige and Paletots
zu billigsten -Preisen.
Altheimer , Newyork.
Medizinaldrogerie
b.
Gr . Bockenheimerstrasse
Goethestrasse 4.
wird gebeten,
- Feier. Es
Sterbefälle.
Makkabäer
Telephon 12 796.
die bestellten Karten sofort in der Buchhandlung
Mühlenbcsitzer Moritz Cohn , 70 I ., Gnescn.
abholen zu
.
Allerheiligenstr
,
Friedberg
&
Sänger
Cäsar sGoldschmidt, 51 I ., Lissa.
wollen.
Bertha .Krahn gcb. Davis , 87 I ., Berlin.
«eBnrten.
Louis Gernsbacher , 36 I ., Bühl.
Einen Sohn , Herrn Abraham Haas (Löwenthal ),
Joseph Sulzbacher , 70 I ., Fürth.
Frankfurt.
Selma Adler geb. Nathan , 25 I ., Frankfurt.
Wir bitten unsere Leser, ihre» Bedarf
Einen Sohn , Herrn Sally Cohn (Schwab ),
Nürnberg.
unter Bezugnahme ans unser Blatt bet
Eine Tochter , Herrn Salo Unna (Goldschmidt ),
unseren Inserenten zu decken.
Altona.
1. 18.

Pfund
billigst.

Mandeln
neue
Alle Backartikel

SohBne

Sigmund

Herrn .Loeb

».
Familieuuachrichte

Barwizwohs.

Verlobte.

Gal¬

Gertrud Schlesinger , Kempen — Jacques
lewski, Pleschen.

Betten -Spezialhaus

Adolf

Hepvoppagende PpeisWürdigkeit Vereint mit gediegensten QaaHtäten.

Buchdahl

Gr . Eschenheimerstr . 10.

Bettfedern ° Daunen . . . . . .
Jnlet » Drelle
Steppdecken ° Coitern . . . .
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf -Zimmer

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen »°
Woll-Matratzen . . .
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen -

Messing -Betten
Stahl -Betten ° °
Eisen -Betten . °
Kinder-Betten.
Holz-Betten - «

n . 31.

Frankfurt

Frankfurter Israel . Familienblatt.

Kurt , Sohn des Herrn B . Landau , Wittelsb.
Allee 5 in der Synagoge Börneplatz.

3447.

Telephon

Ungeziefer

Wo

vorhanden ist , kann nur

die gntempfohlene

Waschhaus-West

Firma

Erste Badische Versicherung gegen
—— — Ungeziefer— :—
Inhaber Carl Dihn
Frankfurt a. M., Yilbelerstrasse4, I. Tel. 6206

Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System. Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Answärts kostenlos.

Frank furt -Boekenheim
10797m
Telephon
e
41m
Kiesstrasse
Modernst eingerichtete Dampf Wäscherei und BQgelei.
der Wäsche.
Schonendste Behandlung
Ablieferung.
Pünktlichste
.
Organisation
Vorzügliche
der Anlage erbeten !
-Besichtigung

Gegen

aufgesprungene , raube baut , rote bände
man

nehme

- baut-«elee. —
— —Melusine
(Gegen Frostbeulent Melusine-Frost- kreme.
Einhorn -Apotheke
347.
Telefon

I.

Thhaterplatz

Vereinigte Servais -Werke , A.-G.
Frankfurt

Telephon 4398.

Gutleutstp. 98.

a . M.

Muster und Warenlager eigener Fabriken
, Füllmasse, Tonplatten
Mosaikplatten
Ehranger
etc.
, Verblendep
platten , Majolika , Wandplatten
gratis

■—— Kostenanschläge

. -

Verlogen der Bodenplatten und Ansätzen der Wandplatten durch Spezialarbeiter.

Union -Theater
. 74.
Kaiserstr

dn

Theater
17 Grosse

Gallusstrasse

«

Nord
17

s
und Tonbilder
S Lebende
—unterhalten
—aktuell
—belehrend
interessant
Jeden Dienstag neues hervorragendes
iW

Iletektiv -Büro „ARGUS

Aufnahmen.
Preisen

Aufenthalt
• Vornehmer
kinematographm
die neuesten
Stets
xu ermässigten
- Kanten
Abonnements

Geöffnets

Täglich

von

3 bis

Programm.
ff Uhr- WW

4.

||

, Frankfurt
Lampe
La

Eugen
Naue

Zoll

92, II (Konstabler

a . IUI.
/Wachie

).

Franck
CarlInh . : Ludwig
Alex Franck und Jean Kräuter.
Bootlnpiatz

- Personenaufzug.
Unauffälliger Eingang .
Beobachtungen in Ehescheidungssachen und Geschäftsangelegenheiten . —
Ermittlungen . — Entdeckung der Urheber von anonymen Briefen etc . —
Privat - und Heirats -Auskünfte in der ganzen Welt . — Streng diskret
and gewissenhaft . — Bei m.ässieem Honorar.

Photographie Samson &Co.
Ateliers : Zeit 46 und 3[aisers !rasse 1.
12 Visitbilder von Hk. 1.80, 12 Kabinetbilder von Hk. 4.80 an.
sehr preiswert.
in bester Ausführung
MattbUder
in lebenswahrer AuffassungKindenaufnahmen
Spezialität:
—
Tausende Anerkennungen aus allen Kreisen .
t . WB
Yergrösserungsanstal
BW “ Eigene

H Gelegenheitskaut

Perser

Echte
Direkter

Gustav

Import .

JI

- Teppiche

En gros und Detailverkanf.

, Ketteiilioftveg 26, p.
Schmidt
(9- 1 und 3- 6)

16. Sattler

.

Telefon

.
3942

Reise - Artikel , Bohrkoffer,
Schulranzen.
Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

-Atelier für
Spezial
Hermann

Scheitel and

Perücken

Rother , Bergerstr 23, Ecke Banmweg.

Zöpfe n. s. w. stets am Lager . — Scheitel von 10. Hk . an. — Perücken
30 Hk . an bis 7U den feinsten Qualitäten.

von

Carl August Grosse Nachf.
Gegründet 1832

Papierhandlung

Telephon 1819

dem Frankfurter
.se Z»s , gegenüber
ISethnianustras
empfehlen als geeignete Weihnachtsgeschenke

• Briefpapiere

, Brief

karten

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausstattungen.
enprägungen
\A / app
2SZCon .ogra .rcLm .- und
und sauberer Ausführung.
in geschmackvoller

Hof,

t
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» Chanukaieuchter

w

IÄ M dieHer

ans Kessinf r
,, Nickel
•
ecbt versilbert

eines hiesigen jüdischen

ein
Herr

Bei Bestellungen bitte gefl. anzugeben , ob für Kerzen
oder Oel erwünscht . Emballage u . Porto innerhalb
Deutschland Mk. 1.—

Vereins

Chanukätrendel
per Stück 35 Pfg.
1 Garton Kerzen — 44 Stück 70 Pfg.
A . J . llofmanu
Frankfurt a . M.
Allerheihgenstr . 87.

verheirateter
gesucht.

mit guter Schul-

nicht

Heiraten Ae

Gehalt und Nebeneinkommen ca. Mk. 1500 —. Dienststunden
an den Wochentagen von 12—3 und 6—11 Uhr Nachm.
Offerten unter 963 an die Exped. ds. Bl. erbeten.
Kräftiger Junge
bildung als

Frouenbart,

bev. Sie üb . zukünft . Person und
Familie über Mitgift , Term ., Ruf,
Vorleben etc . genau informiert sind.
Diskr . Spezial -Auskünfte überall.

Warzen , Leberflecken werden durch
Elektrolyse für immer
entfernt.
Jahrelange Praxis — Beste Referenzen.
Institut
PeterSm
Aerztlich
ausgebildet . ■ —■>
Bethmannstrasse 46,2 ., a. d. Kaiserstr.

Helt
-Uunftei„Globus“
ssie? fieir
.1903.

Moderne
Sprachschule

linrnberg

(für Damen und Herren)

David

Maier,

Lederhandlung . Schäften . Schuhmacher«
artilel.
Dillingen a . Saar.

Stelle

- Gesnch!

Bestens empfohlener Bursche mit
I ». Zeugnissen sucht sofort Stelle als
Ausläufer , Einkassierer ic. Offerten
unter 962 a. d. Exp. d. Bl.

Tüch^ e Verkänferin
Per sofort gesucht.

L . Westlieimer
Frankfurt

Xchf.

Wurstfabrik
a . M , Schillerstraße 10.

Tüchtige Köchinnen

finden gute Stellen

Französisch — Englisch
Spanisch — Deutsch
Italienisch — Esperanto.
Direktion : R . Rübiamcn,
Prof . P . A . Boalai.

Sxpress
-fluf&
ügel
-flnstalt

Aufbewahr

als Hausdame in mutterlosem Haus¬
halt oder zu einem einzelnen Herrn.
1a. Zeugnisse . Offert , unt . 961 - an die
Exped. d. Bl.

o

Schön möbliertes Zimmer mit streng
ritueller , guter Kost per 1. Januar zu
vermieten . Pensionspreis 65 Mk monatl
Off . u . LH . a , d. Exped. dss. Bl.

O

Ia . Tafeläpfel
Blntorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obstu . Gemüsesorten zu billigsten
,
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel.
Rettige und Radieschen.
Lieferung frei Haus.

8
o

Schön möbL Zimmer o
o 6.Wim, ÄÄ
zu vermieten . Elkenvachstratze 30 ,

Junge Mädchen finde « vorzügliche
Gelegenheit zur häusliche « und ge¬
sellschaftlichen Ausbildung .
Auf
Wunsch Unterricht in allen wissenschaft¬
lichen Fächern . Feinste Referenzen.
Pensionat Plaut , Rosenstratze.
Suche kur meine Schwester , gr.
statt ! . Ersch ., Mitgift . 12—15 Mille,
tOchtm Geschäftsmann.
Selbst . Geschäftsmann
beTorzngt.
Offerten nnt . R . A. 777 Nürnberg
bahnpostlagernd.
Im Englischen
und in der
Stenographie
(Gabelsberger)
unterrichtet gründlich
Engen Kessler , Ulilandstr . 40,
Gartenhaus 1 Stock.
Anmeldungen : 3—4 ; abends 8—’/ülO.

Weidmann

(am Bahnhof), Telefon 92.

ungs - und Verleihanstalt.

Original - Tammsrodel

18

(rit .)

Gmm . hm Hm

349.

Reelle uud pünktliche Bedienung.
Zweisitzer
Einsitzer

D . Banmgardt,

II.

Silicium

Landstrasse

Bequemster und billigster Einkauf für Rodel , Skies , Bodelsporen etc. in den vorzüglichsten Modellen, sowie Sweaters,
Mützen , Handschuhe , Gamaschen , Bergstöcke
und
übrige Sportwaren.

Köchin,

Fräulein sucht Stelle

Fabrik

Mainzer

Cronberg

welche perfekt kochen kann und etwas
Hausarbeit mit übernimmt , findet zum
1. Januar
gute Stellung . Zweites
Mädchen vorhanden.

Oasnsvl

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

Sporthaus

p.

Erfurt , Wenigemarkt

ist sehr ausgiebig und daher
Philantrop
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
Philantrop
flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.

der seine Garderobe aufbügeln , repa¬
rieren , ändern oder reinigen lassen will,
wende sich an die

MsckeZrauenvereinigung
14

teile und ist nicht
Putzmittel.

Jeder Herr
TeL 10389. Stiftstr . 21. Tel. 10 389.
Abholen und Zostellen gratis.

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
feuergefährlich
, wie viele andere

Philantrop
Ph ilan trop
Philantrop
___

Goetkcstrasse 10, II (Lift ).
Telephon . 10 982.
— Prospekt gratis und franko . —

in frommen Häusern per sofort oder
später. Näheres

Zcbnlzenstrasse

Mit . 6
„
8.—
„ 12 . —

billig. Sorten aus Messing ä Mk . 2.— u. 3. —,
vernickelt Mk. 4.—
aus Nickel mit Musikwerk („Mo&us zur*
spielend ) Mk. 12t— und 18. —

des Lokals

wird

o

IP

c

in schönster Ausführung , .34 cm hoch

Spezialitäts

Bayerische

~
aUfg

o
o
o
o
o

23

©

, s

Einrahmungen,
Vergolderei,
Reparaturen
prompt und billig

Alle Sorten

23 , Frankfurt

Briefpapiere

Feine

a . M.

in Kassetten

und Buchstabenprägungenm

Schreib
Billige

waren.

Preise.

ff

iu Obst , Gemüse , Sfidfr &cbten,
Mollebnscb , Kocliüpfel , TafelApfel in jeder Preislage , ferner Datteln , Feigen , amerikanische , deutsche
und französische Nüsse.

Otto

Gerling
Telephon 690.

, 4 Allerheiligenstrasse
Ecke Laugestrasse .

4,
Telephon 690.

ISiol . ined . Ambulatorium

Karl Dehmcr, Niedenau 13. 6 Stiftstrasse 6
Telephon 9117.

Btttfel

Goethestrasse

: mit Monogramm

8

Landeier.

s Glaserei

Wilhelm

18 Mark.
16 Mark.

Frankfurt

a . M.

neben der Zeil.

Haut
-, Harn
- und Geschmeiden

Kartoffeln
, Zwiebel und auch alte Ausflüsse, Sex . Schwäche. Folgen der Onanie Impotenz , Pollutionen.
Diskrete , mod . kombin. Behandlung .
Giftfrei und ohne Berufsstörung.
Aepjel
Shvhiiis ohne Quecksilber. Vorzügliche Heilresultate , besonders bei veralteten
liefert billigst frei Hans Leiden . — Separat -Wartezimmer für Damen und Herren . Sprechzeit von
10—5 Uhr. Abends von 7—8 Uhr. Sonntags von 9 - 12 Uhr. Mikroskop,
A . Grünebaum, und
chem. Untersuchungen .
Dir . Amann.
Battounstras8e
4.
Tel. 6161.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Heyer &Pich

/fe
(

sthlehr ’s Tee!

28 Neue Krame 28.

Winter- Garderoben
Herren und Knaben
für

in

-vorz -iigliclaer

zu billigen

A -nsfiitaru

-ng-

Preise » .

\ Trinken jSie
) a*s *e'nsten:

Gesetzlich geschätzt!

Tee - Bons ! Bei Rückgabe ChinaTee - Service gratis!
Birresborn

Linden
-Quelle.

Aerztlich angezeigt bei Magen -, Nieren -, Harn - nnd Blasenleiden , Gicht and
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebranch.
Rirrachnrn

Ta -folulQCOOl

DII I GOUUIII “ 1 alClnaooCI

Haupt Niederlage

speziol

k _d

*(au3 der Felsemiuelle), wegen seiner Bekömm-

liehkeitdasbovorzugteErfrischungsgetränk.

| | »»

SB f Al

*

Frankfurt
a . M.
9 Gluckstr . 13. Tel. 5782.

- Ofische - Aniebot

für den Weihnaciitsbedarf.
Serie

I Tag

’lieülden

aus gutem Madapolan mit Bogen

.

Ulk*

Mk . L2»
Serie III TaghcmdCD
ans kräftigem Hemdentuch
, beste Qualität mitäjour Passe
u.Lanquette TBk- 2 —
Beinkleider
zu obigen Tagbemden passend
.
M~k «
ITBk
« AOS IfBk, 2 —
Nachtjacken
, Nachthemden
, Untertaillen
in grosser Auswahl.
Weisse Stickerei -Unterröcke
Mk «8 ?®Mk . 5 ®®Mk . y®®Mk . Ol*
Serie

II Ta

^ ] l 6 ]H (l 6 n

aus gutem Madapolan mit Schweizer-Stickerei .

Als besonders

beachtenswertes

€in Gelegenheitsposten
aparte

Gebr

Neuheiten

Weihnachtsgeschenk:

Hilieuxu. Läufer

zu Extra -Preisen.

. Robinsohn.

Kammkasten

gefüllt von Mk. 1.50 an.
Kammgarnituren v. Mk. 1.—
Seifen in hübscher Packung. Parfümerien.

ig. Bock
-Mohr
jetzt Goethestrasse

24 .

' Bfirsten -Garnlturen.

Gelte

8.

Frankfurter JfradDscheZ

Tafclserulcß WBW'

Cft

Bb, «fc*

) grosser Auswahl.
vonS« L 37.—an( Personen
in

12
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Famillenblatt.

a . M.

FranbLfurt

chulhof’s

Urin-Untersuchungen

Telephon 2617.

werden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungen

a. M.
, Frankfurt

Engel -Apotheke

46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Friedbergerstrasse

Grosse

387.
Telephon
abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersochungsmaterial
Zusendung von Versandgläsern.

affeegeschäff

J. Öestreich jhfachf.

a .rbäclierg
Feilte

1

Kaiserstrasse
empfiehlt sein neu assortiertes

Lager in:

Gebrauchs - u. Luxus -Gegenständen
Bedarf.

für den Haushalt , Tisch und persönlichen

Reiche Auswahl aparter Festgeschenke•

Englische

Spezialität der

4
-Drogerie am Opernplatz
Hedizinal
Aaclif.

F . A . Schmidt

1048.

Telephon

1048.

Telephon

der

Alleinverkauf

Com Ltdm

London.

«L

iK

’s *- ^
Thee

in 1/i, 1/a, 1li Pfund -Packung.

Bis zu Weihnachten !

per Glas Mk . 0 . 50.

Hautpflegemittel

Bestes

per Pfund Mk. 1.10, 1.20, 1 30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70- 2.20.

Creame “ =

= „Glycerin

Kaffee -mischuug -en

Globe Tea

Versilberte und Silberwaren.

3.

’a .sse

Gratis!

Reizende Dosen mit Ansichten von Frankfurt.
/K
/IN

Meine
Zierde

sind eine
Abreisskalender
1
für jedes Kinderzimmer

\T/

Christ . Willielni Leux
ant

Hof 1iefer

empfiehlt sein

-Kohlen X
-Geschäft X Lignit
-Spezial
Soden
ur -Brik ets)
Qi
und

at

wasserdichte Sportbekleidung.
Wasserdichte Capes . . von Mk . 9 .— an
Wasserdichte Havelocks . von 31k. 11.— an
Wasserdichte Anzüge . . von Mk. 32.— an

21

Goethestrasse

Tel. 8S67.

a. H.
Frankfurt

PS . Elegante Sport - und Heisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Wunsch koschere Verarbeitung.
_Auf

JCur-^Anstalt jSalusbad
. Tel _10955.

Börsenstr

SO , Ecke

Hoclistrasse

für Kohlensäure
Spezialbad
sowie Sauerstoffund Sauerstoffbäder
JLtmunff.
Gewöhnliche

Bäder.

— Für

arme

Kranke

Jachen
.Stola
Bnffen
etc.

Bäder

— Medizinische

ffir alle ärztliche

5 =5 per Zentner 70 Pfg . =
Hausbrandkohle
la . Nusskohlen
do .
la .
III
Antraoit
II
do .
Zechenkoks
do .

. .
III
I u. H
.
.

Ztr . Mk . 1. 15

w

?>

w
n

99
99
99
99
99

99
99
99

III . . .
I u . II

1. 35

tm35
te 70

2m10

1. 60

1n70

Garantiert nur beste Qualität , in Fuhren von 30 Ztr . aufwärts;
in einzelnen Zentnern 10 Pfg . mehr gegen sofortige Kasse bei
der Anfuhr.

Josef Nlittwich,G. m. b. H. m
Telefon

i

9830.

, Lager No . 5.
Büro u . Lager : Im Eilgutbabnhof
23.
Bestellungs - Annahme : Uocbstrasse

Verordnungen.

unentgeltlieh.

=

R. URBAN,
3, I.
Grosse Gallusstrasse

(neben dem General -Anzeiger ).

•— Anfertigung

Modernisierung unmoderner Pelzsachen nach
Grösste Answahl .
Sauberste Arbeit .

den

nach Hass . -

neuesten Modellen.
Bfissige Preise.

Katharina

Culie

Hof Photographin
empfiehlt ihr

Atelier

für

künstlerische Photographien.

Spezialität Ipnäer

Für die Redaktion und den Inseratenteil verantwortlich: Sa ly Ge iS , Frankfurt a. M., Druck von Böig

Lxeoialität

- Lupmkmen

buebslrssseM parterre.
t L GleiVer,

Telefon

8646.

Frankfurt a. M.

Mitfle

zn

Ht.46

des

fanftfnctet IsmckMm

MMMlMs.

mann, der Schöpfer
Wien . Dr . AdolfHoff
Dr . Winter ), Neisse (Rabb . Ellgnther ), Oppeln
Dr . Schle¬ des großen Seehospizcs zu Rovigno und Gründer
(Rabb . Dr . Goldmann und Sanitätsrat
Brustkranken auf
armer
Frankfurt a. M . Ein Publikum , das wir sonst singer ), Ratibor (Rabb . Dr . Dienemann , A. Bieber¬ des Vereins zur Pflege
dem Lande , ist nicht mehr . Mit dem 88jährigen
bei jüdischen Vorträgen nicht zu sehen gewohnt sind feld) und viele Gäste.
hat uns . ein Mann verlassen , der den Idealismus
— Rechtsanwälte , Aerzte rc. des Westends mit ihren
BraunD r.
Berbandsvorsitzende
Der
und die Menschenliebe des typischen Juden während
Damen — waren zum größten Teil die Zuhörer bei s chw e i g e r cröffnete die Sitzung mit Gedächtsein erstes Leitmotiv wahrte.
dem Vorträge , den Rechtsauwalt Hugo Sonnenn i s w v r t e n für den verstorbenen Dr . G n st a v des ganzen Lebens als
verichied — 72 Jahre
Buäapcft . In Sopran
des Karpeles.
der Ortsgruppe
feld - Berlin im Aufträge
dem von ihni erstatteten Be¬
Aus
Lipsch' itz, geb. Halpern,
Staats¬
deutscher
„Zentralvereins
ist folgendes hervorzuheben : Der Verband alt — Frau Salome
richt
Saalq besteht gegenwärtig ans 12 Vereinen mit insgesamt die Witwe des Präsidenten der orth . israel . Landes¬
im
Glaubens"
jüdischen
bürger
der Loge Carl hielt.
849 Mitgliedern , die Zunahme betrug 85. Ren- kanzlei.
Prag . Im 82. Lebensjahre verschied Siegmund
bcgriißte die Er¬ gegründet wurden keine Vereine ; wenn auch in
Dr . med. Max Mainzer
des israel . Tempels , Vor¬
Alterspräsident
schienenen, erwähnte , daß die Ortsgruppe des Zen¬ manchen größeren Gemeinden keine Versine be¬ Plohn,
des Nüchstenliebevereins , des israel . Freitischsteher
eine
habe,
Mitglieder
700
tralvereins in Frankfurt
stehen, so wird teilweise ihre Aufgabe von idortigen
Zahl , die größer sein dürste und müßte , denn wenn Logen und Zionist . Ortsgruppen
erfüllt . Von den Vereins etc. Der Dahingcschiedenc hintcrläßt eine
von Vereinen wurden bei Einnahmen
Frankfurts
auch die städtische Verwaltung
von insgesamt Tochter , welche mit Kommerzienrat Max B o n d y
antisemitischen Instinkten einigermaßen frei sei, so 4920 Mark 4050 Mark verausgabt . 4 Vereine er¬ vermählt ist.
Besitzer
Pretoria (Süd -Afrika). M . Simon,
sagen.
zu
Bevölkerung
sei das doch nicht von der
hielten Zuschüsse von ihren Synagogengemeinden.
der jüdisch»
sodann Sämtliche Vereine verfügen iiber Bibliotheken mit des Hotels Imperial und Präsident
selb begann
Rechtsanwalt Sonnen
gewählt.
seinen Vortrag , der sich teils mit den Zwecken des zus. 3477 Bänden . Soweit die Vereine über ge¬ Gemeinde , wurde zum Stadtrat
Zentralvereins — Erziehung der Inden zur Selbst¬ druckte Kataloge verfügen , werden diese durch Ver¬
der
Gleichberechtigung
achtung und Eintreten für die
ansgetanscht . Die
mittlung der Verbandsleitung
Inden auf allen Gebieten —, teils mit dem Thema meisten Vereine
auch
stelle» ihren Mitgliedern
Aus der Lehrerwett.
Jüdische
und
„M o d e r n e s Strafrecht
besitzen eine
Vereine
2
,
Verfügung
zur
Zeitungen
beschäftigte . Ueber letzteres führte er ans: Lesehalle . An Vorträgen wurden 51 veranstaltet,
Ethik"
Es wird weitere Kreise
Frankfurt a. M .
Das talmudische Recht hat im Strafrecht Forde¬ wovon 42 von Rednern ans Oberschlcsicn selbst interessieren zu erfahren , daß in der hiesigen Taub¬
rungen verwirklicht , die das moderne Strafrecht
gehalten wurden , und zwar 19 von Rednern in st u m in e n a n statt jüdischer Religionsunterricht er¬
erst in der letzte» Zeit mit Erfolg erstrebt hat. den eigenen Vereinen (worunter auch dankenswerter teilt wird . Als Lehrer hierfür fungiert seit 10 Jah¬
Erst zu Beginn der zweiten Hälfte des vorigen Weise zwei Damen ) und 23 in den .übrigen Ver- ren Herr P a p p e n h e i m.
ist bei uns die Mündlichkeit und bandsvereinen . Von den übrigen 9 Rednern waren
Jahrhunderts
Paris . Nach zuveiiäisigen Mitteilungen ist ein
Unmittelbarkeit des Verfahrens an Stelle des schrift¬ auch noch 2 aus Schlesien , wodurch die durch neues
in Vorberei¬
- Reglement
Rabbiner
eingeführt weither berufene Redner bedeutenden Kosten sehr tung , das eine erhebliche Verschlechterung der Lage
lichen oder des geheimen Verfahrens
worden . Das talmudische Recht hatte diese Forderung herabgemindert wurden . Gut bewährt hat sich wie der Rabbiner darstellt.
bereits verwirklicht . Bei uns wird der Angeklagte in den Vorjahren
auch diesmal die Einrichtung
Nur ein Franzose , der das Pariser Rabbinerim Verfahren häufig den Zeugen nicht gegenüber¬ der Verbandsrednerliste
für Oberschlesien , wodurch scminar besucht hat , soll als Rabbiner angestellt
Zeuge
der
darf
Recht
gestellt,' nach talmndischem
werden können. Jede Kultusgemeinschaft von mehr
den Vereinen eine große Anzahl von Borträgen
nur in Gegenwart des Angeklagten vernommen wer¬ gegen Erstattung
der persönl . Auslagen an die als hundert Mitgliedern soll einen Rabbiner haben.
den, widrigenfalls er aus dem Verfahren ausscheidet. Redner ermöglicht wurde . Vielfach schlossen sich Das Zentralkonsistorium bestimmt die Rabbinersitze.
Kinder unter -13 Jahren und Personen im Abhängig¬ an die Vortragsveranstaltnngen
zur Hebung des Die Verleihung des Oberrabbinertitcls
ist zum Teil
keitsverhältnis dürfen nicht Zeuge sein ; eine selbst¬ Bcreinslebens mit gutem Erfolge gesellige Zu¬ von der Zahl der Gemeindemitglieder
abhängig.
verständliche Forderung des wahren Rechts , die aber sammenkünfte an . Die Verbandskasse schließt mit In dieser Hinsicht enthält der neue Entwurf eine
im Gegensatz zum alten einem Bestand von 390 Jk ab.
das moderne Strafrecht
wesentliche und nicht gerade sehr zweckmäßige Steue¬
jüdischen noch nicht erfüllt . Zu den modernsten
rung . Nach den bisherigen Bestimmungen mußte
In der sich anschließenden regen Debatte
Problemen des Strafrechts gehört das Verlangen,
und ihren der Erlangung eines solchen Titels eine besondere
wurde besonders über die Borträge
daß die uncidlichen Zeugenaussagen auch schon straf¬ Inhalt
gesprochen und namentlich betont , daß die Prüfung voransgehen . Die Rechte der Rabbiner sind
bar sind, damit die Möglichkeit eines Meineides Veranstaltung
sehr knapp bemessen. Sie beschränken sich auf das
zusammenhängender
vermindert wird , und daß ein falsches Zeugnis zu Vorträge
sei. Predigen und Vorbeten in den Synagogen , auf die
wünschenswert
Cyklen
und
die
,
Dinge
,
berechtigt
Ansprüchen auf Schadenersatz
für Beanspruchung einer vierwöchigen Ferienzeit in jedem
Dementsprechend wird die Berbandsleitung
bereits dem talmudischcn Recht entsprechen . Das diese Saison
zunächst einen zusammenhängenden Jahre und auf die Erteilung und Beaufsichtigung des
Recht des Arbeiters auf baren Lohn und nicht in Zyklus über die „Geschichte der Juden in Deutsch¬ Religionsunterrichts . Andere Funktionen dürfen die
Naturalien rc. ist bei uns erst eine Errungenschaft land " den Vereinen zur Verfügung stellen. Außer¬ Rabbiner ohne besondere Erlaubnis des Zentralkon«
der Neuzeit ; daß der Arbeiter bei Kontraktbruch dem soll den Vereinen empfohlen werden , nach sistoriums .nicht ausüben.
nicht schadenersatzpflichtig ist, wenn eine Ausbeutung Möglichkeit hebräischeSprachknrse
Vorige Woche fand hier die Wahl
Lublin .
zu ver¬
seiner Arbeitskraft vorliegt , haben wir aber noch anstalten . — Eingehend wurde auch über beson¬
eines Rabbiners durch die dazu bestimmten Wahl¬
nicht erreicht ; während das talmudische Recht beides dere
wurde der bekannte
schul¬ männer statt . Einstimmig
die
für
gen
Ve r an st altun
beruht auf den
bereits hatte . Unser Strafrecht
, Ver¬
debattiert , die Not¬ Gaon Rabbiner E . Klatzkin Marianpol
Jugend
entwachsene
Hegel,
und
Kant
von
philosophischen Auffassungen
wendigkeit solcher allgemein betont und die Er¬ fasser niehrerer bedeutender Werke, gewählt . Eine
daß die Strafe die Vergeltung für geschehenes Un¬ fahrungen ansgetanscht , die in den Vereinen ge¬ talmudische Kapazität ersten Ranges , gilt er seit
recht sei, Ivobei die Strafbemessung in Rücksicht auf macht wurden , die sich bisher schon diesem Ziele Jahrzehnten mit Recht als eine phänomenale Er¬
die Zukunft , der Besscrungsgedanke , zu kurz kommt. gewidmet hatten.
scheinung in der russischen Rabbinerwelt , auch dank
Das talmudische Recht hat bereits den Besserungs¬
auf ande¬
Die beiden Vorsitzenden , Dr . Brannschweigcr seinem eminenten encyclopüdischen Wissen europäische
gedanken im Auge.
und Dr . Glogauer , Kattowitz, wurden wiedergewählt. ren Gebieten (er versteht niehrere
im
..Pädagogisches
.
Frankfurt a . M
Sprachen und ist insbesondere ein Kenner der
—x.
des Verbandes ist in Kattowitz .
das Thema des Vortrages , den Der Sitz
1
lautete
Talmud"
Medizin ).
Sabbat¬
für
Verein
Der
.
London
„T i f e r e s
im Verein
Herr Lehrer S . Unna
Prinzipalen
250
etwa
von
eine
hielt
g
n
u
t
ch
a
b'
beo
m" hielt.
Bachnri
ab, in der die Errichtung
Wir Juden hatten bereits — so führte Redner besuchte Versammlung
und AngeAus - er zionistischen Bewegung.
aus — zur talmndischen Zeit die allgemeine Volks¬ eines Biiros , bestehend aus Prinzipalen
. Ehrensekretär des Ver¬
wurde
beschlossen
,
gestellten
schule. In einer Stadt , in der keine Volksschule ist,
Berlin . Montag fand im Tiergartenhof eine
sollst dir nicht dauernden Aufenthalt nehmen , be¬ eins ist A. Rnbenstein , London A, Highburg , New- von Zionisten veranstaltete
Volksversamm¬
120.
Park
in
begann
Schulbesuch
Dr.
fiehlt der Talmud . Der
lung statt , in der Reichstagsabgeordneter
- Palästina mit 5., in Babylonien mit 6. Lebens¬
- Wien eine glänzende , wirkungsvolle Rede
Stand
hielte
jahre und währte bis etwa zum 16. Lebensjahre.
Judentums"
des
„Probleme
über
gegeben
täglich
Nach Nabba sollen 5 Stunden
Redner behandelte die Phasen der zionistischen Be¬
Personalien.
nachwerden , 3 vormittags und 2 nachmittags . Ferien
wegung , die vorherzl ' sche, herzl 'sche und
Kopetzky
.
KommerzienratWilh
Geh
.
Berlin
der
Vortag
der
und
Freitag
gab es nicht, der
herzl' sche Periode , in beredten und prägnanten Wor¬
3. Klasse . —
wurde erhielt den Kronenorden
Sabbat
frei , am
haben
Wert
war
agitorischen
Jaumtauwim
hohen
einen
ten , die auch
bei den Stadtver¬
wurden
In Kottbus
das Wochenpensüm wiederholt . Der Hauptunterrichts¬
dürften . Insbesondere verstand er es, die AssimiW. L ö w e n st e i n lanten treffend und gebührend , mit beißender Iro¬
Bankier
wählen
gegenstand war die Lehre , doch lernten die Schüler ordneten
und
wieder
Grünebanin
.
M
Kommerzienrat
und
Natur¬
und
auch Schreiben , Rechnen, Sprachen
nie zu geißeln.
Jüstizrat H a m in e r s chm i d t neugewählt . —
wissenschaft. Der Lehrer soll die Individualität
Leider wurde in die Diskussion von einem
berücksichtigen („Lehre den Knaben nach seiner
In M e s e r i tz feierte das Josef R a t h e - christlichen Missionar
ein Mißton hineingebracht,
Hochzeit.
Weises , vom Leichten zum Schwereren gehen und sche Ehepaar die goldene
der eine Ablenkung vom eigentlichen Thema zur
gründlich , aber nach der kürzesten Methode unter¬
Privat¬ Folge hatte , da die folgenden Redner in ihrer be¬
Darmstadt . Dr . JuliusGoldstein.
richten . 25 Schüler war das gewünschte Maximum dozent an der Technischen Hochschule, erhielt , den rechtigten Empörung den Fehler begingen , sich all¬
einer Klasse; bei 40 Schülern muß dem Lehrer Charakter als Professor.
zuviel mit den Missionstendenzen auseinanderzusetzen.
noch eine Hilfskraft zur Seite stehen, und 50 Schüler
Gietzen . Am kommenden Montag begehen die Die Schlußrede des Dr . Stand vermochte jedoch
Man
.
müssen von 2 Lehrern unterrichtet werden
diesen Mißton abzuschwäche». Der Vortrag wurde
das Fest der gol¬
Eheleute I . M . Schulhof
sieht also, daß die jüdische Volksschule zur tal- denen
oft von ranschendeni Beifall unterbrochen und rief
Hochzeit.
mudischen Zeit der modernen Volksschule nicht nach¬
wurden die Kaufleute sichtbar starke Begeisterung hervor.
Posen . In Strelno
steht.
Brünn . Die hiesige,Jüd . Bolksstimme" schreibt
Stuhm
in
und
Eilenberg
Gersonund
":
Witz - Chicago
in einem Artikel „Katto
zu Stadtver¬
Aron
Frankfurt a. M . Der Verein selbständiger
Kaufmann Hermann
sämmtliche selbst¬ ordneten
ersucht
gewählt.
isr . Handwerker
„Und heute, . fünfundzwanzig Jahre nach Katto¬
schüchternen
des
wo
,
Projektor witz, gerade in den Tagen
Frankel,
ständige isr . Handwerker , nächsten Montag Abend
Hamburg . Dr . Eugen
9 Uhr im Restaurant Seligmann , Klingerstraße 28, am jKrankenhause Hamburg -Eppendorf , erhielt den Versuches von einunddreißig mandatlosen Männern
Nicht¬
gedacht wird , einigen sich in Chicago die drei
auch
wenn
Gäste,
.
erscheinen
zu
vollzählig
Charakter als Professor.
jüdisch-sozialistischen Parteien : Poale - Zionisten,
Rosenberg,
handwerker , willkommen.
lL.) Hohensalza . Philipp
Zionisten -Sozialisten und Seimisten auf ein palä¬
, Dr . L. Levy und
Schwerzenz
Ignatz
der jüdischen
Kattowitz . Der Verband
und verschmelzen zu einer
zu Stadt¬
stinensisches Programm
wurden
Rechtsanwalt Grünberg,
hielt
Oberschlesiens,
Literaturvereine
Partei.
gewählt.
verordneten
Versammlung
seine diesjährige De le gierten
Sezessionist vom Kon¬
der
Dr . Syrkin,
Fröhlich
Jakob
Rexingen . Abraham
ab . Vertreten waren die Vereine
zu Oppeln
, kehrt mit seinem Anhang zurück, Dr . S chi d Beuthen (Rechtsanw . Dr . Schmidt , Rektor Schür¬ und Frau Dorchen , geb. Landauer , erhielten anläßlich greß
zu uns . Dr . Schidlowsky , der
von lowsky
kommt
vom König
Hochzeit
mann ), Großstrehlitz (F . Steiner ), Kattowitz (Dr. ihrer goldenen
mit
frühere russisch-assimilatorische Sozial -Revolutionär»
twssen Bronzemodell
med. Glogauer und ' Dr . Braunschweiger ), Königs¬ Württemberg
späteren Seimist .enpartei , findet
der
Gründer
der
hütte (Hamburger , Markiewitz ), Myslowitz (Rabb. Widmung.

A « S den Vereinen.

ß «te 10.
den Weg zu uns . Der .Hedeutende jüdische Publi¬
zist und
vielleicht berühmteste
russisch-jüdische
Kämpfer , von dem ein
namhafter
hebräischer
Schriftsteller gemeint hat , daß zehn Männer mit
den Qualitäten
dieses kongenialen Denkers den
Juden den Judenstaat
brächten , Dr . Schidlowsky
wird am neunten Zionistenkongreß tcilnehmen . Ein
historisches und epochales Ereignis
im jüdischen
Leben ist die Chicagoer Vereinigung . Das jüdische
Proletariat
ist abgekehrt von seinen Irrwegen !"'
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jedoch den ihr gewordenen Vorzug kaum als solchen Nachricht für ihn betraut
habe, der ihn des¬
zu empfinden , bleich und trübe lehnte .sie in halb auf dem
Schiffe erwarte . Er wollte daher
ihrer Causeuse , starrte teilnahnilos
in 's Leere, nicht zögern , dem mutmaßlichem ' Wunsche des
und nur selten brachte sie ein Wort über ihre Freundes zu
entsprechen
Lippen , obgleich sie die zahlreichen Kondolenzbe¬ plante Heinircise anzutreten.und gleichzeitig die ge¬
suche nicht hatte abweisen können . Alle
Welt
Es war ein
staunte , selbst ihre vertrautesten Freundinnen hätten auf dem leichten wunderbar schöner Tag , als sie
Fahrzeug auf leicht' bewegten
nicht geglaubt , 'daß der Hintritt
ihres Oheims Wellen stromabwärts
glitten . Selbst
Graziella
sie so schwer treffen würde.
atmete
unwillkürlich
leichter, die frische reine
Es war gegen Abend , die »leisten Besucher Morgenluft
tief einzichcnd . Aber sie gewahrte
Konftantinopel. „Telcgrafo", die meistgelesenehatten sich bereits
entfernt , nur ihr Vormund. nicht die Schönheiten der reizvollen lachenden Ufer»
spaniolische Zeitung , schreibt:
Graf Borghese , weilte
an beiden Seiten , ihr Blick war nach Innen
„Aus Smyrna
wird uns geschrieben, viele und seine Gemahlin. noch bei ihr und Graf Tnrnek' gerichtet.
unserer Leser wünschen zu wissen, ob der „ Tele„Wie gesagt , Contessa, " sprach ihr Vormund
Die junge Gräfin Tnrnek hatte sich neben
grafo " für oder wider den Zionismus sei. Der¬
„Ihr solltet Euch ermannen , solltet Euch Eurem sie gesetzt, hatte den Arm
selbe Wunsch wurde uns von zahlreichen Lesern
um sie geschlungen
Schmerze
nicht
so
und
vollständig
bemühte sich, durch anmutiges Plauoern
hingeben
.
Es
ist
die
der Hauptstadt zum Ausdruck gebracht . Wenn nun ja richtig ,
Ihr
habt
einen
Trauernde
schweren
von
Verlust
ihrem
>
er¬
Grübeln
abzulenken . Doch
auch unser Blatt bisher nichts iibcr seine Ten¬
litten
denzen bezüglich dieser Frage hat verlauten lassen, um Euchund Euer guter Oheim hat cs reichlich deren einsilbige , oft gradezu sinnlose Antworten
verdient , daß Ihr um ihn .trauert . Aber bewiesen, daß die gnt gemeinten
Bemühungen
werden wir nunmehr . doch gern die verlangte Ant¬ jedes
Ucbcrniaß ist von Nachteil , Ihr schädigt Gure umsonst waren.
wort erteilen , und bas geradeaus und mit Präzision. kostbare
Gesundheit
.
Bedenket
doch,
Jetzt
wie
war
war
sogar
der
ei»
heißer
Tropfen
auf die
Da müssen wir nun erst gestehen, daß die teure
Frage , wie sie uns formuliert wurde , uns in Euer Entschlafene stets so ängsllich besorgt für Hand der jungen Gräfin gefallen , mißbilligend
Wohlsein und wie würde er erschrecken, ivcn» schüttelte sie den Kopf.
Erstaunen versetzt. Wir möchten unsererseits fol- er
Euer blasses schmales Gesichtchen heute sehen
„Graziella , Graziella , tut es Euch denn gar
gcnde Rückfragen stellen:
würde . Ihr
seid doch kaum ein Schatten Eurer so leid, .pon hier zu scheiden?"
„Kann es einen guten Juden geben, der nicht selbst."
„Ach
nein , das ist es ja nicht — ach, Ihr
Zionist ist ? Ist es möglich, daß wir keine An¬
„Der Herr Graf hat recht," stiinmte die Gräfin wisset nicht — als wir herkamen — ich war so
hänglichkeit bekunden " an die Geschichte unserer Turnek bei. „ Ihr
dürfet Euch nicht so- vollständig glücklich, war so voller Hoffnung — und er ist
Vorfahren , für das Land , in dem Israel
die hingeben . Seit der
Stunde
des Hin¬ nur um meinetwillen hergekommen — und darum
glänzendste Epoche seiner Existenz durchwachte? scheidens Eures Oheimstraurigen
seid Ihr keine Minute im — um meinetwillen hat ihn das 'Schreckliche ge¬
Können wir auf der andern Seite uns lossagen Freien gewesen,
ständige Aufenthalt zwischen troffen ! —"
von unfern unglücklichen Brüdern in Rußland , in den vier Mauern dieser
ist auch nachteilig . Nehmet darum
Sie barg bas Antlitz in den Händen , ihr
Rumänien usw. und ihren Leiden gegenüber in¬ unfern Vorschlag an , verbringt
mit uns einen Tag zarter Körper bebte in verhaltenem Schluchzen.
different bleiben ?"
auf dem Meere , die erfrischende Seeluft wird Euch
Ratlos
sahen die Gatten einander an , sie
„Kann irgend ein guter Jude das Prinzip wohltun ."
hätten so gern
Der Solidarität
verkennen , dem vor allein andern
„Das wird sie sicherlich," fiel Graf Borghese , gegenüber erstarkengetröstet , aber diesem Schmerze
ihnen die Trostesworte
Israel seine Existenz über alle Verfolgungen hin¬ ein, „ gebet nach, Contessa ;
auf
Eure Verwandten meinen den Lippen.
aus durch Jahrhunderte
hin verdankt ?"
es gut mit Euch, nehmet ihren Vorschlag an ."
Inzwischen war es Mittag
„Kann man
geworden , die
Nichtzionist sein, ohne unsere
Aber Graziella konnte sich nicht so rasch dazu Gondel hatte den Hafen erreicht und glitt nun
religiösen Schriften
abzuleugnen ?"
entschließen, nur um dem ihr lästig werdenden direkt auf das bezeichnete Schiff zu.
„Endlich ist es denkbar , die Möglichkeit der Drängen zu entgehen ,
versprach sie, den Vorschlag
„Gleich sind wir da " rief Graf Arnulf , „ schauet
Fortexisienz eines Volkes anzunehmen
ohne ein in Erwägung
zu ziehen.
Euch nur das schmucke Fahrzeug an ."
Ideal , das es .allein vor sicherin Tode bewahren
„Tuet
das,
"
versetzte der Graf , indcni er sich
kann ?"
Beide Damen entsprachen der Aufforderung
erhob „und lasset mich morgen , wenn ich -kommen und traten an seine
Seite.
„Ohne die Hoffnung hätte der Selbstmord werde , mich nach Eurem Befinden
zu
erkundigen,
Plötzlich stieß das
junge Mädchen einen
längst die Erde entvölkert . Und ebenso wie das durch die Nachricht erfreut
werden , daß Ihr aus¬ gellenden Schrei aus , mit ausgestreckten Armen
Leben unbegreiflich wäre ohne die Hoffnung , eben¬ geflogen seid, um endlich wieder
einmal
einen
Tag
schien
sie
sich
in
's
Wasser
.stürzen zu wollen , mit
so ist eine Nation , der ihr Ideal entrissen wird, in Gottes freier Natur zu
verbringen ."
Gewalt mußte der Graf sie halten.
zum Verschwinden verurteilt ."
Er
zog
die Hand seiner liebreizenden Mündel
Aber ihr Schrei hatte Erwiderung
gefunden,
„Ja !
Wir sind Juden ,
also sind wir an seine Lippen , verneigte
sich gegen die andern der Kapuziner dort auf dem Schiffe hatte sie
Zionisten !"
und
verließ
das
Zimmer.
erkannt
.
„
Tirza
!"
jubelte
er
und
neigte sich mit
„Allein , wir sind ebenso Ottomanen , auf¬
„Endlich !" sagte Graf Arnulf , aufatmend , „ es ausgebreiteten Armen weit über Bord , „ meine
richtige Ottomanen , und wenn wir eine starke
hält jetzt so schwer, Euch allein zu treffen , und Tirza !"
Liebe zur Vergangenheit
des Volkes hegen, dem
Da hob Graf Turnek das (junge Mädchen hoch
wir zugehören , so haben wir gleicherweise leb¬ ich habe Euch doch noch einiges mitzuteilen im
empor , und gleich darauf hing sie an des Ge¬
dahingeschiedenen Freundes ."
hafte Anhänglichkeit für unser Vaterland , die Aufträge Eures
Eine Träne hatte sich in dem weit geöffneten liebten Halse, und lachend und joeinend jauchzte
Türkei und für unsere Brüder , die Ottomanen ."
Auge des jungen Mädchens gesammelt und glitt sie unaufhörlich : „Amico mio ! amicö mio !"
langsam über ihre bleichen Wangen . „Was habt
Alle Anwesenden waren mächtig erschüttert , selbst
Ihr mir mitzuteilen ?" fragte sie .gepreßt.
die Schiffer . Die junge Gräfin barg ihr tränen„Bor allem , daß meine kleine 'Frau in diesem überflutes Antlitz an des Gatten Schulter , dieser
schrecklichenLande nicht mehr bleiben will und daß aber wandte sich crllärend
an den Kapitain:
wir morgen die Heimreise antrcten ."
„Die Signorina
ist die Schwester des geist¬
„Großer Gott ! — Ihr
reiset fort , und ich lichen Herrn ."
soll hier allein bleiben !" —
Die Tochter des Kardinals.
„Das sieht man, " erwiderte der Kapitain
schmunzelnd.
—
Ob
„Nein
er
sich
Graziella
,
täuschen
wenn
ließ?
Ihr
dem
Rate
und
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
*
dem Wunsche Eures Freundes folgen wollet , so
bleibet Ihr
lSchluß ).
nicht hier , sondern reiset mit uns ."
Die Liebenden legten die große Reise glück¬
„Ich soll mit Euch reisen ? das hat er ge¬ lich zurück. Die Freunde begleiteten sie bis in
Mitternacht war längst vorüber , im Vatikan
die
Hauptstadt der Niederlande , wo Tirza , nach¬
lag alles in tiefstem Schlafe , als sich die Tür wünscht ? — Er hat doch gewußt — freilich, Ihr
dem sie Luin Judentum
des ' Zimmers , das dem Leibarzt des Papstes , wenn könnt das nicht wissen. —"
übergetreten war , dem
„Doch , er hat mir alles gesagt , und ich weiß Freunde angetraut wurde nach dem Gesetze Moses
derselbe im Vatikan übernachtete , bestimmt war,
lautlos in ihren Angeln drehte , und lautlosen Schrit¬ auch, daß Ihr
vielleicht nicht immer bei uns und Jisrael , und bis an ihres Lebens Ende er¬
tes trat
der Kammerdiener des Papstes - näher, bleiben möchtet .— aber vorläufig — es war sein freuten sie sich des reinsten , höchsten Glückes.
Ende.
Wunsch."
eine Kapuzinerkutte hing über seinem Arme.
„Dann gehe .ich mit Euch, wohin Ihr wollet.
„Im Auftrag Sr . Helligkeit überbringe ich Euch
den Segen des Heiligen Vaters und das Honorar, Aber wird mein Vormund es zugeben ?"
das Hochderselbe Euch noch schuldet. Und im Auf¬
„Nein , das wird Euer Vormund <nicht .zngeben.
Bunte Chronik.
träge des Herrn , den ich damals zu Euch geführt denn er beabsichtigt , Euch mit seinem Sohne zu
hohe, übergebe ich Euch hiermit das Mönchsgewand, vermählen . Da aber Euer Freund Eure
Bismarck
und Bleichröder.
Inten¬
in dem Ihr am sichersten Eure Flucht bewerkstelligen tionen kannte , glaubte er nicht, daß Ihr auf die
In dem neuesten Bismarck -Buch von Heinrich
werdet , derselbe hat mir gleich damals auf die von Eurem . Oheim und seinem Vetter geplante
Seele gebunden , in dem nun eingetretenen Falle Verbindung eingehen würdet , darum hielt er es Poschinger : „Stunden bei Bismarck " ist zu lesen:
„Das Verhältnis Bismarcks zu Bleichröder stand
Euch an Eure Vereinbarung mit ihm zu mahnen . — für das Richtigste, daß Ihr . in unserer Begleitung
einzig für sich da. In der Zeit , da die Wogen
Ihr erinnert Euch derselben ?"
und unter unserm Schutz heimlich von hier ab- des Antisemitismus
in Berlin aufs höchste ge¬
„Selbstverstäiwlich ."
rciset .
Doch
darf
ich
nicht
unterlassen. stiegen waren , hatten diese Beziehungen auch nicht
„So habe ich nichts weiter hinzuzufügen , als Euch aufmerksam zu machen, daß Ihr
dadurch ein Haar von ihrer Herzlichkeit verloren . Bis¬
daß Euer Freund es für sicherer hält , daß Ihr Euch bas Euch von Eurem Oheim hinterlassene
Ver¬ marck konnte krank und für keinen Minister oder
zu Land bis zum Meeresstrand begebet und erst dort mögen vollständig aufgeben würdet ."
Botschafter zugänglich sein ; wenn Bleichröder sich
das Schiff — ich glaube , er hat es Graziella ge¬
„Daran
liegt
nannt — besteiget . Ihr werdet daher in dem letzten Richtigste gehalten mir nichts , was er für das melde » ließ , so wurde er empfangen . „Setzen Sic
hat , das will ich tun — immer. sich, lieber Bleichröder, " und nach einigen Minu¬
Hause , das der Tiber zunächst liegt , ein Maultier Also wann
gedenkt Ihr
ten war der Großbankier so sehr ins Erzählen ge¬
abzureisen ?"
finden , auf dem Ihr in wenigen Stunden den
„Morgen
in
den Frühstunden , haltet Euch kommen, daß die Viertelstunden vergingen wie die
Strand erreichen könnt . Saget nur , der Kammer¬ bereit .
Doch
dürfet
Ihr
kein«
Minuten
bei den: Vortrage irgendeines Ministers.
Vorbereitungen treffen,
diener Sr . Heiligkeit habe das Saumtier für Euch die Eurer
Umgebung auffallen könnten . In einer Der Schlüssel zu dem intimen Verhältnis Bleich¬
dort einstellen lassen."
Gondel fahren wir den Tiber hinunter
bis zum röders zu Bismarck war in der unbedingten Hin¬
„Und wie kann ich Euch danken, treuer Enrico ?" Hasen , wo ich
ein Schiss liegen habe, bas ich gebung des Finanziers an den Kanzler zu suchen.
„Ich vollziehe nur den Befehl Sr . Helligkeit und nach Euch getauft habe
,
Graziella
."
Bismarck wußte , daß er auf Bleichröder
bauen
außerdem kaim ich nur dessen Worte wiederholen,
Daß er Mittags von dem Kapitain der Gra¬ konnte, wie auf einen Felsen , ebenso auf dessen
was ich für Euch tue , ist nur eine Erwiderung
ziella die Nachricht erhalten hatte , daß der er¬ Diskretion . Von einem Besuche im Kanzlerpalais
dessen, was Ihr mir getan ." '
wartete Geistliche nach ihm gefragt und ihn auf zurückgekehrt, erzählte ja Bleichröder mit Vorliebe
dem Schiffe erwarte , hatte er ihr nicht gesagt, von Bismarck , wie er ihn getroffen , was er ge¬
Nahezu eine Woche war verstrichen, seitdem die um keine falsche Hoffnung in ihr
zu erwecken; sagt hatte — der Kern der Unterhaltung war aber
sterblichen Ueberreste des Kardinals in der Gruft denn daß derjenige , den
sie
seiner Ahnen beigesetzt worden . Das junge Mädchen, seit dem Antodafä nicht mehr ihren Freund nannte, bei ihm begraben , und mit eisernen Zangen hätte
unter den Lebenden ihm keiner ein ihm von Bismarck änvertrautes
die Erbin seines kolossalen Vermögens , war un¬ weile, davon hielt
er sich, wie alle Welt , über¬ Geheimnis entreißen können. In Bismarcks Gegen¬
streitig die reichste Erbin des Kirchenstaates und zeugt . Er vermutete ,
daß Rabbi lJizchak vor seinem wart durste kein Fremder wagen , über Bleich¬
ward von gar manchem beneidet . Sie selbst schien Ende den
Kammerdiener des Papstes mit einer röder zu witzeln, und als einmal eines der Kami-
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lienmitglieder
nur eine leise Anspielung machte, lebhaft empfunden wird , ist das Erscheinen dieses
da rollten die Augen Bismarcks , und ein vernich¬ Buches mit großer Genugtuung zu begrüßen.
tender Blick gebot Stillschweigen ."
Anschließend an die Festtage , sucht der bekannte
Verfasser , durch interessante und spannende Erzäh¬
lungen ans das jugendliche Gemüt einznwirken , um
es für Kindespflicht , Gehorsam , Bescheidenheit , Ge¬
Kunst und Literatur.
nügsamkeit und Elternliebe empfänglich zu machen.
F e st g e s chi cht e n für die reifere
jüdische
Das religiöse
Moment wird besonders
hervor¬
Jugend
von M . Pulver
m a n n, Berlag
gehoben ; nicht »linder mangelt es dem Buche an be¬
Alfred Pulvermann
n. Co ., Berlin W. 30.
geisternden Hinweisen auf die glorreiche Vergangen¬
Bei dem herrschenden Mangel einer geeigneten heit des opferfähigcn und -freildigen Judentums.
Literatur für die jüdische Jugend , der — ungeachtet Ein Vorzug dieses Buches ist es, der bei der Jugend¬
nicht gering angeschlagen werden darf,
der fortgesetzten, anerkennensiverten Bestrebungen der literatur
und Dozieren
Groß -Logc Bne Brith — noch imnier in Fachkreisen daß das abspannende Moralisieren

einerseits und das aufregende Phantastische und My¬
steriöse anderseits geflissentlich vermieden ist.
Die Motive sind den Empfindungen und der
Denkkraft der Jugend angepaßt , die Charaktere
packend und lebenswahr geschildert und die Sprache
leicht und fließend , so daß dieses unterhaltende und
fesselnde Buch für die Jugendlektüre
sehr geeig¬
net ist.
rtinbn
> _ —1- jS — ft *. I über Vermögens -, FsmUienHlSir . AnSKUnne
!
<^ ehäftsverhältn1sse . Beobaohttmgen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
ttrotui

« l >eiecttvZ

#»utr » l **! ! !

Gustav JSchmidt-Bangel
Beeidigte

Taxationen

und einzBlnep

bei Nachlässen , Versicherungen,
Konkursen , Bilanzen.

wenige

Scliritte
Telephon

vom

. .A -l/bert

Prima

Bekanntmachung.
Hertz Marcus und Helene

Schumann

IO 251 .

Die Stiftung gewährt Unterstützungen
a) an unbemittelte israelitische Knaben oder junge Leute , die Vater,
Mutter
oder beide Ettern durch den Tod verloren haben und
sich zu Rabbinern , Lehrern oder Aerzte » ausbilden wollen oder
ausbilden.
b) an arme Verwandte des Stifters israelitischer Religion,
c) am israelitische Waisenmädchen und
6) an israelitische Witwen rüit einem oder mehreren kleinen Kindern.
Bei gleicher Würdigkeit und gleicher Bedürftigkeit heben Angehörige der
israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M . den Vorzug . Gesuche um Unierstützung sind bis zum 1. Februar 1810 schriftlich unter Beifügung der erforder¬
lichen Nachweise an den Schriftführer Henri Daniel Aug . Worms » Aller¬
heiligenstraße 75, einzusenden.
Frankfurt
a . M ., den 25. November 1909.
Dr . M . Horovitz.

von M. 63. an.
Handgeknflpfte Smyrnateppiche
in 3 Qualitäten.
Kleiderständer 6,30 M.
Copiermascbinen und Pressen.

X

. HE. Mayer
a . M . Telephon 2182.

Grosses Lager in:

Pianinos
, Flögeln, Harmoniums
, Planolas
, Pianola
-PIanos.

x

v. M. 450 .-

v. M. 1100—

V. M. 100 —

rar Fn,„H,CrtT rMr .‘*ljn,l g. g,r J I

• | Pianos
Stimmungen .

v. M. 900 .-

ölAlw

i

v. M. 1800.— an.

er

kirwOS.

x

zur Miato. l |

Umtausch gehr. Instrumente .

Repnraturen.

Württembergjsche
Metallwa renf ab rik

Niederlage

Frankfurt a. Main

Rossmarkt 15a.

5 Liebfraneostrasse

für

Referenzen.

Der Vorsitzende der Verwaltung
Rabbiner

Bezugsquelle

eich, ibloraatensc reibtische

Oederweg 19-21 Frankfurt

X

X

Billigste

- Tla .ea .ter_

Willi

OppBnheimtr
'scliB Stiftung.

4359 .

6.

Versicherungen. Kontormöbel,

beeidigter Taxator und Sehadenabsehätzer vieler

Taxations - und Kommissionsbüro
Karlstrasse
17 , II.

Stücke

Telephon

Halzhans

Telephon 2696.

WEIHNACHTS¬
GESCHENKEN

5

Versilberte
empfiehlt in grosser Auswahl:

Damenwäsche
ßCtttdetl

Gebrauchs- und Luxusartikel
Spezialität : IMME-Bestecke

H»Ä» 9

Nickelwaren

in guten Qualitäten und reichlicher Grösse
von Mk. 1.85 an.

Kupferwaren
Reichhaltiges

Messingwaren

Musterbuch kostenlos.

Itiädcbenkleiderstoffe
. Bencker

in Baumwolle , Kalbwolle und Wolle.

Nene

Krame

& Sohn

11

Rossmarkt

-k£— K - priori
!E3Ian .d .scInali
- IFa .'brLk.
empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Sorten Handschuhe , Kravätten etc.
Neue Krame 11 neu aufgenommen
: Mercerie.

CascbentUcber — Cbee°6ededte
in allen Preislagen.

Angfnst
Zwetschen
Aprikosen
Pfirsiche

'/z Frucht , per 2 Pfd .-Dose von Mk. 0 . 65
'/1 . 10
'/s geschält „
„
„
„ 1 .25

Max Hansen
Telephon 611

an
„
„

(Inh
. Victor Marx)

Alte Rothofstrasse

6.

;6

Telephon 611

Goothestrasso

1

Regel
Ecke

Gootheplalz

Taschenuhren
in Stahl und Silber von Mk. 16.—

Goldwaren
in allen

und Juwelen
. Preislagen.
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Kochgeschirre in

Reinalnmininm
, Emaille
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Beinnickel

und

Kaffee - und Theemascliinen
-

Vogelkäfige und Blumentische ——
Deutsche

und

französische

Stahiwaaren

J . Gr. Lorey

Teig -Bübr - nndKnetMaschine
L Mk . 9.50.

Sohn

„Oeböuom“

Zeil 50 , neben der Hauptpost

Hofphotogpapb
S. H.des Kaisers

inl

H

Königs.

*

jetzt Kaiserstrasse

Hotphotograph
S. H. des

Neue

Mainzerstrasse

Telefon 4981 .

Selbstkocber

Kaisers und

Königs.

.I

25 , I. Etg., Ecke Neue Mainzerstrasse

im Hanse des Herrn Ho 1‘juwelier
Eingang

bester

.

-

Koch
Eingang

Neue

Mainzerstrasse.

Geöffnet : Werktags 9 —7 Uhr, Sonntags 10—1 Uhr.

Telefon 4981.

Für Geschenke
«i
2^ *
BicidctlStf

als Ersatz für echtes Silber wegen
Holztjrabcn
an

Dauerhaftigkeit und Schönheit

23.

Ghristofle-Silber

LicblVaucnslr.

*. 4 . om Licbfroueitbcrtj.

empfiehlt als

Weihnachtsgeschenke

Essbesteckein
allenStilarten
nnd jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet nnd feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

ihre vorzügliche Tafel - u.Facons -Ghocolade.

0rülincd.Pastillen &^ Xes&ertf
$onbonnieren &Attraqen.

Allein
-Verkauf
™
r Tb. Sackreuter

T (juicolddc Figuren,Suchjtabcn .^ fim.
clacir.
Sparte

Schillerplatz
Frankfurt

^Neuheiten.

5/7 (Pariser Hof)
am
Main.

Filialen:

Kaiserstrasse

29 , Hohenzollernhaus

Oederweg

güsten-Entwidder
^ alome

25.

Apparat zur

Durch vorteilhaften Lebereinkauf bin ich in der Lage bis Weihnachien
nachstehende billigste Preise meiner erstklassigen
Lederwödel gelten zu lassen.

Clubsofas

CInbsessel

Ia . antik Rindleber
Saffian

Ia . antik Rindleder 1QQ
oder Saffian von ^ r luO
in Mouton von JL 95 an.

von JL 240

oder

Bleldenstr
. 8—5 GllStäV

an

verstellbare
(verstellbar ) in Mouton
80 , in ant . Rindleder
oder Saffian JL 105.

JL

Leselampen

BflUGr

Bleldenslr
. 8- 5

empfiehlt eine reichhaltige Auswahl in preiswerten

Praktischen meibnacbts =6escbenken.

iz

ME
. 22.S0

doppelrseitigen

«smu gleidunässlgen Entwicklung
Einzig
«Möglichkeitzur fiatürt Erlangungeines vollen—
straffen Busens
. Nichtnur Schlachtenlwichdte
^ontfem
auch durch Krankheit irgendwelcherArt zurückgegangene
oder erschlaffte Brust wird durch Behandlung mit—
meinem Apparat wieder fest und straff. ————
trauL-Kester Frankfurt aMaln Lortzingstrasse2h
s

JL

Lesepulte

33.
Uebersicbtlicbe

Hk. 20 isebenbeeber Hk. 7.50

Petze

Eine Partie Lederkissen (prima Saffian ) mit echter Daunenfüllung
Mk. 7.50.
Garantiert solideste Arbeit und reelles Polstermaterial . Anfertigung nach
'
allen Wünschen.

P■uermann
normonn , Spezialgeschäft
feiner Iiedermöbel
ar SS Kiesstrasse
38. ^

Echarpes
-

Ausstellung

I»

Handschuhe

etc .
etc.
Beachten Sie meine Schanfenster

! -

Blnmenhandlnng Wilhelm Krüppel
Werthrim
-Nähmaschinen
7 Neue Zeü 7
erstklassiges

Fabrikat

hervorragend
geeignet für Sticken,
Stopfen und alle Hausarbeiten.

empfiehlt
t

Alleinveikanf
Ü.Stern
, 147.

sich in allen modernen Blumen
- Arbeiten
guter Ausführung.
Versand nach auswärts . -

Heue

Reparaiup
-Werkstatto
. General
-Vertretung für Frankfurt
u.Umgegend.

Spezial
-Atelier für Scheitel nnd Perrficken
Friedrich

Schiefer , Frankfurta. M., KÖnigstr
. 87.

Scheitel von Mk. 10.—, Perrficken von Mk. 30. — an bis za den feinsten
Pariser
Modellen
. — Zopfe nnd Locken in grosser Auswahl.

Reich

assortiertes

Lager

unter

Garantie

in

Beleu .cbtu .ng 'skörpern

für Gas - nnd elektr . Licht , elektr . Heiz - nnd Hoch -Apparate,
Glühlampen , Schwachstrom -Artikel etc.
Umändern
und Auf arbeiten
von Lüstern.
>— .

JTeyerL Eorenz

Tel . 7039.

elektrisches 3nstal
(attons
-Seschäft,

Kronprinzenstrasse

8.

Tel . 7039.
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•ooooooooooooooooooooooo
. o
8199
Französische
.
8199
o
=
-Wäscherei
lieu
o =

O

Telephon

.Telephon

Erstes nnd ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden
nnd Manschetten am hiesigen Platze.

8

. .

=

1867 .

—: Gegründet

-

, Kragen

=

Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Haus.

JSdungin

q

Fäth

erfolgt

V#

8

32. Q

, Bleichstrasse

•ooooooooooooooooooooooa
Marken

Feinste
aromatisch

Spezialist

für englische und moderne

Ide der - Sitzmöbele

unter
Chocoladen ^werden
koscheren
Unsere
der Synago § eng .emeinde
Aufsicht - des Rabbinahs
Frankfurta .M.
Religionsgesellschaft
derJsraelitischen
hergesfeilt und tragen sämmHich dessen rote Siegelmarke
zu haben.
ohne Preisaufschlag
Jm Detailhandel

Alle Ledermöbel werden wie neu gefärbt-

-

Clubsessel :

: _I
- DEUTSCHLAND
GENERAL

I

FÜR
VERTRETER , ärne
«. FRANKFURT
BROCKMANN
TICOZZ 1 &

Eder
Bürgerstrasse 92.

Frankfurt a. 31.,

h e pb

^

^

Franz

Antik

Leder

wie nebenstehendes Modell Mk . 130 .—

a/A | . |

am Meere (Sngtand)

Ramsgate

Schools

Castle

Townley

Mädchen von Miss Harris und Knaben von Rabbiner Levene.
Wissenschaftliche Ausbildung . Aufnahme zu jeder Zeit.
. Referenzen : Deutschland , England , Frankreich.
Ferienaufenthalt

für junge

Aerztliches Kinderpensionat Michendorf bei

Berlin

für in der Entwicklung zuriickgebl ., schwäch ), und erholungsbedürft . Kinder.
Unterricht.
. Individueller
Körperpflege
SachgemSsse
(Parkartiger Harten , Luft - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .).
Freitag 5-6 Uhr.
,
Mittwoch
,
Montag
:
.
Sprachst
.
Berl
117t
A
n „ U I aiiu

Ul . fl . LcVy,

bei

. Tel.VI. 10211.
Dr. Behrendt

44444444444444444444444

44

♦

Ml ZU Biilowstrasse 105

♦ ir

*11215 Rabbiner

Kurhaus

Dr . Salo

4

Stein ’s

'DB ♦

Schlaclitensee

, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
4 Streng rituelle Küche . Zentralheizung. Elektr. Licht. 34 Morgen
der Bahn . Idyllische
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von
Lage . Modernste mediz . Apparate nnd Bäder .
. Direktion
die
durch
gratis
■ ■Prospekte
4

4
ch
.
d
4

Sehenswerte
80

Louis

Ausstellung
von

Betten
Kinderbetten

komplett aufgestellten
und

in der einfachsten bis znr elegantesten Ausführung.

. — Baby-Ausstattungen.
Kinderzimmer

, frankfurts grösstes
* £ chuhhaus *
FahigasseM
Fahigasseffl
7
RossmarKr
Special-Preislage
4- M
=sHerren=
Damen
m
12 ? » SHefei
Einheitspreis

Clemens

Auskunft und Aufstellungen

Betten

und

um Besichtigung

unserer Ausstellungen im Schaufenster,
Parterre nnd Souterrain

Hluslr. Kataloge gratis!

Telephon 5445.

Paradiesbettfabrik

. 18. Steiner8 Sohn
a. M„ Bossmarkt 15.
j Frankfurt

., Ludwig Steu
fl. Frohmann Nacht

Kahn , Bau- und Kunstglaserei|

, I.)
(Wohnung
Rechnelgrabanstr . 10.
[Eiur ahm env . Iii l«ler 11. Reparaturen

Elnrlchtu

werden bereitwilligst erteilt und bitten wir bei Anschaffung von

Telephon 0048.
v. Glasarbeiten.

29.
Frankfurt a . Hl., Töngesgasse
Schilder - und Stempelfabrik, Gravier- und Präge-Anstalt.
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Als praktische

von

3 —8 Ulir

Weihnachtsgaben
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_

geöffnet.

ff, Olivenöl , Kerzen
und Dochte,

empfehlen wir : - - ■

d

Herren-

£■

it
fc

Anzüge

5
0D
I

und

Paletots

§

8
£

in neuesten Farben und

Fagons
, ferner

*
a
M
W»
N

Knaben-

SO
8
S

Tomor

Maudeliuilcli
- Pflaiizeumargarine

bester Süssrahm -Butter -Ersatz , täglich
frische Sendungen

A . Zimmer

Anzüge , Pyjacks , Paletots , Ctopes, Wäsche , Unter-

£

Ferner Cakes, Fruchtwaffel,
Cliocolade diverse Sorten, alle
unter Aufsicht hergestellt.

in Pfand * und \‘t Pfand -Packungen.
Prompter Versand nach auswärts.

>
u

o

Colonialwaren
, Delikatessen

«
s
»

Mode - Artikel , Mute , Mutzen , zu

!

anerkannt billigen

Preisen.

H. Eiders L Dyckhoff

s

ac

15
- 1/.
Sonntag

, den

GE>

ßoethe
-Drogerie
Dl!

d

Sämtliche

A
C:

9

ft

e*

FrnnMurt
a. H.
5 . Dezember

Weine.

Telephon No. 9165.

SS

W

i£
s
■*Ä

und

Frankfurt
a. M., Sandweg 42.

Kleider

Ä

_

W Chanukoh 15

■V

s«

Empfehle für

Spezialitäten

1 GesifflMs
-D.NUWW,
Bernhard Both

Fernspr . 8008.

6osthS8trL88S

22.

Ierlobungs
-a.Traoungs
-inzeigen.
Visll
- and Empreblnngskarlen
in Lithographie and Druck.

von

3 —8 Uhr

Sali Wollt

geöffnet.

46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel- Apotheke)

46

früher Schäfergasse 40. Telephon 8821. '

{ (Bl
CwVVArtyWVWvW

Hausfrauen ! iWl J

— Ausverkauf

=

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

•1. AI»rie,

^nj-Lru-\ ru-Lj-u-\j-a-.-u--i-.-5 flM

17

Bleidenstrasse

17.

H !Achtu ng! d

dann verlangen Sie Oberall

diese „Roten

“ Rabatt

- Marken

des gemeinnützigen

lRabatt - Spar - Vereins i
- -------

Büro ; 7rierischegasse
7, I. - - ------DER VORSTAND.

Bons bitten Jetzt

umzutausclien wegen des Andranges
in den letzten Tagen.

A A A A A A A 4bA A A A A A A A4b A A A A A A A

GROSSES

..

Mb Ia . span. Orangen, Wein- a
d tranben , Bananen , Mandeln, w
M gebr . Walnüsse, Paranüsse , Mb
. Reineclauden
• franz
und Pflrsische
. u.span. Nüsse,
Aprikosen
, ^
ganz
frische
Ware.
Spanisches
ImporthausM

• bill
.Preis
,

D Colom, Llobat &Co.

M Nene ZeU 22, Tel. 10601.
”
Lieferung frei Haus.,
d Filiale: Gr.Bockenhmrstr . 60.

lögle's

Bettfedern
-Reimgungs
-flnstalt
Strohsäeke
-u. Halratzen
-Slepperel
gegr. 1848
.
Telephon 11542.
befindet sich

Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

GaslOstßP,

LAGER

Ampeln,
Kronen,
Znglampen ;

MI

für Damen - und Herren.
Anfertigung

nach

Lager einiger
Hundert
Muster

MM

Lyren

Mass and

Angabe in bekannt solider Ausführung ohne Preiserhöhung
gegen Lagernrare!
(Enormes Lager in neuesten Modellen .)
Weihnachts
- Bestellungen
werden im Interesse exakter Ausführung nnd prompter Lieferung baldigst
erbeten.
Von beute bis 15. Dezember besticken wir alle Wäsche Gegenstände von % Dutzend aufwärts gratis
mit
tadeUoBem Maschinen -Monogramm oder Namen.

Gebrüder

« reif,

:

von Mk. 5.25
an.

Anfrnachen
gratis.

Fahrrad
Nene

Ze1182

- 8e ] p
.

Telephon3258.

Nr. 46.
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Bftantfi&fet KrarKtWeK HfamlÜenblaÜ.

m

m

Frankfurt
a.Kl.

Zionistische Ortsgruppe

PROGRAMM
für die

Makkabäer -Feier
am 25 . Kislew 5670
abends

8. Dezember 1909
8 % Uhr

Im grossen Festsaal des Kaufmännischen Yereinshanses
Esclienlieimer

Anlage

IWIRIII

40 /4:1.

1. Prolog:

'E

rnirt

p
1

2. Festrede:

ri "UK .
Semi
Herr Jork

pelitf

aus Wien.

8. Gesangs-Vortrag:
Arie ans der „Königin von Saba“ .
Fräulein Clara
Lewisolin.

5.

7 Schillepstrasse
O^MWWWKH > 0KW>K> 0*<>0^> TOlOpkOll

Mitglied des hiesigen Schauspielhauses.
.
Bruch.
Instrnmental -Qnartet.

— *=»-<= •—

♦ * *

6. Instrnmentalvortrag.

8. Rezitation:

Herr Alfred

nach neuesten Entwürfen.

Auerbach.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Regie : Fräulein Alice
Carsch.
Personen:
Vater
I Fremder I Priester
Sohn
| Juda
| 1. Landmann
2. Landmann.

Tee
Japan - und Chinawaren.

O . Plischke

Die Eintrittskarten ä Mk. 2.—, Mk. 1.— und 50 Pfg . sind zu haben in
den Hehräschen Buchhandlungen , in der Musikalienhandlung Firnberg.
sind

alten

chMetallen

israelitischer Knltnsgegenst&nde

Lewisohn.

„Auf dem Wege“

Plätze

Verkstntte
* ♦ für Metten in

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

. Schumann.
Mendelssohn.

9. Festspiel.

Sämtliche

0*0*

Kunstgewerbliche

Büffet*

7. Gesangg-Yortrag
a) Jerusalem .
b) Die Tochter Jephtahs .
Fräulein Clara

7

3851

Juwelen
, Uhren
, Bold
- u. Silberwaren,

Anerbacb,

Pausem

poftovitz , Frankfurt a. JI.

Goldmark.

4. Rezitation:

Herr Alfred
Kol Nidre .

l. . .
sii llfcrj

B^ k.

Rosenblum.
- Steiner

HÜiÜBll liiiiiiiiiiKi
hergetlellt unter Rieng ritueller AuMdit
des Herrn Rabbiner Dr
.Kohn In Ansbach flDS

numeriert.

Zweigniederlassung : Frankfurt
Kaiserstrasse

^Weihnachts
zurückgesetzter

«fe € ©.

Bremerhaven
a . M.

70 .

-'Verkauf
schwarzer

Selden

und farbiger

- Stoffe

Ballstoffe , Foulards , Sammete , Bänder und Schleier.

Schwarzschild

- Öchs

13 Rossmarkt 13.

13 Rossmarkt 13.
WT
_
^

Goldene

Wage

,

Markt 5 ,

Golden

© Wage

, "M»

empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln, Kommodenn. Schränken

aller Stilarten, ferner Spezialität: gotische Holzsknlptnren und Stickereien.

IsrankfirrLer

fnrailirnlilalt.

frurlitifilire
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M. Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
° Ungarn Mk. 1,50,
j Deutschland und Oesterreich
sonstige Länder Mk. 2.—
j
->
I

7. Jahrgang.

HedaKtton und chefchäfisstette:
Srankfurt a. M..
vilbelerstraße 4/6,
Telefon

Ecke

,

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

Lleichstraße

25 Pfg.
„

100

Platz- und Daten -Vorschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

10507.

: GalU chet§.
Hevansgsber

. .—

r

-

Hreitag , den 27. Eislew 5670 (10 . Sesem&er 1909 ).

Nr. 47.

für das R e a l e , M a t e r i e l l c und A s s i m i l a- entwickelt. Im Parlamente des allgemeinen , gleichen
und direkten Wahlrechtes hat der Nationalitätenhader
die
waren , die zlveite, Smolenski,
torische
den Höhepunkt erreicht . Die Obstruktion ist ein
eintrat.
Nationale
ttnd
Ideelle
,
für das Geistige
Bestandteil des sogenannten Volks¬
untrennbarer
die
ver- hauses und die ch r i st l i chs 0 z i a l e Partei
des Nationalisnius
deni Auftreten
Mit
Abgeordnetenhauses ge¬
österreichischen
des
e
st
k
r
ä
st
stunimte die Assimilation , und selbst Gordon schloß
worden.
sich — wenn auch zaghaft und nttr halb —
nicht
Strömung
Daß die antisemitische
behielt
an . Doch das Reale
den Nationalisten
kleiner geworden , bewies der berüchtigte Schmiedwie
das llebergcwicht . Sowohl im Zionismus
s che Schulantrag , der die Klausur in den öster¬
Bon dem Einflüsse der nationalen auch in der Literatur herrschte das Praktische und reichischen Mittelschulen und die Etablierung russi¬
scher Zustände für die Inden Oesterreichs bezweckte.
Idee ans die moderne hebräischeTerritoriale vor ; man versteifte sich ans Palä¬ Aber
diese ziehen ebensowenig die Konsequenz ans
sondern
,
Motiven
ideellen
rein
ans
nicht
stina
Literatnr.
diesen trostlosen Zuständen , als die Nichtjuden . Im
eS spielten auch dabei praktische Gründe mit. Abgeordnetenhaus
wird mit sinnlosen Dringlich¬
sFortsehung).
Das Religiöse war sehr schwach vertreten ; der keitsanträgen die Zeit totgeschlagen , alle Parteien
Wir sprachen von neuen und alten Werten, Einfluß der fast vereinzelten
die Notwendigkeit parlamen¬
Munde
im
führen
religiösen Schrift¬
tarischer Arbeit , keine aber hat deit Mut , es ansdie mit dem Einzuge des Hamhalach hechodosch steller J aw ez , M . Pin es usw. war minimal;
daß eine solche unmöglich , so lange
durch Ach ad tz a am geprägt worden ; doch von noch bis heute vermochte diese Richtung keinen zusprechen,
und durch die
der Dualismus beseitigt
nicht
Werten , die auch andere damals im entgegen¬ einzigen Dichter von Ruf in ihren Bann zu nationale
aller Reichsvölker
Autonomie
geprägt haben, sprachen wir ziehen.
ein geschlossen)
gesetzten Sinne
selbstverständlich
(die Juden
nicht, diesen sollen die folgenden Zeilen dienen.
kam lveniger zum Aus¬ ersetzt ist.
Das geistige Ideelle
des Donaureiches ist
Die Nationalitätenfrage
Es ist bereits andeutungsweise von Gegen¬ druck und zog neben dem R e a l e n her , es b e st a n d
eben ein V e r f as s un g s Problem , und im Jahre
sätzen in der hebräischen Literatur vor A cha d eine B e r w i s chn n g d c r G r e n z c n , indem
1867 wurde der verhängnisvolle Fehler begangen,
H a a m die Rede gewesen, von einem Gegensatz die b eid en Ri ch t nng e n ni cht nnr n eb en- anstatt eines Gencralausgleiches
zwischen den 11
Gordon -Smolenski . Diesem Gegensätze »vollen >vir e i n a n d e r , s o n d e r n i n e i n a n d c r s i ch be¬ Reichsvölkern einen Scparatausgleich mit der magy¬
war dies der
Es
schließen.
zu
Bourgeosie
arischen
— wenn auch nicht, inr engen Rahmen dieses wegten,
auf die
Zustand , der verwirrend
ein
erste verhängnisvolle Schritt der reaktionären PöliArtikels , erschöpfend — näher treten. Unter dem Leser und — was noch schlimmer — selbst tik: mittels toter
Völker
lebende
Staatsrechte
Einflüsse der seit 1853 von I . H. Schur
das zu erdrosseln . Man hoffte inittels der Zweiteilung
Durch
wirkte .
Schriftsteller
die
auf
in
Wahlgesetze
reaktionärer
re¬ Auftreten
und
Voltaire
Monarchie
eines
der
Geiste
(„ Johasch") inr
Klarheit
H aams wurde
Ach ad
in Cisleithanien die Herr¬
Reichshülsten
digierten Zeitschrift „ Hecholuz" (der Voranschrci- geschaffen ; das , was nicht zusammengehörte , zu- beiden
die der
schaft der deutschen, in Transleithanien
tcnde) und des stilistisch verführerischen utilita¬ sammengchen konnte und durfte , lvurde geschieden. magyarischen Bourgeosie festzubegrüuden . Trotz der
der Die
ristischen russischen Schriftstellers Pisarew,
d e r Sonderstellung Galiziens einerseits und der Kroatiens
Werte
umschriebenen
eng
ist dies bisher lvcder dies - noch jen¬
andererseits
F e u e r b a chs be¬ einen
seinerseits vom Zeitgeiste
eine
verursachten
Richtung
in der Mitte , be¬ F e st s e tzn n g
einflußt war, trat Gordon
d c r seits der Leitha gelungen , es wurde vielmehr die
D efin i er u » g
und
Basis zu jenen staatsrechtlich -nationalen Kämpfen
sonders aber Ende der sechziger Jahre niit Un¬ Werte
nach der z w e i t c n R i ch t u » g, und i n und zwischen
beiden Reichshälften gelegt , die
gestüm gegen die Tradition und deren Träger so teilten sich die Schriftsteller in zwei Lager, der Ausgangspunkt aller gegen alle nun schon seit
sind.
auf ; er hatte nicht genug damit, die zeitgenössi¬ in deren einem A ch a d H a a m und seine typi¬ Jahrzehnten
In diesen Kämpfen hat leider das assimi¬
schen Rabbiner zu verspotten, sondern er suchte schen
Feierberg,
,
Klausner
Jünger
Judentum Oesterreichs eine sehr trau¬
latorische
auch bei jeder passenden und unpassenden Ge¬ B i a l i k usw. lind in dem anderen
B e n rige Rolle gespielt . Es förderte die deutschen und
legenheit den Talmud in beit Kot zu zerren, und Avigdor
—
dieser
Berditschewski
,
tschechischen, die polnischen und magyarischen Chau¬
selbst die Propheten verschonte sein zersetzender auch von Nietzsche
und deM Chassidisnius, vinisten und wurde so mitschuldig an jenem Rassenantisemitisntus , der als letzte und äußerste Konse¬
Spott nicht ; . er wußte, daß eine Loslösung des welch' letzterer im gewissen Sinne gegen das „ Safro"
quenz des reichsvcrderbenden , frciheits - und kulturTalmuds von den Prophetelt nicht möglich ist, ist, beeinflußt und daher auch zur Dekadenz und mörderischen Nationalitätenhaders
sich überall aus¬
und daher legte er in konsequenter Weise seine Mystik neigend — sowie der Dichter Tjcherbreitet.
Unter solchen Verhältnissen bricht sich langsam
Axt an die Wurzel , an die Propheten . Das n i ch o w s k i usw. stehen.
aber sicher die Richtigkeit der von den Zionisten
Spezifische an den Propheten ist das Geistige
(Schluß folgt .)
jüdisch-nationalen Politik tmter den Ju¬
versolgtett
man in der Sprache
(
was
Religiöse
und
den Bahn . Von der Erkenntnis ausgehend , daß das
Rationalitatendie
und
«
Jude
Die
des Talmuds unter „ Safro " versteht), und gerade
nach
Streben
: das
Programm
Basler
in kei¬
in Palästina
Heimstätte
einer
diese Momente waren es, gegen die er Sturm lief
srage in Oesterreich.
Pflichten
ihren
zu
steht
Gegeitsatze
nem
Von Dr . H. K a d i s ch.
er das Physische und
und an deren Stelle
Hei¬
zum ersten Male die und Rech ten in der österreichischen
Als vor 21/» Jahren
Materialistische (talmudistisch „ Saife ") des d ahaben die österreichischen Zionisten seinerzeit
mat,
allge¬
des
österreichische Bevölkerung ans Grund
modernen Europäertnms setzen lvollte. meinen , gleichen und direkten Wahlrechtes zur Wahl¬ ein jüdisch - österreichisches Reichsprogramm aufge¬
maligen
— urne schritt , glaubte die politisch ungenügend auf¬ stellt , auf Grund dessen bei den letzten Reichsrats¬
trat Smolenski
Im Gegensatz zu Gordon
gewählt wur¬
Abgeordnete
"), geklärte Bevölkerung den Moment der Gesundung wahlen 4 jüdische
(„
Nanak
unter dem Einfluß N . Krochmals
den „Jü¬
die im österreichischen Paramente
des Verfassers des „ More newuchei hasmon ", S ch. des öfsentlichen Lebens Oesterreichs gekommen. Man den,
Klub" bilden . Unter strikter Festhaltung
seit Be¬ dischen
hatte aus den 42jährigen Erfahrungen
Luzzatto
.
D
.
Sch
und
")
(„
Schir
Rappaports
der jüdi¬
stand der dualistischen Verfassung nicht die allein der Forderung nach Anerkennung
als gleichberechtig¬
schen Nationalität
(„Schadal ") — in seinem oben erivähnten, im logischen Konsequenzen gezogen, daß ohne
eine
för¬
Autonomie
nationaler
mit
Volk
tes
ge¬
der
' Slcttberunj
Jahre 1872 publizierten Artikel für das Geistige durchgreifende
dert und unterstützt er, sowie die Gesamtpartei in
eine frucht¬
Reichsverfassung
dessen summten
an
Religiöse,
.und Ideelle minus
Oesterreich alle Forderungen nach Gleichberechtigung
Arbeit,
parlamentarische
bringende
Stelle er, Smolenski , aber das Nationale setzte, insbesondere
Autonomie der übrigen Reichs¬
sowie nationaler
und
kulturellem
auf
völker.
",
Safro
„
das
gerade
und
ein)
Weise
in kraftvoller
, ausgeschlos¬
Gebiete
wirtschaftlichem
der Jungjuden wird auch
Standpunkt
Dieser
sen sei.
hob Smo¬
haßte,
ingrimmig
das Gordon
gingen in ihren Hoffnungen , die von den vernünftigen Elementen aller anderen Ra¬
Die Juden
auf sein Schild.
begeistert
lenski
sie an das neue Parlament knüpften , noch weiter tionen geteilt , wie es der Beschluß des Bukowinaer
in und erwarteten den Zusammenbruch des Anti¬
Es entstanden somit zwei Strömungen
Landtages bewies , >vo in vollster Eintracht Ver¬
treter der Deutschen, Rüthcnen , Rumänen , Polen
der Literatur , die eine mit dem Dichter G o r d o n semitismus.
und Juden letztere als gleichberechtigte Nation aneranders
ganz
aber
sich
:
habet
Verhältnisse
Die
der Spitze, die
an
und Publizisten Kowner
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der russischen Juden zusammenfinden — allerdings die nach Amerika auSzuwandern beabsichtigen, sämt¬
gesunden haben.
sind auch manche bedeutende Rabbiner darunter — lich Stellung
kurze Zeit
Der vorgelegtc Etat für 1910 schließt in Ein¬
sich die Rabbiner
versammeln
durch
mit 119500 Mk. ab. Wesent¬
keineswegs
Sich
Ausgabe
und
nahme
später in Petersburg.
die Kritik , die von vielen Seiten an den früheren liche, die Allgemeinheit interessierende Posten darin
Konferenzen geübt wurde , entmutigen lassend, ver¬ ind ein Beitrag der Alexander und Fanny Simonsuchen sie es jetzt von neuem, Mittel zu finden, chen Stiftung von 10 000 Mk . und jährliche Spenum ihr Ansehen in ihren Gemeinden und ihren ren, die mit 45 000 Mk. veranschlagt werden mußten,
bei der Jugend wieder zu stärken. Das um das . Gleichgewicht in der Rechnung herzuEinfluß
Brief aus Rutzlaud.
wäre auch sehr zu wünschen. Allerdings ist das tellen . Zur Erreichung dieser Summe wird es 1 . Dezbr.
Warschau,
nur möglich, wenn sie die jetzigen Wünsche und andauernder Tätigkeit der Freunde der Anstalt be¬
Jetzt , nachdem sich die Wogen der .russischen Anschauungen der russischen Juden berücksichtigen. dürfen ; erfreulicherweise haben sich verschiedene aus¬
erst
es
ist
,
haben
gelegt
vollständig
Revolutton
Sie müssen einsehen, daß jede Besserung nur ganz wärtige Mitglieder des Kuratoriums teils münd¬
möglich, einen Ueberblick über die letzten Jahre allmählich erfolgen kann und daß mit übertriebenen lich, teils schriftlich bereit erklärt , im nächsten
zu werfen und eine Bilanz darüber zu ziehen, Forderungen und ewigem Schelten nichts gewonnen Jahre mehr noch als bisher für die Anstalt zu wirken,
was uns Juden diese Revolution gebracht hat . Da wird . Inwieweit die Rabbiner dies inzwischen ein¬ damit sie .ihren edlen sozialen Zweck erfüllen kann.
wird denn der gewissenhafte Beobachter leider fest¬ gesehen habe», wird man ja aus ihren Beratungen
Die Gesamtzahl der Zöglinge beträgt gegen¬
stellen müssen, daß wir diese Bilanz mit einem und Beschlüssen auf der Petersburger Konferenz wärtig 42 Lehrlinge und 58 Schüler im Knaben¬
großen Defizit abschließen. Nicht nur , daß keine ersehen können. lieber die Ergebnisse dieser Kon¬ hause, 21 Schülerinnen , 14 Haushaltungs -Zöglinge
einzige von all den Hoffnungen , die man beim ferenz — als auch über die der Kownoer — darüber und 6 Teilnehmerinnen
Haus¬
am einjährigen
Ansbruch der Revolution gehegt hat , in Erfül¬ der nächste Brief.
haltungskursus im Mädchenhause , zusammen 141.
lung gegangen ist, hat diese noch eine Verschlimmer¬
Der letzterwähnte Kursus ist erst seit Vi Jahren
ung unserer Lage gebracht, sowohl nach außen als
eingerichtet und für junge Mädchen aus gut -bürger¬
nach innen . Nach außen — infolge der jetzt mehr
lichen Familien bestimmt.
und sich immer unver¬
als je trininphicrenden
(I,.) Posen . In der hiesigen Stadtverord¬
schämter benehmenden Reaktion , und nach innen —
kam das Naturalisationsnetenversammlung
Deutsches
hauptsächlich infolge des unheilvollen Wirkens der
zesuch eines Tischlers aus Posen zur Sprache . DerRcvolutionsparteien /(Bund und andere ), die von
, evange¬
Staatsangehörigkeit
russischer
ist
elbe
die
finden
Mittwoch
Frankfurt a. M . Nächsten
rein nihilistisch-assimilatorischen Gesichtspunkten ge¬
und in Lodz geboren . Der
lischer Religion
der israeliti¬
zum Ausschüsse
leitet , bei einem großen Teile der jüdischen Jugend Wahlen
empfahl sein Gesuch warm,
Polizeipräsident
schen Gemeinde
ihr Judentum untergraben haben.
Dr . K a n t o „ Zentralverein isr . Gemeindemitglieder" und der Referent , Stadtverordneter
So müssen wir denn heute mitansehen , wie statt . Der
forinalen Gründen , dieses
aus
beantragte
rowicz
Gemeindeleben"
.
jüd
für
Verein
.
„Freis
das Interesse für das Hebräische mehr und mehr und der
sich auf eine gemeinsame Liste geeinigt und zu genehmigen . Bei dieser Gelegenheit brachte er
zurückgeht, wie ganze Scharen von jüdischen Stu¬ haben
W. H a n a u e r, zur Sprache , daß in den letzten Jahren wiederholt
denten ihr Judentum aufheben , um an den Uni¬ folgende Herren ausgestellt : Dr . med.
Glaubens , die . fremde Staats¬
und Personen jüdischen
versitäten ausgenommen zu werden , und endlich wie RudolphKahn,ÄennyOppenheimer
angehörigkeit erworben hatten , aber seit Jahren
in Petersburg Leute daran gehen, eine Reform¬ EliJakobMichael.
Berlin. Anläßlich der vom 19.—21. Dezember in Posen ansässig waren und in guten Verhältnissen
gemeinde zu gründen . Das letztere ist ja er¬
hier tagenden „ Konferenz für hebräische Sprache lebten oder deren Kindern , pic in Deutschland ge¬
freulicherweise nicht gelungen , da es nicht der und
Literatur " wird
boren waren und deutsche Schulbildung genossen
Denkart eines russischen Juden entspricht , etwas
hatten , die
Na hum Sokolow,
so Unnatürliches , wie die Reform in die Welt
Naturalisation
Hebräist und geistvolle Schristzu setzen. Und auch in Zukunft wird diese Frucht der hervorragende
halten . Er wird am 19. Dez. von den Kgl. Behörden verweigert wurde , ja in
deutsch-jüdischer Denkart sich nur schwerlich aus steller, einen Bortrag
Ausweisung erfolgte . Er richte
deren
Fällen
vielen
der Sophiensäle
russischem Boden akklimatisieren . Aber lediglich mittags 12 Uhr im großen Saale
Sprache über „ Die daher von dieser Stelle aus einen Appell an den
das Austauchen einer solchen Idee ist. schon ein (Sophienstr . 17/8 ) in deutscher
Bedeutung der hebräischen Sprache und Literatur Gerechtigkeitssinn des Herrn Polizeipräsidenten und
bemerkenswertes Symptom.
der Kgl. Negierung , in Zukunst gegen die Ange¬
für das Judentum " sprechen.
Vorfall
dieser
Aber noch weitaus schlimmer als
wohlwollend
Berlin, 5. Dez. Am heutigen Tage fand eine hörigen der jüdischen Religion ebensound
für das
des Interesses
ist der Rückgang
nur des
Gemeindebunde zusammen¬ zu verfahren , wie in diesem Falle
in dieser Beziehung die Zu¬ vom Deutsch-Israelitischenvon
Wie
Hebräische.
Delegierten der großen Glaubens wegen diesen Personen die Naturalisation
stände geworden sind, das hat vor einiger Zeit berufene Versammlung
verweigern.
zu
nicht
Gemeinde - und Armen -Verbände , sowie der Großgezeigt , die der Hed Hasmann
eine Enqu6te
Deutschlands behufs
-Ungarn.
Oesterreich
bei der jüdischen Landbevölkerung angestellt hat. gemeinden aus allen Teilen
Da stellte sich denn .heraus , baß es größere jü¬ Gründung einer
JudenWie «. In der denkenden Wiener
Regelungdes
zur
Gesamtorganifation
dische Gemeinden gibt , in denen nur 6—7 Familien
heit haben zwei Vorkommnisse der letzten Tage
Wanderbettels
Be¬
übrige
die
lesen,
Zeitung
hebräische
eine
noch
Aufsehen
unliebsames
völkerung liest, soweit sic es kann, russisch, sonst unter dem Vorsitz von Pros . M . Philippsou
lichtvollen und gediegenen erregt . Der Vorstand der israel . Kultusgemeinde
das Jargon . Lesehallen sind nur wenige vorhanden, statt . Auf Grund der
Theodor Ritter von
Mitglied
Köln und hat sein ehemaliges
gut geleitete hebräische Schulen noch weniger. Referate der Herren Fcilchenfeldnach -eingehender
und
geehrt,
durch ein Ehren grab
Taussig
Bochum wurden
Liebenfeld
ein¬
Doch endlich scheint man auch bei uirs
als der konservative Oberrabbiner Dr . Güdemann
zusehen, daß mit dem „ Laisser faire , laisser aller" und sorgfältiger Diskussion durch die mehr
folgende An¬ hat keinen Anstand daran genonimen , bei der Be¬
die Lage immer schlimmer wird , und daß mit einer fünfzig Delegierten nahezu einstimmig
Baron Ludwig
Hirsch- Halber¬ erdigung des Herrnhausmitgliedes
energischen, zielbcwußten Arbeit eingesetzt werden träge der Herren Kommerzienrat
Fried¬
auf dem christlichen
Deutschen Oppenheimer
der
(
Hilfsverein
Nathan
.
Dr
und
stadt
Nachdem
bessern.
sich
Zustände
die
muß , sollen
zu halten.
hofe zu Hietzing die Leichenrede
russischen Juden ) angenommen:
der
geistlichen Führer
die
darin
1. Es wird beschlossen, eine deutsche Gesamt¬ Beide Millionäre hatten nie Geld für jüdische
voran¬
Teil
zum
Rabbiner ,
die
Juden ,
Zwecke übrig . Ritter von Taussig nahm wohl
gegangen sind — ich erinnere nur an die Kon¬ organisation zur Verbesserung der Wander -Armen- mehrere jüdische Ehrenstellen ein, aber um das
ferenzen zu Warschau und Wilna — beginnen nun Unterstützung zu bilden und zwar auf Grundlage des Judentum
hat er sich nicht allein nicht verdient
auch die weltlichen Führer ihrem Beispiele folgen Referates der Herren Feilchenseld-Köln und Licben- gemacht, sondern er hat ihm durch seine sanfte
feld-Bochum.
zu wollen.
2. Es wird beschlossen, mit der Ausführung Behandlung der Antisemiten und Uebernahme der
So werden sich am 2. Dezember viele Re¬
der obigen Resolution den D .-J . G .-B . zu betrauen, rusfischen Anleihe zur Pogromzeit geschadet. Und
Gemeinden
der jüdischen
präsentanten
Baron . Oppenheimer war so wenig Jude , daß er
über eine der verpflichtet ist, alle weiteren Schritte zur Durch¬ seinen Sohn — bekannt als Herausgeber der „Oeflerr.
um
versammeln,
Kowno
in
zu beraten. führung der Gesamtorganisation mit möglichster Be¬ Rundschau " — schon als Kind zur Taufe führte.
der Gemeinden
Neuordnung
Der Zustand unserer Gemeinden ist in der Tat schleunigung herbeizuführen.
Wenn Vorstand und Rabbiner so wenig Ver¬
3. Neben der aus dem D .-J G .-B . gebildeten
oft ein trostloser . Infolge der Spaltungen und
haben,
ständnis - für jüdisches Selbstbewußtsein
sind sie kaum imstande , richtige, Zentralkommission sollen Provinzialkommissionen zur dann braucht man sich wahrlich nicht über die.
Parteiungen
modernen Anforderungen entsprechende Schulen ein¬ lokalen Vorbereitung der Organisation und zur Her¬ Wiener jüdischen Zustände , die z. B . in den tag¬
zurichten und so bewußt die Jugend im jüdischen anziehung der einzelnen Gemeinden begründet wer¬ täglich stattfindenden Taufen zum Ausdruck kommen,
Sinne erziehen zu können .? Nunmehr sucht man den. Die Provinzialkommissionen können auch lokale zu wundern.
Mittel zu finden , um durch Einigung und Be¬ Subkommissionen zu demselben Zwecke schaffen. Die
Großbritannien
steuerung der Gcmeind .emitglieder die Finanzkraft Ergebnisse ihrer Bemühungen sind binnen zwei
London . Es dürste die Leser einer jüd. Zeitung
der Gemeinden zu heben und ihnen so die Möglich¬ Monaten der Zentralkommission mitzuteilen.
Vorsitzende
4. Es wird beschlossen, daß der
interessieren zu erfahren , wie sich die jüdischen
keit zu geben, energisch in die Entwickelung der
des D .-J . G .-B . zur Durchführung der obigen Peers .in der
eingreifen zu können.
russischen Juden
des Oberhinzüziehe,
Abstimmung
Persönlichkeiten
jene
alle
.entscheidenden
Resolutionen
Es ist anzunehmen , daß die Beschlüsse der
Hauses
|
Kownoer Konferenz mehr Ersolg haben werden , als die ihm hierfür /geeignet , erscheinen.
5. Die obigen Beschlüsse werden von denjenigen verhalten haben . Für die Resolution Lord Lansdie ihrer Vorgängerinnen zu Warschau? und Wilna.
Während dort nämlich Männer saßen, die zum Anwesenden nur zur Berichterstattung für ihre Auf¬ downe's, also für die Verwerfung des Budgets,
entgegengenommen , die nicht in der Lage stimmten Lord Rothschild
und Lord Micheltraggeber
großen Teil nicht im Leben stehen, Männer , die
W a u d s w o r t h enthielt sich der
die Entwickelung der russischen Juden in den letzten sind, sogleich Stellung zu nehmen . Diese Ver¬ Ham, Lord
mög¬
mit
stimmte mit
Stimme und ' Lord Swaythling
10 Jahren zum Teil gar nicht genügend verfolgt treter werden ersucht, ihre Auftraggeber
haben , sind in Kowno Leute versammelt , die alle lichster Beschleunigung zu einer Zustimmung bezw. „Nein " .
veran¬
zu
Resolutionen
obigen
zu
Stellungnahme
Englands,
Bevölkerung
.
jüd
Die
.
London
noch
Aber
stehen.
mitten sin Kampfe des Lebens
Irlands und Schottlands wird mit
einen zweiten Vorzug hat di^ e Konferenz vor den lassen. :r
Seelen
000
240
Hiermit ist ein großer Schritt getan Zugunsten
vorhergehenden ' voraus . In den Rabbinerversamm¬
lungen war nämlich eine richtige Aussprache und ein eines bedeutsamen Werkes, das materiell unseren angenommen , von denen 142 000 in L o n d o n, 28 000
moralisch unseren osteuropäischen Glau¬ in M a n che st e.r , 25 000 in L e e d s und je 7000 in
deutschen,
die
da
möglich,
nicht
gar
ftcier Meinungsaustausch
wohnen.
und Glasgow
Angst und die allzugroße Ehrerbietung gegenüber bensgenossen zum Segen gereichen soll. Freilich Liverpool
einigen hervorragenden Rabbinern die anderen vor ist noch viel Arbeit und Mühewaltung nötig , um
Rutzlaud.
führen.
zu
Ziele
zum
es
jedem Widerspruch gegen diese wenige zurückgehalten
arbeitet
Tolstoi
Petersburg . Graf Leo
Hannover. Am 28. November hat die dies¬
hat , so daß der Wille dieser auch der Wille der
gegenwärtig gemeinsam mit Rabbiner G o r d o n in
Konferenz sein mußte . Aus der Kownoer Konferenz jährige
einer
an
n
o
g
r
a
m
S
Erzieh¬
.
Isr
der
ist aber ein sochler Fall gar nicht denkbar . Hier Kuratoriumssitzung
ch er Moralsprüchc
talmudis
Sammlung
Ahlem
ungsanstalt
stehen sich durchwegs Männer gegenüber , von denen
Sprache.
in russischer
keiner ' den anderen fürchtet , Männer , die sich auch stattgefuuden.
Aus dem Bericht des Vorstandes ist insbeson¬ Die Anthologie soll in dem von Tolstoi im Jahre
sonst als Gegner gegenüberstehen, und die alle
Posrednik " erscheinen.
„
Verlage
.
begründeten
1885
Jahre
nur der eine Wunsch hergeführt hat , die innere dere zu erwähnen , daß in dem abgelaufenen
13 Gärtner , 2 Bäcker und 1 Schuhmacher als aus¬ In seinem letzten an Rabbiner Gordon gerichteten
Lage der russischen Juden zu bessern.
Tolstoi:
Während sich so in Kowno die weltlichen Führer gebildete Gehilfen entlassen sind und bis auf zwei/ Briefe , vom 21 . November schreibt

kannten und ihnen das Reiht aus einen selbständigen
jüdischen Kataster auch zusprachen.
Hoffentlich dringt diese Anschauung , die pur
an dem Widerstände der Regierung und Assimilanten
scheiterte, irn gesamten Reiche zum Wähle Oester¬
reichs, seiner Völker und der Juden , durch.

Aus aller Welt.
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Wandgemaltes
„Ich wäre Ihnen sehr verbunden , wenn Sie der kleinsten Tat . Gegen diese Demoralisierung « und von einem Juden
ist Lord S w a y t h
Spender
Der
mir eine Auswahl von Talmudsprüchen übermitteln der Religion entstand die Reform als ein glühender ! gemälde.
wollten . Nicht nur ich allein werde Ihnen dafür Protest . Die Reform sagte : Ihr wünscht nichts ? ing, der Maler I . Salomon
dankbar sein, sondern — was viel wichtiger ist — nach Jerusalem zurückzukehren, Ihr wünscht nicht.
auch jene Millionen Leser, die durch eine billige Opfer darzubringen.
(Vftrcrtnpft
Nits
Es ist nicht wahr , daß wir im Exil sind. !
Ausgabe in die Lage verseht würden , die religiöse
» .
* **** 0e * - eyrerive
Weisheit der altjüdischen Volkslehrer kennen zu Eine schwärzere Lüge wie diese ist noch nie erMädchenDer höheren
Frankfurt a . M
I
lernen ." —
fiutbeit worden .
n n ist durch _
a
m
c
n
i
e
H
.
r
D
u
a
r
F
Jch stimme nicht mit allen Ansichten der Ein - 1 s ch u l e von
im Kultusnlinisterium
Der Departementsleiter
Provinzialschnlkollegiums
Königlichen
des
Verfügung
I
wie
strömte
sie
aber
;
überein
S . A . Anziperow hat dem Rektor des Medizinischen horn 'schen Theologie
eine Flut von Licht in die Finsternis der vrtho - ! die An er ke n n un g a ls h ö h e r e L e h r an st al t
jüdische
daß
mitgeteilt ,
Fraueninstituts
doxen Gesetzmäßigkeit. Heiligkeit und Heiligung I zugesprochen worden . Die Abgangszeugnisse der An¬
die an einer ausländischen
Aerztinnen,
Doktorgrad erlangt haben, ruhen auf Einhorn . Frömmigkeit , nicht mechanischeI stakt berechtigen daher von jetzt an ohne P r ü den
Universität
und
kein Wohnrecht in Rußland außerhalb des An¬ Starrheit des Gesetzes, ist die Stärke des Judentums . I f u n g zum Eintritt in Leyrerinnenseminare
siedlungsrayons besitzen. Ebenso dürfen sie sich in
Wir sind der leidende Messias , doch durch I Studienanstalten,
, um das unsere Leiden werden wir geheilt . Der Jude ist
aufhalten
. Berlin . Der frühere Direktor des Reickennicht
Petersburg
Medizinischen nur dann seinem Judentume treu , wenn er besser I heimschen Waisenhauses in Berlin , Professor Dr.
im
Staatsexamen
ärztliche
im Alter von 84 Jahren
IMoritzJutrosinskiisr
zu machen, was ihnen bisher stets als jeder andere Mensch ist."
Fraueninstitut
'gestorben.
gestattet war . Nur in Ausnahmefällen würde das
Professor Dr . Jutrosinski stammt aus Sandberg
Ministerium eine besondere Erlaubnis hierzu er¬
in Posen . Er besuchte das Gymnasium in Lissa und
teilen . — Die
dann in Breslau Philosophie und Geschichte.
|
studierte
lt.
jR »» iimitH»
neue Beschränkung
• Als Mitglied der Burschenschaft der Raczeks nahm
'
v
bezieht sich auch auf die jüdischen männlichen
Berlin . Die jüd. Gemeinde hat den VerlustI er regen Anteil an der freiheitlichen Bewegung
Aerzte , die im Auslande studiert haben . Sie ist
geb . Silberstein zuI im Jahre 1848. Rach dem Abgang von der UniPakscher
ein schwerer Schlag für die zahlreichen russischen der Frau Erna
Prozent¬
„
herrschenden
hier
der
wegen
Juden , die
beklagen, einer Frau , die sich um das Wohltätig - versität war er mehrere Jahre lang in Wien als
normen " gezwungen sind, im Auslande zu studieren. keitswesen in der Gemeinde verdient gemacht hat . I Hauslehrer tätig . Im Jahre 1862 wurde er als
„N . I . K."
Sie war u. a. Begründerin und Nestorin der Alters - 1ordentlicher Lehrer in Posen angestellt , doch mußte
I er l-ange Jahre aus die Bestätigung durch das
150 Delegierte unb ein
Versorgungsanstalt IH der jüdischen Gemeinde .
Kowno , 2. Dez .
feierte in I preußische Ministerium warten . Erst im Jahre 1868
Senator
sind zu dem
Geheimrat Hermann
Regierungsvertreter
! erfolgte dann die staatliche Anerkennung als Lehrer
russ . - jüd . Kongresse,
aller Stille seinen 75. G e b u r t s t a g.
allgemeinen
Sprache
der Realschule in Posen . Sein Kamps um das
dessen Verhandlungen in hebräischer
Mainz . Justizrat Dr . Ferd . Pbil . Mayer, an
Anwälte der Stadt , ist — Recht, der mehrfach zu Debatten im Abgeordnctengeführt werden , erschienen. Rechtsanwalt Dr . Wi - einerc -der ' gesuchtesten
-— Jahre
führte , hatte die Aufmerksamkeit des Menschen¬
Hause
jahre
war
n a w e r - Petersburg , Mitglied der ersten Duma , 63
Er
gestorben.
alt — plötzlich
In lang Vorsitzender der israel . Religionsgemeinde .
.
gewählt
I freundes Moritz Reichcnheim auf ihn gelenkt, der
Präsidenten
zum
wurde
n. a. gewählt:
wurden
- ! seine Ernennung zum Direktor des von ihm im Jahre
Fried
Präsidium
Isidor
das
Züllichau lBrandenbura ).
Rabbiner Rab inow itz - Kowno, I . B . Wolfs,
Präsident der jüdischen Gemeinde , wurde 1 1872 zu Berlin gestifteten Waisenhauses bewirkte,
länder,
und Rechtsanwalt zum Stadtverordneten
Hier fand Professor Dr . Jutrosinski seinen eigentder Jca -Bertretcr Dr . Feinberg
gewählt .
- Kiew, das
. Abgesehen von der praktischen
- Petersburg , Brodsky
Sliosberg
(L.) Posen. Dr. Julius Lißner , ein frühererIlichen Lebensbcrnf
Mitglied der ersten Duma Dr . Katzenelsohn,
Poscner , der seit einiger Zeit als kommissarischer I Tätigkeit in der Waiseupflege hat er in den Kuraund
-Minsk , Rabbiner M a s e - Moskau
Brutzkus
Hilfsarbeiter im Reichsschatzamt tätig ist, wurde zum I torien mehrerer Wohltätigkeitsanstalten lange Jahre
Riga.
I gewirkt . Im Jahre 1906 trat er in den Ruhestand.
Rabbiner Dr . Kantorernannt .
Regierungsrat
Geheimen
Mannbeim . Herr W . Schuster , der allgemein
Die erste Sitzung wird von einem zweistündigen
der Kaufmann Maxi
wurde
In Ostrowo
gründlichen Referate des Rechtsanwalts Slios
zum Mitglicde der H an de ls k ammer I geschätzte Borbeter der Klaussynagoge , feierte dieser
Spiro
in
jüdi¬
der
on
i
t
a
s
i
ITage den Tag , an dem er vor 40 Jahren
b e r g . über „Die O r g a n
gewählt .
ausgefüllt . Referent schlägt
schen Gemeinden"
Liffa. Kaufmann Sigismund Goldschmidt ! den Dienst der hiesigen jüd. Gemeinde trat. Herr
insbesondere die Abschaffung der Licht- und Fleische ist zum Stadtverordneten
gewählt worden . ISchuster , der seine 75 Jahre mit bewundernswerter
abgaben (der „Korobka) und die Einführung einer
Mülhausen i. Elf. Armand Bernheim , Frische trägt ist seit 55 Jahren Kultusbeamter
—
.
vor
progressiven Einkommensteuer
Barr i . Unter -Elsatz . Der Gememderat erklärte
den I
Mitglied des israel . Konsistoriums , erhielt
In der Abendsitzung behandelt der Dnmaabgc
35e r I c g ii n g de » Rabbi na t »
il{$!drr
4. Klasse. I
Adler orden
nach Barr einverstanden . Barr
I boit Dambach
S chu l f r a g e. Wie Roten
, mr c^
die
-x r- c
*1 o
ordnete Friedmann
~
er mitteilt , werde demnächst ein bereits fertiggestcll c,
§ ercenf)<lu §Tmtg(tpb Hofrat R ich a r d I ^ 5000 Einwohner , darunter 130 jüdische Seelen,
ter Entwurf zur Reforniierung der jüdischen Ele¬ o r l *! -Ci e§ ' ® ire *£ot öeE Nordbahn , ist im 71. I während Dambach nur 2500 Einwolmer , darunter
In seiner Jugend war er 100' iübiftf.e SccIen kmt
mentarschulen in der Duma zur Beratung gelangen Lebenslahre gestorben.
Posx « . Als Inspektor und Kantor des Latz'schen
Die Schulfrage steht im Vordergründe des Offizier im Geniekorps und hat als ftlcher Ar - l
I Alters - und Siechenheimes , dessen Einweihung beveröffentlicht .
Interesses und der Debatten und wird mit ernstester ^eltt L u&er Feftungsbauten
wurde Kantor Nelken- Briefen berufen
gebt
.».
»
I
Allerböchsten
mittelst
ubte
geKaiser
Der
Wien.
Gründlichkeit behandelt . Nicht weniger als 35, Red. Entschließung vom 24. Oktober l. I . durch das ! vor,teyt , wuroe rcanwr scelleu
- ^ r,e,rn oerusen.
ner haben sich zu diesem Punkte gemeldet. All Obersthofmarschallamt laut Zuschrift vom 30. Oktober I
gemein wird das „ Cheder " in seinem gegenwärtigen 1. I . Zl . 2387 Herrn 3l. H. Z u p n i k , Redakteur I
Zustande als ungeeignet und unzweckmäßig bezeichnet. und Herausgeber der „Drohobyczer Zeitung ", zu!
- Kicw sprach sodann über die verständigen , daß die Nr . 14 dieser Zeitung vom!
L. Brodsky
wies nach, daß 2. April , enthaltend den Leitartikel : „Die Friedens - !
jüdische Fleisch - Akzise und
ein großer Teil der daraus erzielten Einnahmen, Palme ", der Sammlung der k. u. k. Familiendie gesetzlich für Hie kulturellen und religiösen Fideikommiß
Chaje.
einverleibt
- Bibliothek
Bedürfnisse der jüdischen Bevölkerung bestimmt sind, wurde und daß Majestät Ihren Allerhöchsten Dank
Orzeszko.
Erzählung von Elise
in den Kassen der städtischen Verwaltung perbleibe. ausspricht.
Die Kiewer Stadtduma verwendet z. B . aus dessen
Deutsch von S . H 0 r 0 w i tz.
. Heute besuchte Minister
Wien, 4. Dezember
Einnahmen 15 000 Rubel jährlich für die 'Aus¬ Dr . Ritter von D u l e m b a die vom Galiz . Hilfs¬
(Fortsetzung).
weisung und Hinausbeförderung der Juden , die sich verein
Spitzenausstelveranstaltete
Die Stadt hatte sie au sich gerissen, — sie
ohne Wohnrecht in Kiew aufhalten.
lung. Der zion . Reichsratsabg . Prof . Dr . Mah¬
ler stellte dem Minister die Herren des Vorstan¬ fiel wie ein winziges Atom, in die Masse tausender
I anderer Atome und wurde zusammen Mit ihnen
des vor .
Amerika.
den unerbittlichen Wirbel gezogen in welchem
Wilhelmin
Dr.
starb
Meran
In
Wien.
Kon¬
der
Tagung
der
Folge
Eine
.
-Aork
New
Her sch , der Schöpfer und unermüdliche Förderer I-der dem anderir rede eroberte Scholle Boden neider,
ferenz amerikanischer Rabbiner war ein Massen¬
nran sich die Luft streitig macht und einen
?.,
"
!
mittel
für
Genesungsheimes
neuen
dortigen
des
der „Hebrew League ", auf dem Dr.
meeting
Geheimrat I Bifsen Brot dem andern nicht gönnt.
lose kranke Israeliten , und in Biarritz
, Dr . H. Pereira
Drachmann
Bernhard
Was hier tun , um zu leben ? Dem Manne,
Präsident der Donischen I
I . S . von Poljakow,
Rev . Gla¬
S . Morais,
, Dr . Henry
Mendes
Agrarbank und einer der bekanntesten Finanz - 1dessen Bild zwar die Strommellen ihr nicht vor¬
Rabbi •© . Iaffe,
ser, Rev . H. Orliansky,
! gespiegelt hatten , in der schweren Arbeit behilflich
und A. A . S e l i g s o n sprachen. männer Rußlands . —
H. G . Adelmänn
Im hiesigen israelitischen Versorgungshause be- ! sein ; die Kinder , die in einer immer zahlreicheren
Die Versammlung nahm
erziehen . Sie begegen d i c 91e f o r nt » SRa 6 * ging die aus Duro -Szardahely in Ungarn stam- ! Schar sie umgaben , aufpappeln ,
Resolutionen
Lustig ihren 111. Ge - I sorgte eine Menge Sachen . Sie trug winzige Waren,
mende Frau Kath arina
biner
in .'geistiger und körperlicher Rüstig - ! mit denen sie sich so behängte , daß sic von weitem
an , die besagen, daß die Resormrabbiner sich selbst burtstag
und hinten bucklige Frau aussah,
zu Vertretern des amerikanischen Judentums gemacht keit. Interessant ist, daß der Mann der Frau Lustig , I wie eine vorne
Früchten in großen
sie mit
hausierte
haben , daß sie allen Gesetzen des Judentums Trotz mit dem sie 70 Jahre , verheiratet , war , 105 Jahre ! dann
ihren Gang zu beiden Seiten
Last
deren
,
Körben
I
i.
geboten, die religiösen Gefühle der jüdischen Rasse alt . geworden ist.
Den diesjährigen historischen so schaukelnd machte, als wäre sie arg lahm ; dann
und das traditionelle Judentum verspottet haben. □ Bern (Schweiz !
r v r e i s beim Dies Academicus erhielt I wiederum . . .
Philadelphia. Gelegentlich der Feier des hundert¬S e m i n a
Aber ich werde nicht weiter erzählen , was sie
Verlad,I
aus
Thenen
jährigen Geburtstages David Einhorns , des Pio¬ cand. Phil . Meier
und was Chaje während ihres langen
niers der jüd . Reformbcwegung in Amerika , im Rumänien , für das Thema : „Die Wirren des Jahres I sonst noch war
| Lebens getan hat . Nur eine Sache mutz ich sagen.
hiesigen „ Keneseth Jsrael "-Tempel erlaubte sich der 1848 in Rumänien " . —
oft auf den Friedhof . Er lag eine
sehr
ging
tzje
französischen
der
von
ist
Picard
Herr Louis
bekannte Reformrabbiner Dr . E . G. Hirsch einen
Regierung durch Verleihung des Ordens los palmes Werst vor der Stadt , auf sandigem , hügeligem Boden,
auf die Orthodoxie.
Angriff
maßlosen
jur sein^ langjähriges Wirken als inmitten einer niederen Umzäunung . Chaje ging
academiques
Er sagte nämlich:
jenem sandigen Hügel , und wenn sie
„999 von je 1000, die für die Rückkehr nach Vorstandsmitglied der Soriets franqaise de bien - ! häufig nach ihr
voran auf dem holprigen Master
ging , fuhr
ausgezeichnet worden .
Bern
Jerusalem beten, würden wie voni Schlage gerührt saisance in
Paris . Der Präsident der französischen Republik!schwankend und klappernd ein Wagen mit einer
werden, wenn der Messias sie plötzlich auffordern
Dem Wagen folgend, weinte
würde , zurückzukehren. Es war eine Lüge aus den hat durch Dekret die Namen derjenigen festgesetzt, I länglichen Holzkiste.
des Natio - lChajc gewöhnlich bitterlich ; wenn sie dann von
Förderer
Lippen des Juden in Deutschland , wenn er wegen die als die großen
- I diesem Wege hcimkehrte, hatte die sandige Anhöhe
der Rückkehr nach Jerusalem betete . Das war n a l - M u s e u m s auf einer Marmortafelver
e w i g t werden sollen. Wir finden da die Barone I noch einen Stein aufzuweisen . In diesem Steine
Religion von der Moral getrennt.
eingemeißelt:
Namen
Mechanische Religion ist die . Linie des ge¬ Gustav , Eduard , Adolph und Arthur Rothschild und ! wurden dann verschiedene , der zu ihr sehr gut
Bruder
ringsten Widerstandes . Sie sägen, Resormjuden- die Baroninnen Nathaniel und Adolph Rothschild, iChajes Mann, , ein
bei ihr
Tage
alten
ihre
auf
die
,
Mutter
die
,
war
I
Salomon
und
Camondo
de
tum sei eine Religion der Bequemlichkeit. Guter Noel Bardac , Graf Jsaac
«gewohnt hatte , ein Sohn , der in ihren ausgeweinten
Gott ! Orthodoxie ist ja ganz eine Sache der An¬ Reinach .
, die in ihren,
! Augen ein Brillant war, eine Tochter
London. Das Vestibül des Unterhauses
ordnung , ihr . Bedürfnis hat keine Skrupel . Der
I Dornenkranze wie eine Rose geblüt hatte . . .
gespendetes
orthodoxe Jude wünscht den größten Nutzen von erhielt ein von einem Juden
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Nr. 47.
Wie es bei vielen alten Leuten der
Fall ist, zenden Knöpfe, mit welchen sie
hatte Chase durch Tod oder
morgen bas junge
Entfernung all die Stubenmädchen blenden
ihrigen verloren . Die einen waren
wird , lächelnd, fühlt Chaje,
gestorben, die daß sie zu schlummern
anderen waren Iveit weggefahren , andere
beginnt . Die Füße schmer¬ in einfacher
wieder zen sie furchtbar von den
bis
wurden gleichgültig . . .
Ausführung liefert den
Pflastersteinen , sie möchte verehrl . Damen hocheleganter
als Spezialität*
sich schon gerne legen , sie
Jetzt ist sic allein auf der Welt .
Katalog gratis.
erhebt
sich
also,
spürt
alte Kleider / manchmal liest sie sogar Sic kauft aber , daß irgend ein Körper unter ihren Füßen
alte Fetzen liege . Mit der
Frankfurt
von den Müllgruben auf , trägt sie
zitternden
Hand
ergreift sie das
auf dem Rücken Lämpchen und
beugt sich zu
in einem großen Korb aus
ver¬ Chaimke, der anfänglich bei Boden . Es ist dies
kauft diese sonderbare Ware anWeidengeslecht,
ihren
Knien gehockt
noch sonderbarere hatte , schwatzend
Käufer und — lebt.
und die für ihn bestimniten Klei¬
dungsstücke begaffend ; jetzt liegt er zu ihren
Sehillerstrasse 26.
Ob sie ohne jegliche Freude und
Füßen,
Trost lebt, zusammengekaucrt ,
ob fie nichts auf der weiten Welt
-Gesebäfi für Mal-u. Zeichen
hat , das ihr Fäustchen ein Stück schlafend und in dem geballten Spezlal
-Utensilien.
nicht zu Ende gegessenen Bretzels
erloschenes Auge in einem
olzbrand
-,KerbsehnUt
er¬ haltend.
-,Tarso-'n. Batik
-Artikel.
strahlen ließe und auf ihren Hoffnungsfunken
welken Lippen ein
Chaje 's eingefallenen Lippen öffnen
zärtliches , beinahe freudiges Lächeln
sich
von
Hervorrufen
einem Lächeln ; sie
könnte ? Blickt jetzt hin , wie sie von der
Last des nimmt den Enkel instellt die Lampe auf den Tisch,
Korbes gekriiinnrt am Rande der
die Arme , und aus sein vom
(Zeitangaben nach dem Luacb .)
Straße dahin¬ Schlaf gerötetes
schleicht und mit der zerfetzten Jacke
Gesicht laute Küsse
sagt sie:
SamStag , den 11. Dezember (= 28. Kislew ) :
„Du kleiner Schläfer ! ich bin drückend,
mauern streift . Sie hat den Kopf im die Häuferdurch dich schier Sabbat
-Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr
ein wenig cnrporgcrichtet , ihr Singe gelben Tuche gefallen !"
— Min.
sprüht einen
Sabbat -Ausgang in Franksttrt a . M . 5
Bei den letzten Worten lacht sie schon
beinahe heißen Funken , — sie lächelt und
Uhr 15 Min.
so, daß
ruft mit sie beinahe kichert.
in
Berlin
4
zittriger Stimme:
Uhr
42
Chaimke erwacht, öffnet die
Min.
schlaftrunkenen Augenlider und führt wie am
„Chaimke ! nu ! Chaimke !"
Wochenabschnitt : Mikeiz.
—
schnell¬
Pharao
sieht im
sten das Bretzelbruchstück an den Mund
Ein kleiner , sechsjähriger Bub , über die
Traum
sieben
fette
und
.
sieben
Die
Groß volle
magere
Straße mutter schiebt ihn
sieben
und leere Aehren . Niemand kann Kühe,
rennend , vernahm das Rufen , kam auf
unters
Federbett.
dies
sic zuge¬
deuten.
„Bube — Großmutter !" läßt das
Der Mundschenk erinnert sich an den
stürzt , schlang seine Arme um ihren
Kind
sich
Traunrdeuter
gebeugten
vernehnien.
Hals , küßte schallend die gerunzelte
Josef . Dieser wirb aus dem
Stirn , und sich
Gefängnisse geholt
„Nu ?" fragt sie, mit dem Ablegen
umwendcnd , lief er bald mit einem Schwarm
der Jacke und deutet die Träume als auf sieben fruchtbare
Spielbeschäftigt.
und
genossen lachend davon.
sieben unfruchtbare oder Hungerjahre
hin¬
„Und wo ist das
weisend. Er
Chase war nicht allein auf der Welt .
Chaimke heute von einem Puriz Zehngroschenstück, das ich erhält einen wird mit königlichen Ehren überhäuft,
war ihr jüngster Enkel nach der
(vornehmer Herr ) bekommen
goldenen Ring , goldene Halskette,
jüngsten
Tochter,
habe ?"
nach jener eben, die während einer
königliche Gewänder , fährt in königlicher
Karosse
Diese
in ihrem dornigen Lebenskranze wie kurzen Zeit
durchs
eine Rose ge¬ Eindruck. Frage macht auf Chaje einen peinlichen Josef Land und wird als Vizekönig bejubelt . —
blüht hatte . Der Tod hatte die Rose
sammelt Getreide für die Hungerszeit .
der alten
Diese
„Wo dieses Zehngroschenstück ist !"
kommt. Auch fremde Völker holen Getreide
Lumpenhändlcrin von der Erde weggeweht, aber sie
bei Josef,
habe es zum Fenster hinausgeworfen ! ruft sic, „ ich darunter seine eigenen Brüder
sah ihr lebendiges Bild in dem
.
Er erkennt sie,
Du hast es
zurückgelassenen erbettelt ! Habe ich dir
Kinde. Chaimck hat der Mutter Haar
nicht gesagt, daß du nicht ie ihn jedoch nicht. Josef stellt sie als Kundschafter
, kastanien¬ betteln darfst !
braun und ringelnd , und Augen , wie
Wenn du noch einmal nicht gehorchen )in . Zum Wahrheitsbeweis ihrer Unschuld
seine
Groß¬
sollen
wirst , werde ich dich mit einer Rute
ic den
mutter einst gehabt hatte , große
durchprügeln !" entschließtjüngsten Bruder bringen . Drei Tage lang
schwarze, wcitgeöfsnete Augen in einem ovalen , bleichen
sich
keiner
Chaimke
von
hört
ihnen
aber
zu
weder die Vorwürfe , noch
der
Gesicht. die
Mission . Schließlich ziehen sic alle heim. schweren
Chaimke ist ein hübsches Kind . Seine
der Großmutter . Er
Simon
Kleidung mit Drohungen
bereits bleibt als Geisel zurück.
kennzeichnet deutlich das Gewerbe der
der Bretzel am Mund und einen schläft
Die
Brüder
denken an
Großmutter;
Arm
unterm ihre frühere Sünde .
feit einem Jahre nämlich trägt er
Sie finden unterwegs das
eine Weste aus Kopf. Die langen Wimpern werfen lange Schalter
weißem , schwarz punktierten Perkal
Getreidegeld in ihren Säcken wieder , die
auf seine rosigen Bäckchen, und der
Aufregung
kleine Mund teigert
und Mütze aus demselben Stoff . Dieund eine Jacke lächelt fairst. Großmutter
zürnt noch eine Weile, Binjamin sich. Der Vater zu Hause ist bestürzt, will
Mütze ist mit
einem verbogenen Schirmdache ans
dann
nicht sortlassen . Schmerzlich
aber zieht sjc arrs der Tasche das
Leder
bekümmert
versehen,
vom
er trägt sie aber selten, denn
entschließt er sich endlich dazu, weil kein
erbettelte Zehngroschenstück
größtenteils ver¬ Enkel
Getreide
gißt er sie zu Hause und in de»
vou allen Seiten , wie um sich und beguckt cs mehr vorhanden . Juda verbürgt sich für
selbst zu über¬ Sie nehmen
Straßen zeigt
Binjamin.
er sich in einem Käppchen, das
zeugen, daß sie nicht den großen Unsinn
Geschenke
mit
,
Josef
empfängt
kaum
die
sie
Spitze es zum
reundlich, läßt ihnen ein
seines Ringelhaarcs bedeckt.
Fenster hinauszuwersen . Dabei begangen,
seufzt sie chenke aus , am meisten demMal bereiten , teilt GeChaje näht immer eigenhändig
schwer,
schüttelt
Binjamin
.
traurig
Sie werden
das Haupt , aber schließlich,
Chaimkes Ge¬
nochmals erprobt . Josef läßt seinen
wand . Das kommt zivar äußerst selten
vor , immer unter das Federbett gleitend , sagt sie:
Silberbecher
heimlich in Binjamins
aber bietet es einen sonderbaren
Sack legen . Sie ziehen
„Nu , ivas soll man tun !" — Und fügt
Anblick, wenn die
alte Frau in großen Augengläsern
hinzu: ahnungslos ab. Der Hausverwalter eilt
rmd in einem „Die Not !" untersucht die Säcke, Binjamin wird als bald nach,
gelben Kopftuche auf einem niedrigen
Manchmal unterhalten
Dieb
Stuhl
beim
sich
Großmutter
und haftet . Alle kommen, bestürzt zu Josef zurück. ver¬
Scheine eines Lämpchens sitzt, und mit den
Enkel
zu
zweit
Händen die Fetzen zusanrmennäht . Sie tut zittrigen wenn Chaje sehr lustig . Das passiert am häufigsten, alle wollen Sklaven sein. Josef indes will Sic
nur
zienrlich
das
mit
spät abends heimkehrt, an¬ Binjamin zurückbehalten.
einer außergewöhnlichen Anstrengung des
Geistes und dern Rücken ein Korb voll gekaufter und von den
der Sehkraft , von Zeit zu Zeit
Zugleich
ist
S
cha
b
b
o
s
C
h
an u ka. Jauzer.
halblaut brummend. Misthaufen aufgclesener Lumpen tragend . Chaje
Es ist ihre Gewohnheit , zu sich
's Kein Zidkoscho Zedek zu Mincho. —
selbst zu reden. Wohn,mg befindet sich in der Mitte jener
„Wer wohnt jetzt dort ", flüstert sie
Montag
Laby¬
ist Ransch - Chaudesch
rinthes , das die Gäßchen und Häuschen
T e w e s.
manchmal
.
Sie
des Jrrdendenkt dann an die kleine, schmutzige
viertels bilden .
welcher sie geboren und erzogen wurde. Schenke, in Stübchen , daß Sie besteht aus solch einem rriedern
Chaje mit ihren Händen die
„Aj , aj , wie schön sind sie gewesen!"
gewordenen Querbalken der Decke erreicht. schwarz
. .
Telefon 123. Offonbach 8 . H . Telefon
Das ist eine Erinnerung an die
128.
alten
Bäume
Manchmal passiert es, daß Chaimke der
des Herrschaftsgartens , in deren
Groß Unübertroffene bewährteste TepplChrelnlBUIltJ.
Schatten
sie
einst
mutter
zuvorkommt
und
zuerst von seinen Ausflügen
als Kind und Mägdlein
gelustwandclt hatte.
heimkehrt . Es ist ein vernünftiges Kind . Im
Dunkel
Manchmal lächelt sie und schüttelt das
Haupt des Stübchens findet es die Streichhölzer , zündet
wie in einer scherzenden Drohung
. Vor ihren die kleine Lampe an und stellt sie aufs
Geburten.
Fenstcrchen
Augen säuseln die Silberflutcn des
Stromes und um der heimkehrcnden Großmutter
Einen Sohn , Herrn Jakob Wolff (
zu leuchten,
flimmert das hineinstarrcnde schivarzäugige
Loewenthal ),
Mädchen. wenn sie den kleinen Hof, der die Form eines langen, Frankfurt.
Ein anders Mal seufzt sie schwer.
gewundenen Korridors hat , passieren wird.
Einen
Sohn
,
Herrn
Oberlehrer
Dr . Samter
„Als er starb " — sagte sic — „
(Hamburger ), Berlin.
Bald lassen sich auch müde , schleppende
als das Mehl , das er immer auf wurde er weißer
Schritte
sich trug ! Er vernehmen , und Chaje keucht
Eine Tochter , Herrn Josef
Reiter (Lewy),
ist jung gestorben. Er hat sein
durch die niedere Tür, Breslau.
schwere unter der Last ihres bunten Krames .
Säcke auf den Wagen geladen . . Lebelang
er hat
Einen Sohn , Herrn Albert Heß (Rapp ),
sehr Chaimke vom Boden empor , will ihr Dann schnellt
abgerackert und . . . ging von dannen ." . sich
Frank¬
. .
den Korb abzunehmen / und dann behilflich sein, furt.
Dann fügt sie hinzu.
streckt er ihr
Einen
die
Sohn , Herrn Leon Hackenbroch (Meyer ),
Hand mit einem Bretzelfragment oder
,H>err der Welt , vereinige seine
einem Frankfurt.
Seelen Abrahams , Jsaks und Jakobs Seele mit den Stückchen Käse entgegen.
rmd all der¬
«erl-bte.
„Bube , esse!" Sie ist größtenteils so
jenigen , die Dir liÄ sind !"
müde,
Else Pick, Rawitsch — Adolf
daß sie sich nur hinsetzt und die
Und manchmal sagt sie:
Manheinr
Hände von sich
Maria Leyser, Düsseldorf — Leo Wolff, , Lissa.
streckt. Dann beginnt Chaimke im Korb
„Der Mensch ist ähnlich dem Odem !
Gießen.
zu wühlen,
seine Tage und jeder bunte
verschwinden wie ein Schatten !"
Lappen versetzt ihn in Entzücken
Sterbekälle.
Einmal sand er in ihrem Korb ein paar
Da denkt sie an ihre junge Tochter,
Josef
Friedmann
,
grellrote
69
I ., München.
Chaimkes Kinderschuhe, da war
Mutter , an die Rosa , die der Tod
er von ihnen so entzückt,
Hugo Weinberg , 45 J „ Herford.
Es gibt aber Momente , daß diewcggerafst . . . daß die Alte ihm gestatten mußte , sie anzuziehen
Jean David , 51 F ., Berlin dicke
Nadel
und
eine Nacht in ihnen zu schlafen . . .
Chaje 's Händen entgleitet ; sie ballt
Doris Geliert geb. Norden , 63Wilmersdorf.
I ., Berlin.
und ihre Augen leuchten hinter derzornig die Faust,
Moritz Lichtenstein, 56 I ., Frankfurt.
(Fortsetzung folgt .)
Brille zürnend.
„Aj , aj , ein schlechtes Weib, eine
Valentin Landsberg , 59 I ., Frankfurt.
Diebin
,
wie
sie mich beschwindelt, wie sie mich
Emil Insel , 46 I ., Metz.
betrogen hat.
Für solch einen Fetzen hat sie
Jette Frankenthal , 73 I ., Nürnberg.
von mir . zwei
Polnische Gulden genommen ! und wer
Simon
Kaufmann , 55 I ., Direktor der Ludwigs¬
wird
mir
dafür soviel geben ? ich bin
i ■ »> Offenbacha. M.
hafener Walzmühle , Ludwigshasen.
unglücklich, sie hat
-■
mich ruiniert !"
Rosine Mandelbaum , 72 I .,
Gegen Gicht nnd Rheumatismus
Sic denkt nach, beruhigt sich und
bewährt.
Dr . med. Hermann Cohn , 48 Frankfurt.
I .,
„Nu , wer mir dafür soviel geben fügt hinzu:
Albert Schindler , Schauspieler , Lüdenscheid.
wird . Das
Berlin.
Mädchen von jener reichen Herrschaft !
Emma Bernstein geb. Saulmann , -57 I .,
Sie
ver¬
Ham¬
steht sich auf nichts und lacht und
burg.
hüpst nur
Karl
Ed.
Augstein
,
fortwährend . Ich werde diese glänzenden
Kaiserstrasse 50.
Eva Auerbach geb. Auerbach, 77 I .,
Knöpfe
Teilmassage 0,30 Mk., Ganzmassage 1,— Mk.
Berlin.
an diese Jacke annähen und werde
Rosalie Levy, 69 I ., Frankfurt.
sie nicht von Beste Zeugnisse nnd
der Seite , wo Löcher, sondern wo
Empfehlungen von Aerzten und
Heinrich Bechhold, 81 I ., Frankfurt.
Knöpfe sind, zeigen. Vielleicht wirddiesicglänzenden Patienten z. D. Damen werden von Dame bedient.
Sara Weil geb. Adler , 79 I .,
mir gar
Frankfurt.
drei Gulden geben ! Ein Gulden
Verdienst ! das
wäre ein Glück!" . . .
Von dem kolossalen Verdienste
ganzen
Reparaturen prompt u. billig.
Guldens träumend und beim Gedanken eines
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzfige und
an die glän
Sandweg 85
Anzug aufbügeln Mk. 1.20.
Paletots
zu billigsten Preisen.

Toiletten

FiiiM
,

- Tische

al,Bitagassn
8.Hi.

J. EMMEL & SOHN
Wolyeu-rrazeuLer.

ONenvsever Druckluft»Anlage

FamMermachrichre
».

Kaiser

Friedrich

Quelle

Institut für Massage

n Cphmidt akffck
. Kerrensämeickem.
Sigmnnd Singer, Bsmeplatz 23

Frankfurter Israeli

Nr. 47;

Seite 5.

: ;e§ Familienblatt.
■

Kunst und Literatur.

Barmizwohs.
Ausgewählt von
Novellen.
, Fried¬ Altfranzösische
. Zwei
S 'alli , Sohn des Herrn Emil Rothschild
Paul Ernst , übertragen von Paul Hanßmann
Zierstücken
berger Anlage 28;
Bände . Mit Titelholzschnitten und in Papp¬
;
, Am
nach «alten Originalen . Geheftet M . 8
Jacob , Sohn des Herrn Bernhard SrillAnlage.
bänden M . 10. Insel -Verlag , Leipzig.
Schwimmbad 9, in der Synagoge Friedberger
No¬
AlS Seitenstück zu seinen „ Altitalienischcn
auf diesem
vellen ", die bei ihrem Erscheinen einen , gibt der
Gutes
was
errangen
Bas neue Hahr soll uns
Gebiete einzigartigen Erfolg
Köstlichste der alt -französi¬
ge¬ Insel -Verlag jetzt das heraus
. Unbekannte Meister
vor allem natürlich Gesundheit . Wer aber
schen Erzählungsknnst
Erkal¬
vor
eröffnen u. a . mit der
sund bleiben will, muß sich sorgsam
des 13. Jahrhunderts
muß
Nicolette"
will,
erkälten
tung hüten , und wer sich nicht
einzig schönen Novelle „ Aucassin „ und
neuen
Reigen , der dann über die Hundert
Vorbeugend Fcchs ächteSodenerMineral -Pastillen
den
die
von Na¬
gebrauchen. Vorhandene Katarrhe beseitigen
Novellen ", das Heptameron der Königin
Da¬
.
,
Periers , Nie . von Trohes ScarSodener schnell und ohne jede Belästigung
die varra , über Des
sührt . Die
bei sind sie billig : 85 Pfg . die Schachtel
ron , Lesage u. a. bis zu Voltaire

und An¬
Uebersetzungen sind vom derselben Feinheit
No¬
schmiegsamkeit wie bei den „Altitalienischen
für Ar¬
Muster
vellen " und dürfen wie diese als , lieber die Aus¬
beiten dieser Art bezeichnet werden
des
stattung braucht man bei einem Berlagswerke
; sie ist, wie
Insel -Verlags kein Wort zu verlieren
stets, originell und zweckentsprechend.

bringen,

Wir bitte» »nsere Leser, ihre» Bedarf
unter Bezugnahme auf »»ser Blatt bei
».
unsere» Inserenten z» decke
Familienblatt.
.
Israel
Frankfurter

l

mit gediegensten
Hetn/oroagende PpeisWärdigkeit Vereint

Betten -Spezialhaus

Bucbdahl

Adolf

a . 51.

Fnuddort

. 10.

Gr . Eschenheimerstr

Messing -Betten
Stahl -Betten ° »
Eisen -Betten » »
Kinder -Betten»
Holz - Betten ° •

Qualitäten.

Bettfedern « Daunen » » • » » »
Jnlet » Dreile » » <, » » » » » » » » Coltern » • » »
Steppdecken
Fertige Betten
°
Bettwäsche
Schlaf -Zimmer . 00 . . . . . . . .

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen » »
Woü -Matratzen » » °
Seegras - Matratzen
Reform -Matratzen »

34 -17.

Telephon

Ungeziefer
die gntempfohlene

Wo

vorhanden ist , kann nur

Waschhaus -West

Firma

gegen
== =—
- üngezieler
Gar ! Dihn

Erste Badische Versicherung

Frankfurt -Boebenheim

<$ >

10797.

und BQgelei.

Dampf Wäscherei

Modernst eingerichtete

Inhaber
4, I. Tel. 6206
Frankfurt a. Hl. , Yilbelerstrasse
Referenzen. Strengste

Telephon

»

41.

Kiesstrasse

Schonendste Behandlung der Wäsche.
Ablieferung.
Pünktlichste
.
Organisation
Vorzügliche
der Anlage erbeten ! - - - --Besichtigung

. Feinste
Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System nach Auswärts kostenlos.
Diskretion. Billigste Preise . Besuch

Gegen

Union -Theater

, raube Baut , rote Bände
aufgesprungene neiime
man
- Gelee. —
baut
melusine
—
Gegen Frostbeulen x Mrlusinr -Frost- GrLme. I
Tfiüaterplatz

Einhorn -ApothekeTelefon
I.

Vornehmer Aufenthalt. - . - .. .
Stets die neuesten kinematograph . Aufnahmen.
Preisen.
I Abonnements -Karten zu ermSssigten

347.

SS

Jeden Dienstag

Personenaufzng.
- ~ ~ =- ■
Unauffälliger Eingang .
und Geschäftsangelegenheiten . —
Beobachtungen in Ehescheidungssachen
von anonymen Briefen etc . —
Ermittlungen . — Entdeckung der Urheberganzen Welt . — Streng diskret
Privat - und Heirats -Auskünfte in der mässieem Honorar.
gewissenhaft . — Bei
und

comoR

Dr . Bachfeld &Go.

Bntter -Ersatz

. 83.
a . M . Kaiserstr

Alleinige Fabrikantin:

Listen

Verlangen

HK. Bencker
JTeue Krame 11
H£ L- 33I _ priv.

Sana -Gesellschaft
Erste und älteste

Apparate und

Unterricht

auf

in der

der Gegenwart.

Anwesenheit und Leitung eines
Die Herstellung erfolgt unter ständiger
, Köln, augestellten und inspizierten
von Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Br . K . Wolf
tsbeamtea.
sich
Auf
streng religiösen

Fabrikation u. Lager chemischer , mikroskopischer
Utensilien.
und bakteriologischer Apparate undGeräte
den

"120

dem
Mandelmilch -Pflanzen-Margarine unter
Reichs - Patents
Schutze des Deutschen
Sfr. IOO 922 hergestellt , ist der vollkommenste

nftO>

MT " für

Programm.

neues hervorragendes

Wl
BW“ Geöffnets Täglich von 3 bis ff Uhr.

Lampe , Frankfurt

- - - Wissenschaftliche

* ZS

— unterhaltend.
—aktuell
—belehrend
interessant

Büro „ARGUS
a . IUI

Telephon5644. Frankfurt

Tonbildei

und

Lebende

17

Gallusstrasse

17 Grosse

Gutleutstr . 98.
a. M.
Frankfurt
Telephon 4398 .
Muster and Warenlager eigener Fabriken
, Füllmasse»
, Tonplatten
Mosaikplatten
Ehranger
etc.
, Verblender
platten , Majolika , Wandplatten gratis . ——
— — - Kostenanschläge
der Wandplatten durch Spezialarbeiter.
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen

Nord

du

Theater

Vereinigte Servais-Werke, A.-G.

Eugen

74 .

m , b. II ., Cleve

Pflanzen -Margarine -Fabrik.

Chemie . ^

zu Diensten.

& Soiw

lEIaiiad .sclxixh

Rossmarkt

6

.- IF’a.'brili

Sorten Handschuhe , Kravatten
empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller

Kercerie.
Nene Krame 11 neu aufgenommen :

für

Atelier

etc.

-■

künstlerische

Photographie

Wes t enbaum

. in und ausser dem Hause . — Spez. YergrösseruDgea
-Aufnahmen
Telephon 11371.
Preise .
ermäsaigte
Yereinsgruppen
.
II371
Telephon

Kaiserstrasse

29

. Fahrstuhl.
neben dem Kaiserkeller
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Kochgeschirre in

Reinalnmininm
, Emaille and Reinnickel
- und
TheemascMuen

Kaffee

-Vogelkäfige
Deutsche
Teig -Rfihr - und Knet¬
maschine
k Hk . 9 .50.

und

und Blumentische französische

Stahtwaaren

J . G . Lorey
Zeil

Holzgrabcn

Selbstkocber.

als feinsten:

23.

«n der liebfrautn &tr.
. 4 .am Licbfrauenbfr ^.

fthlehr ’s Tee!

empfiehlt als

Weihnachtsgeschenke
ihre vorzügliche

Oekonom“
bester

Trinken jSie

KN
^ .
ßlcidcilSlr

Sohn

50 , neben der Hauptpost

Gesetzlich geschützt!

Tafel-u.Fücons-Ghocolädß,

Tee - Bons ! Bei Rückgabe
Tee - Service gratis!

£/ralinä ),3 hstiäe/i Jc^ es&erlf
Bonbonnieren &Attrapen.
I ( hccolödc fiiguren, Buch^tabcn.Sjjftrn.
ciceu.

China-

Jiparte Steilheiten.
Filialen:
Kaiserstrasse
29 , Hohenzollernhaus
Oederweg
25.

als Ersatz für echtes Silber wegen

Dauerhaftigkeit und Schönheit

Ghristofle-Silber

Zu verkaufen
eine ent

aufgeschlossene

biendegrube.

Blei - ,

Silber

-,

Essbestecke in allen Stilarten and jeder Preislage.
Platten,
Schüsseln etc. kür jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden
Beigeschmack

Zink-

im

Alles Habere bei dem Eigentümer

F . Von Kocsslcr , Frankfurt
aE
Arndtstrasse

Schillerplatz
Frankfurt

42m

Nähmaschinen
erstklassiges

Fabrikat

5/7 (Pariser Hof)
am
IVIaixi

güsten-Entwickler
^ alome
doppelseitigen
Apparat zur

«SS
«

gleichmässlgen

UliieUR. Stern
, Heue
1 tf.

FreuL-Kesler

Reparatir
-Werkstätte
. General
-Vertretung fOr Frankfurt
u.(Imgegend.

Scheitel von Hk . 10.—,

Pariser

von Mk. 80.— an bis za den

feinsten
Modellen . — Zöpfe und Locken in. grosser
Auswahl.

Hie Buchdruckerei

Max Sehmersow

für fremde

mmmmm

betreibt
wissenschaftlicher
sprachlicher und orlentallscber Drucksachen als , fremd¬
Hsuptgeschiftszweig , und ist namentlich in der Ausführung
von.

hebräischen

und arabischen

Druckarbeiten

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen
für Russisch,
Polnisch und alle slavlschen Sprachen
. Tüchtiges Personal
ans den verschiedenen Nationalitäten.

naa

und

empfiehlt eine reichhaltige

.

BäUGF

Bleldenstr
. 8—5

Auswahl in preiswerten

Praktischen Weihnachtsgeschenken»
Hebel -sichtliche

Sprachen

in Kir chhain N .-L.
seit 1883 die Hexstelltmg

Entwicklung
-= s

Frankfurta.MaIn Lortzingsttasse24
.°

Bltidenslr8—5 GllStclV

Schiefer

, Franfcinrt a. M., Königstr. 87.
Perracken

. '

EinzigeMöglidiKeitzur natüri Erlangung etnes
vollen—
straffen Busens
. Nichtnur schlecht entwickelte
.sondern
auch durch Krankheit irgendwelcherArt
zuriiekgegangene
oder erschlaffte Brust wird durch
Behandlung mit»-meinem Apparat wieder fest
straff.

hervorragend
geeignet für Sticken,
Stopften und alle Hausarbeiten

Spezial-Atelier für Scheitel und Perrncken
Friedrich

Innern.

Allein
-verkauf
^5 Th. Sackreuter

Petze
-

Echarpes

Aiisstelliingj

s

Handschuhe

etc .
etc.
Beachten Sie meine Schaufenster

! -

Wilhelm
9. Frohmonn Hachf
., Ludwig SteupBlnmenliandlnng
7 Neue Zeil 7

Frankfurt a. Hl., Töngesgasse 29.
Scbilder- nnd Stempelfabrik, Gravier- und Präge *
Anstalt.

empfiehlt sich in allen modernen Blumen
- Anhalten
unter
' guter
Garantie
Ausführung.
Versand nach auswärts . ■— -- ■■■
SV
Golüene
Wage
,
Hark * 5 , , Goldene
Wage
, ' S!
empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen ,
Sesseln , Kommoden u. Schränken
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische
Holzskulptnren
nnd Stickereien.
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Frankfurter KftaekitiMes FamtkienAatt.

Nr. 47.

Fritz Frank
=

Atelier für zeifgemässe

Chocoladen
•OOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOf
. O
8199
.
8199
O
Marken

Feinste

Telephon

o =

Chocoladen werden unter
der Synagogengemeinde

Unsere köscheren
Aufsicht des Rabbinats

Frankfurt a .M.
Religionsgesellschaft
derJsraelitischen
hergesfeilt und tragen sämmDich dessen rote Siegelmarke.
zu haben.
ohne Preisaufschlag
Jm Detailhandel

FrapZÖSiSChe

q

JÜLangin

Meu eröffnet ! 1^ 3

Bobei*

Spezialist

80

Pfg.an.

Zn

jeder Tageszeit

bei Berlin

Michendorf

Kinderpensionat

Calfe.

Bürgerstrasse 92.

a . M.,

für englische und moderne

- Sitzmöbel»

Leder
-

Eder

Franz

Frankfurt

a . UI., Allerheiligenstrasse 52.

Gater bürgerlicher Mltlagstiseh von

Q

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO»

FÖR
VERTRETER , äbertee
«.FRANKFURT a/M . |
TICOZZ1 & BROCKMANN

Wiener Restaurant

32.

, Bleichstrasse

. Fäth

®

=

^

I
:
- DEUTSCHLAND
I GENERAL
"M2 Xeu eröffnet!

Telephon

Neu - Wäscherei

—»

Erstes und ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden , Kragen
und Manschetten am hiesigen Platze.
.
—
1867 .
- ■■— Gegründet
.
Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung erfolgt
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ,ins Haus.

herb

^

aromatisch ^

Aerztliches

.—
Fotografie

-*Anstalt*
Vorgrösserungs
Eigono
Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr .

-

Fondant

Frankfurt

(Falurstohl ).

23

Friedbergerstrasse

Grosse

Alle Ledermöbel werden wie neu gefärbt-

Antik Leder

Clubsessel:

wie nebenstehendes Modell Mk . 130 .—,

für in der Entwicklung zurückgehl , schwäch !, und erholungsbedürft . Kinder.
Unterricht*
. individueller
Körperpflege
SachgomSsse
(Parkartiger Garten , Lufl - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .).
Freitag 5-6 Uhr.
,
Mittwoch
,
Montag
:
.
Sprechst
.
Berl
An -vt
IVn II I aimi
nl tli Billowntrasse 103 bei Dr . Behrendt . Tel VI . 10211.
Ur . fl » LcVjj

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦

Stein ’s

Dr . Salo

Rabbiner

♦

'• 8 ♦

Schlachtensee

♦ ir * Kurhaus

! Seestrasse 35/37.
Schlachtensee
♦
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
^ Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
. — —
die Direktion
durch
gratis
Prospekte
♦

Louis §pi

♦
ch
.
*
♦

• ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦♦♦

Trankfurts

vis -ä-vis
Passage Kaufhaus

Friedrichstrasse 1 27 Berlin

* Schuhhaus

Logenheim
Restaurant
Inh * Hl * Fifar* .
mj?
Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
Vorzügl . Küche . — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fährverbindung : Elektr . Stadtriog I.

Restauration J. Bergmann

M2

FahtgasseM
Fahrgasselll
7
Rossmarkt
5pecial-Preislage

naxa

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8
der

Haltestelle

am Borneplatz,

Trambahnlinie

la . Bier , Aepfelwein , Caf6, Thee u . s. w.
'/a Frucht, per 2 Pfd.-Dose von Mk. 0 .65 an

Zwetscben

,,
la1 ,,
V» geschält „

pAprikosen
i Pfirsiche

Haasen

Alm

Telephon 611

„

.10
1.25

-. - M
«Herren
4am Damen

,,
„

6;

Einheitspreis

Telephon 611
I

Creame“

Hautpflegemittel per Glas Mk. 0.50.
Spezialität der

4
-Drogerie am Opernplatz
Medizinal
Hachf.

F . A . Schmidt
Telephon

Telephon

1043*

Ludwig
Bureau

Moderne

Ross, Architekt

für Architektur

und Bauausführung.

IlefaE Entwürfe .

€ Iirist . Willteliu

Lieux

Hoflieferant
empfiehlt sein

,

-Sescbäft
-Spezial
Soden
und

1040*

2t l*
Kaiserstrasse
— Knnstgewerb—Taxationen
—Innenausbau
Umbauten

Telephon 10710 .

16 mM]

12 ^50 Stiefel

(Inh.Victor Marx)

Alte Rothofstrasse

Glycerin

99

Bestes

,,
„

,,
„

grösstes

Telephon 10710.

wasserdichte

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capas . . von Mk. 9 .— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge . . von Mk. 32.— an,
21
Goethesirasse

Frankferta. I .

Toi. 1867.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Maas unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

Sette

Nr. 47.
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8.

&.
Tufelserota(Han ) Uixl
Frankfurt

4.

Kaiserstrasse

von

et - M.

) grosser Auswahl.
Mk . 37 .—an( Personen
in

12

-Spezialgeschäft
-UntersuchungenKonserven
Urin
Obst - und . Gemüsekonserven

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungen

a. M.
, Frankfurt

-Apotheke

Engel

in bekannt feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen.

: Spargelkopfe( » » » “ *
Spezialität
»ad . Herrn . Müller Asichf.

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Grosse Friedbergerstrasse
Telephon

I ■2 Pfd,.-Dose .ät 1.20

| | ■■ #

gmf

■

a

387m

abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
Zusendung von Yersandgläsern.

Neue Mainzerstr . 82 (nächst Opernplatz). — Tel . 951.

n

-Anzftge.
-, Sackett
-, Smoking
-, Jrack
Sehrock
1: - .

- ■ ■- - ■

für 9faassarbeit

. Ersatz

bieten unsere nach bewährten modelten selbstgekertigten
Mk. 35 —60
Gehrock -Anzüge aus Drape, Cheviot, Melton . . .
„ 54 - 90
Seidenspiegel
mit
Melton
,
Cheviot
,
Kammgarn
,
Gelirock -Anzüge aus Ia. Drape
. 45 —58
aus Drape . .
Frack -Anzüge
„ 55 —85
.
.
aus Drape in vornehmer Ausführung mit Seidenspiegel
Frack -Anzüge
40 —50
„
Smoking -Anzüge aus Drape .
55 —80
„
.
.
.
‘Smoking -Anzüge aus Drapd in vornehmer Ausführung mit Seidenshawl
33 —75
.
.
aus-Cheviot, Melton, Kammgarn
-Jackett -Anzüge

Frack -Westen

II

Gehrock -Hosen

aus Piqu6 , Woll - u . Seidenstoffen II

Mk . 4 1/»—16 .

--

-

Feste

Iiiebfrauenstrasse

, billige

dunkelgestreifte

Dessins

91k . 12 —26

Preise

.

8 —IO und Jfene

-

& Co.

Carsch

Gustav

F

fl

Krame

a. M.

87 , Frankfurt

i'

r

■f
I:
&■

jfechf.
. Untersuchunssstatlon
.-chem
Medlzln
Öestreich
.
J
Rothschild
.
Or
L
Kramer
Dr.

Kaiserstrasse

empfiehlt sein neu assortiertes Lager in:

staatl . gepr . Habrongsmittelcbemiker

a. M., Cel. 1f8G9.
Cangestrasse 22, Frankfurt
Speziallaboraiorium
für die
Untersuchung von
f
J,
t’
S
?•
t.
i .'

Urin

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

1

Gebrauchs - n. Luxus -Gegenständen
für den Haushalt , Tisch und persönlichen

Versilberte und

Bedarf.

Silberwaren.

Reiche Auswahl aparter Fesigeschenkc*

Jacken
I Stola
Hin ffan
m Wtlllwll
etc .

Modernisierung
Sauberste

unmoderner
Arbeit .

R. URBAN,
3,). I.
Gallnsstrasse
Grosse
-Anzeiger
(neben dem General

. :— 7 Anfertigung nach Mass. nach
Pelzsachen
Grösste Auswahl .

den

neuesten Modellen.
Lässige Preise.

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln , Lispeln n. s w.
beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich begründeter Methode

Raul
Lehrer

Jugel,

Bleichstrasse

11, II,

B.
der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiiburg i.
Beferenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — Mässige Preise.

a. M., Druck von Voigt
Für die Redaktion und den.Inseratenteil verantwortlich: SalH Geis, Frankfurt

k Gleiver,

Frankfurt a. M.

ietlftfleMllt. 47

des fmifefnrtec Ifraettfififieii

lamiti8B6taftes.

wir immer mit uns , in uns — und diese ist unzer¬ der Mangel an materiellen und ideellen Mit¬
störbar , so lange noch irgendwo ein „reines " Krüg- teln , die Schule nicht zur rechten Blüte gelangen
lein geistigen Oels in Israel da ist, das zur Er¬ ließen , trat das Schulkomitee mit dem Misrachi
hellung der ganzen Diaspora genüge. So wie der wegen Uebernahme der Anstalt in Verhandlungen,
eines
Phönix aus der Asche erstand , ebenso kann Israel und das Resultat derselben war die Bildung
sich angesehene
sich aus sich selbst herausgebären , so lange noch besonderen Komitees , in welchem
traditionellen
des
Richtungen
allen
aus
Männer
ein Funken jüdischen Geistes glimmt!
Judentums zusammenfanden . Mit dem Frühjahr
Ob Pharao oder Haman , ob Antiochus oder d. I . begann dieses Komitee seine Tätigkeit und
Gottfried von Bouillon , ob Bruhn oder Schack, sandte zwei tüchtige Schulmänner nach Jaffa : Ober¬
Das Oelkrüglein
ob Lueger oder Pückler, — das ist eine alte Ge¬ lehrer N . Schlesinger als Direktor und Dr . Engel
oder
schichte, die ewig neu bleibt . Uns können sie nichts als Lehrer . Der ' neuernannte Direktor begann
anhaben , so lange wir unserem Erhaltungsmittel
seine Tätigkeit init der Ausstellung eines zweck¬
Warum degenerieren die Juden nichts
treu bleiben ! Wie spricht doch der Prophet Sechar- mäßigen Lehr - und Stundenplanes . Die Schüler
Betrachtung
Chanukah
Eine
jah ? „ Ich sah einen völlig goldenen Leuchter mit verteilen sich auf 7 Klassen einschließlich der Vor¬
A r m e n dran . . . und ich srug . . . bereitungsklasse und erhalten systematischen Unter¬
sieben
Arzt in Wiesbaden.
von Dr . med. Rainer,
was bedeutet er ? Und da antwortete . . . nicht
richt in Bibel , Talmud , hebräischer Sprache,
„Mai Chanukah ", was bedeutet Chanukah? durch
S t r e i t m a cht noch durch Gewalt,
Arabisch, Französisch, Geschichte, Rechnen, Algebra
frugen unsere Weisen ! Sie , die etwa 2000 Jahre sondern durch meinen
du siegen)" . Naturkunde , Geographie und Singen . Hebräisch,
(
Hauch wirst
waren
wir
dem gewaltigen Ereignis näher als
Und wenn am Makkabäerfeste die Lichtlein in die Umgangssprache der jüdischen Bevölkerung , ist
und es noch frisch im Gedächtnis aller Welt wuß¬
— und das Unterrichtssprache . Auch Unterricht in Handelsten , hätte » am allerwenigsten eine solche Frage manch jüdischem Haus hell erglänzen
" erklingt , dann ist wkssenschasten ist jüngst eingerichtet worden . Es
tun sollen, welche jeder jüdische ABC -Schühe noch „Scheossoh nissim laavausenn
des Judentums von wird peinlich auf Ordnung , Reinlichkeit und stramme
jetzt prompt beantworten könnte. Und dann die die Frage nach der Fortdauer
elek¬ Disziplin
unterstützt
Direktor
Den
gehalten .
Antwort darauf : Alle Oele waren von den Griechen selbst beantwortet ! Es geht ein unsichtbarer
, der es belebt, bei der Durchführung seiner Maßnahmen ein Lokal¬
Israel
ganz
durch,
Strom
trischer
in das Allerheiligste des
bei ihrem Eindringen
!
"
reines
„
ein
es,
ist
Oelkrüglein
Ein
!
I . Kuk
erwärmt
A.
Oberrabbiner
Spitze
dessen
an
komitee,
Tempels verunreinigt worden , nur ein einziges
steht.
war übrig geblieben, das Denn „Mai Chanukah " ? . . . .
Oelkrüglein
reines
nach dem Siege sieben Tage lang brannte , bis
Schon nach Ablauf des ersten Halbjahres zeigt.
man neues Oliven - Oel vorschriftsmäßig anfertigcn
es sich, daß in Direktor Schlesinger ein Mann
konnte !" Keine Rede von den beispiellosen Kämpfen,
Mittelschule
von Umsicht und Energie gewonnen wurde , der
„Hebräische
Die
kein Wort von der Makkabäer Heldentaten , keine
mit Hingabe und Verständnis seine schwierige und
Tachkemoni" in Jaffa.
Erwähnung des Löwenmuts des Jehudah Hamachbi!
und der
Aufgabe erfüllt
verantwortungsreiche
Das Oelkrüglein , das einzig reine , gab Veran¬
hohen Ziel
ist, die Schule ihrem
befähigt
die
gehört
dem
beherrscht,
Schule
die
Wer
er¬
lassung zum siebentägigen Chanukafeste. Sonderbar!
nicht verwunderlich , daß entgegenzuführen , Nachdem gleich in der ge¬
Ein Häuslein wackerer Männer rettet ein ganzes Zukunft ! Es ist deshalbVäter
in jüngster Zeit in sten Zeit die Schülerzahl von 70 auf 110
Volk . vor Untergang , vor Assimilation mit dem auch im Lande unserer neuer und Förderung
des
Beginn
mit
jetzt
sie
be¬ stiegen war , beträgt
damals allmächtigen Hellenentum , — und das Oel¬ bezug auf Errichtung
150, dabei mußten aber leider
stehender Schulen eine reiche Tätigkeit entfaltet zweiten Halbjahren
krüglein ist nur schuld am siebentägigen Siegcs- wird.
30 Schüler aus Mangel an Raum zurückgewiesen
feste?
werden . Das ist der überzeugendste Beweis , daß
Die „ Hebräische Mittelschule Tachkemoni" in der Tachkenioni ein Bedürfnis
Ja ! die Frage der Weisen ist tiefer zu er¬
deckt und fich
Schulwesen
jüdischen
dem
in
ist berufen ,
fassen. Warum wird so viel Wesens vom Chanuka- Jaffa
weitgehendsten Ansehens und Vertrauens erfreut.
vielleicht,
spielen,
zu
Rolle
wichtige
eine
das
's
an
Palästina
Andenken
das
inan
daß
wnnder gemacht,
Es ist zu wünschen, daß das Verständnis für die
— allerdings staunenerregende — Geschehnis sieben dürfen wir sagen, eine neue Aera anzubahnen . Sie Aufgabe der Schule sich in weiten Kreisen Bahn
Tage lang feiert , da doch keine geringeren Wunder will einerseits das , was die Talmud - Thora - bricht, daß sich Gönner finden , die durch Zu¬
früher und nachher geschahen? Was haben nicht Schulen immer in anerkennenswerter Weise er¬ wendung von reichen Mitteln den Weiterausban der
Pharaonen , Hamanc , Kreuzfahrer , Torquemado , Peter strebt : eine aus tiefer Kenntnis der jüdischen Ge¬ Schule und die Schaffung aller notwendigen Ein¬
der setzesliteratur beruhende Lebensheiligung und Cha¬ richtungen ermöglichen.*)
quanti zum Untergange
Arbucs et tntti
Inden ersonnen , — und wie wunderbar war die rakterbildung erzielen , sie will andererseits aber
Es ist ein Kulturwerk ersten Ranges , nnd
auch gründliche moderne Kenntnisse ver .nittelu , wie
Verfolgung?
aller
Rettung des winzigen Volkes trotz
öffentliche Leben, es ist ein echt jüdisches Werk, das im „ Tachkemoni"
Und nicht allein in der Vergangenheit , auch sie das heutige weit verzweigte
wie sie ganz besonders das rasch aufblühende geschaffen worden . Vielleicht und hoffentlich ist
in der Gegenwart und zu allen Zeiten „ erheben sie und
zu immer größerer Entwicklung gelangende diese Schule bestimmt, ein Baustein für eine
sich, um uns den Garaus zu machen, aber der All¬
des heiligen
Palästina gebieterisch fordert. mustergiltige geistige Kolonisation
gütige errettet uns aus ihren Händen, " tote es geschäftliche Leben in
Aus ganz geringen Anfängen ist diese Schule Landes in größerem Stile zu werden , vielleicht
in der Hagadah heißt . Warum wird gerade Chawirken
anregend
und
beispielgebend
Erfolg
die erwachsen. Vor fünf Jahren wurde durch einige wird ihr
nuka besonders feierlich begangen ? Darauf
dieser Art . Durch den
in Jaffa ansässige Kaufleute eine kleine Schule ins für weiteres Streben in
Antwort:
Segen , welcher der Gesamtheit aus dem Gedeihen
„Es war damals so weit gekommen, daß das Leben gerufen . Zunächst wurden in einem be¬ der Anstalt erwächst, wird das Wort , daß „neues
zwei
gewaltige Hellenentuin mit seinem Kunst- und scheidenen Lokal mit kleinem Spielplatz
Leben aus den Ruinen erblüht " zur Wahrheit
Schönheitskultus , seiner Philosophie — und Sophi- Klassen mit zusammen 13 Schülern eröffnet , die werden.
Aus
wurden .
unterrichtet
stik die junge jüdische Generation gänzlich bestrickte, von einem Lehrer
so daß sie bei den Athletenkämpfen , an denen eigner Kraft , unter großen Opfern , mancherlei
*) Spenden ninimt die Redaktion dieser Zei¬
sie eifrig teilnahm , sich des Bundeszeichens schämte. Schwierigkeiten und Hindernissen tniterhiclten und
Das Jndentuin drohte von dein Griechentum ver¬ führten diese wackeren Leuten die Schule . Da tung , sowie der Kassier, Herr I . Hackenbroch,
schlungen zu werden . „ Alles Oel im Heiligtume jedoch die immer größer werdenden Schwierigkeiten, Frankfurt a. M ., Röderbergweg 30, entgegen.
ward verunreinigt von den Griechen !" Rur ein
„reines Oelkrüglein " war übrig geblieben, ebenso
wie ein Makkabäerhäuslein treu zu seinem Volke
sesthielt und sich mutig der gewaltigen Uebermacht
entgegen warf , um sein Volk, seine Tradition vor
Assimilation , vor Untergang zu retten ! Sieben
Tage lang brannte das Oelkrüglein , bis neues
Oel kam ! Tagelang hielten es in heißen Kämpfen
die Makkabäerbrüdcr ans , bis sie durch ihren Mut
das ganze jüdische Volk zum Kampfe begeisterten
— und den Sieg trotz der Uebermacht der grim¬
' V’
men Feinde davontrugen ! Ein Oelkrüglein
v
'
*
sic
führte
Familie
eine
'
erhellte das Heiligtum,
das Judentum zum Sieg!
Daß die Franzosen , Spanier , Italiener re. der
Degeneration entgegengehen , ist allgemein bekannt.
Von den Deutschen hätten wir es nicht gewußt,
wenn nicht die „ Gesellschaft z. Regenartion d. dtsch.
Volkes" anläßlich des jüngst erfolgten Todes ihres eif¬
rigsten Begründers , des Dr . Dammann , welcher zu¬
gleich in seinem Werke „Renra " ein Mittel gegen
die Degeneration gefunden zu haben glaubte , sich
in Erinnerung gebracht hätte . — Die Juden aber
überdauerten ihre Bezwinger , die Griechen, Römer
und noch manch' anderes mächtiges Volk, das spur¬
los von der Bildfläche der Weltarena verschwand.
Trotz aller Verfolgungen , trotz aller Grausamkeiten
des finsteren Mittelalters — leben die Juden immer
noch — und sind » och manchem ein Dorn im Auge!
Sie degenerieren nicht trotz aller Gewaltmaßregeln,
trotz aller Zurücksetzung und Ausnahmegesetze!
Warum ? Weil sie ihr Konservierungsmittel immer
bei sich haben ! Ein Kriiglein „reines " Oel —
und das Volk ist gerettet , das Heiligtum gewahrt!
So wie der ausgeraubte Sänger Arion den Piraten
zurufen konnte : „ omnia mea mecum Porto ", ebenso
können die Juden ihren Verfolgern getrost antworten:
>*Vr
Alles könnt ihr uns nehmen , unsere Leiber den
Scheiterhaufen überantworten , unsere Bücher durch
Bannbullen vernichten lasse», — aber unser Erhal¬
Lehrer und Schüler de» Tachkemoni.
tungsmittel , unsere Lehre , unsere Tradition führen
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Aus den Vereinen.
Frankfurt a. M . Verein «Ti f er es Bachurim"
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— und deshalb die Verheerung in der Epoche des
schloß das Fest in ebenso glänzender Weise, svie
Materialismus.
es begonnen hatte.
Es ist erfreulich, daß die Liberalen,sich end¬
Hamburg . Mitteilung
des Bureaus
lich zu besinnen beginnen und auf die Bibel zurück¬
des IX . Z i o n i st e n - K o n g r e s se s . In den greifen . Die Bibel
ohne den Talmud
ist aber Tagen . vor dem Kongreß findet ein
ständiger Bahn¬
etwas
halbes.
Und
die Bibel hat nicht nur hofsdienst auf dein H a u p t
b a h n h o f Hamburg
religiöse , sonder» in demselben Maße nationale
statt.
Werte . Wollen die Liberalen auf einem positiven
Die Herren dieses Bahnhofsdienstes , die zu
Wege fortsahren , so müssen sic auch den Mut haben,
allen
au der Bahn sein werden , tragen
nationale Konsequenzen zu ziehen, damit der Assi¬ blau Schnellzügen
- weiße
Armbinden
am linken Arnu
milation Einhalt geboten werde.
Ferner
ist
während der angegebenen Zeit iu
Frankfurt a. M .
..Monteiiore
'- Verein.
der
Nische
des
Wartesaals
ll . Klasse ein
Die Vereinsleitung
giebt hierdurch bekannt , daß
die Chanuka -Feier am Samstag , den 11. er. präcisc ständiges Äuskunsts - Bureau eingerichtet.
Wir ersuchen die Delegierten und Gäste noch¬
83/i Uhr abends beginnt . Die Festtcilnehmcr werden
gebeten, ihre Plätze rechtzeitig einzunehmen , da die mals dringend , möglichst umgehend ihre Wohnungsbestcllungen unter Benutzung der wiederholt veröffent¬
Saaltüren während der einzelnen Programm - Num¬ lichten
Formulare
und genauer
Sl « p6c.
mern unbedingt
geschlossen bleiben.
desTages
der An kn n st an
Frankfurt a . M . Der Verein
für jüd zu lassen. Bestellungen , die diese uns gelangen
Angaben nicht
G e s chi cht e u n d L i t er a t u r veranstaltet nächsten
enthalten , können nicht berücksichtigt werden.
Montag einen Rezitativnsabcnd,
für den
Allen auswärtigen
Kongreßteilnehmern
, deren
er Fräulein Maria
Holgcrs,
eine der hervor¬
bis zum 12. Dezember in
ragendsten und beliebtesten Künstlerinnen der Reichs- Wohnungsmeldungen
Hamburg eingetroffen sind, wird die Adresse der
Hauptstadt, gewonnen hat . Das Programm ist aufs für sie
reservierten Zimmer nach ihrem Wohnort
sorgfältigste zusammengestellt . Aus der Bibel kommen
Psalm 90 und 42 und Stelle » ans dem Buche Ruth bekannt gegeben werden . Wer n ach diesem Termin
bestellt,
und aus dem Hohen Liede und von den Schöpf¬ rechnen. kann auf schriftliche Erledigung nicht mehr
ungen des Mittelalters Gedichte von Salomo Gabirol,
Zimmer zum Preise von 2,75 JL sind nur noch
Jehuda Halevi usw. zum Vortrag ; die Neuzeit
ist mit Gustav Jacobsohn , I . Cornelius , Max in der Nähe des Hauptbahnhofes , nicht mehr in
der Nähe des Kongreß - Gebäudes zu haben . Der
Hirschcl und Martin Buber (Drei Geschichten aus
Gottesdienst in der Gemeinde -Synagoge des Deutschder Legende des Baalschem ) vertreten.
Israelitischen Synagogenverbandes am Bornplatz be¬
Nichtmitglieder müssen besondere Eintrittskarten
ginnt Freitag , den 24. Dezember 4 Uhr , Sonn¬
ä 1.— JL am Saaleingang lösen.
abend, 25. Dezember .morgens 8% Uhr.
Frankfurt a. M . Zu einer verzerhebendenFeier
Am Freitag , 24. Dezember , findet
vereinigte der Verein
„M ekor
Chaji m" schluß au den Abendgottesdienst , sowie amim An¬
Sonn¬
Sonntag Abend seine Mitglieder und Freunde , herz- abend,
erhebend deshalb , weil die Feier zeigte, wie zahl¬ same 25. Dezember mittags lVs Uhr eine gemein¬
Tafel
im
Logenheim (Hartungstt . 9/11 in
reich noch ernstes Thorastudium in Frankfurt ge¬
trieben wird . Ztvci Masechtaus des Talmuds ivaren nächster Nähe der Synagoge ) statt . Preis für das
Couvert
3.—
JL Anmeldungen
dazu an Herrn Dr.
im Verein „Mekor Chajim " beendet worden , die L.
Frank , Altona . (Elbe ), Blücherstr . 17 erbeten.
eine unter der Leitung des Herrn Nabbinatsassessors
Karten
für
den
Bortrag von Max Nordau am
G. Posen,
die andere unter der Leitung des Herrn Mittwoch ,
29. Dezember
Dr . Joseph
Breuer,
und diese Tatsache galt cs 2.— und 1.— Mark gegensind zum Preise von 4.—,
Einsendung des Betrages
bei frohem Festmahle zu feiern . Selbstredend würzten und
des Rückportos zu haben beim Bureau des
geistvolle Worte der Thora das Mahl , ein Toast IX.
Zionistcn
Kongresscs,
Gr
. Bleichen 65.
im eckst jüdischen Sinne folgte dem anderen , bis
das Tischgebet den Beschluß machte.

In
seinem Bortrage „Die
Festgesetze
nach
Hoffmann
' s Leviticus"
zeigte Herr Dr . B.
May, wie in diesem Buche des bekannten Berliner
Gelehrten Stellen der Bibel , die die Bibelkritik
für ihre Zwecke benutzt, ihre sachgemäße Erklärung
im Sinne der Tradition finden . Die interessanten
. Ausführungen erfüllten ihren Zweck, der da war,
in den Zuhörern das Verlangen zu erwecken, selbst
nach Hoffmann 's Levitiucs zu greifen.
Fraukfuet a . M . Die ,O > rsgruvve
der
-Bereinigung
für das liberale
Juden¬
tum in Deutschland
" und der „Freis . Ver¬
ein für jüd . Gemeindeleben"
hatten
auf
-Dienstag Abend zu einem Vortrage des hier bereits
als geistvollen Denkers und glänzenden Redners
■geschätzten Herrn Professor Dr . G o l d st e i n - Darm»
. stabt über das Thema „Die geistige
Lage der
Gegenwart
und
des Judentum"
cinge• loben, und die zahlreichen Herren und Damen,
die dem Rufe Folge geleistet hatten , folgten mit
atemloser Spannung den Ausführungen des Red¬
ners . Auch die anwesenden orthodox gesinnten Zu¬
hörer ständen unter dem Banne des Redners und
erkannten an , daß die Liberalen , wenn sie im
Sinne des Redners zu arbeiten beginnen , dann ihre
Massen wieder dem Judentume nähern werden.
Der Redner führte aus:
Das liberale Judentum ist Ende der 40er Jahre
unter einem materialistischen Zeitgeist entstanden.
Damals galt Feuerbach
' s Wort
in religiösen
Dingen ; nach ihm ist Religion nur eine Art
Illusion
des Menschen . Die Epoche
des
Materialismus
, der u . a. in Häckel , Vogt,
Straus'
seine hervorragendsten Vertreter fand,
währte etwa bis 1890 und richtete auf dem Gebiete
- der Religion eine ungeheuere Verwirrung an.
Dieser Zeitgeist beherrschte grade gebildete Inden. Es wuchsen Menschen auf mit durchaus
stumpfem Sinn für das , was die Religion im
menschlichen Leben und in der Kultur bedeutet -hat.
■ Dazu kam der Antisemitismus , der den Kampf
vom religiösen Glauben aus die Rasse verlegte.
Die Reaktion brachte wohl den Zusammenschluß der
sozialen und politischen Kräfte der Juden und damit
eine gewisse passive Religiosität , bei der das Er¬
K««st und Literatur.
wachen des Pietätsgefühls
mitspielt . Auch der
Zionismus entstand , der Rassenjuden ermöglicht , für
Klostermaun
, Schulwesen
im alten
Js.
die das Judentum als Religion keinerlei überragende
tact; 1908 . Leipzig . A. Deichert
Aus der zionistischen Bewegung.
' sche Ver¬
: Bedeutung hat .
lagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme ).
<
Der Liberalismus hat sich festgelegt in einer
Frankfurt a. M Mit voller Befriedigung kann
Nach einleitenden Bemerkungen über die Er¬
geistigen Situation , die heute von den führenden die „Zion . Verein
igung"
auf ihre diesjährige ziehung der Kinder durch 'den Vater (von der
Geistern nicht mehr geteilt wird ; die gebildeten Makkabacrfcier zurückblicken. Das Vorstandsmitglied Mutter , vgl. Deut . 21,18 ^und Sprüche , ist nicht
Juden stehen noch in dem Banne von Weltanschau¬ Herr A . Lewisohn,
der Arrangeur des Festes, die Rede !) bekennt sich der Verfasser zu der über¬
ungen , über die mau glücklicherweise längst hin¬ hatte einen Abend geschaffen, der von jüdischen raschenden Behauptung , daß es im biblischen
und künstlerischen Gesichtspunkten aus ein Voll¬ Israel
aus ist.
ein
geordnetes
Elementarschul¬
Heute wird Religion
als das anerkannt, wertiges gab und den Teilnehmern — cs waren wesen gegeben habe ; ja , er versucht über die
über
1000
was in die tiefsten
Art
—
des
noch
lange
in
Unterrichts
recht
froher
Tiefen
eingehende Angaben zu
des mensch¬
Erinnerung
lichen
machen. Leider ist alles , was er vorbringt , haltlos
Daseins
führt . Die Naturwissenschaft bleiben wird.
ist aufs Antimaterialistische gestimmt, denn jeder
und nur durch gezwungene Auslegung bezw. EmenMit einem von dem Schüler S c m i RosenFortschritt hat nur neue Rätseltiefen gebracht, hat blum in
hebräischer und dein Schüler Her¬ dation schwieriger Bibelstcllen gewonnen . Nicht
' gezeigt , daß das Weltganze sich nicht aus sich heraus ma n n K r o m i s in deutscher Sprache
eine Stelle
ist beigebracht, an der unzweideutig
gesprochenen von
erklären läßt . Auch die Philosophie steht in ihren Prologe setzte die Feier ein . Herr Lewisohn
Lehrern und Volksschulen die Rede wäre . Denn
be¬
hervorragendsten Vertretern (Bergson
grüßte in kernigen Worten die Erschienenen und wenn Jesaja 8, 16 ff. von seinen Jüngern spricht,
, Eucken)
heute freundlich zur Religion . Literatur und Kunst stellte Herrn Aork - Steiner
aus
Wien , den so folgt daraus keineswegs die „ allgemeine Sitte ",
/" weisen überall religiöse Probleme auf.
langjährigen Mitarbeiter Theodor Herzls , als den die eigenen Kinder fremden Erziehern
anzuver¬
trauen . Noch weniger ist Jes . 50, 4 gesagt, daß
Es gibt keine Bevölkerungsschicht, die so selbst- Festredner vor.
Gott seinem Knechte eine Zunge von „ Muster¬
verständlrch atheistisch
ist , wie das Gros der
Herr Nork - Steiner
schilderte
in dem ersten
gebildeten Juden Deutschlands , — und doch glau¬ Teile seiner Rede die 14 Jahre Zionismus in ihren schülern" gegeben habe, um den „ im Sprechen
von Wörtern oder Sätzen Steckenbleibenden " zu
ben sie, auf der Höhe der .Zeit zu stehen. Auch wesentlichsten Momenten , dabei stets
hervorhcbend,
helfen : der Verfasser folgert freilich aus dieser
ist ihnen die Bibel
fremd , dieses Buch, das wie Herzl alles im zion . Bau selbst erdacht und Stelle
(S . 21), daß cs eine Kleinkinderschule mit
die Weltkultur in einer Weise befruchtet hat wie wie er, der von seiner Hände Arbeit leben
mußte,
Helfersystem
gegeben habe. Noch geschäftiger ist seine
kein anderes Werk, das den größten Persönlichkeiten sein ganzes Vermögen , jede Minute der ihm
häufig Phantasie bei der Auslegung von
. der Weltgeschichte inneres Erlebnis war . Die Bibel so nötigen Ruhe dem Zionismus opferte .
Jes . 28, 9 : zaw
Nachdem
bedeutet dem modernen Juden nicht einmal , was Redner dann die Vorteile behandelt hatte , die der und kaw sind für ihn Kindernamen für die Buch¬
staben
zade
und kos; „ ans der Tafel " (S . 26) hat
ihm Faust bedeutet , jene Bibel , deren Worte sich Zionismus dem jüdischen Volke gebracht hat ,
ging der Lehrer je cinen Musterbuchstaben
ein Kant , ein Goethe
angeschrieben
in
ihren geweihtesten ec zu den Vorwürfen über , die dem Zionismus ge¬
Momenten erinnerten . Änd solange der moderne macht werden . Man sage, er wolle ein neues Ghetto und verlangt von dem Schüler , daß er weitere
Judeuicht die Bibel kennt, fehlt ihm der Resounanz- schaffen. Eine solche Ansicht eiftspringt aber nur hinzumalt ! Von der einzigen an unseren Lehrer¬
stand ein wcnig crinnernden Einrichtung , der des
bodfeM- fürMklE -tiefes ' .GeisteslebWL
er vuch der Verkenpnng der wirklichen Zim des Zionismus.
ikeiWr^Sinn ' Mr «das -Große , däS 'iW besitzt
der modernen Wie unsere ..Väter im Ghetto am Freitag Abend omen (Erziehers ), ist bei Klostermann mit keinem
Kultur geschaffen wordewist . Ein Teil des geistigen die Fenster verhängten , um im Kreise der Familie Worte die Rede ; er bringt nichts -.als Hypothesen,
Antisemitismus
hat nür . in diesem Manko des Kraft für den Kampf der Woche zu sammeln , so die bei einem ' Manne , der ftch iin ' Gegensatz/ zu -der
Wellhausenschcn Schule einen selbständigen Stand¬
modernen Juden seine Ursache. Sehr richtig sagt will auch der Zionismus
erst alle Kräfte ver¬ punkt bewahrt hat
, ' vielleicht noch peinlicher " be¬
Go e t h e in seinem ,Mestöstl . Diwan " - über den einigen für den Sabbat in Palästina . Ebenso
aber rühren .
Glauben und Unglauben : „ Alle Epochen, in welchen wie unsere Väter am „ 8tägigen Sabbat ", am Chanu»
Hn.
: der Glaube herrscht, unter welcher Gestalt , er auch kah, die Fenster geöffnet hatten , so
, Ursprung
wollen auch Theorie
und -Geschichte
der
wolle , sind glänzend , herzerhebend und fruchtbar wir nach unserer Regcnierung das Licht unserer
Friedensidee.
Kulturphilosophische
Wande¬
für Mitwelt und Nachwelt . Alle Epochen dagegen, Kultur in die Welt Hinausströmen lassen. Diese
rungen
von
Dr
.
Samuel
Max
M e l a m e d. Preis¬
Re¬
in welchen der Unglaube , in welcher Form es sei, generierung zu vollbringen , müssen
gekrönt» vom Internationalen
alle Hand
Friedensbureau in
einen kümmerlichen Sieg behauptet , und wenn sie und mit flammenden Versen Herzls fordert anlegen,
Bern . 262 Seiten . 8 JL Stuttgart , Ferdinand
Redner
auch einen Augenblick mit einem Scheinglanze prah¬ begeistert alle - zur Mitarbeit auf.
Enke.
le» sollten , verschwinden vor der Nachwelt, weil
Dem Vortrage
folgten Gesangsvortäge
des
sich niemand gern mit Erkenntnis des Unfruchtbaren Fräulein Clara
Lewisohn, die, über hervorragendes
abquäleu nräg ."
Vereins - Kalender.
Stimmenmaterial
verfügend , die Arien gefühlvoll
Israel
war zu allen Zeiten der religiöse und glänzend vortrug ;
Samstag . „Montefiore
" - Verein,
Führer der Völker , und wenn es seine Führerschaft Herrn Alfted Auerbach » derferner Rezitationen von
seine Stücke höchst tref¬ Seilerstr . 22 : Vorlesung über Kedauschim 11 Uhr,
erhalten will , muß es zu seiner Religion zurückkehren. fend ausgewählt und
(Dr . B.
vorgetragen hat und stimm¬ May ). — Verein
„Mekor
Chajim"
3Vr Uhr.
ungsvoll gespielte Musikstücke des Tandlerquartettes.
Schützenstr . 2 : Mikro -Vortrag (I . Bender ).
Eine Bemerkung : Wenn das Judentum mit Den Schluß bildete
die Ausführung eines kurzen,
Montag . Verein
„ Nachlaß
dem Zeitgeiste stets im Einklang stehen soll, dann aber poesievollen
Ztoi " , 8% Uhr,
.muß ' es mft dessen jedesmaligen Wandel in eine Aufführung und Einakters , der durch seine gute Langestr . 26 : Chanuka - Festvortrag „Die Götter
geschmackvolle
Ausstattung — wir Griechenlands (Prof . A. Wehl), musikal. und
Krisis geraten . Die Frage lautet : Ist die Reli¬
deklaerwähnen besonders das glänzende Schlußbild — mator .
Darbietungen . — Vereinatchij
gion das Dominierende
oh " :
die Zuhörer fortriß . Die Regie lag in den be¬ Der
oder der Zeit¬
Vortrag
fällt
wegen
des
geist? Bei den Liberalen ist es aber der Zeitgeist, währten Händen des
Chanukasestes aus . —
Fräulein
A. Carsch. So Verein
für jüd . Geschichte
n . Literatur,
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des Unterricht beträgt 200 Mk. monatlich , 500 Mk.
- Pensionat
Kinder
Das ärztliche
bei vierteljährlich.
Herrn Dr . med. H. L e v h in Michendorf
läßt Kinder , die der körperlichen Kräftig¬
Berlin
über Vermögens-, TazziiZfeztung bedürfen , die sorgsamste Körperpflege ange¬
m Gesohgftsveihältnisse , Be¬
deihen und gewährt ihnen ihrer individuellen Eigen¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt»
art entsprechenden Unterricht . Die Anstalt hat einen
4399b
Telephon
2 Morgen großen parkartigen Garten und liegt in Grosse Deieettv -ZentralelH
nächster Nähe eines sehr großen Waldes . Der Pen¬
I
,
6
Salzhaus
sionspreis einschließlich ärztlicher Behandlung und

8% Uhr , Eschersheimerlandstr . 27 : Rezitationsabend
(Maria Holgers , Berlin ).
israel . Ge¬
Dienstag . Zentralverein
8Vs Uhr , Restaurant Härle
meindemitglieder,
(Goethestr . 101 .) : Mitgliederversammlung.
Mittwoch . „ M o il t e s i v r e" - V e r e i „ , 9 Uhr,
Seilerstr . 22 : Die sexuelle Frage im Lichte des
und der Medizin (Dr . med. Gustav
Judentums
Lössler).

88

Dir.Auskünfte!

Kleiderstoffe , Velours für Kleider und Blousen.
Schürzenstoffe , Kleiderzeoge , Handtücher, Cretonne,
Tischtücher etc.

Den Verkauf der
Pfennig -Artikel
setze ich auch
während des Weihraclits -Yerkaufs
fort.

, Gürtel,
, SehDrzen
, Normalwisehe
- und Klndervisehe
-, Herren
Damen
, alle Knrzvarenu. s. v.
, Untertaillen
, Corsets
Unterroeke

Lconltard

Mein Geschäft befindet sich

K

Wall hausen

X

X

Oederweg 19-21 Frankfurt

X
X

- Apparate

auch leihweise mit und ohne Bedienung.

Heu eröffnet !!

a . NI. Telephon 2182.

Grosses Lager in:

-Pianos.
, Planola
, Pianolas
, Harmoniums
, Flügeln
Pianinos
v. H. 1800.- an.
900 —
». M. 1100. -

v. M. 460 . -

v. M. 100 -

Allein ?ertrelun g
für Frankfurt a. M. u. Umgegend

Photo - Artikel, Feldstecher und Prismen - Gläser.
Grosse Auswahl in allen bewährten Fabrikaten.

Projektions

direkt hinter
der Markthalle.

Willi . HE. Mayer

ab heute, 10. Dezember,
20
20 Croethestrasse

Karl

88

Kaltxt

Reineckstr.

».

Den Verkauf der
Pfennig -Art ikel
setze ich auch
während des Weih*
nachts -Verkaufs
fort.

v. M.

ja» Blntlmer-Pianos.

| [ Pianos nun Hlioto. | »
Stimmungen .

Umtausch gebr. Instrumente.

.(S.fjdlfft ji |ttLp ® jutf.
5

5 Uebfranenstrasse

-Drogerie
Central

Vinter

Hermann

.—Artikel
Parfümerien

zur

Zeichenutensilion.
grosse

für Weilinaclitsgescbenke
(früher

der Drogerie

Geschäftsführer

6/10 .

Otto Kirchner

9

Bau - und

■ ■Reparaturen

in Baumwolle , Halbwolle und Wolle.

in al .'en Preislagen.

Telephon 12 086.

FRANKFURT Ai 51., KI . Bocken20, a. d. Goethestr.
lieimerstrasse

Kunstglaserei.
und

prompt

Münzert

f Carl

,

|

|# l

billig.

|

.

|^
|

a . M.

Frankfurt

Blumen- und Pflanzenhandlung

Tel. 11 376.
Idebigstr . 21a .
Tel. 11376 .
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei t Friedberger

V

Israelitische

taudstr . 324.

Empfehle täglich frisch geschlachtetes ' HeflAgek zu den billigsten
.
Marktpreisen .
Sämtliches von mir geführtes Geflügel ist mit einer Plombe der Ritual»
Kommission der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M . versehen.
Streng reelle und prompte Bedienung.
Z3ezugsq « elfe für Restaurateure . Pensionen re. rr. — Ver¬
MMgste
auswärts.
nach
sandt

33 . Tarmenha

-Rothschiltf
, Rosenherger
Pension

Frankfurt a . JÄ., ftKerheiligenstrasse
Volle Pension.

Guter

Grösse

Cascbentücber— Cbee^ ededte

Köhler)

für Bildereinrahmungen

Spezialgeschäft

in guten Qualitäten und reichlicher

von Mk. 1.85 an.

Frankfurt a. M.

Grosse Boehenheimerstrasse

ls

Auswahl.

Winter

Hermann

Bernden

ltlädcbenhleiderstoffe

. -A_rtik :el

ZPliotogr

empfiehlt in grosser Auswahl:

Krankenpflege. Damenwäsche

sar JCünsfler -JAagazin . •o*
Mai - und

Reparaturen.

87

n.

bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

Frankfurt

Am Sehwimmbad

iim,
a . M.

14 , Ecke Allerheiligenstrasse 57.
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Kräftiger Junge mit guter Schul¬

Masseur

bildung per ivfvrt oder Ostern als

David

äirztl . geprüft , empfiehlt sich den
geehrten Herrschaften , übernimmt
auch Krankenpflege.
J . Kohn , Am Schwimmba d 4III.
Ein älteres Ehepaar , streng rel,
sucht ein tüchtiges

Maier,

Lederhandlung , Schäfte u . Schuhmacher¬
artikel.

Dilliugena. Saar.

lüg . Bäcker,
28 Jahre alt , auch Mazzesschießer,
sacht sofort Siellnng
wo Samstag
geschlossenist.

Offerten
unter A . 100 vejördert die Expedition
dieses Blattes.

Mädchen.
M . Levy

Moderne
Sprachschule

Deutscher
Versicherungen
-Verein
in Stuttgart

Allgemeiner

(für Damen nnd Herren)

Französisch — Englisch,
Spanisch — Deutsch
Italienisch — Esperanto.

Auf Gegenseitigkeit.
Gegründet 1875.

Direktion : R . Rübsamen,
Prof . P . A . Boulai.

I,

Bierstadt b. Wiesbaden.
. Junger Mann , isrl., 17 Jahre alt.
welcher l % Jahrein einem Kurz-, Weiß -,
Wall - und Modewarengeschäft tätig ist,

sucht

wegen Aufgabe des Geschäfts anderTttcbtige Köchinnen weitige
finden gute Stellen möglichstStellung,
in einem Engros -Geschäft
der¬

in frommen Häusern per sofort oder
später. Näheres

Nr. 47.

selben Branche . Gcfl. Offerten unter
100 — M. 6 . C. — 100 ct. d. Exp d. Bl.

fraueuoereimgung Alle Sorten
14 p.
Kactofeln
, Lwiebel und
jähriges isr. Fräulein aus guter
Aexjel
Beamteniamilie sucht Stelle zu 1 ob.
2 Kinder « zum Erteilen
liefert billigst frei Haus
frauzvfischeu und Klavierunterrichts
, auch A .
Grünebaum,
würde dasselbe sich im Haushalte
Battonnstrasse
4. Tel . 6161.
tätigen .
Jüdische

Schützenstrasse

Unter Caranli
« der Stattgarlep
Hit- und Bückrajicheranjs
-Aktienjeaeüjcliall.

Goethestrasse 10, AI (Lift ).
Telephon 10 982.
— Prospekt gratis und franko . —

Kapitalanlage
über 68 Millionen Marie.

Haftpflicht-,Unfall-,
Lebens¬
versicherung.

nicht

Heiraten Sie

bev . Sie üb. zukünft . Person und
Familie über Mitgift , Yerm . , Buf,
Vorleben etc . genau informiert sind.
Diskr . Spezial - Auskünfte überall.

Helt
-ausbiniftei
„Globus“
Kümbetpjsäss Gegr
.1903.

Gesamtversicherungsstand:
777000 Versicherungen.
Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Bedingung Familienanschluß.
Offerten unter E . M. 90 an die Ex¬
pedition d. Bl.

d

/ Achtu

ng!

H

Ia . span . Orangen , Weintrauben , Bananen , Mandeln , W
gebr . Walnüsse , Paranüsse , äh

d
d

Familie , das kochen kann, auch Haus¬
arbeit mit verrichtet , sucht per 1» . Jau.
bei besserem kinderlosen Ehepaar oder
^zu älteren Leuten

Reineclauden und Piirsische

bilL

ganz

Spanisches

#

in einer Stadt . Gehaltsanspmch 20 bis
28 Mark Pro Monat . Offerten unter
v . E . 780 postlag Maßbach in Unterfr.

M

ImporthausW

I

per Pfund
vorzügliche

und

preis

erhältlich in allen Fxl

Frankfurter

11, Frankfurt

|17

I §Recbneigrabenstr
. Kosen.

An - und Verkauf

. 17

Büsten!

Yerlobungs
-fl.Trannngs
-inzelgen. Riesenauswahl erst¬
flslt- nnd EmpreMnngskarten klassiger Qualitäten u
Formen in allen Preis¬
in Lithographie

Kein

Aufschlag
in

!!

plomb . Originalpaket

Vorzügliche Cigarren auffallend billige
Preise ! 1 — Nur erste Bezugsquellen —
Liebigstrasse 45 part . (Kein Laden ).

Tr&mbatmbaltestelle FeMbergstr . n. Lieblgstr.

Frankfurt
a.M.ie^h^
:

Metallbuchstabenfabrik
- Laternen
o Wappen
finhn

prompt und billig

a . M.

nai Uebemahme von Taxationen , mm»

Glasfirmenschilder
Inepnh

Goldarbeiter

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

Firmen
- Schilder
- Fabrik

"

und

Vereld. Taxator

Reparaturen

C.KalteH
, 17.

" "

SS.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas
11 Börsenstrasse

Echt chines . Tee

99 *1.

- § eip

SS UTeue Zeil

vorzügliche und preiswerte
Mischung

V*Pfd .M. 1.—. Pfd . 50 Pf . Alle Sorten
Russische Cigaretten.Cigaretten
, Einheitspreis 100 St.M. 1.—.

Telefon

Fahrrad

Uhrmacher

Verwandte

Glas - und
Transparent

—

Roseitthal,

Juwelier

aus feinst. Familie , gebild. vornehm.
Charakt ., symp. statt !. Ersch.. Ende der
40 er I ., jug . Aussehen , 10000 Mk.
Mitgift , älteren Herr « in gesicherter
Zukunft. Offerten unter 966 an die
Exved. d. Bl.

:

Wäschemangeln

von Mk . 22.— an
Walsen
für
Wringmaschinen
in allen Grössen am Lager.

Schreinerei , Bergerstrasse 35.
Aufpolieren
Ton Möbeln , Reparaturen usw.

Suche für meine Schwester , gr.
stattI . Ersch .. Mitgift . 12—15 Mille,
tOchtm Geschäftsmann.
Seihst . ' Geschäftsmann
bevorzugt.
Offerten not . R . A. 777 Nürnberg
bahuposttsgernd.

Oscar Burkhardt

Wringmaschinen
von Mk. 10.50 an

=

Kurl

8ekSn mövl
. Zimmer

Tilsit

Moderne

Tel . 10601. M
W
WM Filiale : 6r . Bockenhmrstr . 50. W

im Ostend
. Off. unt. 967 a. d. Exp.

franko

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an

Zell 22,

2 Herren suchen per 1. Januar

und

flrni-

Lieferung frei Haut.

Bevorzugt ist Fürth oder Nürnberg.
, Gute Behandlung wird hohem Lohn
dorgezogm . Emtritt kann nach Be¬
lleben äfolgen
Offerten unt . J . 8 . 49
an die Exved. d. Bl.

. Sie " gratis

Subdirektion ln Frankfurt a. M.,
Kaiserstraase ' 66. II.

Warzen , Leberflecken werden durch
Elektrolyse für immer
entfernt.
Jahrelange Praxis . — Beste Referenzen.
Institut
Peters.
=■
■: Aerztlich ausgebildet.
Bethmannstrasse 46,2 ., a. d. Kaiserstr.

Colom, Llobat &Co. M

MNene

Für ei« jüngeres isr. Mädchen,

Probekästchen.

Hermann Reiffenstein,

frische

das kochen gelernt hat , wird zu einer
einzelnen
Dame
oder kinderlosem
.Ehepaar

• 7. Verlangen

Prauentrart,

Mudii
•• franz
.Preis
u.g, .N
pan
üsse,Aprikosen
,™
Ware
.^

Israelitisches Mädchen aus guter

Suche für

OOO

Prospekte kostenfrei durch

18

be¬

Vertreter
überall
gesucht.

OOO

%0 %mmmnn

."

nnd Druck.

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.
fr A"

in

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

gaderoannen
eiosetantagen,
Saskocher
u. s. w.

Büsten.

Büsten
M Hass.
Dekorationngegenstände jeder Art.
Spezialhaus für

SchaufensterEinrichtungen.

HeUüUuMJOJ.
Kein Laden.

Goethe
-Drogerie

ttolralalwaicD.
Spezialitäten
f GuMH.S[KM:pflege.
Dnp

Heue Zell 49

üliimenliaus

Veisteilbare

GasLüster

2H der Konstabler Wache.

. Stets grosse Auswahl von Topf-, Schnitt-Blumen und
fertige Blumenarrangements.

lagen.
Mit bestem Stoffbezug von M. 5.— an.

Sali Wollt

ügd

Sämtliche

BSrneatr . 46
Telephon 8633.
Anfaibeiten nnd
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Bernhard Roth

Fernspr . 8008.

Goethestrasse

28.
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Berlin W. Villenkolonie

la Weizen- I

in allen Preislagen .

Telephon 6191.

Pfennig

Bochenlieimer

Feuchte

Leute.

Landstr

bei bauember Lustzirkulation , ohne Raumverfckwendung Sicherung Non Holzbalken . Getäset
usw . gegen Feuchtigkeit . Vorbeugung unb Be¬
' Luft
kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
Kälte . Wärme unb Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks - unb bünneu Außenwänben
gegen Schlagregen
unb Temperatureinflüsse,
schwammfichere . trockene Fußböden , sowie Jlouelung
von Leitungsröhren
2c.
Wirb erzielt burch die Patent -Falztafeln
„Kosmos " nach Patent Fischer , aus
der Fabrik von A . W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u -StädtischenBehörden
. Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix unb fertige An¬
bringung durch
Falx

afeln Kosmos benagelt,dannverpub

-Riehl

3NB* feinstes Konfektmelil
*06
5 Pfd.-Säckclien Mb. 1.10 10 Pfd.-Säckchen Mb. 2.10
Rosinen
per Pfund 50 . 42 und 32 Pfg
Sultaninen
per Pfd. 55 , 45 und 40 Pfg.
Korinthen
. . per Pfd. 42 und 36 Pfg.
Kantlein
. . . . Pfund 1.40 und 1.20
Haselnnsskerne
. . . Pfund 75 Pfg.
Kargarine
.
Pfund 70 Pfg.

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.
Spezialist für Schwammschäden . Uhlandstr
.40. —Fernsprecher 4877.

'S

| Pflanzenfett

|

Karke
„ Ekor“
per Pfund 55 Pfg.

ürntoerger

Lebkuchen
Richter L Co ., Hoflieferanten
per Paket von 8 Pfg. an.

Gummi - Särrnflaseben
Gummi - Sebwärnrne
Gummi - Regenmäntel
Gummi - Schuhe
Gummi - Matten
Gummi -Tisehdeeken
Gummi -Reisekissen
Gummi - Badewannen
Gummi - Väsebe
GammI- n. VachstnebsebQrzen
Tennisschlägern.Tennissehnbe

Rollsehnbe
Thermosflaschen
Apparate für Zimmergymnastik
Diabolospiele
Spielwaren in Gnmmin.Cellnloid
Fußbälle und -Blasen
Fußballstiefel, Tarnsehnbe Sehwamm- and Selfetaseben
Hosenträger
Vringmasebinen
Henbeziebenn^ r Vrlngwaizen

Julias Roller

Zitronen
. .
per Stück 5 Pfg.
Vanillezucker
.
Paket 7 Pfg.
Backpulver
.
Paket 7 'Pfg.
Walnüsse . . . . . Pfund 28 und 35 Pfg.
Haselnüsse
. . .
Pfund 40 Pfg.
Christbaumkerzen
. per Schachtel 28 Pfg.

G -u .inirLi -wa .reix - ZFatirÜk:
38 Kaiserstrasse 38

Weihnachfs - GeBäcK|
per V* Pfund :
Kokos -Kakrouen
.
Butter -Gebäck
.
Christbaum
-Konfekt
.
nürnberger
Kischung
Grosse Kokos -Kakronen

WM»

SO
25
15
. . . . 13
per Stück 5

Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.

Ia . Back - und Kocheier . . . . 10 Stück 78
grosssortierte
Siedeier
. . . . 10 Stück 88
Ia Trinkeier
.
10 Stück
(gestempelt : Latscha’s Trinkei).

Schokolade
— garantiert rein —
zum Kochen per Pfund

d » Sr
KP *»

. 2 - Telephon 6191.

Wand

mit wasserdichten Patent

per Pfund 19 und 21 Pfg.

2NT

durch bestgeschulte

Trockenlegung feuchter Räume

ZBliätexircietLl

Ia

Ausführung

Ed . Grobe , Franktot a. M.,

per Pfund 17

la
Ia
la
Ia
la
Ia

Hubertus - Allee 27

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten

Mehl
Patu

Crunewald ,

Israel . Erziehungsheim
für Töchter besserer Kreise.
Sorgfältige Erziehung , vorzügliche Verpflegung (rituell ), gediegene Ausbildung.
Probezeit gestattet . — Ia . Referenzen . — Vera Machsch «ves.

(Ohne

Filiale am

FLORS
-DROGERIE
B.Vöhl
Telephon 3095. Frankfurt
am Main ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke Kettenhofweg.
Beim Eintritt kühler Witterung empfehle Stärkungsmittel:

Pfg.
Pfg.
1.—
>

Lebertran
-Emulsion
,Hflmntosen
,Sanatogenei

Tee

I

Japan - und Chinawaren.

II O . Plischke
“lg.

Ja Latscba
in den bekannten Verkaufsstellen.
Aufträge von Mk. 3.— an in Frankfurt a. M.
frei Haus durch die Versandabteilung.
Telephon
11506.

Platze
).

«ft Co.

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt

II

Kaisenstnasse

Carl

a . K.

70.

Ludwig

Franck

Inh.: Alex. Franck und Jean Kräuter.
Goetheplatz

IS.

Sattler.

Telefon

3942.

Reise - Artikel , Rohrkoller,
Schulranzen.
Sattel u. Ziume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt

Leite 14
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Obstsorten
, , 4, nächst Tafeltraub
W. Hasselbaeh . Kr. Eschenheimerstr
der Zeit.
Telephon

OSsrisrs

in

10595• zu

bvkavntsr

Qualität

den billigsten Markt
-Engros-Preisen.
und
sowie
feinste

sämtliche

chulhofs

Gemüse

Telephon 2617.

Telephon

10595. .

französische

fwwt wit i mmwwt i.

| X Lignit - Kohlen X *
(Aatur
-Brikets)

=

affeegeschäft
a .Ibä .clierga
Feine

.sse

/a >

3.

Josef

der

pfund

in '/», J/2,

Pfund-Packung.

Bis zu
\j/

Meine
Zierde

3.90;

für

jedes

sind

eine

KiiKlerzimmer

!

»

1. 25

»>
n
»
w

1. 35
1. 70

2 . 10

1. 60
1. 70

IHittwich
, G.m.b. H.
9830.

Zu den Feiertagen

Weihnachten
! Gratis!
Abreisskalender

»

»
»
w
»

Büro u. Lager : Im Eilgutbahnhof
, Lager No. 5.
Bestellungs - Annahme: Ilochstrasse
SS

Beizende Dosen mit Ansichten von Frankfurt.
/1 \

II

Um

Telefon

Gtobe Tea Go. Ltd . London.

Thee
’s ^

I

Pfg. =

Ztr . Mk . 1. 15

Garantiert nur beste Qualität , in Fuhren von 30 Ztr .
in einzelnen Zentnern 10 Ffg . mehr gegen sofortige aufwärts;
Fasse bei
der Anfuhr.

Kaffee -Büsch .ungren

Englische

tlOm

. .
Hl

Antnacit
III .
dom i
! .
Zechenkoks
III . . .
dOm
I Um II

per Pfund Mk. 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70 - 2
20.

Alleinverkauf

per Zentner 70
Ha usbrandkohte
Kam Nusskohlen

empfehle

alle

\ J/

Antike ! für Haushalt und Wäsche , Stahl spähne , Parkettwachs.

Sämtliche Zutaten für Bäckerei, bestes Kuchenmehl etc.

/ i\

J . M. Schäfer

Telephon

1220.

CarPs Sohn

Vilbelersfrasse

30 .

Telephon

Weihnachten
rückt wieder an und damit auch die Frage:

„Was

soll

ich

schenken

?“

Ich führe Tausende von Artikeln , die sich ganz besonders
zu Geschenken eignen . Unmöglichkeit ist es aber , diese
anzhführen , dass sich das Publikum eine richtige Vorstellung
des Gebotenen und dessen enormer Preiswürdigkeit machen alle hier so mit Preisen
nur , wenn ich jeden oder wenigstens einen Teil dieser
kann . Möglich wäre dies
Artikel einzeln ganz genau beschreibe , dass er so und so
Aussehen bat , das und das kostet usw . Für eine derartige
beschaffen ist , dieses oder jenes
Aufstellung
ist
der
gegebene
Baum
zu
beschränkt
und
jetzt
Zeitungen eine Unmenge Annoncen enthalten , dürften wohl sehr ,
vor
sehr wenige Menschen so viel Zeit haben , jeder einzelnen den Feiertagen , wo die
zu. schenken . Ich unterlasse es daher , heute den Lesern
die genügende Beachtung
ich annehme , dass es hier sicher kaum eine Familie gibt , mit endlosen Preisverzeichnissen aufzuwarten , sondern glaube wohl richtig zu gehen , wenn
die nicht schon bei Erwähnung meiner Firma sofort an
meine

===== nicht zu übertreffende Leistungsfähigkeit

erinnert wird . Glänzende Beweise für dieselbe geben der
liefern jetzt nochmals aufs Neue die Angebote in meinem nachweislich

anhaltend

Montag , den 4». Dezember

■Weihnachts
In demselben gelangen sämtliche
Schaufenster und des Lokals von
der

Artikel zu besonders

enormen

grösser werdende Aufschwung

begonnenen

—

grossen

- Verkauf

billigen Preisen

--

und Umsatz meines Geschäftes und

=

in den Verkauf und bitte ich, dich durch Besichtigen
■'■■' -

Preiswürdigkeit

meiner

zu überzeugen . Ich mache darauf aufmerksam , dass sich
im Geschäfte alle Artikel 'ansehen und zeigen
Lauf zu verpflichten . Man soll sich eben nur vergewissernJedermann
, dass meine Angebote nicht übertroffen werden können. lassen kann , ohne sich zu einem

M .

SCHNEIDER
Zell , Ecke Stiftstrasse.

1220.

Nr . 47.
fgtffinlfatlet FsraEtWeS FavMtzMakt.

Bekanntmachung.

, . SDlit Ende Dezember d. I
die drei dienstälteste» Mitglieder
lich die Herren Jos . Bottenwieserscheiden
,
. Dreyfuß und .Hugo Fränkel aus näm¬
Ausschuß der Israelitischen GemeindeJsid
dem
aus.
Die Ausscheidenden sind für das
nächste Jahr nicht wieder wählbar.
Ferner hat sür das in dm
Gemeindevorstand gewählte M -tgied Herrn
Emil Heidenheimer . für dessen Amtsdauer
Ende 1910 eine Neuwahl stattzufinden.
Die Ersatzwahl findet Mittwoch , bis
de» 15 . d. Mts . ununterbrochen
10 Uhr vormittags
von
Bis 6 NHr nachmittags
in 2 nach Bezirken be¬
stimmten Wahlwkalen ita ' t.
Der I . Bezirk (Wahllokal :
Gemeindehaus . Allerheiligen 'traße 75. parterre)
umfaßt den östliche » Skadtteit
bis ei « fchtiektich Hstseite des
Oederwegs,
Eschenheimer Tor , Große Eschenheimerstraßr,
Liebsrauenstraße . Neue KrSme
Fahrtor . Scküfferstraße. Darmstädter
Landstraße
Der II. Bezirk (Wahllockal : Saalbau Restaurant , parterre , Ecke Junghofslraße und Neue Schlesingergasse) umfaßt
sämtliche westlich Von obiger Grenz¬
linie belegenen Straßen einschließlich
Bockenheim.
Die in die Wählerlisten
Gcmeindemitgl eder werden mittels
Karte zur Wahl eingeladen ; sir eingetragenen
haben auch in dem Falle , daß sie
inzwischen ihre
Wohnung gewechselt haben , in dem auf der
Karte bezeichn-ten Wahllokale ihr
Stimmrecht ausznüben.
Frankfurt
a M .. den 7. Dezember 1909

Der Vorstand der Israelitischen

lusfdiujjmafil dec

Lerrn Dr. med Wilhelm l- snsuer , Arzt.
Lerrnl^udolph Bahn . Fabrikant
Lerrn Lennv Oppenheimer, Bankier

und als Ersatz für den ausgeschiedenen
Herrn E. Heidenheimer

in den Stunden

ltlittwocb , den 15. Dezember IY0Y
von 10 Uhr Bormittags

Einladung.

Wir bitten die Gemeindemitglieder , sich
recht zahlreich an der Wahl zu
beteiligen und ihre Stimmen den oben
genannten Kandidaten zu geben.

Crutralverein israelitischer

Grmrindemilglirder
.
1887m

Tetefm 1488m

Hygion

Goetheplatz

kaufen Sie

vorteilhaft in

. Damenbinden
derGIttenberg
-Drogerie
, Grosse
Inh. Apotheker E. Löw.

Spezial
-Atelier

und Juwelen

Hermann

Freielagen.

ixxxx:
Aktien

für Scheitel und Perücken

Zöpfe u. 8. w. stets am Lager . —
von 10 Mk . an
30 Mk . an bis zuScheitel
den feinsten Qualitäten.. — Perücken von

Hed

- Kapital
JVlk. 50,000,000 .—
Postscheck - Conto Wo. 758.

Zell Wo. 61/63
(Zeilpalast)

Telephon 5084.

und Depositenkassen
Kaiserstrasse

Ko . 74

Telephon 5820.

(gegenüber dem Haup ' babnhof)

Trierischegasse
Zio. 6 Telephon 170.
Saclisenhausen : Wallstrasse hTo . IO Telephon
1878.
Wir empfehlen unsere Dienste für alle
in das Bankfach einschlagenden
Geschäfte:

Aii- und Verkauf von prima
Bankaccepten
Einlösung aller hier zahlbaren Coupons ;
Ankauf aller ausländischen Coupons
und Geldsorten
Besorgung von Effecten-Aufträgen an allen
Börsen des In- und Auslandes
Aufträge für die Londoner Börse übernehmen
wir zu den billigsten Sätzen
Errichtung laufender Rechnungen und
provisionsfreier Scheck-Conti
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren (
Offene Depots)
(Die Aufbewahrung erfolgt in den feuerund diebessicheren
Gewölben in unserem Geschäftshause
Junghofstrasse No. 12.1
Die Gebühr beträgt ’/* "’oo jährlich —
50 Pfg . per Mk. 1000.- im Minimum
die näheren Bestimmungen stehen
Mk. 5.— per Jahr;
kostenlos zur Verfügung.

Annahme verschlossener Depots unter
billigster
Entgegennahme von Geldern zur Verzinsung aufProvisionsberechnung
kurze und lange Termine
Verlosungskontrolle und Versicherung von
Wertpapieren
gegen Kursverlust
bei Auslosung
Vermietung von Safes (Schrankfächern ) in feuerin unserer Wechselstube Zeilpalast , und einbruchssicherem Gewölbe
Zeit 61 /6$.

Wir sind zu jeder weiteren mündlichen
oder schriftlichen Auskunft gerne
bereit.
Die Bureaux
unserer Wechselstuben und
Depositenkassen sind von 8 % Uhr
bis 6 Y1 Uhr Nachmittags
ununterbrochen
geöffnet ; während der Mittagsbörse vonVormittags
und der Abendbörse von 5—6' /s Uhr
12—3 Uhr
sind die Wechselstuben und
mit der Börse verbunden.
Depositenkassen durch eigene Leitung

I>ie am 1. Januar 1910
fälligen
jeden Abzug ein.

Coupons

Gallasstrasse.

Kot her , Bergerstr . 23, Ecke Banmweg.

Bank
, Frankfurt
a.M,

Wechselstuben

freisinniger Verein
für jüdisches Grmeiudelrbeu.

Verbandstoffe

Regel
Ecke

Pfälzische

bis 0 Uhr

Jeder Wähler ersteht sein Wahllokal Nachmittags.
aus der ihm vom
Gemeiudevorstaude zugehenden

in Stahl und Silber von Mk. 16.—

in . allen

bis Ende 1910:

Lerrn LU Jacob Itlicftael, Kaufmann.

Die Wahl findet statt:

Zerneincke.

Taschenuhren
Goldwaren

Ifcaetitifdim
(Bemeinde.

Die Unterzeichneten Vereine sind
auf Grund freundschaftlicher Ver¬
ständigung übereingckommen, für die
diesjährige Wahl folgende Herren in
Vorschlag zu bringen:

Gegen

Angnst
Goethe &trasse 1

Nr. 4?.

lösen wir von heute al > ohne

Hasman

Hebräische Tageszeitung jüdischer und
allgemeiner Notur
im Format der europiv schen
Tagesblätter.
Bei täglicher
Zusendung:
l/4 Jahr Rubel3.25,1 Monat Rubel1.10.
3 mal in der Woche:
1I* Jahr Rubel2 50,1 Monat Rubel0
.85.
Glechzeitig erscheint im Verlage

des
Hed-Hasman , Wilna sRußland)
eine große

Bibliothek

.

Jährlich 120 Bogen 1920
—
Seiten.
D :e Uebersetzung inS Hebräische
geschieht
durch zuverlässige und sachkundige
Urbersktzer.
Preis
dieser
Bibliothek:
pro lU Jahr Rubel 2 —, pro Heft
Rubel 0.40.
Für Abonnenten des Hed - Hasmann
pro lU Jahr Rubel 0.65.
Bisher
erschienen
in dieser
Bibliothek:
Der Antisemitismus von B . Lazar. —
Palästina von Münk . — Spinoza von
Freudental . — TieKabbalah von Frank.
— Leben der Römer v -n Friedländer.
— Geschichte der Juden von Philiopsohn.
Es werden
erscheinen:
Die alte hebräische Literatur von Zunz.
— Die prophetische Literatur von
Eornill.
— Das gesellschaftlicheund
wirtschaft¬
liche Leben der Juden zur Zeit des
BenStro von Schechter. — Die jüdische
Archäologie von Nowak. — Die M.
Frauen in Geschichte. Literatur und Kunst
von Dr . Kahserling . - Die Philosophie
des Maimonides von Dr . Lewi. — Die
alten Egypter in ihrem kulturellen Leben
von H. Schneider . — Die Päpste in
Rom von L Ranke. — Wirtschafts¬
geschichte der Juden von Caro —
Lassalle von Qncken.
Da der Hed-Haswan über 10 000 Leser
in ganz Rußland hat . bringen
in rhm viel Erfolg . — Preis Annoncen
pro
60 Kopeken auf der 1. Seite , 20Zeile
auf
_der
letzten._

.— Ausverkauf

=

in Kinderstrümpfen
weit unter Preis.

J . Abrle,

17 Bleidenstrasse

17.

Seite 17.
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Jetzt : is Sotengasse iS
E ckhaus Zeit,
dtr MarkthaJUgegenüber.

Württembergische
Metallwarenfabrik

Frankfurt a. Main

Niederlage

Telephon 2696.

JjRossmarkt 15a.

WEIHNACHTS¬
GESCHENKE®
Versilberte

Gebrauchs- und Luxusartikel
Spezialität : QJfiUE~Bestecke
Nickelwaren

,3

..
-ftannfteim
C ^A^ Hamburg
H*S ohUru>&&
. ^ .

Kupferwaren

L
^
bergestellt unter streng ritueller Aufsicht
des Herrn Rabbiner Vr . £ ohn in Ansbach HDB sy itt/3

Reichhaltiges

Musterbuch

Messing waren

kostenlos.

General-Depöt für SDddautschland:

Daoid

a. Al. Grosswäscherei Schneeweiss
Mer. AanKjurt
Schonende Behandlung. — Prompte Bedienung.
t—3 Stunden,
Billige Preisem — Expresswäsche

Pdotogrnpdie 8nmson &Co.
1.

Ateliers: Zeit 46 und 3(aiserstrasse

ZE3il"wäs die

von Hk . 4.80 an.
12 Visltbllder von Hk . 1.80, 12 Kabinetbilder
sehr preiswert.
in bester Ausführung
Mattbilder
in lebenswahrer Auffassung.
Kindonaufnahmen
Spezialität:
-Anerkennungen aus allen Kreisen .
- Tausende
t.
Ver gröBserungsanstal
Eigene
W

-

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
, wie viele andere
feuergefährlich

P hi l aw trop
Pliilantrop
Pliilantrop
_
teile und ist nicht
Putzmittel.

Philantrop
Pliilantrop
in den Handel.
Seifensand

Fabrik
Mainzer

Gmm .

Silicium

hm

—

Alfred

Gerling
Telephon 690.

Hm

349.

H

•

: Einrichtungen

In

Dreiwandsystem

=

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

Bftttel

23 Goethestrasse

23 , Frankfurt a. M.

mit Monogramm

in Kassetten

und Buchstabenprägungen

m

Feine Schreibwaren.
Billige

4,

P .- eise.

Telephon 690.

,TC11¥
I Cin ATTY

“ •
Spezialität

Tagen.

. 3Pla .TJ.eii .er -Ajtrt . um

o. H.. Rothmis.
, Fronhhirt
Hoch

Briefpapiere

, 4 Allerhelligenstrasse
Ecke Langestrasse .

—

Konstruktion

vollendeste

WIIheim

in Obst , Gemüse , Südfrüchten,
^ Xollebnscb , Kochäpfel , Tafel¬
, amerikanische , deutsche
Feigen
,
äpfel in jeder Preislage , ferner Datteln
und französische Nüsse.

Otto

nach

Schnizer
Geldschränke

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und

Landstraase

3

innertialb

G -ardinenwäsclie

Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geacbäften.

Chemische

30 . Telephon 9882.

Mainzergasse

Telephon 9882. Alte

Motorbetrieb
mit
Etuisfabrik
älteste Frankfurter
Telephon 9548.
12.
Rechneistrasse
Telephon 9548.

Büffeln

,

SHhorschn

&nke ,

Einlagen

In

MueterkoUer

, Musterkaaton
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Auszahlung
Zirka200

9. Rubinstein

1.

^000

Mark

Rabatt- Spar-Ver

zahlt

Uhrmacher und
Goldarbeiter
AllerheiligenBtr
Lager in Uhren
Goldwaren.

der

Allerfeinste

Eierteigwaren

am 12. DazemberL1909 im „ Gutenberg-Saal“ Grosse, Gallusstrasse 10

an

die

Sparer

Teigwarenfabriken
1.-8., Homburg
». d. H.

Vertreter : Siegfried
Risehi
Frankfurt a M., HanauerLndstr . 16.
_
— Telephon 6809. —

aus

Q

Gleiches Recht für jeden Käufer ist der Wahlspruch.
EintnttS

§ 0ld

5 Prozent

Rabatt

Ia . Taleläpfel

^
\J
0

Blutorangen , 5, 6, 7 Pfg . u.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst u . Qemiisesorten zu billigsten
PI
Tagespreisen .
Täglich Mache Spargel.
Rettlge und Radieschen .

braucht der Käufer zu zahlen, um überall bei seinen Einkäufen

5 Prozent

zu erhalten.

M
|H
W

M

Photostander

Einsetzen

Bayerische

MW

Landeier .

J;

0

lÄederfaiiteiiils
Leder - itnhle.
— — Beste und billigste Bezugsquelle . — Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

TelR

Petr ick

Trierisohegasse

I (Entresol ).

Schauermann sMizzahads
27/29

.

»

Kunstblätter mit und ohne Rahmen
Einrahmen vonBildern

der

Spezialität:

Klubsessel

Handeln, ganz und gerieben, Haselnusskerne, Losinen, Corinten, Sultaninen, garantiert reiner Bienenhonig (Backhonig),
Citronat, Orangeat, Hirschhornsalz , Pottasche , Streuzucker,
anerkannt vorzügliches Backpulver, sowie sämtliche Gewürze
empfehlen in nur prima Qualität

Georg
Alteoasse

V

.mmulliy
,
Anlage
.0
an

JZ T|

Für Mnariitsgebfick!

Telephon 7382.

Pi

frei

VI

§* Job.

Q

^
Vr
{3|

O flLieferung
Hans
. ry
Mohlinn Bergerstrasse 4, W
p>II

ohne jeden Abzag werden ansbezahlt.
Oer Vorstand.

Krapf & Hofer , sBSgr

„Bezoh“

Marke

u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
D r. K o 11 e k.
MW" TSeberaM zu haben . -MW -

Roten " Rabatt - Marken
Sollt

und

Trauringe nach Hass.
S Reparaturen werden n. Zusicherung
8 prompt , u. billigster Bedienung ausgef.

srs»

ein

. 77.

Telephon 7382.

in jeder Preislage.

, Künstlerkarten.

ln einfacher sowie moderner Ausführung.

von Fensterseheiben

. Vergolderei.

Unterinainkai

83 , An der Wilhelmsbrücke,

Tramhahnhaltestelle.
Empfehle hiermit alle medizinischen Bäder zn den billigsten Preisen , bei erst¬
klassiger Bedienung.

Bäder

:

für

alle

üGreulich
*

\

Arndtstrasse

. .

S4.

Krankenkassen

d
Telefon

Spezialität

und

Vereine

Täubert!

3499
. Kettenhofweg

■

93.

Tafelöl für Mayonnaisen.
b d Frischgerüsteter Kaffee in allen
Oelsardinen.
|i jj
Preislagen,
Weine und Spirituosen, P I
i j, Thea, Chocolade
, Cacao, 8DdlrDciite.
Niederlage von
) <
/ >. -Obst
und Gemüse. —~
Pilsener ,

P I
I if

I ^ieferungswag

?r*nkfiart a. ZK

Gegründet 1882
Bethmannstrasse

-Böningf
firn

Schauspielhaus 4.

Hochherrschaftliche

6 und

lO Zinunerwohnnngen

Architekt Assmann.
4.

Kammkasten

Telephon

1396.

Nachf.

Papierhandlung
Telephon 1819
SS , gegenüber dem Frankfurter Hof,

empfehlen als geeignete Weihnachtsgeschenke

• Briefpapiere

, Brief

karten

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausstattungen.
HyTonog
-ra .rn .ro .- und
W appenprägungen
in geschmackvoller
und sauberer Ausführung.

Birresborn

in meinem Neubau Kettenhofweg
137 an der HohenzollernAllee, zum 1. Harz beziehbar , zu vermieten.
Kochstrasse

Storchenbrän,
Cnlmbacher , LSwenbräu und
Frankfurter
Biere.

Carl August Grosse

^en.

Verkaufs - ■ onepoi

V. Degener

Stets frische

Holkerei - Süssrahmbutter.

s

Linden
-Quelle.

Aerztlich angezeigt bei Magen -, Nieren -, Harn - und Blasenleiden , Gicht and
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.

Rirrnchnrn
*(Iiehksit
aus der Felsenquelle
),wegen
Dil I ebUUrn - Tofduio
l KARvl UV
» «ccoi
VVI lichkeit
das bevorzugte
HanptNlederlage

Heinr . § chäfer 9

gefüllt von Mk. 1.50 an.
Kammgarnituren v. Mk. 1.—
Seifen in hühseher Packung . Parfümerien.

seiner BekömmErfrischungsgetränk.
Frankfurt
a . M.
Gluckstr . 13. Tel. 5782.

6g. Bock
-Mohr
jetzt Goethestrasse 34.

Ebenholz-, Elfenbein-,
Schildpatt-, CelluloidBürsten-Garnituren.

Israitkfitrter

familirnblatt.

ftnrlitifdirs
<—

—

--

—-

He

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Frank¬
pro Vierteljahr : In
Abonnementspreis
furt a. M . Mk . 1.— frei inS HauS . Bei der Post
Mk . 1,02 (ein.
im In - und Ausland
abonniert
bezogen:
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband
Mk . 1,50,
Oesterreich » Ungarn
und
Deutschland
sonstige Länder Mk . 2 .—
:—
— —
4- — --

Die nachstwöchenMe Nummer er¬

scheint bereits Donnerstag. Schluß für Inserate

Mittwoch Mittag 2 Uhr.
Inhalt
Artikel:

Bon

des Hauptblattes.
dem

Einstusse

der

nationalen

Idee auf die moderne hebräische Literatur . — Hebräisch.
— Brief aus Warschau . — Aus den Geschehnissen des
: Chase.
—
Feuilleton
allerWelt.
Tages . — Aus
. — Familiennach- Kalender
— Wochen
r i ch t en.

Bon
Idee

«

uud

dem Einflüsse der nationalen
ans die moderne hebräische
Literatur.
(Schluß ).

die Rede,
hier
war
Richtungen
zwei
Von
und da stellten ivir an die Spitze der realistischen
wir , ge¬
A v i g d o r ; dies taten
Ben
Richtung
belletristische , in
Form
stützt auf eine in ihrer
Skizze , die den
aber publizistische
Inhalte
ihrem
die
und
trägt
hasanfer "
„ Menachein
Namen
Eindruck
und nachhaltigen
erregte
Aufsehen
großes
auf
aber
hinterließ , weniger
die Folge
für
fein zeich¬
Volksleben
das zeitliche
seiner
Grund
— diese erschienen
und Romane
Novellen
nenden
in einer
monatlich
zweimal
Zeit hindurch
längere
dem Namen : „ Sifre
unter
Volksausgabe
billigen
agauro " — , die bei all ihrer tiefen Psychologie
eines
mehr die Früchte
Beobachtung
und feinen
für das Treiben
warmen , seelischen Mitempfindens
des Volkes
Schichten
und religiösen
der ärnieren
sind . Es >var dies eine Folge der großeirBefür alles Jü¬
Jahre
g c i st e r n n g der achtziger
— , und diese
mit inbegriffen
dische — die Religion
hielt noch bis in die rationaliBegeisterung
an.
Jahre
neunziger
der
st i s ch c Zeit
Skizze tritt der Held
In der oben erivähnten
und Entschie¬
hasanfer " mit Wärme
„Menachcm
Allgemeinund
Reale
das
für
denheit
ein , und
in der jüdischen Literarur
m e «schliche
be¬
der Realisten
sich ' in den Gedankengängen
die reale Rich¬
wegend , hebt er all das , was
er das andere ver¬
bejaht , hoch , wogegen
tung
darf dieses kleine Büchlein als Ver¬
wirft . Mithin
werden , und
angesehen
Realisten
der
mächtnis
Betracht¬
näheren
und
die weiteren
man
fügt
den GedankenB e r d i t s ch e w s k i ' s zu
ungen
gangen „ M e n a ch e m h a s a u f e r s " hinzu , so hat
der
Bild von den Anschauungen
man ein ganzes
Richtung.
zweiten
gar
Richtungen . Doch
die zwei
weit
So
— und zwar sehr bedeutende —
manche Schriftsteller
Wege gegangen
gibt es noch , die ihre eigenen
Rich¬
beiden
in keine dieser
deshalb
und
find
lassen , so z. B . : Abrasich einreihen
tungen
m o w i t s ch („ Mendele mancher sforim " ) , N . S valles
mann,
D . Frisch
und
, Perez
lolow
Namen . Allein , auch diese wurden mehr
klingende
—
Idee beeinflußt
»der minder von der nationalen
Sokolow weiht jetzt seine Feder ganz dem Nationalis¬
von Br ein in , Zeitmus — , nicht zu sprechen
, I . Kahan,
, I . Lewner
lin . I . Steinberg

JnsertionSpreise:

a. m..
SrunKfurt
'vilbelerstraße4/6, Lcke Lleichstraße
PeLefo

Petitzeile
Die viergespaktene
Die Reklamezeile .
Platz » und

« 10507.

Daten -Borschrist

25 Pfg.
100 „

.

ohne Verbindlichkeit.

Beilagen:

^eranrgevep: Kalfz

Freitag , den 5 . Tewes

7. Jahrgang .
SBV

- aKtio
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", sondern
als Nationalsprache . Unsere besten westeuropäischen ist, und wie tief infolge dieser Not bei vielen ersuchen, die Juden nicht als „Juden
als Russen, Engländer ic. einzutragen.
Nationalisten vermochten nicht bei ihrer „Rückkehr" der sittliche Halt gesunken ist.
*
*
Und all dies ist die Folge der russischen Revo¬
*
den geraden Weg zu finden und scheuten nicht,
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Eifer zu studieren begann . Die Komik steigert sich, jüdischen Volk bei manchen Kreisen unserer Jugend es wieder ein christlicher Gelehrter sein »rußte,
wenn man bedenkt, daß diese Bevorzugung des geschwunden ist, beweisen die zahlreichen Taufen,
der sich zuerst so in die Tiefe gehend mit einem
als Nationalsprachc seitens westeuropäi¬ die wir in letzter Zeit hier mitansehen mußten; so eminent jüdischen Problem beschäftigte. Läge hier
Jargons
scher Jungjuden nicht zum kleinen Teile in seinem und was noch schlimmer ist : man regt sich gar nicht nicht eine große Aufgabe für den Zionismus vor,
Sprache mehr über diese Dinge auf ; man denkt nicht daran, die Aufgabe , darauf hinzuwirken , daß die Gelehrten,
Verwandschastsvcrhältnissc zur deutschen
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begründet ist ; seine Erlernung
die ja so zahlreich in ihm vertreten sind, sich mehr
Deutschsprechenden weniger Schwierigkeiten als das schlicßen, lvie es immer bei uns gewesen iftj man spezifisch Jüdischem zuwendcn, als cs bisher geHebräische, und die Bequemlichkeit machte natürlich nimmt vielmehr dies Taufen als eine Erscheinung hin, geschehen ist ? Besonders auf die studentische Jugend
mit der man rechnen muß . Ueberhaupt nimmt der könnte in dieser Beziehung eingewirkt werden . Es
den Jargon zur Nationalsprachc.
Leben hier den Juden so sehr in
So wurde das jüdische und nichtjüdische Publikum Kanipf ums er nicht viel Muße hat , seine geistigen wäre dies sicherlich nutzbringender als die Propa¬
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und so herrschte bis vor nicht
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T„ u s chi - geben, und zwar erhielten Be uni Oppenhei¬
dischen" Stimmung zit machen . . . Dies hat noch j a h" zu danken, der jetzt ein Riesenwerk unter¬
und Rudolf
259 , Dr . med. W. Hanauer
vor kurzem geschehen dürfen . So weit hat 's der nimmt , indem er ab Januar 1910 alle einigermaßen mer
256 Stimmen.
Kahn je 257 und E . I . Michael
in Westeuropa gebracht.
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Nun sehen wir die Protektoren des Jargons
einer „B i b l i o t h e ko g d a u l o h" hcrausgeben in seinem 37. Jahrgang folgende
unter den feierlichen Einberufern des hebräischen will . Außerdem arbeitet ini Interesse des He¬ Statt
Bade ns:
die Juden
st ik über
nur bräischen noch die Gesellschaft: „Chowewe
sfas
Kulturkongresses fungieren . Das kann uns
Die jüd . Bevölkerung siel von 26 008 Seelen im
gelernt c w e r ."
freuen : sie scheinen inzwischen etwas
1903 auf 25 819 Seelen im Jahre 1907.
Jahre
Was sonst das jüdische öffentliche Leben anbc- 1903 wurden 188 rein jüdische und 14 jüdisch-christ¬
zu haben.
jüdische
Aber es gibt noch ein Verhältnis zum Hebräi¬ trisst , so haben wir hier drei
liche, 1904 205 rein jüdische und 18 jüdisch-christ¬
von denen jedes sich rühmt , die übrigen liche, 1905 183 rein jüdische und 21 jüdisch-christ¬
schen, das abgewehrt werden muß : das wohlwollende Theater,
Jardrei
,
sei
Jargon
zu übertreffen , ferner , wie schon erwähnt
Verhältnis der nationalen Romantik.
liche, 1906 180 rein jüdische und 20 jüdisch-christ¬
die lebendige Volkssprache, Hebräisch die Sprache gonzeitungen , die sich auch einander das Leben liche und 1907 212 rein jüdische und 18 jüdisch¬
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größeren
Beurteilung
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Diese
.
machen
'
sauer
Vergangenheit
herrlichen
unserer
christliche Ehen 'geschlossen.
ist „H a s o m i r ", der sich die Pflege
der j u d i Sprachen - Doppeltums
sogenannten
unseres
Burghaun bet Fulda . Der von hier gebürtige
Verein
Der
macht.
die gangbarste . Selbst viele Freunde des Hebräi¬ s che n K n n st zur Aufgabe
und in Frankfurt a. M . verstorbene Kaufmann
schen haben sich noch nicht vom Vorurteil befreit, besitzt einen glänzenden Chor , eine besondere dra¬ I . N u ß b a u m hat der hiesigen jüd . Gemeinde
dem der Jargon die Wirklichkeit, das Hebräische matische Sektion , und er geht jetzt daran , ein folgende
die Romantik bedeutet.
eigenes Orchester zu gründen . Die Bedeutung und
Legate
und
Der wahre tiefe Siun unserer nationalen Renais¬ Wirkungskraft des Vereins wäre noch viel größer, vermacht : 10 000 JL zum Synagögennenbau
überhaupt
oder
und
regelmäßig
nur
Realität
als
Mitglieder
alle
Hebräische
das
wenn
aber
sance fordert
20000 JL für wohltätige Zwecke.
verstorbene
jüngst
Der
Lberschles.
darf nie ein Verhältnis der Romantik zum Jargon zahlen wollten.
i.
Neustadt
hinterließ
Frankel
Fasse ich alle meine Beobachtungen zusammen, Konimerzienrat Albert
haben , — während die noch am Goluth -Geist has¬
so habe ich den Eindruck, daß die Lage ssine
Beträge
große
tende Jüdisch - Moderne gerade das Gegenteil
als
,
ökonomischem
auf
sowohl
ist,
traurige
überaus
zu meinen scheint.
für Wvhltätigkcitszwecke,
Die bevorstehende hebräische Konferenz muß da¬ noch mehr auf geistigem Gebiete, daß aber sichere und zwar 100 000 JL zur Errichtung eines Siecheuhervortreten Symptome dafür vorhanden sind, daß eine neue, hauses , 30 000 JL für eine Emilie Fränkel -Stiftung
her umsomehr diesen Gesichtspunkt
bessere Zukunft im Anbruch ist.
lasten:
und 70 000 JL an verschiedene Wohltätigkeitsinstitu¬
P o m p c r.
Israel
, Jargon
tionen.
als Renaissance
Hebräisch
, aber nur
mag als ein Stück Romantik
Posen , 14 Dez Morgen wird der
uu d
I . b. E.
des L a tz' s che n AltenNeubau
als solches , sein Recht haben .
i c chc n h e i m s e i n g e w c i h t.
Aus Un Geschehnissen des Tages. Aus einerS Stiftung
des im Jahre 1829 verstorbene»
sind Be¬ Kaufmanns Salomon Benjamin Latz in Höhe von
—
das
und Dollar,
Freiheit
Brief aus Warschau.
griffe , die nicht zusammengchören . So mußte denn 6000 Talern erwachsen, hat diese Anstalt in den
ihres Bestehens außerordentlich segens¬
Der Warschauer Jude , der die letzten Jahre im Lande der Freiheit und des Dollars einer von 80 Jahren
ini Auslände verbracht hat , wird bei seiner Rück¬ beiden die Herrschaft gewinnen , — und es war reich gewirkt . Ursprünglich an der Ecke der Teichnnd Wroukerstratzc belegen, tauschte die Anstalt mit
kehr in seine Heimatsstadt in mancher Hinsicht der Dollar , der den Sieg errang.
Stelle den
sehr überrascht sein. Gewöhnt an den Verkehr mit
Den Wandel der Dinge nach der ungünstigen der Syuagogengemciude , die an dieseraus und ge¬
den gesunden, starknervigen deutschen Juden , wird Seite hin bekommt natürlich immer der Jude zuerst neuen Tempel errichtete , ihr Terrain
viele
ihn der Anblick der hiesigen so ungemein nervösen zu spüren . Was . Wunder also, daß dieser Barometer langte so in den Besitz des Platzes, auf dem
sehr erstaunen und betrüben . In ihren der Menschheit auch sin Lande der gewesenen Frei¬ Jahrhunderte die Gemeine -Synagogen sich befunden
Juden
die
wurden
,
hatten . Als Krankenanstalt begründet
lausen sic wie Schat¬ heit und des seienden Dollars „antisemiti¬
Gestalten
abgezehrten
Aufgaben der Stiftung mit dem Neubau des Rohrumher , sich stoßend und sches Unwetter"
ten auf den Straßen
meldet.
schen jüdischen Krankenhauses von diesem überdrängend , als ob ein Damoklesschwert über ihren
Oder ist die neueste Chikane der Einwanderungs¬ nonimcn . Da es jedoch ein dringendes Bedürfnis
Köpfen hängt.
„M u s k e l n" der Einwanderer auf ihre war , de» vielen Alten und Siechen jüdischen Glau¬
die
behörde,
Es ist kein Wunder .' Ein jeder läuft sich die Kraft zu prüfen und die mit schwächlichen Muskeln
ivillen, Ausgestattetcn nach Paragraph so und so des Ein- bens eine Heimstätte zu schaffen, tvurde die Stif¬
Brotes
Füße wund , nur um des lieben
Alten - und Sicchenheim umgewandas man hier mehr als irgendwo im Schweiße wanderungsgesetzcs als „ physisch schwach" wieder nach tung in ein
delt . Provisorisch war die Anstalt während des
seines Angesichtes ißt . Die Verdienste sind jetzt Europa zurückzuschicken
, etwas anderes als eine Neubaues in dem der Gemeinde gehörigen Hause
sehr gering , die Verluste dafür um so größer , und antisemitische Maßnahme?
Juden - und Dominikanerstraßen -Ecke untergebracht.
dazu kömmt noch die furchtbare . Konkurrenz.
Oder was bedeutet die Resolution , die die so¬ Der jetzt fertiggcstellte Bau wurde ermöglicht durch
Was die B e s chä f t i g u n g der hiesigen Juden
die
",
of Labonr
„Federation
zialistische
hochherziger Stiftungen , denen sich eine
anbetrifst , so ist nur der kleinere Teil Kaufleute größte amerikanische Arbeiterorganisation , gefaßt hat, eine Reihe
Beihilfe der Stadtgemeinde Posen in Höhe von
und Händler . Der größere Teil setzt sich aus Agenten die Resolution nämlich, daß „die Gesetze gegen
10 000 JL zugcsellte.
und Kommissionären zusammen , von denen sich in
hin¬
nicht
Einwanderung
die russische
letzter Zeit ein ganz neuer Stand gebildet hat : die reichend sind und noch wesentlich
verschärft
- Ungar«.
Oesterreich
genau
die
Leute,
das
Es sind
Bettlcragenten.
werden müssen? —
wissen, in welchen Häusern und Geschäften die
sehen nur
Dez . In der gestrigen Sitzung des
12.
,
natürlich
Wien
Amerikas
Juden
Die
meisten Almosen gegeben werde n und nun Bettler Sonnenschein , und wenn sic sich wirklich schon ein¬ Abgeordnetenhauses,
kani es zu einem
von der Umgegend kommen lassen und sie in der mal zu einem Beschluß aufrafscn , so ist er eines
Zwischenfall
lebhaften
diesen
von
dann
sie
wofür
,
Bettelkunft unterrichten
Schildbürgers und nicht des sonst so klar denkenden zwischen dem Präsidenten P a t t a i und den Abg.
ausgebildeten Bettlern eine gewisse Provision er¬
und Stand.
Juden würdig . Als da jüngst während einer ganzen Dr . Strauchcr
halten.
- klcrikalen Abg.
Während der Rede des czechisch
der amerikanischen Rabbiner"
Wird sich der deutsche Leser wundern , wenn er Woche die „Konferenzdiese ehrwürdigen Herrn nicht Dr . Mysliwec
Vizepräsident Doktor
führte
sprachen
da
,
tagte
mehr
mach
er
wird
von diesen „Agenten " hört , so
den Vorsitz, während Dr . Patein Wort , das da zeigte, daß sie von dem Witte¬ Steinwcndcr
in Erstaunen geraten , wenn er erfährt , daß es bei
die
rungswechsel am politischen Himmel der Vereinigten t a i die Angriffe dieses Abgeordneten gegenGegen
wrs eine andere Klasse von Leuten gibt , die durch
eine Ahnung haben , sie quälten sich mit Juden mit lebhafter Zustimmung begleitete .
Staaten
Denunziationen
und
Eispressungen
eHalparteiisch
und
Sporteln einer die provokatorische
finden . Gerade diese der Frage ab, ob sie sich die
ihren Lebensunterhalt
wandten sich die Ab¬
desPräsidenten
- Trauung entgehen lassen müssen, und tung
und K u traurige Erscheinung zeigt besonders , wie drückend Mischehen
zu geordneten Dr . S t r a u che r , Stand
Einwanderungsbchörde
die
Beschluß,
den
und furchtbar die ökonomische Lage der Juden hier faßten

Aus aller Wett.
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, anda in überaus heftiger und energischer Weise. an, konnten sich jedoch anfänglich für eine grund¬ A d l e r o r d e n 4. Klasse, Provatdozent Dr . Lud¬
Dr . Strancher
legende Aenderung , deren Folgen nicht abzuschen wig F r ä n k e l den Titel Professor.
rief:
„Es ist eine Schande , daß der Präsident des seien, nicht erwärmen . Ebenso waren sie zuerst
München'. Die vekannie Firm« Ludwig
gegen die Zwangszugehörigkeit zur Gemeinde . Die R o s e n t h a l s 'Antiquariat
Abgeordnetenhauses so ostentativ den Parteimann
feierte
ihr 50»
hervorkehrt ; es ist unwürdig , ein solches Benehmen Gegensätze waren jedoch nicht unüberbrückbar.
jähriges
B e st ehe n. Aus bescheidenen Anfängen
Die unmittelbare
offen zur Schau zu tragen ! Ein derartiger Präsi¬
hat sich das Geschäft durch den Fleiß , die 'Kennt¬
praktische
Folge
dent kann keinen Anspruch auf Vertrauen erheben ." des Kongresses
nis und Umsicht seines Begründers Ludw . Rosenthal
ist die bereits erfolgte Grün¬
Prag . Anläßlich des Falles Hofrichter
u größter Bedeutung iin deutschen Buchhandel und
dung
eines
ggliedrigen
. jüdischen
schreibt die „ Selbstwehr " über einen
omitees
mit
dem Sitze in Petersburg
und u Ansehen in der gelehrten und literarischen Welt
Fall
Kohn:
mehreren Mitgliedern in den größeren Zentren der entwickelt.
„Alle Zeitungen veröffentlichen spaltenlange Be¬ russischen Judenheit . Diesem Komitee obliegt es,
Schlapp «.
Meyer
Lehmann,
der
lang¬
sprechungen der Indizien für und wider den Häft¬ die Beschlüsse des Kongresses zur Ausführung zu jährige Borsteher der jüd . Gemeinde , ist gestorben.
ling . Keinem Blatte aber fällt es ein , von der bringen.
Rew -Aork. Dr . Samuel
Kohn, Gründer
Ungeheuerlichkeit, die in Prag gegen einen Juden,
und Präsident der deutschen Poliklinik
Odessa. Um der Schikane des Generals T o l- Gründer
den Assistenten der Czernowitzer Lebensmittelunter¬ m a t s ch o w , der befohlen hat , auf
der an der und einer der angesehensten Aerzte Newyorks , v e r suchungsstation Dr . Eduard Kohn, begangen wurde, Synagoge
ch
i
e
d
im
Alter von 54 Jahren.
befindlichen
Kaiserkrone
irgendwie kritisch zu reden. Es ist sa nur ein Jude.
ein Kreuz a n z u b r i n g e n,
Dr . Kohn war beschuldigt, in einein post¬ zu begegnen , hat mau
beschlossen, diese Kaiserkrone
lagernden ^Briefe einer Wirtsfrau in Lieben Gift nach dem Versammlungshaus der
Gemeindevorsteher
zur Wegschasfung ihres Mannes geschickt zu haben. zu versetzen;
hier
wird
natürlich das Kreuz ange¬
Es wurde also die Frau in Prag verhaftet und bracht werden
müssen.
die sofortige Festnahme des Dr . Kohn in CzernoTürkei.
witz verfügt . Dr . Kohn .wurde in Ketten gelegt
und von zwei Gendarmen nach 72stündiger Fahrt
Konstantinopel
.
Hier bat eine
nach Prag gebracht. Die Untersuchung ergab , daß
Erzählung von Elise
Orzeszko.
hebräische
Zeitung
er der Frau kein Gift geschickt habe. So wurde
Deutsch von S . H o r o w i tz.
unter
dem Titel „ Hambaser " zu erscheinen be¬
denn Dr . Kohn nach vierwöchentlicher Haft wieder
gonnen . Sie will die hebräische Sprache und Lite¬
(Schluß statt Fortsetzung .)
freigelassen.
' Die Prager Polizei hat rasch gearbeitet . Am ratur unter den orientalischen Juden popularisieren
In
Ongrod
gab es einen städtischen Platz, der
Abend desselben Tages , an dem die „ Ndrodni und richtige Nachrichten über die orientalischen Juden von einer niederen Umzäunung umgeben und mit
Listy " ihre Leser in einem spalteulangen Berichte im Okzident verbreiten.
verkümmerten Bäumchen bestanden, die pompöse Be¬
über „Eduard Moses Kohn" und seinen Vater
nennung : Boulevard trägt . Dorthin lenkte Chaimke
„David Jsak Kohn" (der - Verhaftete heißt nicht
jetzt seine schritte . Auch andere Kinder schlugen
Moses , sein Vater nicht Jsak ) unterhielten , griff
diesen Weg ein, da sie aber älter waren , liefen
Personalien.
die Behörde gierig den hämischen Ton auf und
>ie schneller. Chainike und sein Freund Wendete gingen
ließ den Dr . Kohn in Haft nehmen . Man hört
Frankfurt a. M . Herr S erg ei Klibansky
langsam , sich bei den Händen haltend . Unterwegs
förmlich die Freude aus den Polizeiberichtcn her¬ Konzertsänger und Hauptlehrer de Kunstgesangs blieben sie vor manchen Schaufenstern
stehend, hier die
aus , die man damals zu lesen bekam. Ein jüdischer aui Stern ' schen Konservatorium zu Berlin , der seine gleißenden Erzeugnisse in einem
Juwelierladen be¬
Mörder ! Und jeder sieht die Eile , die Brutali¬ künstlerische Ausbildung in. Frankfurt und
wundernd
,
dort
beim
Anblick
von
Semmeln und
in Italien
tät , mit der man die Existenz des vermeintlichen erhielt , befindet sich zur Zeit auf einer Konzert¬
Kipfeln in einer Bäckerei wonniglich lächelnd. Das
jüdischen Mörders zertrampelte . Er wird verhaftet, tournee,
die bis jetzt einen glänzenden
Ver¬ kleine Wendete verspürte sogar Lust zu diesem Gebäck.
vor der ganzen Welt zum Mörder gestempelt, an lauf nahm . Ueber sein letztes
Konzert in Stettin Der ältere Chaimke setzte ihm aber auseinander,
den Pranger gestellt, von Gendarmen in einer ent¬ schreibt die Ostseezeitung u. a. :
diese Lemnieln und Hörnchen seien ungenießbar , weil
nervenden Bahnfahrt eskortiert ! Und dann , nach¬
„Ein nahezu zügelloses Temperament , Uebermaß trefe . Mendele hatte noch keinen klaren Begriff von
dem die Untersuchung die vollständige Haltlosig¬ von Leidenschaft, wie besondere
für alles, der Bedeutung dieses Wortes . Chaimke kannte daK
keit der Beschuldigung erwiesen, wird er einfach was heißeste Liebesglut ansdrücktVorliebe
, dieses alles ist Faktum , wußte es
nicht dem Freunde zu er¬
jreigelassen , ohne Entschuldigung , ohne ein Wort das eigentliche Element des Herrn Klibansky , welches klären ; und so sagteaber
er, wenn sie Enoch, Mendeles
der Rehabilitierung ."
ihn auf die Poesie des Auslandes und namentlich auf neunjährigen Bruder , der schon seit fünf Jahren
Czcrnowitz . Die seit einigen Tagen hier er¬ die des Südens hinweist. Er
erwies sich als glän lernt und gelehrt und fromm ist, nur sehen werden,
scheinende „Volkswehr ", Organ der jüd . National¬ ender Beherrscher
der italienischen Sprache und werden sie ihn danach fragen.
partei der Bukowina , meldet ans Wiznitz über mußte in dem „Nel cor piu
non mi sento" von
'Als sie sich so unterhaltend den Boulevard be¬
einen
Paisiello seine stimmlichen wie .koloristischen Vorzüge traten , erblickten sie einen
halbwüchsigen Jungen in
en ts e tzl ichen R a ubmord:
makellos anzubriugeu . Was wir uns infolge dieser einem langen , grauen
Rock und in einer tief ans
„Vergangene Nacht drangen 12 maskierte , bis auf Leistung von den fünf Nummerir aus dem
italieni¬ die Stirn geschobenen Mütze auf einer Bank sitzen.
die Zähne bewaffnete Räuber in die Wohnung des schen Liederbuch von
Hugo Wolf, Text von Paul Heise Es war dies Enoch, ein Sohn des gelehrten
SchimRealitätenbesitzers Jtzig Sindel Kurz ein , der sich versprachen, übcrtraf der Künstler
noch weit . So schcls und Mendele 's Bruder . Um ihn hatten sich
gerade mit seiner Familie beim Abendbrot befand, zu packen und mit sich
und gaben mehrere Revolvcrschüsse auf die An¬ Künstler , in dessen fortzureißen , vermag nur ein mehrere gleichaltrige Burschen gruppiert , die plau¬
Adern
wesenden ab. Die beiden Söhne P e r i tz und liche Glut pulsieren . Die feuriges Blut und süd¬ dernd sich in einem fort an ihn wandten , als
Leidenschaft steigerte sich
Hersch blieben
auf der Stelle
tot, wäh¬ iminer mehr und mit einer gewissen Spannung er¬ wäre er ihr Richter oder ihr Meister . Offenbar
rend der Schwiegersohn
des Kurz, Surkes , und warteten wir den Vortrag der kräftigeren tschechischen nahm der kleine Enoch, der ob seiner frühzeitigen
Gelehrsamkeit und Frömmigteit bekannt war , eine
Kurz selbst
schwer
verletzt
wurden.
und russischen Lyrik, die
Die Räuber hausten hierauf vandalisch und raub¬ Dovräk und Tschaikowsky uns in den Liedern eines ähnliche Stellung ein , wir sein Vater , der gelehrte
entgegenklingt
.
Außer
des
Schimschel, unter den erwachsenen Männern . In
ten 4500 Kronen . Sie sind spurlos verschwunden." Erstereu „Zigeunerlied "
gelaugte „ Als die alte Mut Anbetracht
jugendlichen Alters , war diese Posi¬
ter " zu großer Innigkeit , desgleichen Tschaikowskys tion Enoch'sdeseine
glänzende und stellte ihm die
Frankreich.
„Am offenen Fenster " . Aber noch mit demselben schönste
Zukunft in Aussicht. 'Nur , daß das läng¬
Paris . Das Dezemberprogramm der
Namen zog es den Künstler und uns mit ihm un liche,
minderhübsch geschnittene Gesicht des jungen
Universite
Populaire
Juive
widerstehlich zurück in das Land seiner Muse . Mit
enthält folgende größere Vorlesungen : Rabbiner M. restlos erschöpfender Gesühlsinuigkeit und Tiefe trug Weisen blaß und mager war und seine großen 'Augen
tief eingefallen waren und mit einem seltsam lei¬
Liber : „Die Emanzipation
der Juden
Herr Klibansky Tschaikowsky „Serenade Don Juans
denden und ernsten Ausdruck in die Welt schauten.
in Deutschland
" : Kunstmaler
L. Versöhn:
und Peterson -Bergers köstlich stimmungsvolles „ Vene
Chaimke blieb vor Enoch stehen, stützte beide
„Die
französische
Kunst
" ; Rabbiner
H. dig" vor . Solche Stimmung , wie die in diesen Liedern
Ellbogen
auf seine Kniee, und sein bewegliches,
Stonrdze
: „Jüdische
Geschichte " ; Dr . D. dargebrachte , läßt sich nicht mit Worten wieder
schelmisches Gesichtchen zum ernsten Gesicht des
Jacob
so hn : „Der
Zionismus
vor dem geben, sondern nur hören und fühlen . Die Hörer ältern
Kameraden emporrichtend , frug er:
IX. Kongress
e."
bewiesen durch stürmischsten Beifall regstes Inter
„Enoch ! Sag du uns , mir und Mendele , was
esse."
ist das trefe und koscher? Warum dürfen sie diese
Rußland.
Berlin . Alfred
Zielenziger
erhielt den Semmeln , die hinter dem Fenster der Bäckerei
Kowno . Nach dreitägiger Verhandlung ist der Titel Kommerzienrat
und
Handelsrichter in solcher Menge aufgestapelt sind, nicht essen?
allgemeine
rüss . - jüd . Kongreß
Hugo
Heilmann
den Kronenenorden
Als Enoch diese Frage vernahm , erhellte sich
am 5. Dezember geschlossen worden . In
seiner 3. Klasse.
ein wenig sein Gesicht, und er schickte sich schon
Schlußrede betonte der Vorsitzende Winawer,
Hannover . Justizrat Dr . Siegm . Meye
an , die Frage der beiden Kleinen zu beantworten,
der bekannte Abgeordnete der ersten Duma , die ist zum Provinziallandtagsabgeordnc
als die übrigen Jungen zu rufen begannen ^ daß
zutage getretene Einheitlichkeit in den Meinungen t e n gewählt worden.
sie
das schon längst wissen, Enoch möge ihnen irgend
der Kongreßteilnehmer über die Grundfragen
Cassel. Dieser Tage verschied in London im eine schöne Geschichte
erzählen . Enoch kennt eine
der russischen
Judenheit,
die Pflege und 72. Lebensjahre Ludwig
Mond, Ehrendoktor der Menge schöner Geschichten. Er
hat sie im Cheder
Hochhaltung des jüdischen Gesetzes, die zeitgemäße Universität Heidelberg und Generaldirektor der Firm«
Fortentwickelung des jüdischen Erziehungswesens und Brunner , Mond u. Co., des größten Alkaliwerkes der gelernt (er hat nämlich bereits den Pentateuch durch¬
genommen
und
befindet
sich
gegenwärtig
im An¬
die grundlegende Neugestaltung der Gemeindeorgani¬ Welt . Mond schenkte 1890 der Stadt Cassel 100 000
sation . Seien die Wege der jüdischen Parteien früher Mark zur Errichtung einer „Henriette Mond - Stif¬ fangsstudium des Talmud mit Raschi - Kommentar ).
zum Teil auseinandergegangen , so hätten sie die Zeit¬ tung " für Erholungs - und Kurbedürftige ohne Unter¬ Doch erst, nachdem er kurz die Bedeutung von trefe
geschehnisse wieder zusammengeführt . Der Kongreß schied des Glaubens . Die hiesige kgl. Bildergalerie und koscher erklärt hatte , begann er mit einer
bedeute ein wichtiges Ereignis in der neuzeitlichen erhielt s. Zt . einen echten Lucas Cranach von ihm ernsten Geste, von den egyptischen Plagen , die
Geschichte der russischen Judenheit . Er dokumentiere zum Geschenk. Auch die jüdische Gemeinde wurde dem Auszug Israels aus dem Hanse der Knecht¬
schaft vorangingen , zu erzählen . Es war dies eine
das Erwachen
- es einheitlichenjndivon ihm großzügig bedacht, indem er ihr 100000 der
beliebtesten Historien Enochs . Die Plagen folgen
fchen Bewußtseins.
Mark zur Eiwichtung einer Stiftung für arme hilfs¬ einander
in langer Reihe und eine immer schrecklicher
Die wichtigsten Beschlüsse des Kongresses sind bedürftige Juden gab.
als die andere . Bon der großen Finsternis , die
folgende:
Potsdam . Justizrat Joseph
Josephsohn
Egypten überzog , hören die Kinder in stummer
1. die Licht- und Fleischakzise (Korobka) soll ist zum Notar ernannt worden.
Erstarrung , die Heuschreckschwärme machen schon
abgeschasft und durch eine progressive
Ein¬
Hamburg . Eduard
Berlin,
Vorsitzender weniger Eindruck, dafür aber interessiert sie
Moses
kommensteuer
ersetzt werden;
des Vereins selbständiger jüd . Handwerker und
Stab , der sich in eine Schlage verwandelt , un2. jeder Jude , der über zwei Jahre an einem werbetreibender , und H. B a chr a ch wurden zu
gemein.
Orte wohnt , ist verpflichtet,
der
betreffen¬ Präsentanten
der Deutsch - Jsraeliti
Obwohl die Gruppe der kleinen Zuhörer Enochs
den jüdischen
Gemeinde
anzugehören
und scheu Gemeinde
gewählt.
Erzählung großes Interesse entgegenbrachte , wurde
den Gemeindebeitrag zu entrichten.
Halberstadt . Zu Vorstandsmitgliedern
sie doch von Zeit zu Zeit von kleinen Episoden,
Diese beiden Punkte bildeten die Hauptverhand- der jüd . Gemeinde
sind die Kaufleute Loui
die mit ihr nicht im Zusaimnenhang standen, unter¬
lungsgegenflände des Kongresses. Die Meinungen H. Meyer
und Emil
Baer gewählt
worden. brochen. Sv beispielsweise stieß der ungeschlachte
waren zuerst geteilt . Die Orthodoxen erkannten
Breslau . Adolf Goldschmidt. Prckurlst
zwar die Ungerechtigkeit der Fleisch- und Lichtsteuer des Bankhauses E . Heimann , erhielt den Ro .t e n Mordko , der näher dem Erzählenden stehen wollte,
den kleinen Mendele so stark, daß er taumelte und
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verte 4.
Hinfiel . Die dem Freunde
widerfahrene
Unbill
empörte Chaimke . Mt funkelnden .Augen und ge¬
ballter
Faust
versetzte er
Mordko
mehrere
Schläge , dann
hob er Mendele
auf , küßte
ihn
auf die mit
Sand
beschmutzte Stirn,
streichelte die mit Tränen überströmte Wange und
-ihn fest umarmend , schmiegte er ihn an sich.
Mendele hörte auf zu weinen , aber in der ganzen
Schar entstand infolge dieses Vorfalls ein gewisser
Tumult , den Enoch aber gar nicht beachtete, und ohne
Rücksicht darauf , daß man ihm nur halb zu¬
hörte , fuhr er in seiner Erzählung fort.
Diese Ausdauer war , wie gewöhnlich, von gün¬
stigem Erfolg begleitet , denn als die Erzählung
ihren Höhepunkt erreichte, als er also beim
gleichzeitigen Aussterben aller erstgeborenen Kinder
Egyptens anlangte , wandte sich die Aufmerksamkeit
der Zuhörer wiederum ungeteilt dem Erzählenden
zu. Das gleichzeitige Aussterben der Erstgeborenen
erweckte allgemeines Entsetzen. Man lauschte mit
weitgeöffnctem Munde mit einem Ausdruck von Angst
nnd großem Bedauern in den Angen . Augenschein¬
lich machten diese Kinder noch reinen Unterschied
zwischen den Nationalitäten . Ihre Klugheit war
noch nicht auf der Stufe angclangt , auf welcher
sich das Wissen von Haß und . Rache befindet . Und
so bedauerten sie die eghptischen Erstgeborenen ganz
so, als wären sic israelitische gewesen. Enoch aber
näherte sich schon der - obenerwähnte » Stufe der
Weisheit und empfand mit de» egnptischen Erst¬
geborenen kein Mitleid.
Und mit glänzenden Augen und breite » Gesten
erzählte er weiter von dem Jammer und Lamenta¬
tionen , die nach jenem Vorfall in Egypten er¬
schollen . . .
-st

dtr. 48.
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Haar beinahe ganz bewachsen war . Dieser Manu nicht behaupten . Dafür aber habe ich für seine
schien in die Lektüre mit Aufgebot all seiner große Barmherzigkeit unwiderlegliche Beweise , denn
geistigen Kräfte vertieft gewesen zu sein, denn als ihre Taten nnd deren Folgeil sah ich inehr als einmal
er den Blick zur hereiukommenden Frau aufschlug, mit eigenen Augen . Ich sah mehr als einmal
waren seine Pupillen wie nmschleiert , wie es bei arme , hungrige , in Fetzen gekleidete Judenkinder,
denen der Fall ist, die sich vom Gegenstand ihrer die er scharenweise in Obhut nahm , ich sah sieche,
Gedanken nur mit Mühe losreißen können. Er gebeugte Greise , denen er seinen Arm als Stütze
ärgerte sich aber nicht, daß man ihn in seiner anbot . . .
Beschäftigung unterbrochen und frng mit sanfter
Chaiinke wohnt bei Reb Nuchim und besucht die
Stimme:
Talmudthora - Schule , aber abends unterrichtet ihn
„Weshalb kommt Ihr zu so vorgerückter Stunde?
Reb Nuchim häufig selbst. Er führt mit dem Kinde
Ist bei Euch irgend ein Malheur passiert ?" ,
lange Gespräche, erzählt ihm viele, aus den hei¬
„Seit
ich das Haris meiner Eltern verlassen ligen Büchen , Israels geschöpfte Geschichten, und
habe, war das Unglück der Begleiter all meiner das ist kein kleines Opfer , denn diese Gespräche
absorbieren seine teuere Zeit , indem sie ihn den
Tage, " entgegnete sie leise.
„Dies scheint der Wille des Urewigen zu sein," geliebten Studien und Gebeten entziehen . . Aber
erwiderte der Mann etwas strenger und
frug: was tut nicht Reb Nuchim, wenn er sieht, daß
irgend ein Armer seine Hilfe braucht oder daß man
„Was wollt Ihr von mir ?"
Chajc bückte sich, und seine Hand ergreifend, in irgend einem kleinen Herzen eine große Liebe
für das israelitische Volk und seinen Glauben ent¬
drückte sie sie an ihre Lippen.
,/Rebbe !" — sagte sic, „ ich bin gekommen für stehen kann ? meinen Enkel , für ein kleines, unschuldiges Kind, _
Ende ._
_
das sehr ungliicklich werden kann, wenn Ihr Euch
Offenbarer Druckluft =Jlnlage
seiner nicht erbarmt , zu bitten ."
Telefon 123. Ottenbach
a . H . Telefon 123. .
Hier begann sie von den Sorgen und Kümmernissen, die das zukünftige LoS des Kindes ihr Unübertroffene bewährteste Tspplctirslnlcung.
bereitet , zu erzählen.
„Rebbe, " sagte sie am Schluß ihrer Rede,
„ich werde vor Euch mein Herz öffnen . Ich habe
Karl Ed. AugsteiH ) Kaiserstrasse 51).
eine große Sünde begangen , ich habe selbst das
Teilmassage 0,80 Mk., Ganzmassage 1,— Mk.
Kind zum Betteln angehalten t Rebbe
. .
, möge
Euer Auge nicht im Zorn auf inich schauen, . . . mir Beste Zeugnisse nnd Empfehlungen von Aerzten und
ist das Leben schwer. Aber ich bin wegen dieses Patienten z. D. Damen werden von Dame bedient.
Kindes in großer Angst . Es hat gelernt gn betteln,
und diese Lehre ist schlecht . . . das kann vielleicht
dazu führen , daß er stehlen wird ! Aj , aj, Rebbe!
Es war ein trüber Herbstabend . Draußen ru- Das will ich nicht, das fürchte ich sehr !" Und sie in einfacher bis hocheleganter Ausführung liefert den
morrc ein Sturmwind , und wenn die Windstöße begann tatsächlich am ganzen Leibe wie in Fieber zu verehrl . Dämon
als Spezialität*
Katalog gratis.
für einen Moment nachließen , hörte man den Regen zittern.
aufs Pflaster klatschen. Chajc lag im Bett , stöhnte und
„Rebbe ! Ich habe nicht nur eine Sünde auf
seufzte. Ern schmaler Lichtsrreifen der kleinen Lampe meinem Geivisscn ! Es kommt vor , daß ich einen
.huschte über das Gesicht des nebenan schlafenden elenden Fetzen als einen guten verkaufe, und eine
Ehaimke 's , sie heftete ihre unbeweglichen Augen gute Sache kaufend, bezahlte ich dafür wie für
Schillerstrasse 26.
auf dieses Gesicht nnd ihrer Geivohnheit gemäß einen elenden Fetzen. Es passierte , daß ich den
redete sic halblaut zu sich scU' st:
Leuten meine Ware von der guten Seite zeigte und Spezial
Geschäft für Hai- u. Zeichen
-Utensilien.
— Oj , du mein arrnes , unglückliches Kind, was die gelöcherte Seite versteckte, daß ich für Leute, Holzbrand
-.Eerbsehnift
-,Tarso-n. Batik
-Artikel.
wird mit dir geschehen, wenn meine Seele ,»einen die gleichfalls mit alten Sachen handeln , in meinem
Leib verlassen wird . Was wird mit dir geschehen, Herzen
großen
Neid
und
Haß
hegte
und
wenn der Urewige »reine Seele rufen wird , daß mich
nlit
ihnen
zankte.
—
Seht
Ihr,
sie von dannen ziehe und sich mit der Seele meiner Rebbe, ich schütte vor
Euch mein
ganzes
(Zeitangaben
nach dem Luacb .)
Mutter und meines Vaters , meines Mannes Leibl Herz aus , aber schaut nicht wegen meiner Taten
Samstag , den 18 . Dezember l — 6 . Tewes ) :
und meines Bruders Abraham , nrciner beiden Söhne auf mich mit Zorn und Verachtung , denn . . .
und meiner geliebte » Tochter Malkc vereinigt ? Und mir ist so schwer zu leben. Aber , Rebbe, bedenket, Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr — Min.
was werde ich meiner Malke sagen, wenn sie mich ich will nicht, daß Chaimke so soll sündigen müssen, Sabbat -AuSgang in Frankfurt a . M . 5 Uhr 15 Min.
in Berlin 4 Uhr 43 Min.
im Jenseits fragen wird : Mutterl was hast du nrit wie ich. Das fürchte ich sehr. Erbarmt Ihr Euch
meinem kleinen Sohn , mit Chaimke gemacht ? Hast des kleinen, unschuldigen Kindes ! Es ist so
Wochenabschnitt : Wajigasch.
Juda
—
bietet
du dort jemanden bei ihm zurückgelassen, der Brot schön, so klug und noch so Nein ! Nehmet meinen sich für Binjämin als Sklave an , wie es seine Bürg¬
in seinen Mund und Verstand in seinen Kopf legen Enkel unter Euern Schutz, wie Ihr schon mehr schaft beim Vater ihm zur Pflicht gemacht. Nun kann
wird ? Wenn sic mich so fragen wird , werde ich als einmal die Kinder Armer genommen habt! Josef sich nicht mehr enthalten , er gibt sich zu
vor großer Schande meine Augen nicht zu meiner Macht es so, daß er imstande sei, zu lernen, erkennen . Bestürzung , Weinen , Umarmung und Küs¬
Malke
emporheben
können und werde mich und daß , wenn incine Seele vom Leibe scheidet, sen bringt die aufregende Szene mit sich. Auch
mur ganz in Tränen auflösen , denn ich werde ihr seinem Mund nicht ein Bissen Brod fehle ! Ihr, Pharao
vernimmt gern die Kunde . Mit reichen
liebes Söhnchen Chaimke ganz allein auf dieser Rebbe, seid gut , Ihr habt mit armen Menschen Geschenke» und kostbaren Wagen ziehen die Brüder
Welt zurücklasscn . . . Er ist so klein und kann immer Mitleid ! Euere Barmherzigkeit , wie Euere heim , dem bekümmerten Vater die glückliche Bot¬
sich noch gar keinen Rat geben . . . O , mein Weisheit sind in der ganzen Welt bekannt ! Möge auch schaft zu bringen . Sie sollten ihn mit nach Egypten
armer , unglücklicher Kopf ! . . .
ich in Euern Augen Gnade und in Euerem Herzen nehmen . Jakob bleibt erst kalt und sprachlos . Die
Erzählung der Brüder , der Anblick der königlichen
An diesem Abend dachte Chase an den Tod , denn Erbarmen finden !"
auf der Welt war es traurig , der Sturmwind heulte
Der Rebbe hatte die zitternde Rede der Alten Wagen wirken jedoch überzeugend . Jakob zieht nach
wie klagend, und sie schmerzte der Kopf und die schweigend uitd ernst angehört . Dann dachte er eine Egypten , opfert an der Landesgrenze und bekommt
die göttliche Zusicherung , dereinst wieder nach Ka¬
Knochen und ums Herz wurde es ihr so wehleidig, Weile nach und sprach:
naan gebracht und dort begraben zu werden . '—
daß sie glaubte , mit jedem Atemzuge entfliehe
„Seid ruhig ! Ich werde Euere Bitte erfüllen Josef fährt entgegen . Unterwegs trifft er den Vater.
ein Teil ihrer Seele ihrem Leibe. Dabei hatte und mich Eueres Enkels annehmen ! Ich werde ihn
sie feit einigen Tagen bitter » Kummer . Sei es, daß ins Haus nehmen , werde für ihn eine Geldsamm¬ Lange umarmen sie sich und weinen . Die ganze
ihre Kräfte versagten oder das; ihre jüngere Kon¬ lung veranlassen , werde ihn in die Talmud - Thora Familie wohnt nun im Lande Gosen. Fünf Brüder
stellt Josef dem Könige vor . Als Hirten dürfen
kurrentin Jmta
ihr überall zuvorkam , seit einer schicken und auch selbst unterrichten !"
sie im Lande wohnen . Auch Jakob hat eine Audienz
Woche hatte sic beinahe nichts verdient . Sie hat
Chaje
's
Gesicht,
vor
einer
Weile
noch
so
schmerz¬
bei
Pharao . Er wird nach seinen, Alter gefragt
schon sogar zu Chain,ke einigemal offen gesagt:
Nu , erbitte heute bei den Purizen (Herren ) einige lich verzerrt und flehend, ersttahlte vor Freude und nennt sein Leben ein kurzes, leidersülltes.
und unaussprechlicher Freude . Sie brach in lautes Er segnet Pharao . Die Hungersnot dauert fort.
.Groschen.
Weinen aus.
Josef versorgt die Seinigen mit Brot . Die Egypter
Der Abend war schon vorgerückt und es war
„Warum weint Ihr ?" fragte der Rabbi.
verbrauchen ihr Geld zum Getteidekauf , dann ihre
schon lange an der Zeit , sich zu entkleiden und unters
,,£ ), Rebbe ! Verzeiht meine Tränen ! Es sind Herden , endlich ihren Bodenbesitz. Sie vermieteten
Federbett zu schlüpfen : aber das alte Weib lag dumme Tränen , aber sie dringen von meinem sich schließlich selbst, um nur Nahrung zu erhalten.
rn den Kleidern und murmelte lange halblaut, Herzen nach den Augen und ich kann sie nicht Josef bringt alles in Pharaos Besitz. — Die Sidra
vom Gesicht des schlafenden Enkels die Augen zurückhalten . Wenn Ihr Chaimke in Euer Haus bringt auch einen Stammbaum der Jäkobsfamilie.
nicht wendend . Dann erhob sie sich mit Anstrengung, nehmet , werde ich mich von meinem Kinde ttenMittwoch (22. Dezember ) ist Ass oro - bete -warf über Kopf und Schultern ein altes Tuch, nen . . . Ich habe auf der iveite» Welt niemanden, wes 10
=
. Tewes . Es ist ein TaaniS Zibbur , d. .h.
und weder die Finsternis , noch den Regen und nur ihn allein . — Er und ich haben bisher wie Gemeindefasttag , darum Pflicht aller religiös GroßWind
achtend, verließ sie die Stube . Zusammen- zwei Waiserttopsen , die der Wind in den Sand jährigen , einen ganzen Tag zu fasten. An diesem
gekrümmt , mit vorgestrccktcr Hand schwankte sie durch schleudert , nnd .die fortwährend sich anschauen, ge¬ Tage — ungefähr 600 Jahre vor 1 — begann die
die gewundenen schmalen Gäßchrn . Ihre Füße stol¬ lebt . Wenn Chaimke in Euer Haus kommt, werde
Belagerung Jerusalems
durch den babylonischen
perten fortwährend auf den spitzen Steinen
oder ich ohne ihn wie . ein Auge ohne Pupille , wie König Nebuchadnezar . Damit sing unser Fall an ! —
versanken in Pfützen . Endlich erreichte sic das ein Körper ohne Seele bleiben . Gestattet , daß ich Es werden Selichaus gebetet, in der SchemaunoZiel ihrer Wanderung , und sich in den dunklen Flur wenigstens oft in Euer Haus komme und ihn an¬ Esrei Aneinu eingeschaltet , endlich Wajechal aus
.eines kleinen Häuschens hineinschiebend, klopfte sie schauend, meine alten Augen erfreue . . ."
der Thora vorgelesen . Wo zu Mincho 10 Fastende
.vn die Tür , die sie tappend fand.
Am folgenden Tage bettat Reb Nuchim Chaje 's anwesend, wird selbsttedend auch zu Mincho dieser
,Mer
ist dort ?" — fragte von innen eine Stübchen , und den geängstigten und weinenden Abschnitt verlesen .
„
männliche Stimme.
Chaimke bei der Hand ergreifend , führte er ihn in
.
Chaje nannte leise ihren Namen.
sein Haus.
Kaiser Friedrich
Quelle
„Herein !"
Wer ist Reb Nuchim ? Er ist unter den jüdi¬
-- Offenbach a. Ä.
■
—
Die Stube , die Chajc betrat , war geräumig, schen Massen ob seiner Gelehrsamkeit , Frömmigkeit
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt . :
aber ärmlich . In ihrem Hintergründe
saß aus und Barmherzigkeit weit und breit bekannt . Er
einem einfachen Stuhl vor einem Tische, auf wel¬ ist ein sehr scharfsinniger Talmudist und studiert
chem ein großes , aufgeschlagenes Buch lag , ein die Lehre von der Kabala mtt unermüdlicher Emsig¬
Mann in einem langen bis zum Fußboden wal¬ keit. Manche sagen , haß für seine Augen auf
tenden , bereits schäbig gewordenen , Gewände mit Erden und am Himmel nichts Verborgenes vor¬ empfiehlt Stoffe für Herren-Anzüge und Paletots
an billigsten Preisen.
einem stark brünetten Antlitz , das mit dunklem handen sei, aber mit Bestimmtheit kann Ach das

Institut für Massage

Toiletten

-Tische

F.IM Frankfurt
i.M
..Bibergasse
8.Heilung.
J. EMMEL & SOHN
Wochen-Saleuoer.

Sigmund Singer , Bömeplatz 23

Stx- 48

Frankfurter Israeli

NamMe
»«achruyre
».
Geburten.
Eine Tochter , Herrn Rechtsanwalt Dr . Silberstein
(Sackur ), Stolp.
Einen Sohn , Herrn Philipp Freundlich (Wermnth ), Thorn.

Dina
— Louis
Thea
Laura

-es Familienblatt.
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Rothschild , Frankfurt , Mendelssohnstr . 88
Louise Neumark
Karlsruhe , Frankfurt , Koselstr. 18.
Krotoschin.
Wald , Memel — Martin Aronsohn , Berlin.
Grün — Max Chaim , Posen.

Sterüekitlle.

lustiges Leben sehen die

Ein

Salvnion Joseph , 76 I ., Franksurt , Praunheiinerstraße 27.
Alex Reichenbach, 49 I ., Franksurt , Arudtstr . 19.
vertonte.
Frieda Wcrtheimer , 22 I ., München.
Paula Zinunt — Adolf Morawski , Posen.
Sigismund
Grosser , 73 I ., Berlin.
Emmh Herz , Wiesbaden — Otto Merzbacher,
Salomo » BauchwiN, 67 I ., Berlin.
Nürnberg.
Jonas Bruck, 70 I ., Dresden.
Elsa Schivarzbach , Wronke — 'Albert Uuger,
Franziska Rnhemann geb. Hirschberg , 79 I .,
Berlin.
Berlin.
Anna Klein — Rechtsanwalt Dr . Adolf Salo¬
Julius Löwenberg , l-t I ., Berlin.
mo», Frankfurt.
Jacob Jacob , 37 I ., Posen.
Fanny Kellermann , Gerolzhosen — Leopold
Julius -Bär , 80 I ., Nürnberg.
Löwenthal , Frankfurt , Röderbergweg 59.
Doris Erlanger geb. Oettinger , 65 I ., Fürth.

O

geb. Goldschmidt , 82 Jahre^

Berge

wenn
unter
Schnee
Rodelndie
. SkiHänge
— Einzelfahrt
und vergraben
Wettsport liegen.
— eS
ist eine Lust . Nur daß die Hälfte aller Sport -'
besliffenen die Lust mit einem Katarrh bezahlen
.muffen . Sie können sich aber helfen , wenn sie
sich daran gewöhnen , immer eine Fahs ächte
Sodener Mineral -Pastille im Munde zergehen
zu lassen. Das schützt die empfindlichen Schleim¬
häute gegen Affektionen, die Pastillen find über¬
dies angenehm , sie wirken erfrischend und ein
verständiger Sportmann kann ohne sie gar nicht
sein. Sodener kauft man in allen einschlägigen
Geschäften für 85 Pfg . die Schachtel.

Betten -Spezialhaus

Hervorragende Preiswurdigkeit vereint mit gediegensten Qualitäten.

Buchdahl

Adolf

Frankfurt

a . 91.

Gr . Eschenheimerstr
Telepbou

. 10.

3447.

Wo

Rosshaar-Matratzen
Capoc-Matratzen° °
Woll-Matratzen » ° Seegras - Matratzen
Reform-Matratzen »

Messing-Betten
Stahl-Betten - Eisen-Betten »»
Kinder-Betten Holz-Betten ° •

Ungeziefer

vorhanden ist , kann nur

die gntempfohleue

Firma

gegen
----- Ungeziefer■=-■=■1=
Inhaber

Erste Badische Versicherung
Car ! Dihn

Frankfurt a. M., Yilbelerstrasse 4, I. Tel. 6206

Abhilfe »ohallen . Konkurrenzloses System. Feinste Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

Bettfedern » Daunen »» »». .
Jnlet ® Drelle »»» » »» »» »<. <>
Steppdecken » Leitern » »» °
Bettwäsche ° Fertige Betten
Schlaf-Zimmer »»» »»»»»». »

/ Waschhaus -West ~
Frankfurt -Boefeenheim

Kiesstrasse

41.

m

Telephon

Moderast eingerichtete Damp Wäscherei
Vorzügliche

10797.

und Bflgelei.

Schonendste Behandlung der Wäsche.
Organisation .
Pünktlichste
Ablieferung.

-

Besichtigung der Anlage erbeten ! -

Gegen

aufgesprungene

» raube baut , rote Bände
man
—
Melusine - baut - 8elee. ——
©egen Frostbeulen : Melusine- prost - Creme.
nehme

Einhorn
-Apotheke
Theaterplatz
i.

Telefon

Frankfurt

3. M.

^Muster und Warenlager

347.

Gutleutstr . 98.

eigener Fabriken

Ehranger Mosaikplatten , Tonplatten , Füllmasseplatten , Majolika , Wandplatten , Verblender
eto.
■

KoatenanseUäge

-

Vornehmer

Aufenthalt

■

—

Stets
die neuesten
kinematograph
. Aufnahmen
Abonnements
- Kanten
zu enmässigten
Preisen.

Vereinigte Servais -Werke, A.-G.
Telephon 4398.

Union -Theater
Kaiserstr
. 74.

gratis . —

Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandplatten durch Spezialarbeiier.

Theater

du
17 Grosse

>

Nord

Gallusstrasse

17

S Lebende und Tonbilder
interessant
—belehrend
—aktuell
—unterhalten
Jeden Dienstag neues hervorragendes Programm.
IF

Geöffnets

Täglich

von 3 bis

tt Ubn. Wl

Detektiv -Büro „ARGUS“
\ß

Eugen Lampe
, Frankfurt
a. INI.

comem

Haue
Zeit 92 , II ( Konstabler
' BSTa .olie ) .
Unauffälliger
Eingaug .
Personenanfzug.
Beobachtungen in Ehescheidungssachen nnd Geschäftsangelegenheiten . —
Ermittlungen . — Entdeckung der Urheber von anonymen Briefen etc . —
Privat - und Heirats -Auskünfte in der ganzen Welt — Streng diskret
nnd gewissenhaft . — Bei mässieem Honorar.

=

MandeLmilch -Pflanzen- Margarine unter dem
Schutze des Beutseken
Reichs - Patents
Sr . lOO 922 hergestellt , ist der vollkommenste
'“WZ Butter -Ersatz der Gegenwart.

Tee

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit nnd Leitung eines
von Sr. Ehrw. Herrn Babb. Ihr« B . WoIlV Köln, Angestellten nnd inspizierten
streng religiösen Aufsichtsbeamten-

Japan - und Chinawaren.

O . Plischke

«ft Co

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt
.

Kaisenstrasse

11
-kSL-

pri

—

a . M.

Birresborn

& Sohn
—

Rossmarkt

-y-. lEäiarLd .sotLuli

empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller

Alleinige Fabrikantin:
Sana -Gesellschaft
m . I>. H ., Cleve
Erste und älteste Pflanzen-Margarine-Fabrik.

70.

HX. Bencker
Neue Krame

-120

Sorten

6

- IE’aTDrils:

Handschuhe , Eravatten

Neue Krame II neu anfgenommen : Mercerie.

etc.

Linden
-Quelle
. “ÄL .t 'SiÄS "'

Aerztlich angezeigt hei Magen -, Nieren -, Harn - und Blasenleiden , Gicht and
Diabetes . Ein köstliches diätetisches Getränk für dauernden Gebrauch.
Rirnnchnrn
TüIdIujsccop^
1^ derFelsenquelle ),wegenseinerBeköm ««'
DIII CoUUl | | —I alGlndaool
iichkeit das bevorzugte Erfrischungsgetränk.
Haupt A jm
* {Sjlnl
( « i fni
*
Frankfurt
a. M.
Niederlage -MM .t5 .HlUe
kWtylHoHH
Gluckstr . 13. Tel. 5782.
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, Emaille nnd Reinnickel
Kochgeschirre in Beinalnmininm

Theemaschmen

- und

Kaffee

====== Vogelkäfige und Blumentische
und

Deutsche

Sohn

J . Gr. Lorey

Toig -Lühr - nndKnetMaschine
ä Hk . 9.50.

S

Stahiwaaren

französische

Zeil

„Oekonom“

50 , neben der Hauptpost

bester

Trinken JSie

X Lignit -Kohlen X

als feinsten:

(Jfatur -Brikets)

SS

per Zentner 70 Pfg. s
..
Hl
# Um II

Hausbrandkohle
lam Nusskohlen
do.
la .
III .
Antnacit
II

dom

Zechenkoks

.

»
„
„
„

ImZS
1. 35
1. 70
2 . 10

»

1. 70

0.

III . . .
I Um II

dOm

Sthlehr ’i Tee!

Ztfm Mkm IrnlS

»
»>
»
»

Gesetzlich geschützt!

jffesserputzmaschiiie

, G.m.b.H.
Nlittwich

-CSebraiicIi.

für Familicii

Fabrikation.

Eigene

9830.

Telefon

China-

Tee - Bons ! Bei Rückgabe
Tee - Service gratis!

1. 00

Garantiert nur beste Qualität , in Fuhren von 30 Ztr . aufwärts;
in einzelnen Zentnern 10 Pfg . mehr gegen sofortige Kasse bei
der Anfuhr.

Josef

SelbBthocher . I

Dauer¬
Viele freiwillige Anerkennungs -Schreiben über langjährige
haftigkeit , sowie Exaktheit der Maschine stehen zu Diensten.

, Lager No. 5.
Büro u. Lager : Im Eilgntbalmliof
33.
Bestellungs -Annahme: Hocbstrasse

Schonung
Unbedingte
der Messer , Klingen,
wie ! Hefte nur bei

.SachPBUtBr
®Th

Latscha

5 —7.
Schillerplatz
-•»<. Reparaturen sofort ln
eigner Werkstätte.

|

^

Crinkeierl
frisch

Garantiert

und reinsclunccltend

Pbilantrop

Pfg.

per Stück
in sämmtlichen

j

au

Filialen

haben.

teile und ist nicht
Putzmittel.

J. Latsch a.

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
** 4 * fc kommt als Pomade, Pulver,
■RI . 51 41 _di_
.Mi .U . MMgM flüssiger Putzextrakt und
ML il i .MdMj
Seifensand in den Handel.
.n verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.
TVffl

Philantrop

Weidmann

Sporthans

aller Art und Ausführung

Beeile nnd pünktliche Bedienung.

äpfel in jeder Preislage , ferner
nnd französische

Otto

Gerling
Telephon 690.

Nüsse.

, 4 Allerheiligenstrasse
Ecke Langestrasse .

4,

349,

Gaslüster

und Verteihanstait.

Original - Taunusrodel 53KSr«?2S:
Spec ialgeschältDatteln , Feigen , amerikanische , deutsche

Gmm . b . H.

Silicium

Landstrasse

Mainzer

Bequemster und billigster Einkauf für Rodel , Skies , Rodel¬
sporen etc. in den vorzüglichsten Modellen, sowie Sweaters,
und
Mützen , Handschuhe , Gamaschen , Bergstöcke
übrige Sportwaren.

Aufbewahrungen

Fabrik

Chemische

(am Bahnhof ), Telefon 92.

Cronberg

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
_
, wie viele andere
feuergefahrlieb

zu

Einige

RudolfWirth

Telephon 690.

DM- Goldene

Freisen.

billigsten

den

gebrauchte

Lüster.

.10.
, NeueTaubenstr

Kein Laden #

Wage

,

Markt 5,

Goldene

Wage

, "MB

empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden n. Schränken
und Stickereien.
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische Holzsknlptnren
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Wir machen hierdurch bekannt, dass wir ausser
P.bBHliN.

*120 Chocoladen
■J
taBtabMA
nMfe
I j U 2BB / V

unterAufsicbtdes
Rabbinats der Sy1
iJ
nagogengemeindo
der Israelitischen
Religions-Gesel schüft Frankfurt a. M. herstelien werden.
Interessenten bitten wir Anfragen baldigst an unsere General.
Vertreter Ticomzi & Broebmann , Frankfurta.H., richten zu wollen.
auch

wm

hergeftellt unter Itreng ritueller Bulüdit
Kenn Rabbiner Dr.Kühn In Ansbadi

3 des

“ Da

U.,,
7J7 HttD

o Telephon 8199.
Französische
Telephon 8199.
o =
Neii - Wäscherei
=
Dr. Heinemannsches Institut und höhere o Erstes und ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden , Kragen
und Manschetten am hiesigen Platze.
o
.
Hädchenschule nebst Fortbildungskursen.
Gegründet
1867 .
—.
- ■I
Frankfurt

a . 11.

8

Aufnahme von Schülerinnen
vom 6 . Lebensjahre
an.
Der Eintritt von Pensionärinnen
kann jederzeit stattfinden.
Meine Schule ist als höhere Lehranstalt behördlich anerkannt , die Zeugnisse
berechtigen zum Eintritt in Seminar und Studienanstalt ohne Prüfung.
Sprechstund , tägl . v. 11—1 u. 3—4 Ohr. Frau
Dr - Heine mann-

Für tadellose Ansführung wird garantiert . Die Lieferung
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Hans.

JManffin ITäth , Bleichstrasse
33.
oooo
oooooooooooooooooooooe

Frans

Edier

Frankfurt a. M.,

Wintersport Territet

Spezialist

-

Pension

Levy

, Villa

wie nebenstehendes Modell Mk . 130.—

Levy.

Curtinu

Louis

Berlin

Aerztliches Kinderpensionat Michendorf bei

für in der Entwicklung ' zurückgehl ., schwäch !, und erholungsbedürft . Kinder.
Saohgemässe
Körperpflege
. Individueller
Unterricht.
(Parkartiger Garten , Luft - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .),

rip U | niiii

I/I , 11. Lel/y

A117t Berl. Sprachst.: Montag
, Mittwoch
, Freitag5-6 Uhr.

| Ml 41 . Bülowstrasse 105 bei Dr. Behrendt . Tel Vl . 10211.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Krankengeld , Medikamente
freie Behandlung im hiesigen Israelitischen Gemeindehospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft bei

oder

Herrn Samuel Joseph , Bergweg 30,
„
llax Baer , Herrn es weg 11.
4444444444444444444444444
♦
“11J 3 Rabbiner

♦ Hr

Kurhaus

Dr . Salo

- Sitzmöbel.

Alle Ledermöbel werden wie nen gefärbt-

Clubsessel : Antik Leder

Bequemste, nächste Verbindung nach den berühmten Sport¬
plätzen Wiiou-Caux , Ies Avant «; täglich über 20 Verbindungen
nach oben. Prachtvoller Sonnenschein im Thale.
Bestens empfiehlt sich

Familie

Bürgerstrasse 92.

für englische und moderne

Leder
:3

Genfersee.

erfolgt

Stein ’s

4

Schlacktensee

“M* ♦

♦
Schlachtensee
, Seestrasse 35/37.
♦ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
4 Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
4
Prospekte
gratis
durch
die Direktion
.

Zurückgresetzt

4
4
.
—
4

grösstes
i 5chuhhaus
*
FahtgasseM
FalttgasseHI
RossmarM
7
Special
-Preislage
.am Damen
=sHerren
^« M
Frankfurts

12 =50 Stiefel

=

Einheitspreis

ein Posten

Damen

- Wäsche

„Glycerin

in unseren eigenen Ateliers angefertigt.

Bestes

Hautpflegemittel

Spezialität

unsere bekannt guten Qualitäten , wesentlich unter Preis.

F. C. Slrubberci
STeue Mainzerstrasse

25 .

Creame
per Glas

“ —
Mk . 0 . 50 U

der

-Drogerie am Opernplatz
4
£ Cie. Medizinal
V . A . Schmidt
üaeM.
Telephon

1049 .

Telephon

1049.

EsiteL.
FrarSfmder MraEfches
Aautrüenblatt.

) Bingjr

/
Mk. 37 - an( Personen
) grosser Auswahl

voll

12
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in

4 Kaisenstrasse

Frank

.furt

. & Co.
4.

et . M.
Urin
' Untersuchungen
Konserven
-Spezialgeschäft
Engel - Apotheke
,
werden prompt und
gewissenhaft angefertigt
für Urin Untarsiichungen

Grosse

in dem Spezial Laboratorium
der

Obst - und

in bekannt feinsten Gemüsekonserreii
Qualitäten zu billigsten

Frankfurt
a. M.

JFriedfoergerstrasse

48 , Ecke
Yilbelerstrasse.
387.

Preisen.

Spezialität
: Spargelköpfe{ ,»I 2 Pfd.-Dose

Telephon
Auf Wunsch wird
das
Untersuchungsmaterial
Zusendung von Versand abgeholt, nach Auswärts
gläsern.

Bad . Herrn .
Müller
Neue Mainzerstr .
82 (nächst

..

III

..

JL 1 .20
„ 1. 10

- .80

STachf.

Opernplatz ). — Tel . 951.

Schröck
-, Frack
-, Smoking
-, Sackett
-Anrnge.
..

Ersatz

für

Kassarbeit

irai.

Vielen unsere nadi
bewährten Modellen
Gehroch - Anzüge aus
selbstgelertigten
Drape, Cheviot, Melton
Gehrock - Anzfige
Frack - Anzüge
Frack» Anxng e
Smoking - Anzüge
Smoking - Anzüge
Jackett - Anzüge

.
.
aus Ia. Drape,
Kammgarn
, Cheviot, Melton
mit Seidenspiegel
aus Drape
aus Drape in.
vornehmer Ausführung mit.
aus Drape
Seidenspiegel .
aus Drape in.
vornehmer Ausführung mit
aus Cheviot, Melton,
Seidenshawl . . .
Kammgarn
.

Frack - Westen

II

aus PitpiA, Woll- u.
Seidenstoffen II

Mk . 4 ^ —16 .

Gehrock -Hosen
dunkelgestreifte Dessins

II

Mk . 12 —86.

— Feste , billige

Gustav
Uebfrauenstr

Krame

87 . — In Höchst

JCur-^ nstalt
jSalusbad

Hochstrasse

30 , Ecke
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Endlich berichtete Herr Dr . Hein .emann über
Herr Dr . Coh » , der seit seinem 7. Lebens¬
Konzertsänger , mit
gefeierten unb allbeliebten
Vereinig¬
seinem wohltönenden Baßbariton , zunächst 2 Arien jahr erblindet ist, gab ein anschauliches Blld über die Gründung der „N e n e Freie
", ihre Ziele und Motive . Es schloß sich
Gebiete
ung
dem
auf
Leistungen
gewaltigen
Makkabäus " und die heute
„ Judas
aus den Oratorien
, in welcher
Diskussion
lebhafte
sehr
eine
Blinde
daran
der
früher
Während
.
Blindenerziehung
der
Balladen
die
„Josua " von Händel und später
wurde.
„Salomo " von Hermann und „ Tom der Reimer" gleich einem Toten war , denn ihm fehlten die diese Gründung allseitig mit Freuden begrüßt zu der
Stellung
jedoch,
sich
von Löwe. Mit Anerkennung sei auf die der Be¬ einfachsten Begriffe , wird er jetzt zu einem voll¬ Der Verein versagte
das
über
Näheres
ehe
,
nehmen
zu
Gründung
Hause
neuen
im
sich
,
lernt
Er
.
erzogen
deutung des Abends entsprechende Auswahl der wertigen Menschen
sicher zu bewegen und nützlich zu machen ; er schreibt Programm bekannt sei.
Ilm, die
Gesänge hingewiesen . Frau Grete
für jüd.
Frankfurt a. M . Der Verein
vom Schauspielhause, und liest mit Schnelligkeit in seiner Schrift , be¬
geschätzte Charakterdarstellerin
am Montag
hatte
u . Literatur
die zuerst aus „ Buch Simson " und ' hernach einige kommt durch geographischen und naturwissenschaft¬ Geschichte
nsabend
Rezitativ
einem
zu
und
Tieren
Mitglieder
von
seine
deliziöse Sächelchen aus „Des Knaben Wunder¬ lichen Unterricht von der Welt ,
H o l g e r s aus Berlin eingeladen.
horn " rezitierte , mutz unter einer seelischen Indis¬ Pflanzen Anschauung usw. Redner zeigt die Unter¬ von Frl . Marie
Frl . Holgers hatte eine herrliche Blütenlese aus
position gelitten haben ; denn sie vermochte nicht richtsmittel , sowie von Blinden ängefertigte Hand¬
der jüd . Gesamtliteratur zusaminengestellt . Mit Ab¬
geht sodann zu der jüdischen
und war eigentlich die schwächste arbeiten . Er
zu erwärmen
-Stelle im Programme . Eine herzliche Freude konnte Blindenfrage über . Es gibt in Deutschland etwa 120 schnitten aus der Bibel , die in einem herrlichen
Jahre,
lyrischen Abschnitt ans dem „ Hohen Lied" gipfelten,
5—15
von
Alter
im
Kinder
blinde
Gernegroß " — jüdische
„
man dagegen an dem' kleinen
von denen nur 12 in Blindenanstalten untergebracht wußte sie die Hörer zu interessieren . Es folgten so¬
pardon , dem 8jährigen Violinisten Max Ponch
dann die wuchtig gehaltene „ Offenbarung " von Elisa
aus Ossenbach erleben . Er ist kein Wunderknabe, sind. Der Grund hierfür ist der, daß eine jüd.
bisher fehlte . Nunmehr ist ein ben Kalier , das tränenreiche „ Kannst Du Herr , kannst
der phänomenale Darbietungen brachte, wie dies Blindenanstalt
's ertragen " von Rabbi Meir , solvie Salomo GaDu
in
Blindenanstalt
.
jüd
bei Veesay oder Micha Elman der Fall war. Verein zur Errichtung einer
Nein , das ist . ein gesundes , liebes Kind mit Berlin gegründet worden , dessen Einnahmen bereits birol 's visionäres „Er naht ."
Unter den sich hieran reihenden Zionsliedern von
klugem Blicke, das eine ausgeprägt musikalische Be¬ 16 000 Jk betragen , ein Betrag , der noch viel zu
gabung und ein bei seinem Alter beachtenswertes, gering ist. Redner verlangt , daß jeder Jude zu Jehuda Halevi lvirkte der „ Seesturm " durch seine
in Form und Lebhaftigkeit der Sprache
Wandlungen
bei¬
Scherflein
sein
doch nicht gerade wunderbares technisches Können dieser notwendigen Institution
am meisten . Daß der Künstlerin hierbei die großen
besitzt. Der Vortrag eines „Conzertier " von Huber trage.
ergriff sodann das Vorzüge ihrer tiefen Auffassungsgabe , ihres an Wohl¬
Sommer
Herr Julius
und des „Perpetuum mobile " von Böhm , sowie
Organs,
die Dreingabe der „ Träumerei " von Schumann Wort . Er führte aus : Wir Juden haben von der laut reichen, äußerst modulationsfähigen
gelang sehr gut und fand stürmischen Beifall , ja Wohltätigkeit stets einen hohen Begriff gehabt ; heißt sowie ihre glänzende Sprachtechnik doch zu keinem
— müssen
sogar Blumen - und Lorbeerspende ! Im Interesse doch das hebräische Wort für Wohltätigkeit „ Zedo- allzu spontanen Beifall verhalfen , das
au
einer gesunden musikalischen und rein menschlichen koh" auch gleichzeitig Gerechtigkeit . Früher wurde wir freiwillig zugestehen — lag gewiß nicht
wollte
Chanukatagen
diesen
in
sondern
Entwickelung muß man jedoch den Eltern des die Wohltätigkeit bei uns ganz systemlos betätigt ihr selbst;
irgend
in
die
,
hören
Dichtungen
Publikum
unser
Knaben raten , ihn nunmehr für längere Zeit der und dadurch häufig ihr Zweck verfehlt ; heute wird sie
Oesfentlichkeit vorzuenthalten , die leicht jedoch meist sozial geübt . — Der „ Jüd . Arbeits¬ welchem näheren Zusammenhang mit dem genannten
großen
aus dem
verwirrend auf solch' ein kindliches Hirn einwirken nachweis der Frankfurt - Loge" wurde als der erste Feste stehen. Das mußte die Künstlerin
ersehen, der ihr nach dem
könnte. Wir sind dann sicher, daß später aus ihm seiner Art vor etwa 20 Jahren von Meier Schwarz¬ freudigen Applaus
feind¬
und
trüb
Nebel
„Draußen
Jaeobsohnschen
schild s. A . gegründet . Wenn man fragt , warum wir
ein großer Violinist werden wird.
Den Beschluß der Aufführungen hildete , nach Juden einen besonderen Arbeitsnachweis benötigen, lich," sowie nach dem „ Willkommen Du liebliches
einer kleinen Pause , die Wiedergabe von Jacques so ist zu erwidern : Es besteht eben die Eigentüm¬ Chanukafest " von Cormelius . gespendet wurde ; am
deutlichsten jedoch nach dem lieblichen : Moaus
den
durch
nur
dem Juden
Ver¬
Die„
lichkeit, daß
Offenbachs reizender Operette
kann. Der stellen¬ zur Jeschuosi von Max Herschel. Sie mußte sich
werden
ihren ein¬ Juden
mit
geholfen
der Laterne"
bei
lobung
— Der Frau
schmeichelnden Weisen und ihrem anspruchslosen, lose Jude findet nur selten bei einem Christen hierauf zu einer Zugabe .. verstehen Höhepunkt des
—, die dann auch den
aber doch wirksamen Humor . Einstudiert und am Unterkommen , ja sogar manche große jüdische Ar¬ Menorah
bildete.
Abends
Abend begleitet (am Flügel ) ward das Stück durch beitgeber stellen keine Juden an . Die Tätigkeit des
Den Schluß Machten die künstlerisch eigenartigen Ge¬
der darum von „JA ». Arbeitsnachweises " ist eine sehr mühevolle,
. Würzburger,
Herrn Siegfr
von Martin
dem starken Erfolge einen guten Teil für sich besonders deshalb , weil ihn: nur in seltenen Fällen schichten aus der Legende des Baulichem
mit liebevollem
in Anspruch nehmen darf . Geradezu glänzend und Vakanzen aufgegeben werden und er daher für seine Buber , die von der Rezitatorin
war aber
leider
,
wurden
zurück- Stellensuchenden
die Arbeitgeber persönlich auf¬ Verständnis vorgetragen
gesanglich in nichts hinter Berufssängern
mimenden suchen muß . In seinem letzten Geschäftsjahre hat das Publikum von der Fülle des Gebotene schon
die
auch
aber
waren
stehend
K. Larsing
der „ Jüd . Arbeitsnachweis " in 94 Sitzungen 5 21/» zu ermüdet , um die Feinheiten der Legenden zu
Damen und Herren (Frau Alma
als
Geiger
Stunden ca. 700 Petenten bei sich gesehen — manche genießen.
als Annemarie , Frl . Friedel
Frankfurt a. M . Der Vorstand des G umals Life unb der mehrere Male —, jedoch trotz größter Anstrengung
Katharine , Frl . A n n i Stern,
von
Minka
Hauses
als
kaum ' 23 o/o derselben eine Existenz verschafft. Redner pertz ' schen Siechen
prächtige Tenor des Herrn W i l h. Roland
ver¬
- Stiftung
- Rothschild
Peter ) ; hervorheben wollen wir nur den herr¬ verlangt mehr Interesse für den „Jüd . Arbeitsnach¬ Goldschmidt
Abend in den Hellen lichten
in den Ter¬ weis ", ebenso, daß die Jüd . Gemeinde jüd . Hand¬ anstaltete Samstag
lichen Zusammenklang der Stimmen
eine
werker und jüd . Arbeiter bei der Vergebung ihrer Räumen der Anstalt für seine Pfleglinge
zetten und Quartetten.
die in jeder Hinsicht als über¬
Chanukafeier,
in erster Reihe berücksichtige.
Nach den Aufführungen , die kurz nach Mitter¬ Arbeiten
ist.
rühmen
zn
wohlgelungen
aus
Frankfurt a. M . Die peiirig«* Mitgliederver¬
nacht ihr Ende erreichten , kam auch der Tanz
Nachdem der älteste Insasse das Chanukalicht
. Ge¬
Israel
zu seinem Rechte. Wieder müssen wir mit Freude sammlung des Zentralvereins
eine reiche Tages¬ entzündet hatte , .hielt der Präses der Verwaltung
hatte
meindemitglieder
konstatieren , daß sich die Jugend aller gesellschaft¬
G o l d s chm i d t eine Ansprache,
Herr Julius
lichen Sphären daran beteiligte , fast zu zahlreich, ordnung zu erledigen.
über in welcher er in trefflicher Weise hervorhob , wie
Zunächst berichtete Herr Hugo Fränkel
sodaß man selbst die Bühne noch als Tanzpodium
das heute als Musteranstalt einzig in seiner Art
verwenden mußte . Und in den Nebensälen tauschten das mll dem „Freisinnigen Verein für jüd . Gemeinde- dastehende Siechenhaus aus kleinen Anfängen , dank
Man
indes die Ballmütter und Herren Väter ihre Ein¬ lebeu" abgeschlossenes Wahlkompromiß.
edler
der hochherzigen Munifizenz hervorragend
drücke über den Festabend aus . Was wir da er¬ hätte von Seiten des Zentralvereins auf die beiden Gönner , zu solch segensreich gedeihlicher Wirksam¬
lauschen konnten , war eitel Lob und Zufriedenheit. ihm zukommenden Kandidaten für drei Jahre be¬ keit sich entfalten konnte, gleich dem ChanukaEin „Glückauf" dem strebsamen Vereine für die standen und erst, als die Freisinnigen mit einem wuuder , welches durch die Begeisterung und Auf¬
Wahlkampf drohten , nachgegeben und den einen
x.
weitere Zukunft !
Menschen das kleine Lichtlein zum
des Kandidaten für ein Jahr akzeptiert . Die Frei¬ opferung edler entwickelte.
Die Chanukafeier
Frankfurt a, M
Strahlenglanze
Zwi" bestand wie gewöhn¬ sinnigen verpflichteten sich jedoch dagegen , auch im
„ Nachlaß
Vereins
In überaus liebevoller Weise wurden hieraus
lich in der Hauptsache aus einer groß angelegten Falle eines Wahlkampfes im nächsten Jahre einen die Patienten reichlich beschenkt, welches durch eine
zu präsentierenden Kandidaten
Festrede . Diesmal sprach der als geistreicher Redner vom Zentralverein
Ehrendamen geschah, die in sinniger
anwesenden
der
Thema aufzustellen.
geschätzte Herr Professor A . Weyl. Sein
des Ver¬ und herzlicher Form für jeden ein bezügliches selbst¬
Tagung
Ueber die Breslauer
". Wir
Griechenlands
lautete : „Die Götter
berichtete eben¬ verfaßtes Poem zur Hand hatte.
Juden
derdeutscheu
können im Nahmen eines Berichts nur das Wesent¬ bandes
Mit welch aufrichtiger Dankbarkeit die Patienten
und er sprach sich über den
lichste der eine Fülle wertvoller Einzelheiten ent¬ falls Herr Fränkel,
die ihnen gewordene herzliche Fürsorge aufnahmen,
Verlaus derselben sehr befriedigt aus.
haltenen Ausführungen wiedergeben.
der poetische Dank eines Pfleglings , der namens
zeigte
des Ge¬
Ueber den Stand der Reform
Wie Jakob auch im Kampfe mit geistigen Wesen
Herr Dr . W. der Kranken den: opferfreudigen Vorstande , dem Chef¬
referierte
siegte, so hat auch der jüd . Genius mit dem griechi¬ meinderegulativs
, die
Der „ Freisinnige Verein für jüdisches ärzte und der Schwester Oberin , sowie allen
schen gerungen und gesiegt. Und dieser Kampf war Hanauer.
ihnen ihr Leid mildern helfen, seine Verehrung aus
notwendig . Man hat von den Griechen gewöhn¬ Gemeindeleben " hat unser Anerbieten , mit ihm ge¬ vollem Herzen aussprach.
lich eine falsche Vorstellung . Dieses Volk, das so meinsam die Sache weiter zu betreiben , gerne akzep¬
Frankfurt a. M . Der 27. Jahresbericht des
Kommis¬
hervorragend auf dem Gebiete der Philosophie und tiert und es ist eine zehngliedrige
H i l f s v e r ein" (Vorsitzender : Lueien
kein freudiges Volk sion, zu welcher jeder Verein 5 Delegierte entsendet, „Israel.
Kunst war , ist überhaupt
des Picard ) gibt ein anschauliches Bild über die Leist¬
gewesen. Homer ist ein wunderbarer Dolmetsch der eingesetzt worden , um an die Ausarbeitung
nahmen 3945 Durch¬
griechischen Volksseele bis zur christlichen Zeit . Und Resormentwurfes heranzutreten . Anschließend berich¬ ungen dieses Vereins . Es
den Verein in An¬
betrachten wir uns die Götter im Homer , so lernen tete der Referent über den Stand der vom Gemeinde¬ reisende (im Vorjahre : 4238)
11380 M unterstützt
mit
3732
denen
von
spruch,
Juden¬
.
preußisch
wir in diesen Göttern des griechischen Volkes die bund betriebenen Reform der
(Unterstützungen,
ist der Ansicht, daß sich der wurden . Aus dem Spezialfonds
Er
Verüber von Sittenlosigkeiten , Lug und Trug , Grau¬ gesetzgebung.
zur Kur , zur Ausbildung re.)
samkeiten usw. kennen ; sie schonen nicht die Hellig¬ Gemeindebund durch alle bisherigen Mißerfolge nicht Beihülse zur Miete ,
Vorjahre 25143
(im
verausgabt
Jk
868
keit der Ehe , sie achten nicht die Heiligkeit des abschrecken lassen werde, vielmehr bald mit einer wurden 35
dritten Lesung seines Gesetzentwurfes an die Oeffent- Mark ) ; auch wurden für den „ Rosch Chodesch-Verein"
gegebenen Wortes . So waren denn Sittenreinheit
und Menschenliebe den Griechen fremd . Ein Sokrates, lichkeit treten werbe. Da müsse man aber an den die Verteilungen besorgt.
Im Hinblick auf die Zwecke des Vereins ist
ein Plato , ein Aristoteles sehen in der Frau ein Gemeindebund das Verlangen stellen, er möge wenig¬
inferiores Geschöpf und in der Sklaverei etwas stens in Zukunft die vielen Fehler vermeiden , die die Zahl seiner Mitglieder , die 703 beträgt , sehr
gering.
Selbstverständliches . Den krassesten Ausdruck findet er bei der parlamentarischen Behandlung des zwei¬
Frankfurt a. M . Im „Montefiore - Verein"
dieses Denken der Griechen in der Kindesaussetzmig. ten Entwurfes gemacht habe , ohne daß man sich
, an zwei Ver¬
Ihnen fehlte eben der Begriff der göttlichen Eben¬ in die materielle Seite und Frage einlasse, und sprach, wie wir bereits berichteten
Laza¬
ttotzdem man von der Aussichtslosigkeit eines jeden einsabenden Herr Rabbiner Dr . Arnold
bildlichkeit des Menschen.
Judeneman¬
der
Geschichte
die
Lebhaftester Beifall lohnte den Redner . Seinem weiteren gesetzgeberischen Vorgehens überzeugt sein rus über
Vor¬
des
Inhalt
den
heute
geben
Wir
zipation.
könne.
gingen voraus und folgten musikalische
Vortrage
In der Diskussion wurde letzteres jedoch nicht trages wieder.
und deklamatorische Darbietungen , um die sich Fräu¬
Redner betrachtete , in sein Thema einführend,
Me her für opportun gehalten , es wurde vielmehr der Wunsch
Else
Fräulein
lein Oppenheimer,
machten. ausgesprochen , der Verein möge zu der durch die diejenigen historischen Tatsachen , die überhaupt die
verdient
und Herr Kantor Neumann
bedingt
einer Judenemanzipation
Notwendigkeit
geschaf¬
Resolution
'schen
- Loge Annahme der Friedmann
Frankfurt a M . In der Frankiurt
325
sprachen letzten Donnerstag Abend Herr Dr . C o h n - fenen Situation Stellung nehmen . Es wird darauf haben . Er fand sie in dem Bestreben der seit
und Herr Ju¬ hingewiesen , daß im Januar Herr Rabbiner Unna- zur Macht gelangten christlichen Kirche, zur Hebung
Berlin über das Blindenwesen
Mutter¬
der
Angehörigen
die
Mannheim einen Vorttag über die Stellung der der eigenen Würde
über den Arbeitsnachweis
Sommer
lius
religion durch völlige Entrechtung , zumal auf oeRabbiner zu der Gemeinde halten wird.
- Loge.
der Frankfurt
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setzgeberischem Wege, der allgemeinen Verachtung Staatsbürger
jüdischen
Ggaubens
und
Aus der Lehrerwelt.
preiszugeben . Diesen dein jüdischen Hnmanitätsder erst 1904 gegründete Verband
der deut¬
Dürkheim . Als Nachiolaer unseres in Pension
ideal Hohn sprechenden Zustand zu beseitigen , versuch¬ schen Juden,
beide getragen von dem erwachten
ten zuerst in bescheidenem Maßstab auf christ¬ und erstarkten jüdischen Selbstbewußtsein , sind eifrig getretenen Rabbiners Dr . Salvendi wurde Dr . Ernst
licher Seite Johann
Sohn
R e u chl i n und anfangs am Werk, um im Bereich ihrer Wirksamkeit die Steckelmacher,
des Mannheimer Rab¬
auch Luther,
unter den Juden mit ihren schwachen Emanzipation
der Juden völlig zur Durchführung biners u. Schüler des Breslauer Seminars , gewählt.
Mitteln und in gegebenen Grenzen I o s e l aus bringen zu lassen. Redner endigt mit dem Wunsch,
Philadelphia . Etwa 70 Rabbiner dat.en sich
Ros heim in
Deutschland und der Holländer cs möge die Zeit kommen, da allenthalben auf dem zu der 8. I a h res v e rs a m m lung
der „ Ber¬
Marias
sc b. Israel
orthod . Rabbiner
für
England . Als der Erdenrund dem Inden das volle Licht des Rechtes einigten
Amerikas"
erste Regent , der den verfolgten Juden in seinem und der Freiheit leuchtet.
eingefunden , Rabb . B . L. Levinthal
präsidierte.
Lande Aufnahme uitö in staatsrechtlicher Bezieh¬
Karlsruhe .
Am 26. ds . Mts . feiert der Es wurde u. a. über die Bereinigung
der or¬
ung gewisse Freiheiten vergönnte , ist der große
Gemeinden
Verein
M „ a l b i s ch A r u m i m" sein 100- thodoxen
Amerikas,
welche
Vereinigung
Kurfürst
nur die Fragen , dereil Entscheidung
zu nennen.
jähriges
B e st e h e n.
dem
Rabbiner
zustehen,
von
ihrer
Kompetenz
Der
aus¬
Verein
,
der
mit 13 Mitgliedern
ge¬
Auf brandenburg -preußischem Boden war es auch,
über Erziehungsfragen
ge¬
daß die Persönlichkeit Mendelssohns,
im Kreise gründet wurde , besteht heute aus 53 Mitgliedern, schließen soll und
sprochen.
_
seiner christlichen Freunde eine aufklärende und be¬ von denen das Vorstandsmitglied I . Weinheimer
freiende Wirkung hervorbringend , die bahnbrechende ihm bereits seit 40 Jahren angehört . Der Zweck,
Emanzipationsschrift
des C h r . W. von D o h m den der Verein verfolgt , ist, arme Familien durch
Spenden.
Kleidungsstücke und Barmittel zu unterstützen und
;,U e b e r die bürgerliche
Verbesserung
Bei der Nationalfondskommission der „ Franks.
der Jude lt" im Jahre 1781 erstehen ließ . Der bei Todesfällen die üblichen Gebetsverrichtungen zu
Zion . Vereinigung " gingen ein:
Einfluß der Ideen eines Montesquieu
, Vol¬ vollziehen.
Zur Feier des 100 jährigen Bestehens sind
Leon Katz, Horburg
8,— Jk
taire
, Rousseau
hatte
sich geltend gemacht;
größere
Einladungen
L. Hirsch, G .
ergangen
.
Auch
ist
eine
3,20 „
und Kaiser
Josef
II . erließ 1782 seine be¬
L. Ettlinger
2,— „
rühmten Toleranzgesetzc für die Inden , während Stammtafel angefertigt worden , in der die Mit¬
Sammlung
Stammtisch 2. 12.
1,10 „
1783 die Vereinigten Staaten
von Nordamerika glieder , die dem Verein schon beim 100 jährigen
die politische Gleichberechtigung aller Bürger ohne Stiftungsfeste ungehört haben , bezeichnet sind.
14,30 Jk
Unterschied des Glaubens anssprachen und zum ersten
Bei der Geschäftsstelle des „Franks . Jsr . Fami¬
Mal seit ungefähr ' 1500 Jahren in einem Lande
lienblattes gingen für den Jüd . Nationalsonds ein:
Aus der zionistische« Bewegung.
christlicher Kultur im Juden auch den Menschen
Bruder Hans und Bruder 'Anton
0,50 M.
wieder anerkannten . Ebenso durften die französi¬
Nürnberg -Fürth . Zionist.
Ortsgruppe.
schen Juden in Verfolg der Bemühungen eines Am Samstag veranstalteten wir
unsere ChauukaAbbe G r o g o i r e und Grafen M i r a b e a u , als Feier,
die aufs neue bewies , daß unsere Ver¬
Briefkasten.
die Prinzipien der Freiheit , Gleichheit und Brüder¬ anstaltungen gern gesehen und stark besucht werden.
lichkeit zur Grundlage
des französischen Staats¬ Das vorbereitende Komitee , unter der bewährten
K. in B . Baron Siduey Sonnino , der jetzt zum
wesens gemacht worden waren , von nun an des Leitung unserer Frau Albert
zweiten Male Ministerpräsident von Italien geworden
Ellern,
hatte
Voltbürgerrechtes sich erfreuen . Diese Situation hat sich auch diesmal erfolgreich bemüht , das Pro- ist, wurde 1847 in Alexandria (Egypten ) als Sohn
Napoleon und die durch ihn zur Lösung der schweben¬ granim so zu gestalten , daß alle Besucher etwas eines italienischen Inden und einer
protestantischen
den Judenfrage erfolgte Einsetzung eines jüdischen besonderes für sich fanden . Den ernsten Vorträgen Engländerin
geboren.
Synhedriums
gefestigt. Wohl machte sich nunmehr huldigenden Besucher wird der 1. Teil des Pro¬
L. M . Im badischen Landtag sitzen drei Juden:
in den europäischen , zumal den deutschen Staaten
gramms entsprochen haben , der im Rahmen , der Dr . Frank , Süßkind und Kahn.
der Einfluß napolconischer Gesetzgebung zu Gunsten „jungjüdischen Abende " sich hielt , während die noch
der Inden langsam geltend . Aber im Gegensatz nicht genug zionistisch beeinflußten Kreise mehr
zu Frankreich ging anderwärts der äußeren Befrei¬ durch den 2.» allgemein humoristisch gehaltenen
ung eine durch die Juden selbst vorbereitete , in¬ Teil befriedigt worden sind.
Bunte Chronik.
nere Emanzipation voraus , wie sie sich niu die Wende
Eingeleitet wurde die Feier , durch eine vor¬
zur Geschichte
der euro¬
des Jahrhunderts
in der Errichtung von Schulen zügliche und von Herzen kommende Ansprache Ein Dokument
päischen
Zivilisation
des 19. Jahr¬
und in der lebhaften Tätigkeit eines Israel
unseres 1. Vorsitzenden, Herrn Albert
Ellern.
hunderts.
I a c o b s o h n und Wolf B r e i d e n b a ch zu ES folgten dann Jnstruniental - und Gesangs -Vor¬
Der österr . - ungar . Gesandte Freiherr von Eder
Nutz und Fromme » ihrer entrechteten Glanbensbrüder
träge . Ganz besonders wirkungsvoll wurde das in B u k a r e st sandte am
8. Dezbr . 1867 an den
kund gibt.
uns vom zionistischen Zentral -Büro zur Verfügung Reichskanzler Beust
folgenden Bericht:
Den Reigen der deutschen Fürsten , die die gestellte Festspiel „ Auf dem Wege," aufgeführt ; auch
„ . . . Inwiefern mir der Sachverhalt bekannt,
Juden ihres Landes emanzipierten , erösfnete 1809 ein zum Schluß - von 16 jungen Damen aufgeführter und ich
glaube gut unterrichtet zu sein,
Karl
Friedrich,
Großherzog von Baden . 1811 orientalischer Schleier -Tanz verdient besonders her¬ Regierung beiläufig zehn Israeliten , die hat die
ihr als
folgte Frankfurt
a . M . und 1812, der Not der vorgehoben zu werden.
Vagabunden bezeichnet wurden , außer Land schassen
Zeit gehorchend, Preuße
London . Unter der Ueberschrist»Die Intrige
n . Hatten die Inden
wollen.
auch in den Freiheitskriegen völlig Gut und Blut gegen
Herrn
Wolffsohn"
berichtet die „JeDa jedoch diese Israeliten
fürstliche Unter¬
fürs Vaterland geopfert , die darauffolgende Periode wish World " über eine ain 2. Dezbr . stattgchabte tanen
der Reaktion mit ihrer Tentschtümelei , ihrer juden¬ Sitzung des Ausschusses der Engl . zion . Föderation, nach waren , konnten sie weder nach Oesterreich noch
Rußland
gebracht werden.
feindlichen Literatur beeilte sich fast allenthalben , die bei der unter Vorsitz des Herrn Greenberg die
Es bestand hier der Brauch , Vagabunden am
bereits gewonnene Freiheit wieder zu nehmen , so Herren R. Cohen , I . Coiven, H. Ginzbnrg , L. Eisen, jenseitigen
türkischen
Ufer ausznsetzen. Dies ge¬
daß nunmehr jener mühselige Kampf um die Gleich¬ B . Grad , H. K. Goldbloom , W. Nathan , I . L.
schah
mit den zehn Israeliten . Der türkische
berechtigung beginnen mußte , in dem der deutsche Slobodinsky und H. Bentwich , letzterer als Mitglied Posten auch
aber wollte sie, da sie nach den Fürstentümern
Jude Gabriel
R i e ß e r als erster Rufer im des Aktionskoinitees , anwesend waren . Es wurde zuständig sind, auf
türkischem Boden nicht belassen
Streit
gilt.
ein Brief des Zentralkoinitees der russischen Zio¬ und
brachte
sie nach Galatz zurück. Dort ließ
Langsam unter schwerem Ringen vollzog sich nisten verlesen , der vorschlägt , daß die Leitung
nach Paris oder Berlin man sie ebenfalls nicht ans Land . Der Führer der
dann das Werk der Emanzipation , wie cs im Jahre der Zion . Organisation
türkischen Barke entledigte sich nun dieser Israeliten
1870 bei den meisten europäischen Krilturstaaten verlegt werde, daß das Kleine Aktionskomitee aus an
einer seichten Stelle der Donau unmittelbar
abgeschlossen vor uns steht. Noch freilich war dort 8 Mitgliedern besiehe und daß das Kleine Aktions¬
ain
moldauischen Ufer . Als die im Wasser Befind¬
selbst der äußere Bau nicht vollendet , noch harrten komitee den Präsidenten arrs seine Mitte wähle , und
wie in Rußland und Rumänien erst recht auch in es wurde daraufhin e i n st i »r in ig beschlossen, zu lichen ans Land steigen wollten , wurden sie von den
Asien und Afrika die Inden der Befreiung . Aber erwidern , das; keine Neueinrichtung gemacht werden fürstlichen Organen ins Wasser zurückgetrieben ; zwei
Israeliten , die sich an die sich entfernende türkische
die Zeit war gekommen, daß ihre Glaubensbrüder
möge, die die Organisation
des Herrn Wolffsohn
in glücklicherer Lage sich der Unglücklichen an- berauben könnte und daß der Präsident nur vom Barke klammern wollten , geriete » in die Tiefe und
ertranken , während die übrigen noch einige Stnnnahmen , allen voran der Franzose Adolphe
Cre¬ Kongreß zu ivählen sei.
den bis an die Knie im Wasser verblieben . . .
mt e u x und der Engländer Moses
MonteDie türkische Regierung verlangte die Zusammen¬
fiore,
bis schließlich die Alliance
Jsraelite
stellung einer gemischten Kommission , ein Ver¬
Universelle
zuerst und nach ihr und mit ihr
Personalien.
langen , dem .die hiesige Regierung trotz aller mög¬
ihre Schwcsterorganisationen
in weltumspannender
Rom .
Bürgermeister Nathan
erhielt
den lichen Versuche, sie zur 'Annahme dieses Vorschlages
Tätigkeit „ an der Emanzipation und dem moralischen Großkordvn
des italien
.Kronenordens.
zu bestimmen , keine Folge gab und unter dem gegen¬
Fortschritt der Juden zu arbeiten " begonnen haben.
Petersburg . Der berühmte Altertumsforscher wärtigen Ministerium demselben ebenfalls keine Folge
Auch der Zionismus
hat sich ein Ziel gesteckt, Professor Daniel
C h w o l s o n, der dieser Tage geben wird.
das an sich nichts anderes als die Emanzipation
seinen 90. Geburtstag feierte , ist ein getaufter
Diese Regierung scheint nämlich rorzuziehen,
aller Judeil bedeutet.
Jude , hat sich aber häufig um jüd . Angelegen¬
Aber selbst in Ländern , die nach Maßgabe heiten gekümmert ; es sei nur an •sein Buch gegen die Frage _der Schuld durch den Umstand, daß
zwei
widersprechende Behauptungen sich entgegenihrer Verfassungen die Gleichberechtigung ausge¬ das Ritnalmordmärchen
erinnert . Sein Sohn , der
sprochen haben , fehlt vielfach die praktische Verwirk- berühmter Physiker an der hiesigen Universität, stehen, gewissermaßen in Zweifel zu lassen, als einer
Kommission
zuzustimmen , deren Ergebnis schwerlich
lichung derselben . So in Deutschland , zumal in ist aber bereits ein ausgesprochener Antisemit.
znm Vorteil
der Moldau - walachischen Regierung
Preußen . Der
Zentralverein
deutscher
ausfallen würde ."
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. Versicherunssverein
n-v Frankfart
o. Main

Die Versicherungs
-Abteilung
Der Verein nimmt

Handlung
die in am Sabbath

ist durch Beschluss des Kaiserl. Aufsichtsamtes zum Geschäftsbetrieb innerhalb des Deutschen Reiches zugelasaen.

-sg -ehilfen

Beschlossenen

und

H andln .n gsgA
'hii -fiifWft'wf
.

i

Geschäften tätig oder am Sabbath von der Arbeit dispensiert sind, als ordentliche
Mitglieder
auf.
5,
Klasse I
Klasse II
Klasse III
„
§C
Bei Stellenlosigkeit
zahlt der Verein : In
proMonat
Mk. 30.—
^
Mk. 45.—
Mk. 60.—
QD
auf
Mk. 6.Mk. 9.—
Mk. 12.Die Jahresbeiträge
belaufen sich für
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kostenlose
Stellenvermittlung
.
Jedes Mitglied erhält gratis das Vereinsorgan : „Der Sabbath ".
Bis Ende November 1909 vermittelte Stellen : 1058.
Bisher gezahlte Entschädigungen über Mk. 15000.
Sicherheitsfond : Mk. 33000.
—_
Man verlange Anmelde -Formnlare und Satzungen.
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Frankfurter Israelitisches FamilieMati.

I

Is Weizen -

Mehl
per Pfund 17

Pfennig

-elil

ZBliitenm

per Pfund 19 und 31 Pfg.

Fatu

-Mehl

Sehenswerte

Mi
3M * feinstes Konfektmekl
5 Pfd.-Säckclien Mk. 1.10 10 Pfd.-Säckchen Mk. 2.10
-Ia

per Pfund 50 . 43 und 33 Pfg.
la Rosinen
per Pfd. 55 , 45 und 40 Pfg.
Sultaninen
. . per Pfd. 43 und 36 Pfg.
Ia Korinthen
. . . . Pfund 1.40 und 1.30
la Handeln
. . . Pfund 75 Pfg.
Ia Haselnusskerne
Pfund 70 Pfg.
.
Ia Margarine

Ausstellung

Betten

komplett aufgestellten

80

Kinderbetten.

und

|

| Pflanzenfett

von

in der einfachsten

bis zur elegantesten

Ausführung.

-Ausstaltnngen.
. — Baby
Kinderzimmer

„ fikor“
Harke
per Pfund 55 Pfg.

Auskunft und Aufstellungen

Elnrtchtunse

werden bereitwilligst erteilt und bitten wir bei Anschaffung von

I &, Nürnfoerser

Lebkuchen

Betten

und

um Besichtigung unserer Ausstellungen im Schaufenster,
Parterre und Sonterrain

Richter & Co ., Hoflieferanten
per Paket von 8 Pfg. an.

llluslr.

per Stück 5
.
Zitronen
Paket 7
.
Vanillezucker
7
. . . . . . . Paket
Backpulver
Walnüsse . . . . . Pfund 38 und 35
Pfund 40
.
Haselnüsse
. per Schachtel 38
Ckrisibaninkerzen

Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.

Kataloge

gratis1 TeI*phon 5445.

Paradiesbettfabrik

M. Steiner 8 Sohn

a.M„ Bossmarkt 15.
Weihnachfs - GeBäch| | Frankfurt
per */* Pfund:
30
. . .
Kokos -Makronen
35
Butler -Gebäck
15
.
-Konfekt
€hristbamn
13
. .
Mischung
nürnberger
per Stück 5
Grosse Kokos -Makroneu

Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.

. . . . 10 Stück 78 Pfg.
Ia . Back - und Kockeier
. . . . 10 Stück 88 Pfg.
Siedeier
grosssortierte
Stück 1 —
. . . . . . . . . . 10
la Trinkeier
(gestempelt : Latscha’s Trinkei).

Schokolade
— garantiert rein —
zum Kochen per Pfund

d * ST

pf

f

Gummi -Wärmflaschen Rollschuhe
Tnermosllasehen
Gummi -Schwämme
Apparate für Zimmergymnastik
Gummi -Regenmäntel
Diabolospiele
Gummi -Schuhe
u.Celluloid
Gummi -Halten
Spielwaren In Gummi
*‘Fußbälle und-Blasen
Gummi -Tisehdeeken
, Turnschuhe
Fußballstiefel
Gummi -Relsekissen
- und Selfelasehen
Schwamm
Gummi -Badewannen
Gummi -Wäsche
Hosenträger
- u. Waehsluehschürzen Wringmaschinen
Gummi
n.Tennissehuhe Meubeziehen Wringwalzen
Tennissehläger

Julius Roller

&•

J . Latscba
in den bekannten Verkaufsstellen.
Aufträge von Mk. 3.— an in Frankfurt a. M.
frei Haus durch die Versandabteilung.
11506.
-Telephon

- IFsLbrilc

G -ummiwaren
1■V

38 Kaiserstrasse

-Atelier für
Spezial
Hermann

38

(Ohne Filiale am

Scheitel

).
Platze

J

and Perücken

Rother , Bergerstr. 23, Ecke Baumweg.

Zopfe u. 3. w. stets am Lager. — Scheitel von 10 Mk* an. — Perücken von
30 Mko an bis zu den feinsten Qualitäten.
.
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X.

Hofphotograph
S. H. des Kaisers
u dKönigs.

Hofphotograph
S. M.des

jetzt

Königs.

Kaisers and

25 , I. Etg., Ecke Neue Mainzerstrasse

im Hause des Herrn Hofjuwelier
Eingang

Neue

Mainzerstrasse

Telefon 4981 .

.

-

Geöffnet : Werktags

Ko eh
Eingang

9 —7 Uhr, Sonntags

Neue

IHainzerstrasse.

10 —1 Uhr.

Telefon 4981.

Jeder Herr

I ■ isboOfTMark™ I

* hat der
*
Gemeinnützige Ral >att - Spar -Terein Frankfurt
; a . M. am Sonntag, den
* 12. Dezember
*
1909 an die Sparer der „ Roten “ Rabatt -Harken
ausbezahlt.
* am 2.DieJanuar
zweite
Auszahlung
findet am ersten Sonntag im Januar 1910 (also *
) im „ Gatenbergsaal “ Grosse Gallusstrasse 10, statt.
* Das kaufende
*
Publikum verlange bei seinen
&
*
*
Weihnachtseinkäufen
*
0^
überall 5 °/o Rabatt und kaufe nur dort, wo diese „Roten “ Rabatt -Marken verab *
M reicht werden.
_
_
wß
Der Vorstand.
*
*
*
NB. Rons werden das ganze Jahr hindurch täglich gegen ?
Rabatt -Marken in den üblichen Büreaustunden um - *ßly4l
*
getauscht .
D . O.
*
O

Sonntag , den 19 . Rezember

=

Als

«

praktische

von 12 —8 IJhr geöffnet.

Weihnaehtsgaben

empfehlen

G

KnabenKleider

H. Esders & Dyckhoff
Heue

Krame

15
-17
. Frankfurt
a.M
. Ecke
~ Mmi

s
5S
*?
s.
®
9
w
w
ft
s
Ä
5
WA

Kammkasten

von 12 —S Uhr geöffnet.

9<
S
M
iS
1
00
di
hat
5
%
Qi
5m,
S-

G

gefüllt von Mk. 1.50 an.
Kammgarnituren v. Mk. 1.—

^ b '

Seifen in hübscher Packung . Parfümerien.

jetzt

zum Reinigen von Parkett -Linoleum.
Bester
Ersatz
fBr Stahlspähne,
Terpentinöl etc.
In

allen einschlägigen Geschäften zu

haben!

Boetho
-Droger
Drogen

Holonialw

ml

Sämtliche

Spezialitäten

Fernapr . 8008.

e

8
O

Goethe8tra886

Dn/llr
Goethestrasse

22.

Itt . Taieläpfel

V
Vw
A
Tr .

if

Ä
V

o
o
o lMtliiö,ÄÄ5
o

o

Blutorangen , 6, 6, 7 Pfg . n.
teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst n . Gemflsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Täglich frische Spargel .
Rettige nnd Radieschen .
Lieferung frei Haus .
* Spezialität:
Bayerische Landeier .

w

•
Sonntag , den 19 . Rezember

Beste Bohnennasse
für ParkettLinoleum nnd gestrichene
Böden.
Nass aufwischbar , geruchlos , keine
Glätte , grosse Ausgiebigkeit.

Bernhard Roth

1
Anzüge und Paletots in neuesten Farben und Feyens
, ferner
QC
«l
fl
e>
8 Anzüge , Pyjacks , Paletots , Uapes , Wäsche , Unter&
1
Z
Ä
Ci
H
llocle -Artikel , Hüte , mützen , zu anerkannt
Preisen.
Z
1
a
sa

Lrrpre88
-Aujbüge
!-Ar»LtM
Tel . 10389 . Stifcstr . 21. Tel . 10 389.
Abholen und Zustellen gratis.

1 fiMleits
-i Schnnbeitsp

wir: -:

Herren-

:*
«

der seine Garderobe aufbügeln , repa¬
rieren , ändern oder reinigen lassen will,
wende sich an die

Heiraten Sie

^
Vay

nicht

bev. Sie üb. zukünft . Person und
Familie über Mitgift , Term ., Ruf,
Torleben etc. genau informiert sind.
Blshr . Spezial -Auskünfte überall.

HElt
-Bnshunftei „Globus“
W «lW 'LL

?LW

.M

FraueiM,
Warzen , Leberflecken werden durch
Elektrolyse für immer
entfernt.
Jahrelange Praxis — Beste Referenzen.

Institut
— Aerztlich
Bethmannstrasse

Iffnhp
HlUIIa
24 .

Potens.
ausgebildet . =
=
46,2 ., a. d. Eaiserstr.

Ebenholz -, Elfenbein -,
Schildpatt -, CelluloidBürsten

-Garnitnren.

^ saäftMiZKAaaKSvrc
SSiU

Frcmkfurker Jsra'eMWs

Seite 18

- Verkauf!

Weilinaclits

iAieiaersioiie , veiours rar lueiaer una mousen.
SchOrzenstoffe , Kteiderzeuge , Handtücher , Cretonne,
Tischtücher etc.
, SeMrzen, OOrlel,
, Normalwäsebe
-, Herren' and KinderwSsebe
Damen
, alle Knrzwarenu. s. v.
Dnterräcke, Corsets, Unterteilten

Den Verkauf der
Pfennig -Artikel
setze ich auch
IC K
MW MW während des
nachts -Verkaufs
l | l |
fort.
A

Weih-

.V
Reineckstr

Den Verkauf der
Pfennig -Artikel

setze ich auch
H H
WWWW während des Weihw

Kahl

eonhard

JLm

9.

Nr. 48.

Fümilienblatt.

1^

n

xxxxxxxxxxxxxxxx:
*. 50,000,000 .—
JVU

- Kapital

Aktien

Kaiserstrasse

Telephon 5084.

{gegenüber dem Hauptbahnhof .)

(Zeilpalast )

As« . 9 Telephon 170.
TrJeriscliegasse
As« . 10 Telephon 1878.
: Wallstrasse
Sachsenhausen
Wir empfehlen unsere Dienste für alle in das Bankfach einschlagenden Geschäfte:

An- und Verkauf von prima Bankaccepten
Einlösung aller hier zahlbaren Coupons ; Ankauf aller ausländischen Coupons
und Geldsorten
Besorgung von Effecten -Aufträgpn an allen Börsen des In- und Auslandes
Aufträge für die Londoner Börse übernehmen wir zu den billigsten Sätzen
Errichtung laufender Rechnungen und provisionsfreier Scheck -Conti
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren (Offene Depots)
(Die Aufbewahrung erfolgt in den fener - and diebessicheren
Gewölben in unserem Geschäftsbause Junghofstrasse No. 12 .)
Die Gebühr beträgt V* °/oo jährlich — 50 Pfg . per Mk. 1000.—, im Minimum Mk. 5.- per Jalir;
die näheren Bestimmungen stehen kostenlos zur Verfügung.

Annahme verschlossener Depots unter billigster Provisionsberechnung
Entgegennahme von Geldern zur Verzinsung auf kurze und lange Termine
und Versicherung von Wertpapieren gegen Kursverlust
Verlosungskontrolle
bei Auslosung
Vermietung von Safes (Schrankfächern ) in teuer - und einbruchssicherem Gewölbe
in unserer Wechselstube Zeilpalast , Zell 61/63.
Wir sind zu jeder weiteren mündlichen oder schriftlichen Auskunft gerne bereit.
unserer Wechselstuben und Depositenkassen sind von 8 % Uhr Vormittags
Die Bureaux
geöffnet ; während der Mittagsbörse von 12—3Uhr
ununterbrochen
bis 6 % Uhr Nachmittags
und der Abendbörse von 5—6Vs Uhr sind die Wechselstuben und Depositenkassen durch eigene Leitung
mit der Börse verbanden.

lösen

Coupons

Die » «w X . Januar 1910 fälligen
jeden Abzug ein.

Alle Sorten

, Zwiebel und
Kartoffeln
Aepjel
liefert billigst frei Haus
Grünebaum,
A.
Tel . 6161.
4.
Battonnstrasse

wir von heute ab ohne

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxi xxxxxxxx:

Carl August Grosse Nachf.
Telephon 1819

Papierhandlung

Gegründet 1832

Alte Bothofstrasse 6.

611.

Telephon

MAX HAASEN
£

empfehlen als geeignete Weihnachtsgeschenke

e

karten

, Brief

• Briefpapiere

Reich

und sauberer

assortiertes

Ausführung.

Lager

für Gas - nnd elektr . Licht , elektr . Heiz - und Hoch -Apparate,
Glühlampen , Schwachstrom -Artikel etc.
Umändenn

und

Aufarbeiten

von

Lüstern

,

78S9. .

/

Kronprinzenstrasse

8.

Ateliers : Zeit 46
12 Visltbilder

von

Mk. 1.80,

und 3(aiserstrasse
12 KahinetbUder

1.

von Mk. 4.80 an.

Mattbilder ln bester Ausführung sehr preiswert.
=

-Seschäft,
Jfeyer&Lorenz, elektrisches JnstallaHons
TeL

F

Photographie Samson & Co.

in

Belen .chtimg 'skörpern
' =

e
ff

W appenprägungen

- und

in geschmackvoller

/

cf

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausstattungen.

orLogramm

(Inh.Victor Marz)

>

SS , gegenüber dem Frankfurter Hof,

Bethmannstrasse

.

Bibliothek

120Bogen — 1920 Setten.
Jährlich
Die Uebersetzung ins Hebräische geschieht
durch zuverlässige und sachkundige
Uebersetzer.
Bibliothek:
dieser
Preis
pro V« Jahr Rubel 2.—, pro Heft
Rubel 0.40.
Für Abonnenten des Hed - Hasmann
pro Vr Jahr Rubel 0.65.
in dieser
erschienen
Bisher
Bibliothek:
Der Antisemitismus von B . Lazar . —
Palästina von Munk . — Spinoza von
Freudental . — Die Kabbalah von Frank.
— Leben der Römer von Friedländer.
— Geschichte der Juden von Philippsohn.
erscheinen:
Es werden
Die alte hebräisch e Literatur von Zunz.
— Dieprophetische Literatur von Cornill.
— Das gesellschaftliche und wirtschaft¬
liche Leben der Juden zur Zeit des BenStro von Schechter . — Die jüdische
Archäologie von Nowak. — Die jüd.
Frauen in Geschichte, Literatur und Kunst
von Dr . Kayserling . — Die Philosophie
des Maimonides von Dr . Lewi. — Die
alten Egypter in ihrem kulturellen Leben
von H. Schneider . — Die Päpste in
Rom von L. Ranke . — Wirtschafts¬
geschichte der Juden von Caro . —
Lassalle von Oncken.
Da der Hed-Hasman über 10 000 Leser
in ganz Rußland hat . bringen Annoncen
in ihm viel Erfolg . — Preis pro Zeile
60 Kopeken auf der 1. Seite , 20 auf
_
_
letzten.
_der

Telephon 5820.

As« . 74

Hebräische Tageszeitung jüdischer und
allgemeiner Natur
im Formatder europäischen Tagesbliitter.
Zusendung:
Bei täglicher
Jahr Rubel 3.25. 1 MonatRubel 1.10.
3mal in der Woche:
V»Jahr Rubel 2.50. 1 Monat Rubelv .85.
Gleichzeitig erscheint im Verlage deS
Hed-Hasman , Wilna (Rußland)
eine große

und Depositenkassen

Wechselstuben
Zell As« . 61/63

/ Io . 738.

- Gonto

Postscheck

hinter

direkt

der Markthalle.

HedHasman

a.M.
,Frankfurt
Bank

Pfälzische

nachts -Verkanfs
fort.

w

Tel. 7089.

Spezialität:

mr

Klnderaufnahmen
Tausende Anerkennungen

Eigene

in lebenswahrer Auflassung.
aus allen Kreisen . = = == =

VergrössernngBanstalt

. "MW

IrirrtKfHtrter

3fr «flitifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr: In Frank¬
furt a. M. Mk. 1.— stet ins Haus . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
■sonstige

7. Jahrgang .

Länder

familitnblatt.

HedaKtis « und Geschäftsstelle:
Frankfurta. Iß.,
4|6, Ecke Lleichstvaße
vrlbelerstraße
P - r- fo« 10507.
Herausgeber: Kalg ei

Mk . 2 .—

-s.

' '

,
Insertionspreise:

25 Psg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100 ..
Die Reklamezeile.
Platz» und Daten-Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Ueberemkunft.

Donnerstag , den 11. Tewes 5670 (23 . Dezember 1909 ).

'

Rr . 49.

fern er nicht außerhalb der Gattung , leben will,
'Atome aber
zur Voraussetzung hat. Soziale
es nicht.
gibt
Daraus kann man das Verhältnis der Ethik
zur Logik, resp. zur Erkenntnis ini Aufbau der
Philosophie des Prophetismus erkennen. Die Ethik
die Logik an,
an
schließt sich nicht formal
ist
die Ethik
bei Kant , sondern
wie
mehr. So¬
'
Zion.
der Logik. Noch
ein Ergebnis
bei K a n l haben Logik
als
wohl bei Platon
Zum 9. Zionistenkongretz.
Das Fatum ist am Chaos orientiert, es ist und Ethik nur ei» formales
zu
Verhältnis
Gottschalck .)
(Eduard
Einheit
der
Idee
Die
Chaos.
ein Analogon zum
einander, abschon angegeben wird, daß die Ethik
for¬
und
sanken.
Seid unsere Väter sterbend
überwindet und bezwingt das Chaos
ans der Logik hervorgeht, oder sie stehen, wie
. Was ist aber das will¬
Im Kampf besiegt von Romas Macht,
dert die Gesetzlichkeit
5 n ein¬
, im Widerspruch
bei Platon
kürliche Walten des einzelnen Individuums mit
Und, was noch blieb, hinaus mußt wanken,
z. B „ wenn Platon seiner Ideen -, °
ander: so
seinen ivitden Instinkten und 'Naturtrieben an¬
Von Schmerz gebeugt, in Golus -Nacht,
lehre eine allgemeine Tendenz gibt, in seiner
Da war der Hoffnungsstern im Leid,
ders als Chaos ? Was ist die „ heroische" Tat
das Par¬
praktischen Ethik, d. h. in der Politik
an¬
Individuums
Zeit:
belehrten
langen
'Natur
der
endlos
an
der
des
all
In
Universale
das
nicht
und
tikulare
Er¬
die
doch
Hat
?
Zion!
'
ders als Chaos und Fatum
ihm sind nicht alle. Menschen
lehrt .*) Nach
kenntnis au seinen zügellosen Leidenschaften keine
ursprünglich gleich, er kennt keine Gleichheit aller
Und unter Blut und unter Tränen
| Schranke, keine Grenze. Sein Werk ist ganz Menschen vor dem Gesetze, und was am meisten
Durchwanderten sie Land um Land,
vom Willen der Natur , der gewalttätigen Natur
ins Gewicht fällt , ist, daß er aus der theoreti¬
Im tiefsten Schmerz ein mächtig Sehnen
diktiert. Wenn cs im Aus und Ab deS Welten¬
politische
eine
Erkenntnis
schen
Nach dem geliebten Vaterland.
taumels und des unlogischen Werdens keine geeinem
macht und somit
Machtinstanz
Ihr ganzer Trost, ihr ganzer Hort
setzcsgebende Einheit gibt, die das Innere der
0 rV
Individualismus
zügellosen
Die Hoffnung auf das eine Wort:
all¬
das
Willkür
ist
dann
Welt zusammenhält,
s ch 11b ~ l c i st e t. So wollte es der griechische
Zion!
gemeine Gesetz, und die Sphäre des Rechts ist
Geist, der vom Einfluß des Heros durchtränkt war.
durch die Sphäre der Macht bedingt. Tritt noch
Nach langer Nacht beginnt's zu tagen.
Die Erkenntnis der Propheten hat eine ganz
zu diesem Zwillingspaar Willkür und Chaos, das
Und in des Frührots goldnem Schein
n^icht , fän¬
Fatum hinzu. Fatum ist blindes Walten , Schick¬ andere Tendenz. Sie fördert
Sehn wir das Banner leuchtend ragen.
sal — absolutes Schicksal, das lein Hoffen und de r n sie zügelt d e n I nd iv i d u a l is mns.
Und Hoffnung strömr ins Herz hinein.
- keine Zukunft und kein sittliches Streben be¬ 'Aber Individualismus — und sei er auch nur ein
Am alten Stamme grünt das Reis,
sokratisch- platonischen
im
dingt. Nur Vergangenheit , soweit das Gedächt¬ intellektueller
Es ruft die Fahne blau und weiß:
nis reicht — und von aller Zukunft abgeschnit¬ Sinn — ist Natur , wenn auch intellektualisierte
Zion!
tene Gegenwart . Und das menschliche Leben be¬ 'Natur. Die prophetische Erkenntnis bändigt die
und ist
gegenüber
schränkt sich auf bloß eine Weiterführung eines nur 'Natur, steht der Natur
Die alten Klänge tönen wieder.
natürlichen Daseins . . . . Im besten Falle bestrebt, sie zu überwinden. Sie bedingt die
Der Muttersprache heil'ger Laut,
komplementäres Moment Ethik: oder vielmehr die Ethik verhält sich zur
tritt der Affekt als
Und Judas Volk singt Jubellicder,
Logik wie Folge zur Ursache. Das ist das Be -,
hinzu. — — —
Da es Makkabis Fahne schaut.
wnndcrungswürdigc an den Einsichten des pro¬
Ein heil'ger Schwur in Süd und Nord,
Mit der Erkenntnis des einheitlichen Prin¬
phetischen Menschen.
Erschei¬
alle
das
in
Zum Tod getreu, so hallt es fort:
Zentrum,
das
zips als
Mensch , der eine
Ter eine , ganze
Zion!
lu¬
E
nungen des Lebens münden — und diese
ge¬
innerlich
Gott , die eine
Pro¬ absolute
israelitischen
die
haben
ll eit
das ist die dreifache Fas¬
s i ch eint e Menschheit,
e r ka n u t — schließt
allein
pheten
Zur Philosophie des Prophetismus
in cin S ystem sung und Form der prophetischen Einheitserkennt¬
die Welt und das Leben
'Naturwalten im nis . Den vielen griechischen Göttern standen ver¬
blinden
Dem
Ordnung.
der
Weltgeschichte
der
aus
Kapitel
Ein
schiedene Menschen, von welchen jeder dem zwei¬
gesetzt,
Grenze
eine
st
i
Mikrokosmos
s.
e
st
i
e
G
s
de
ten ein Fremder war, gegenüber, ebenso verhielt
t
r
e
t
i
e
w
r
e
g
n
tzu
e
s
n
ke
n
a
chr
S
diese
und
Le M a ! tre.
Votl Maxime
l o g i s i e r e n d cs fich mit den Völkern, aber ebenso mit dem
wirkt
und
den Horizont
II.
der Natur. Das Leben er¬ einen Menschen. Nicht nur hatte jeder Stand
auf die Triebe
einen Gott (der Gott der Krieger, der Gott der
Getreu der inneren Erkenntnis der Einheit, hält einen Sinn , der selbst lcbensfördernd ist.
Trinker, der Gott der Künstler usw.i , sondern
der
Ausschnitt
als
Mensch
einzelne
der
Nicht
—
ethischen
im
das
ist
bändigt,
Chaos
die das
des
Mechanismus
im
jede Funktion
Die
.
Allheit
die
,
Gattung
die
sondern
,
In¬
Natur
einzelne
das
nicht
Seiende
Sinn wahrhaft
hatte ihren
Bewußtseins
menschlichen
der
Bewußtsein
das
nur
aber
ist
All¬
Gattung
sondern die
, die Natur,
dividuum
Sinnlichkeit verehrte
Gott. Die
die theoretische Erkenntnis der Gat¬ speziellen
Begriff dcr"^Ein¬ Gattung,
Der
heit , die Gattung.
des Krieges und
p h y s i j che n B l i ck deil Götterkreis um den Gott
schon den Begriff der All¬ tung, denit u n s e rem
heit involviert
wir der physischen Lebensfreude (Bacchus), der in¬
das Exemplar,
ist die Ten¬ offenbart sich nur
Ebenso
heit und der Gattung.
tellektuell- ästhetische Mensch verehrte einen speziellen
denz der Einheit auf Gesetzlichkeit gerichtet — sehen nur den und das Einzelne . Die Gattung
auf die Ordnung und mithin auf die Gleichheit. als sittliche Erkenntnis ist nur ein Produkt der
3 meiner
*) Bergt , darüber Kap. 2 und
der
Der eine Gott hat den einen Menschen geschaf¬ Erkenntnis schlechthin. -Die Erkenntnis
der Gat¬ Geschichte der Friedensidee , Stuttgart . Enke 1909,
hat das Bewußtsein
fen, aus dem dann alle hervorgegangen sind; Einheit
Gattung , die Allheit , ist sowie das im April 1910 von mir bei Enke
Die
erzeugt.
ausgestattete tung
mithin ist der mit Privilegien
sie zu erscheinende Buch „ Der Staat im Wandel der
Idee, weil
sittliche
eine
Mensch, sei er Heros oder Uebermcnsch, unmög¬ lediglich
lich. Alle Menschen sind ursprünglich gleich, und die Ncberwindung der Natur des Einzelnen , so¬ Jahrtausende "^ Kap. 3, Abschnitt Platon.

Inhalt deS Hauptblattes.
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Zur
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Propbetismus . — Konferenz für hebräische Sprache
und Kultur. — Die Kownoer Konferenz. — Aus den
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Geschehnissen deS Tages . — Aus aller
Auge um Auge. — Eine kleine
Feuilleton:
Erinnerung aus der Geschichtedes Zionismus . —
—
Familiennachrichten.
Wochen - Kalender.

die oft zu Tage tretende Ungleichheit ist ein
L a st e r s, dessen
des
Ausfluß der Sünde,
Folgen selbst am späteren Geschlecht erkennbar
werden. Der Grund der Sünde ist aber nicht
Gott, wie die christlichen Kirchenväter lehren,
sondern der Mensch, der die Freiheit des Wil¬
lens und die erkennende Vernunft hat, das Gute
zu erkennen und zu wählen. Tao ist zunächst
der rein ethische Ertrag der Einheits -Erkenntnis.
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Götterkreis , Minerva , ebenso der politische Mensch
Menschen als Teil des Menschen
wegdenken. legt, ein Entwurf aber, der von vornherein ver¬
usw. Der innerlich gesinnte prophetische Mensch
Worin besteht diese Würde des Menschen als fehlt war und deswegen auch ..keinen Nutzen ge¬
kannte nur
einen
absoluten
bracht hat . Denn er wollte bestimmen, daß alle
Gott , der Teil des Menschen ? Gott hat den Menschen
nach
aber
eben
wegen
seiner
absoluten
seinem Ebenbilde gestaltet , den Menschen mit Ver¬ Juden , die eine bestimmte Frist in einem " Orte
gelebt haben , gezwungen werden, der Gemeinde
Einheit
nicht
nur
dem innerlich
ge¬ nunft und Willensfreiheit
ausgestattet . Gott ist allzugehören . Dieser Vorschlag wäre gut , wenn man
eint en Mensch en , in dessen
Seele
Geist
frei , der Mensch soll auch frei sein, Gott denkt, dabei vom nationalen
Standpunkt
ausgegangen
und Gemüt
friedlich
bei einander
woh¬ der Mensch soll auch denken, Gott
wäre .
ist gut, der jedem In diesem Falle könnte man wirklich von
nen , gegenübersteht, sondern
Juden verlangen , seiner Gemeinde icks
, da er die Mensch soll auch gut sein . („
Ma hu rachum af Glied des jüdischen
ober st c Einheit
ist undvonihmallein
Volkes anzugehören und
ato rachmn , ma hu chanun af ato chanun " ).
Steuern zu zahlen . Der Rechtsanwalt Schloßalles
ausgeht
, auch der einen
geeinten
So folgerten die Propheten aus der Idee der berg aber
— er war es, der diesen Entwurf
Menschheit
. Das ist zunächst der ethisch¬
Einheit den erhabenen Simr des Daseins und die vorlcgte — ' ging vom konfessionellen Standpunkt
politische
Gewinn
der
prophetischen
erbauende Geschichtsphilosphie, deren Inhalt sich aus und wollte die Gemeinden als Synagogengemeinden
ansehen . Einem solchen Vorschlag
Einheitserkenntnis
. Also
neben
dem auf die Formel Pressen läßt : Durch
Erkenntkonnten natürlich weder die Orthodoxen noch die
inneren
Frieden
im Menschen
auch der n i s z u m Guten . Das
i st der Sinu
Nationalen zustimmen . Die Orthodoxen waren da¬
desi
äußere
Friede
durch
die
Idee
der Welt.
gegen, da sic vor allem am Prinzip der religiösen
einen
Menschheit.
So ergeben sich 'aus dem System der pro- Freiheit festhielten und sodann auch gar nicht
wünschen konnten, daß die irreligiösen Juden ge¬
Mit der Einhcitserkenntnis
der Propheten phettschen Erkenntnis
die drei großen Anschau¬ zwungen werden, der Gemeinde
tritt
anzugehören . Und
dem heidnisch- polytheistischen Weltbcgreifrn ungen : vom
Tun
der Menschen , von der All¬ die Nationalen mußten protestieren , weil ja durch
gegenüber noch ein anderer nicht unwesentlicher
heit der Menschen und von der B est .im m » ng den Schloßberg 'schen Vorschlag das jüdische Volk
Punkt zu Tage , der wahre Sinn des Daseins,
des Menschen , mit andern Worten : cs ergibt sich zu einer jüdischen Konfession erklärt
wurde.
So scheiterte der Schlvßberg 'schc Entwurf , kein
d. h. der Sinn der Geschichte. Die ganze griechi¬ aus
ihrer „ crkenntnisthevretischen " Grundlegung anderer trat an seine
Stelle
,
—
und
alles bleibt
sche Philosophie — Platon inbegriffen — dreht
beim alten.
eine Ethik , Politik
und Geschichtsphilosich um das Problem der Physis , der Natur.
Mit dem Scheitern des Entwurfes wurde natür¬
sophic. Wir
werden im dritten Abschnitt die
Die Jdeenlehre hatte Platon , wie >vir gesehen Ethik
lich der einzige richtige Beschluß der Konferenz ■
der Propheten studieren.
hinfällig , der die Fleischsteuer abschaffe» wollte.
haben , darüber nur wenig himveggeholsen . Sein
Denn mit dem Momente , da eine Zusammenfass¬
crkcnntnistheorctischer
Idealismus
deckt
sich
ung aller in einer Stadt
Juden
zu
nicht
mit
seiner
Ethik
und
Politik.
Konferenz für hebräische Sprache einer Gemeinde nicht erfolge » lebenden
kann, ist auch keine
Kommt noch hinzu , daß
er die pythagoandere Finanzquelle mehr vorhanden als eben die
imd Kultur.
rLisch en Traditionen
ungerechte und unselige Fleischsteuer. So sind die
in sein System auf¬
Berlin,
21 . Dezember . Vorgestern Nach¬ zwei Beschlüsse in Nichts zerronnen ; — und was
nahm . Pythagoras
aber geht nicht sowohl von
mittag
5
Uhr
begann
in
den Sophicnsälen die onst beraten und beschlossen wurde , ist nicht von
Naturharmonie
als von der NaturhacnuKonferenz für hebräische Sprache und Kultur. Bedeutung.
nic aus . - Er findet die Harmonie
in der
Fragen wir uns nun : Warum
dieser
Etwa 100 Personen aus den verschiedensten Län¬ negative
Natur
auf dem Wege der Analysis.
Verlaus
der Konferenz?
Man
Die¬
ses Wurzeln des Geistes in der Natur hatte zur dern haben sich zu den Beratungen eingestellt. müßte wirklich am Heile der russischen Juden ver¬
Dozent Dr . B a n c t h cröffnetc in einer zweifeln, wenn die Kownoer Konferenz uns gezeigt
Folge , daß der zeitliche Ablauf des Geschehens
hätte , daß die Führer der Judenheit nicht die
immer nur als etwas Nebensächliches angesehen hebräischen Ansprache die Tagung . In das Prä¬
Fähigkeit haben, durchführbare Mittel zur Besse¬
sidium
wurden
Ingenieur
U
s
s
i
s
chk i n , N a- rung der Lage ausfindig zu machen. Doch glück¬
wurde , das keiner weiteren philosophischen Medi¬
und Leo Motzkin
licherweise ist dies nicht der Fall . Die K o w 11 o c r
gewählt.
tation wert ist. Alle Ereignisse ans dem Schau¬ hum Sokolow
hat eben keinen
Professor
Dr
.
Nutzen
Eugen
ge¬
Mittwoch
platz des Lebens wurden nur als eine Episode
erstattet
in Konferenz
bracht , weil
sie nicht eine
Konferenz
angesehen , als eine öfters wiederkchrende Sonder¬ einem lebendigen modernen Hebräisch den Bericht der wirklichen
Führer
der
russischen
erscheinung des ewigen , in gleichen Gesetzen sich über die Tätigkeit "des vorbereitenden Komitees. I u d e n h e i t w u r . Weder haben wirkliche Wahlen
Sodann hält Dr . Martin
Bnber
einen form¬ zu der Konferenz stattgefunden , noch sind alle
wiederholenden Weltprozesses . Und , wenn
auch
der russischen Juden zur Beteiligung ein¬
über
die Bedeutung
Platon in metaphysischen Andeutungen nach dem vollendeten Vortrag
der Führer
geladen worden . Man hat Geineinden wie B i a l i Sprache im Volksleben.
Zweck des Erdcnlebens
fragt , so enthält diese
st o k unbeachtet gelassen, aus Furcht , daß sic
Da die Konferenz sich ausschließlich
mit Abgeordnete schicken
Frage nicht jenen geschichts- und moralphiloso¬
. Man hat einen zionistischen
berg nicht eingeladen , weil
phischen Kern , wie es die Frage nach einem praktischen Fragen beschäftigen - will , so tritt sie Mann wie Grusen
er
durch
seine
an
die
nationale
Behandlung der Frage heran , ob ein
Gesinnung bekannt ist.
Gesamtsinn
der Menschheitsgeschichte erfordert.
Und
der
Grund
für die befremdenden , em¬
Kongreß für hebräische Kultur notwendig sei.
Das ist natürlich : Mythos
und Natur
pörenden Tatsachen ? — Der Grund liegt eben darin
als
die höchsten Erkenntnisse erheischen keine solche Nach nur kurzer Debatte wird die E i n b e r u f- — und damit kommen wir auf des Uebels Kern —
ung
eines Kongresses
daß bic Kownoer
für
Frage . Der
Konferenz
hebräische
von
Mythos
An¬
kennt
keine
Zu¬
Sprache
und Kultur
der „demo¬
nach Palästina
kunft , und in der Natur
be¬ fang b i s zu Ende ein Kind
herrschen
Ge¬
kratischen
Fraktion"
(
richtiger
der
assimila¬
schlossen.
setze , aber
keine
Zwecke . '
torischen Fraktion ) war . Winawer
war
der
lieber die Orga n isations
Die Propheten
fragen
refe¬ Sultan
und Schloßberg
erst , und nur sie allein,
sein Großwesir . Und
riert
LeoMotzkin.
dank Winawers
Es wurde eine Immission
stellten die Frage nach dem Sinn der Geschichte
Schlauheit
ist es ihm ge¬
und nach dem Zweck des Daseins und fanden gewählt, . die heute praktische Vorschläge betreffs lungen , die wirklich jüdischen Elemente auf der
Konferenz , die ihm alle an politischer Intelligenz
machen wird.
von vornehcrein als nirwendiges Ergebnis der Organisation
nachstehen, zu hintergehen und in seine Netze zu
Der Ernst und das angespannte Interesse fangen . Und so
metaphysischen Einheitsidee das Wesen des Welt¬
konnte er sich dann am
aller Teilnehmer berechtigen zu der frohen An¬ ruhigen Mutes hinstellen' und die stolzen Ende
getriebes in dem Streben
nach dem Er¬
Worte
aussprechen
:
„Das
nahme
,
jüdische Volk ist aus der Kon¬
daß
die
Konferenz bleibende Werte ge¬
kennen
und nach dem Guten . „ Erkenne
ferenz znm neuen Leben erwacht ." Wer nur einiger¬
schaffen
haben
wird . Bei der Bedeutung der Kon¬ maßen die
Gott , deinen Vater , und ehre ihn " oder „ Und
Verhältnisse kennt, wird die ganze
ferenz für die Zukunft des jüdischen Volkes kann Unwahrheit dieser
die ganze Welt werde voll von Erkenntnis
Worte verstehen. Nein , ein
."
der in erster Linie Kadett,
Das ist das Höchste, was der Prophet dem ver¬ Ihr Berichterstatter nicht umhin , die Tatsache fest¬ Mann wie Winawer,
in
zweiter Linie Russe und dann
auch noch
nünftigen
Zionisten
Menschen , dem Vernunftwesen , zu zunageln , daß die Berliner
und
vielleicht
ein
wenig
Jude ist, kann hie jüdische
sagen hat . Besteht also für de» Vernunftmcn- insbesondere die zionistischenBorstcherin
Nation nicht zum neuen Leben erwecken. Und ist
, die so »st arkumden
schen der Sin n der Welt uni . die Zukunft des Berlin
Besitz der seine politische Intelligenz
noch so hoch, ist sein
z i o n i st i s ch e n L e i t u n g w e r b e n, es trotz der Eifer noch so groß , eine solche Tat vermag
Menschen
in
Vervollkommnung
er
seiner
Er¬
nicht,
denn
ihm
an
fehlt
sie. ergangenen Einladung nicht
das , was die Hauptsache
kenntnis , so ist aus der einen Seite die Bestim¬
für ihre
ist:
die
Begeisterung
und
innige
Liebe
für
sein
Pflicht
hielten
, der Konferenz
mung bei
Menschen auf Erden nicht
bcizudie'
Volk. Und ans diesem Grunde darf die Kownoer
wohnen . Hoffentlich
wird
ledäglichc
dieses
be¬ Konferenz uns nicht verzweifeln machen, weil wir
Weitcrführung
eines
Naschämende
wisse», daß sie nicht eine wirkliche Vertretung
Verhalten
tnr - Dascins
auf dem bevor¬
, sondern
die
Verwirk¬
der
Kongresse
lichung
seine richtige
des Guten . „O Mensch ! der Herr hat stehenden
Ab¬ auf russischen Juden war . Und wenn leider auch
dieser Konferenz die russische Judenheit noch
finden.
Dir gesagt , was gut ist, und was anderes ver¬ schätzung
nicht zu neuem Leben erwacht ist, so dürfen wir
langt er von Dir , als Gerechtigkeft üben , Wohl¬
doch bestimmt glauben , daß es auf einer folgenden
geschehe» wird . ' Daß dieses ftohe Ereignis aber
wollen und Gnade ? " *) Damit hat der Prophet
Die Kowuoer Konferenz.
in kürzester Zeit eintrifft , das wollen wir wenigstens
die Frage nach dem Sinn
des Lebens beant¬
(Brief
alle
unseres
hoffen.
wortet.
Korrespondenten .)
_
Die Kownoer Konferenz trat zusammen , tagte,
Der Ablauf des zeitlichen Geschehens ist nicht
saßte Beschlüsse, wählte Kommissionen, ging aus¬ Aus den Geschehnissen des
die Wiederholung eines Natur
Tages.
Prozesses, son¬ einander , — und der Wert dessen, was sie geleistet
A p o sta t i s ist zu der Ueberzeudern
die
Entwickelung
eines
G e ist es¬ hat , ist gleich null . Sie verschwand, ohne irgend flintgHarden
gekommen, daß der
st roz esse s : Vernunft
und Sittlichkeit — Logik welchen Eindruck zu hinterlassen , wie irgend ein Fromers an die Juden , Auftuf seines Schützlings
nicht
und Ethik . Die Ethik aber folgt auf die Logik. schlechtes Bild des Kinomatographen , in dessen die erwünschte Wirkung sich aufznlösen,
gehabt .hat , es geht ihni
Saal die Konferenz tagte . Und ebenso, wie man sich
zu " langsam damit ; . und so versucht er es in
Wenn der Prophet vom Menschen spricht,
nachträglich darüber ärgert , das Eintrittsgeld für der
letzten Nummer seiner „ Z u kn n f t" — in
spricht er von der Würde des Menschen , und den Kinematographen bezahlt
zu haben , so erfaßt einem
's
so wenig er sich den Menschen hinwegdenken uns auch hier Aergcr und Wehmut , so viele Hoff- alle Momente , in der Reden eines Sombart
Juden
, die noch einen Rest vom Jüdische»
kann , ebensowenig kann er sich die Würde des nnnge » auf diese Konferenz gesetzt zu haben.
"bewahrt haben , zur Rückkehr und Hochhaltung ihrer
Keine einzige von allen Hoffnungen .hat sich Fahne
erfüllt . Wir hofften auf ..eine Einigung der Ge¬ Doch veranlassen können — mit schwerstem Geschütz.
*7 Micha.
er selbst hat nicht die Unversrorenheit , zu
meinden , und wirklich wurde ein Entwurf vorge¬ sprechen,
sondern läßt einen christlichen
Arzt
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hinsichtlich der Moses E g e r . den ersten Vorsitzenden unserer
der Sonntagsruhe
aus Blankenhain reden ; — es wirkt Einführung
Dr . Lome
Sabbathbeobachtung bedeutend vermehrten Schwierig¬ Anstalt , mit deren Errichtung und Verwaltung
das besser!
. Es mag vielen heute
Was " will nun dieser Dr . Lome ? Er malt keiten zu mildern versucht, indem er bei den Be¬ selbständig zu betrauen
eigenartig erscheine,t, daß einem noch so berühmten
ein Schreckensgespenst an die Wand : die Geldmacht hörden die Freigebung einiger Arbeitsstunden am Rabbiner die selbständige Errichtung eines Kranken¬
Deutschlands sind die Juden schon; jetzt sind sie Sonntag für die den Sabbath beobachtenden Ge¬ hauses übectagcn wird, jedoch das allerhöchste Hand¬
daran , auch noch seine Geistesmacht zu werden ; — schäfte erwirkte, und indem er eine Versicherung schreiben des Königs Friedrich
HI.
Wilhelm
und das , deutsches Volk, mußt du verhindern ! Kon¬ gegen Stellenlosigkeit und die Peah schuf, welch' an den damaligen Oberpräsidenten F- l o t t w e l l
fiskation der jüd . Vermögen — stillschweigender letztere Jnstitutioir manch.' beschäftigungslosem jüd. vom 5. September 183t hat die hohen Fähigkeiten
Grund : die Juden haben den Christen ihr Geld Handwerker und Arbeiter eine Existenz verschafft dieses ersten Vorsitzenden unserer Anstalt auch nach
abgenommen — und Ausweisung der Inden sind hat . Trotzdem hat es freilich der Verband nicht
Der
dieser Richtung hin vollkommen anerkannt .
leider in einem zivilisierten Staate nicht möglich, verhindern lsinncn, daß weitere Hunderte ^ dem Wortlaut dieser allen Urkunde ist noch heute von
untreu geworden sind, weil die Frage
auch nicht die Landesverweisung aller Juden ; — Sabbath
lautet:
Sie
.
Interesse
großem
solche
und doch muß es einen Ausweg aus dieser für ihrer Existenz sie dazu vcraiilaßtc , — und
„Ich habe aus Ihrem an die Jmmediatzn be¬
dem Fallen
vor
Schwankende
das christliche Deutschland verzweifelten Situation
Koinmission zur Abwehr der Cholera erstatteten
das muß der Verein mit allen Kräften
g e z w u n g e n wahren,
müssen
Juden
geben : die
über die Sterblichkeit in Posen wohlge¬
Bericht
, s i ch m i t d e n C h r i st e n zu ver¬ zu erreichen suchen.
werben
fällig vernommen , wie günstig sich das Verhält¬
Diese Aufgabe ist eine bei Anspannung aller
^,Wie" verrät er freilich nicht;
mischen! Das
nis der in der Stadt Posen an der Cholera
teilweise zu bewältigende . _ Wir
nur
Kräfte
Harden selbst weiß es nicht.
erkrankten und gestorbenen Juden in Folge der
von größerer
Mittel
ein
nur
sehen
selbst
Was soll man auf solche Hirngespinste , die nur Wirkung und das ist: daß die Geschäfte, die den
von der dortigen Judenschast unter der tätigen
zu
Juden
uns
können,
verfolgen
den Zweck
und unisichtsvolleu Leitung ihres Ober -Rabbiners
Sabbath beobachten, am Sonntag wie an den
schaden, erwidern ? Dr . Lomes Behauptungen sind Wochentagen — und nicht nur einige Stunden —
Jacob Moses Eger crgrisfcneii Maßregeln zur
in ihrem antisemitischen Gewände faustdicke Un¬ arbeiten dürfen . Das Verlangen wäre kein un¬
Abwehrung so wie zur Heilung der Krankheit ge¬
aus
wahrheiten . Doch nehmen wir einmal das
stellt hat/ und beauftrage Sie , dem genannten
billiges , und vielleicht hätte die Gesetzgebung, wenn
ihnen heraus , was wahr ist : wir Juden sind man damals sofort bei Einbringiing der SonntagsOber -Rabbiner mein Wohlgefallen und meine Zu¬
intelligent , sparsam und nüchtern und halten treu rnhevorlage
mit dem von ihm und der Judeu¬
friedenheit
mit einer entsprechenden Agitation
wir
durch die
Eigenschaften,
Familie ,
zur
schast in der Stadt Posen beobachteten nachhätte , diesem Verlangen entsprochen : aber
im Lebenskämpfe „trotz aller Erschwerungen seitens eingesetzt
ahmungSwerten Verfahren nuszudrücken. Berlin,
die maßgebenden jüd . Kreise schliefen damals , und
unserer christl. Mitbürger " häusig führend werden. der Verband der Sabbathfreunde bestand noch nicht.
den 5. September 1831.
oder
Volk Schaden
Hat aber das deutsche
gez. Friedrich Wilhelm ."
Forderung
diese
Möglichkeit,
die
Heute freilich liegt
durch
Nutzen
größten
den
vielmehr
nicht
dieses Handschreibens hat der
Das Original
zu verwirklichen, viel weiter : doch der Versuch muß
A n s P a n n u n g gemacht werden, denn nur ans dem Boden der Oberpräsident Flottwell dem damaligen Polizeiprä¬
ku l t n r f ö r d e r n d e
diese
Juden?
der
Kräfte
geistigen
aller
Sabbathbeobachtung ist das Judentum zu erhalten sidenten mit dem Aufträge übergeben, diese ehren¬
Schaden können ihm fraglos doch nur jene Juden, und jeder, der dem Sabbath untreu wird , dessen volle Kgl. 'Anerkennung dem Ober -Rabbiner Eger
ihre guten Nachkommen gehen in der Regel nach wenigen Gene¬ in Gegenwart des Gemeindevorstandes der hiesigen
die in ihrem Assimilationsdrauge
jüdischen Eigenschaften aufgeben und nun in ihrer rationen dem Judeittnm verloren.
Synagogeiigemcinde bekannt zu geben. Die feier¬
und MateriaHaltlosigkeit häufig Skeptiker
liche Ueberbringung und Verlesung dieses Hand¬
deutschen
l i st e n geworden find .' Sowohldem
schreibens erfolgte auf derselben Stätte , auf
Volke
auch dem deutschen
als
Staate
welcher wir heute unsere Feier begehen; denn die
erwünscht sein , daß
muß es unbediugt
Wohnung des Ober -Rabbiners Eger befand sich aus
h alten
Fahnc
zu ihrer
treu
die Iuden
demjenigen Teil unseres Grundstücks, welches heute
Deutsches Reich.
Eigen¬
- jüdischen
spezifisch
ihre
und
dessen Vorgarten bildet ."
Berlin, 20. Dez. Nahum Sokolow hielt
aber Staat
; wogegen
wahren
schaften
zwei
Nachdem hierauf Oberkantor Leibowitz
gestern anläßlich des Kongresses für hebräische Strophen des 41. Psalms vorgetragen hatte» hielt
müsseit , ift gegen
sich wahren
und Volk
Sprache und Kultur vor einem Publikuni von Oberrabbiner Dr . Feilchcnseld
jüd . Volkes,
des
Assimilation
eine
die Weiherede»
etwa 750 Personen einen
ist,
anderes
nichts
die in Wirklichkeit
ge¬
in welcher er besonders des edlen Stifters
der
über „ die Bedeirtnng
Vortrag
der schlechten
Nachahmung
eine
als
den Grundstein zu
dachte, der vor 80 Jahren
andrer.
Sitten
u u d Kultur.
Sprache
hebräischen
der Anstalt gelegt und Lessen Namen sie darum
*
*
„Die Sprache, " führte der Redner u. a. aus, sür alle Zeiten trage , sowie dem Vorstand und
*
„ist gleichsam der «Spiegel der Volksseele. All die dem Anstaltsarzt
dankte.
für ihre Mühewaltung
Das Breslauer „ Jüd . Volksblatt " schreibt:
geistigen und see¬ Es folgten darauf die üblichen Gesänge des prächtig
schwerfaßlichen, differenzierten
„Auch jener Teil der deutschen Juden , der lischen Momente , die in ihrer Gesamtheit erst das geschulten Chors und des Oberkantors
und dir
dem zionistischen Endziel nicht sympathisch gegen¬ tiefinnerste Wesen des Volkscharakters , der Volks¬ Gebete des Oberrabbiners
sür das Kaiserhaus , die
übersteht oder an seine Erreichung nicht glaubt, kultur ausmachen , finden in der Sprache ihren Staats - und Stadtbehörden , für die Anstalt , ihre
auch 'Ausdruck. Wahres Verständnis skr ein Volk und
muß doch anerkennen , daß der Zionismus
und Erbauer . Psalmenge, ihre Stifter
reckst viel Gutes geschaffen hat . Die Renaissance für seine Kultur ist nur inöglich auf Grund einer Insassen
eine Kenntnis seiner Sprache . Die beste Ucbcrsetzung jang beschloß die eindrucksvolle Feier.
ihn
durch
hat
des jüdischen SelbstbewußtsLins
außerordentliche Förderung erfahren , und die Liebe vermag nur den buchstäblichen Wortinhalt wiederLesterreich-Ungar « .
und Treue zum Judentum ist durch ihn in . weiten zugeben, nicht aber den Geist, der dieses Wort
Wien. Ein Erlaß des Handelsmiilisters
Kreisen gestärkt worden . Auch in seiner praktischen schasst. Vorbedingung für eine gesunde jüdische
Tätigkeit verfolgt er Ziele , die fraglos vielfach Nationalkultur ist demnach in erster Reihe : Rück¬ verlangt von der P o st
R ü ckj i cht s n a h m e ans die jüd . Ruhetage.
die Förderung aller Wohlwollenden verdienen . Um¬ kehr zur hebräischen Sprache !"
Register derjenigen
somehr muß es Verwunderung erregen , daß der
Berlin. Eine außerordentliche und eine Die Postanstalten sollen ein
und an den
von
anlegen , die am Sabbath
Juden
Gemeinde,
r
e
g
r
u
b
in
a
V o r st a n d der H
der
Generalversammlung
ordentliche
dem man ja weiß, daß er nicht auf zion . Stand¬ G e s e l l s cha f t z u r F ö r d e r u n g d e r W i s s e n- jüd . Feiertagen nicht schreiben, und diesen au den
zustellen, die
jüd . Ruhetagen keilte Sendungen
punkte steht, es gbgelehnt hat , der Einladung zuni
schaft des Jude nt u m s
bedürfen.
Z i o n i st e n ko n g r e ß Folge zu leisten. Es hätte findet am Mittwoch , den 29. Dez., abends 8 Uhr, einer Empfangsbestätigung
Wien. Abg. Dr. Strauch er richtete an den
dem Vorstand einer der größten jüdischen Gemeinden in der Aula der Knabenschule der Jüdischeil Ge¬
und Miß¬
über Uebelstände
Deutschlands ganz gewiß wohl angestandcn , der meinde, Große Hamburgerstr . 27, statt . Die Tages¬ Jnstizininister
von
Kreisgerichten
den
Einladung einer immerhin großen jüdischen Be¬ ordnung der außerordentlichen Generalversammlung bräuche
bei
eine
Kimpolnng
und
abhält,
Snczawa
Hamburg
in
Kongreß
wegung, die ihren
lautet : „ Zweite Beratung des Antrages des Aus¬
Interpellation
beizuwohnen . Es ist eine etwas eigentümliche Auf¬ schusses betr . Ergänzung der Satzungen . § 3c er¬
fassung des Vorstandes der jüdischen Gemeinde hält folgenden Zusatz: Der . Vorstand ist berechtigt, in der es u . a. heißt:
„Ich lenke auch die 'Aufmerksamkeit Eurer
Hamburgs , nur dann einer Einladung folgen zu Lehrern an Elementar - und Religionsschnlen aus
wollen, wenn er sich mit den Bestrebungen des ihren Antrag den Jahresbeitrag
auf '4.50 Mk. zu Exzellenz auf den in letzter Zeit vor dem Schwur¬
Einladenden völlig eins weiß. Er wird dann zweifel¬ ermäßigen " , und die Tagesordnung der ordentlichen gericht iir Snczakva gegen Josef Goldberg wegen
los nur selten in der Lage sein, eine Einladung Generalversammlung : „ 1. Bericht , 2. Decharge, Verleumdung verhandelten Strass all , der Dinge zu¬
anzunehmen . Die Herren des zionistischen Komitees з . Wahle », 4. Vortrag des Herrn Oberbibliothekars tage gefördert hat , die unmöglich ohne . Sühne
werden gewiß nicht vom Vorstände der Gemeinde Professor Dr . L. Cohn -Breslau : Die griechische Bibel¬ bleiben können.
verlangt haben, daß er auf dem Kongresse einen übersetzung und das Christusbild in den Evangelien ."
Allerdings dürfen keine Erhebungen durch so¬
zionistischen Standpunkt vertreten solle, wahrschein¬ - Mannheim. Welch
' lebhaftes Interesse grade genannte „Berichterstattungen " der befangenen Ge¬
lich nicht einmal , daß er seine antizionistischc unter uns Juden für die Allgenieinhcit herrscht, richtsorgane selbst gepflogen werden.
Meinung verberge . Es handelt sich hier aber zeigen die fortgesetzten
Es können noch andere Fälle angeführt werden.
Seit niehr als zwei Jahren , ist der ftirchtbare
schließlich nur um eine gesellschaftliche und Re¬
Zwecke.
für allgemeine
Stiftungen
Zielgemeinschaft
einer
mit
die
,
präsentationsfrage
Mord an den Eheleuten Goldberg in Bossancze
So wurde dieser Tage im benachbarten Frankenabsolut nichts zu tun .hat . . Und es kann kaum t h a l ein T u b e r ku l o s e - M u s e n m eröffnet, nicht gesühilt — die Verbrecher
frei
laufen
fraglich sein, daß man auch in den nichtzionistischen das Herr Adolf
hingebenster Arbeit der k. k.
—
der herum trotz
Mitinhaber
Bensinger,
Verständnis
Kreisen der deutschen Judenheit kaum
Rhein . Mummt - und Celluloidfabrik , gestiftet hat, Gendarmerie : hingegen schmachtete sei Mai dieses
für die Haltung des Hamburger Gemeindevorstandes und so verdankt die gleichfalls dieser Tage er- Jahres lediglich auf Grund der belastenden Aus¬
haben wird, der einen großen jüdischen Kongreß öfsnete hiesige st ä d t i s che K n n st h a l l e ihre sage eines wegen Verleiundung und anderer Ver¬
in seinen eignen Mauern nicht einmal begrüßen Errichtung einem Legate der 1901 verstorbenen Frau brechen zu nenn Jahrcil schweren Kerkers verur¬
will . Hoffentlich wird er es nicht nötig haben, Julius
geb . Michaelis von 200000 M. teilten Zigeuners per unglückliche Sohn der er¬
Oberle
sich durch andere nichtjüdische Behörden beschämen
Posen. Nachdem am gestrigen Tage das dem mordeten Eheleute Goldberg , Josef Goldberg , bis
zu lassen. Ein Wort der Begrüßung , des Will¬ Bau des Lutzschen Siechen- und Altenheinis cin- Ende dieses Jahres in Haft und ist erst in den
kommens hätte den Hamburger Gemeindevorstand gegliederteBeth - Hamidrasch
eingewciht wrlrde, letzten Tagen vom Gcschwornengcricht in Snczawa
ganz gewiß nicht in den Geruch gebracht, als fand heute die
freigesprochen worden.
Glied der zionistischen Organisation betrachtet zu Einweihung
- und
Siechen
Man vernehme das k. k. Landesgendarmerie¬
des Lutzschen
werden . Hegte er aber diese Befürchtung , so hatte
Altenheims
kommando in Czernowitz ! Man studiere diesen
er ja die Möglichkeit, den abweichenden Stand¬ selbst statt . Als Vertreter der Behörden wohnten Strafakt genau ! Man prüfe auch bei diesem Aktenunkt in der Versammlung selbst klar zum Aus¬ и. a. der Feier bei : Regierungspräsident Kr am er, studinm den Dclegierungsantrag samt Beilagen und
ruck zu bringen ."
Polizeipräsident v. H e y ki n g , Oberbürgermeister man muß die Uebcrzeugung gewinnen , daß diese
So das ungetrübte Urteil einer antizionistischen Dr . W i l m s und Bürgermeister K ü n z e r .
Die Art
die g e w i cht i g ste n
von Strafjustiz
Zeitung.
Hervorrufen muß.
Ham¬ Bedenken
hielt Herr Bert hold
Begrüßungsrede
»
*
*
Exzellenz ! Lassen Sie „den Strafakt G. Z . V. R.
Wir entnehmen der Rede folgende aus
burger.
der An st alt bezügliche Stelle: 511/8 vom k. k. Kreisgerichte Suczawa requirieren,
tagende die Geschichte
Der .am 26. Dezember in Breslau
der
des „ Verbandes
4. Delegiertentag
„Durch Verfügung v. 4. April 1829 hat die betreffend Mandel Reichinann und Konsorten.
damaligen Oberbürgermeister
den
Ist es je erhört , daß . der Vorsitzende eines
darf auf das lebhaftesteJnter- Kgl. Regierung
Sabbathfreunde"
beauftragt , entsprechend den Bestimm¬ Schwurgerichtshoses sich allein in das Beratungsesse aller religiös gesinnten Kreise Anspruch erheben. Tatzler
Der Verband , der Sabbathfreunde hat die seit der ungen des Stifters , den Ober -Rabbiner Jacob zimmer der Geschworuen begibt , selbe über alles

Aus aller Wett.
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befragt über ihre Wohnungen, ihre Beköstigung, er hatte nämlich nach seiner 'Dienstzeit begonnen, ruhte, die- in unförmlich großen Füßen ausliefen;
sie vor Beeinflussungen warnt, über den Gegen¬ eifrig die Bibel zu studieren und war dadurch eine breiten, eckigen Schultern ' waren fast zu breit
zu der Ueberzeugung gekommen, daß es seine Pflicht :ür einen Jüngling in . den zwanziger Jahren.
stand der Verhandlungen mit ihnen spricht?
Muß es nicht die größte Verwunderung und ei, nach den zehn Geboten zu leben und am Auch in seinem Gesichte >var nichts vorhanden,
das starrste Befremden Hervorrufen, daß die im Sabbath nicht zu arbeiten. Der Angeschuldigte gab das das Mißverhältnis dieser ungeschlachtetenFigur
Mordfalle Goldberg bei mehreren Beschuldigten von zu, sich gegen das Militärgesetz vergangen zu irgendwie hätte mildern können; die niedrige Stirn,
den Gendarmen und Gerichtspersonen Vorgefundene, haben; er habe aber nach Gottes Wort gehandelt die hervorstehenden Backenknochenund die kleinen,
mit reichlichem Blute bespritzte Wäsche, Hacke und diesem schulde er in erster Linie Gehorsam; tcchendcn, tiefliegenden Augen konnten sogar sei¬
und Kilogrammgewicht, welche nach Lemberg zur er werde fernerhin keinen Dienst mehr leisten, da nen semitischen Ursprung bezweifeln lassen. Der
chemischen Untersuchung gesendet worden waren, er als Missionar nach Afrika gehe. Obwohl der massige Unterkiefer mit den dünnen, beständig zunach ihrem Rücklangen keine Blutflecken mehr auf- Auditor drei Monate Gefängnis für den Ange¬ ümmengcpreßten Lippen bekundete zwar Kraft und
Energie, entsprach aber sonst der ganzen Unschönheit
wiesen, daß die Untersuchung in Lemberg überhaupt klagten beantragte, wurde er srestgesprachen,
keine Blutslecken konstatieren konnte und deshalb weil das Gericht die Gewissensfreiheit ehren wollte dieser Gestalt.
und
der
Adventist
nicht
aus
Trotz
und
Uebermnt
Inzwischen ivar cs ganz finster geworden, und
die Untersuchung eingestellt werden mußte?
Requirieren Sie , Exzellenz, aus der letzten gehandelt habe, sondern aus innerer Ueberzeugung. Niman sah sich genötigt , ein dünnes Talglicht
Man
sieht
in
diesem
Fall
wieder
einmal,
zu
Zeit den Zivilprozeßakt G. Z . C ll 332/8 und den
anznzünden, das aber nur einen schwachen Schein
aus diesem „entstandenen" Strafakt gegen einen welch' unhaltbaren Zuständen es führen würde, verbreitete. Doch das hiirderte ihn nicht, seine
gewissen Herzl Scherzer vom k. k. Bezirksgericht wollte man die Thora blos nach ihrem strikten volle Auftnerksamkcit dem Buche zuznwenden, um
Kimpolung ! Schwer,, ' betroffen
werden zu¬ Wortlaut — ohne Erläuterung durch die mündliche im Geiste deic feurigen Falernian (Wein) aus gol¬
Lehre — halten.
denem Becher zu schlürfen oder einer schlauen Daphne
nächst insbesondere
jüdische
Parteien,
jüdische
Beschuldigte
und Angeklagte.
in« schattigen Hain des Aventinus nachzujagen. —
Rumänien.
Es liegt mir vollständig fern und wäre voll¬
Er versuchte noch immer sich einzureden, daß er
Bukarest. Die rumänische
Regierung
nicht die geringste Unruhe einpfand — höchstens
ständig unstatthaft, einen Verbrecher oder sonst
strafbaren Mißetäter -deshalb in Schutz zu nehmen, scheint der Welt das Meisterstück zeigen zu wollen, ein kleines Unbehagen über die lange Abwesenheit
seines Freundes . Baruch — oder „Boris ", . wie
weil er Jude ist. Aber die Forderung ist ge¬ daß ihre
sein Name im Universitätsregister russisiziert wurde
Juden¬
rechtfertigt, daß eine rechtsuchendePartei , ein Be¬ VirtuositätaufdemGebieteder
verfolgungen
—
war bereits seit fünf Stunden fortgegangen, um
schuldigteroder Angeklagter, auch wenn er Jude
ich über die Größe der ihnen drohenden Gefahr
überboten
werden
ist , nicht voreingenommen, gehässig und ungerecht von ihr selbst noch
kann. Ihre
neuesten Gesetzcsv
orlag en für zu vergewissern. Sie beide gehörten nämlich auch
behandelt und bestraft würde, weil er Jude ist.
Es hat sich in der Bukowina die gesetz¬ die Förderung der n a t i o n a l e n I n d u st r i e und zu den jüdischen Studenten , die plötzlich den Aus¬
widrige Praxis herausgebildet, daß die antisemi¬ zur Regelung der sanitären Angelegenheiten sind weisungsbefehl erhielten, und Baruch hatte sich mit
tischen, christlichsozialenBlätter über anhängige und dazu angetan, auch den Juden ihren letzten wirt¬ den andern fünfzig zum Universitätsrektor begeben,
nicht abgeschlossene Strafuntersuchungen,
deren schaftlichen Halt zu rauben. Der einzige, den Juden um endlich das Resultat ihrer gemeinsamen Bitt¬
schrift zu erfahren, da die Frist, bis zu welcher
wirkliche Ergebnisse oder entstellte Mitteilungen über bisher offen stehende freie Beruf, der ärztliche,
selbe — sittliche Entrüstung yorschützcnd — be¬ soll durch das neue Sanitätsgesetz „judenrein" ge¬ sie Odessa verlassen mußten, schon morgen ablief.
sprechen, „behandeln" und unstatthaften Einfluß macht werden. Ebenso rigoros geht auch das
Niman hatte es abgelehnt, sich bei diesem Bitt¬
üben. So werden antisemitische Blätter voll Ent¬ erstgenannte Gesetz gegen die Betätigung der Juden gänge zu beteiligen, mit der lakonischen Bemerkung,
auf
industriellem
Gebiete
vor.
stellungen und Aufteiznngen gegen die Juden
daß er, solange er noch nicht den Laufpaß einDie drohende Gefahr hat in der jüdischen gehändigt, das Recht habe, der Lima mater anzu¬
Richtern, Staatsanwälten und auch Geschwornen zu¬
geschickt
, um gegen die jüdischen Jnpulpaten Stimm¬ Bevölkerung dieses Landes die schmerzlichsteEr¬ gehören und daher auch die Pflicht, seine Studien
ung, Animosilät , Gehässigkeit zu erzeugen und die bitterung hervorgerufen. Sie ist nicht gewillt, die fortzusetze» .
Objektivität zu untergraben. Ja , auf die Bänke unerhörte Häufung schmachvollster Verfolgungen
„Lüeu fugäces . . .", murmelte er leise. Ge¬
der Geschwornen werden solche Preßerzeugnisfe und stumm hinzunehmen. Es soll demnächst ein Kon¬ waltsam suchte er sich im Horaz zu vertiefen, was
der rumänischen
Juden einberufcn ihm aber nur sehr schwer gelang, und er konnte
Hetzblätter gegen jüdische Angeklagte von „unbe¬ greß
kanntes Seite gelegt, ohne daß „man" von seiten -werden, um gegen die neuesten Ungeheuerlichkeiten einen leisen Seufzer der Erleichterung nicht unter¬
des rumänischen Rcgierungsantisemitismus
den drücken
des Gerichtes etwas dagegen täte."
, als er endlich Baruchs leichten Schritt
„N . I . K."
Budapest. Die Israel , literar . Ungar. lauteste» Protest zu erheben.
draußen vernahm. Er erhob sich schwerfällig und
Gesellschaft
beschloß die
preßte die Hand auf die linke Brustseite, wo er
Amerika.
Errichtung
eines
jüd . Museums,
sein Herz so unruhig pochen fühlte. Trotz seines
und hat bereits mit der Agitation für diesen
New -Nork. Am 19. November erschien hier die zur Schau getragenen Gleichmutes konnte er sich
Zweck begonnen.
doch nicht über die Wichtigkeit der bevorstehenden
erste Nunrmer der Zeitschrift
Entscheidung hinwegtäuschen.
„Die Jiddische
Bihne ."
Rußland.
„Gute Nachrichten, Niman !" rief Baruch, auf¬
Redakteur ist B orris T h om as che fs ky. In
geregt ins Zimmer stürzend und den andern bei den
Kiew .
Laut Verfügung des neuen Handels- dieser Nummer finden wir folgende interessante
Schultern fassend. „Der Senat hat unsere Petition
Ministers Timaschoff
gewesener
(
Schüler der Notiz
:'
„Das erste j ü d i schc T h e a t c r stü ck" (wahr¬ in Erwägung gezogen und .uns geraten, persönlich
Herren Professoren Wagner und Stein -Bern ) wird
scheinlich in einem deutschen Dialekt), das auf bei dem Präfekten vorstellig zu werden. Wir haben
jetzt auch in den hiesigen Handels
- Schulen
die
die Bretter gekommeir ist und von jüdischen Schau¬ also die besten 'Aussichten, Niman ."
Niman aber trat wortlos und bedrückt einen
10 Prozentnorm
für jüd . Schüler
spielern gespielt lvurde, ist in Deutschland
an¬
eingeführt werden Die Folge dieser Verfügung wird fangs des 18. Jahrhunderts aufgeführt worden. Schritt zurück; doch nicht etwa, um seiner Enttäusch¬
Sein
Verfasser
war
ein
gewisser
Bermann
Limpurg,
die Schließung
dieser
Schulen
sein , denn
ung Ausdruck zu geben, sondern aus einer unerklär¬
die Zahl der christlichen Schicker ist nur eine fein Titel „Mechiras Jausest" und der Ort , in lichen, ihm selbst befremdlichen Ursache, die doch
dem es aufgeführt wurde, Frankfurt a. M.
sehr geringe. —
niit der jetzigen bedeutsamen Angelegenheit absolut
Der berühmte Theaterdichter S . I u s chke w i tz,
New -Aork. Das Exekutivkomitee der . Hebrew in keinem Zusammenhänge stand, um, gerade jetzt,
Autor der Theaterstücke: „Der König " und Sheltering and Immigrant and Society " hat in seinen Jugendgespielen, mit dem er seit der frühe¬
, einen
„In der Stadt,"
hat
ein neues symbolisches seiner letzten Sitzung beschlossen
sten Kindheit zusammengelebt, genau und eingehend
E m i g r a t i o n s ko n g r e ß
Theaterstück aus dem jüd. Leben vollendet, das
zu betrachten.
sich „Die Sehnsucht
nach dem Tode" be¬ nach New - Park auf Mai nächsten Jahres ein¬
Aber Baruch Volkmann war auch des Anschauens
titelt . Das „Kunst - Theater "' zu Moskau, das zuberufen.
wert ! Niman gestand dieses, ohne Spur von Neid,
beste Theater Rußlands , wollte die neue Dichtung
auch bereitwillig zu. Es gab überhaupt nur wenige
in Anwesenheit des Autors auf seiner Bühne auf¬
Männer und noch viel wenigere Frauen, die dieses
führen. Doch der Dichter ist Jude und hat als
nicht gern zugaben, wenn sie Baruch anblickten,
solcher kein Wohnrecht außerhalb der „Tscherta"
und keiner wollte es glauben, daß diese Zusammen¬
(Ansiedlungsrayon). Die Direktion verwendete sich
setzung von Kraft und Schönheit nicht einer langen
bei der Regierung, und endlich wurde
Reihe blondgelockter germanischen Recken entstamme,
dem Dichter
das Wohnrecht
in Moskau
Auge
um
Auge.
daß er vielmehr der Aussproß eines krummrückigen
für einige
Tage
bewilligt.
armen Handwerkers und seines zusammengeschrumpf¬
Roman von Sam . Gordon.
Da das erteilte Wohnrecht von sehr kurzer Dauer
ten Eheweibes sei, die dort weit unten, im AnFrei übersetzt von M . Pulvermann.
war, so mußte man sich mit der Aufführung sehr
siedlungsrayon,
mühselig kämpfend, nur sehr schwer
beeilen. Demwch war die Aufführung eine vor¬
I.
den notdürftigen Lebensunterhalt erringen konnten.
zügliche und wurde mehrere Male von rauschendem
Niman Lichtenbcrg rückte mit seinem Buche zum Vielleicht könnte dieser Umstand als Beweis der
Beifall unterbrochen.
Scha —.
kleinen Fenster hin. Aber es war nicht etwa Un¬ Erblichkeitstheorie gelten, indem in Baruch Volk¬
geduld
oder Unruhe, die ihn dorthin trieb — wenig¬ mann der Typus irgend eines seiner glaubens¬
Frankreich.
stens versuchte er es sich selbst auszureden —, starken, heldenhaften Vorfahren sich wiederfand, der
Paris . In seiner Rede über die Grausamkeiten sondern, weil das Tageslicht aus der engen, schrägen nach Generationen des Niederganges endlich wieder
der Regierung Mulah Hafids streifte Pichou, der Bodendachkaminer bereits zu schwinden begonnen. einen Trieb voller 'Saft und Kraft hervorgebracht.
Minister des Auswärtigen , auch die
Seit zwei Jahren bewohnte Niman diese elende Glied , für Glied und Zug um Zug schien Baruch
Lage der Juden
in Marokko,
Bodenkammer mit seinem Studiengenossen und Volkmann in der Form eines Halbgottes gegossen
indem er sagte: „Wir erhalten von den israeli¬ Landsmann Baruch Volkmann, jede Spur von Kom¬ zu sein.
tischen Assoziationen bittere Klagen darüber, daß fort und Behagen entbehrend, gemeinsam hungernd,
Sonderbarerweise waren dieses die Gedanken,
die jüdische Gemeinschaft selbst inmitten dieser gemeinsam frierend, aber auch gemeinsam von dem mit welchen Niman sich in diesem Augenblick beGrausamkeiten . mit noch besonderer Strenge be¬ unwiderstehlichen Verlangen beseelt, zu lernen, zu schäftigte, ohne daß er .sich über die Veranlassung'
handelt wird. Nach den von uns eingezogencn studieren, Wissenschaft und Kenntnisse sich anzu- klar werden konnte. Da er noch immer schwieg, warf
authentischenInformationen sind Prügel
st rasen
cignen, um später Großes , Hervorragendes für Welt ihm Baruch einen entrüsteten Blick zu, der aber
und Zwangsarbeiten
Tag und Nacht in noch und Menschen zu leisten und Ruhm und Stellung durch das milde und herzliche Lächeln schon im
größerem
Maße
als
früher üblich , und für sich selbst zu erringen.
voraus abgeschwächt wurde.
nicht selten verlieren zahlreiche Juden ihr Leben
Niman war jetzt allein in der Kammer und
„Nun , Du Btummbär , ist dies der ganze Dank,
durch diese Grausamkeiten."
saß gebeugt und zusammengekauert, die Augen fest den ich für meine Freudenbotschaft bekomme?"
auf den zerlesencn Horaz gerichtet. Weder durch
„Ich wäre ftoh, wenn ich die geringste Ursache
Schweiz.
Miene noch durch irgend eine Bewegung wollte hätte, Dir zu danken," war Nimans trockene und
Zürich. VordemK r i e g s g e r i cht der6. Division er den Sturm verraten, der in seinem Innern nüchterne'Antwort.
spielte sich ein
tobte, und durch nichts ließ er erkennen, daß
„Du zweifelst doch nicht etwa an unfern Erfolg?
interessanter
Prozeß
er vor einer Krisis stand,- die seine Existenz, seine Bedenke doch, der Senat ratet uns, unsere Wünsche
ab. Ein Korporal
hatte es bei seiner Wieder¬ ganze Zukunft bedrohte.
dem Präsekten persönlichvorznbringen, und Du weist
einziehung zu einer militärischen Uebung ab ge¬
Niman Lichtenberg war eine unbeholfene, .lin¬ es .Hoch, wie human und menschenfreundlichdieser
lehnt » von Freitag
Abend bis Samstag
kische Gestalt mit einem untersetzten, fast zwerghaften ist und welche vortrefflichen Eigenschaften er be¬
Abend
militärische
Dienste
zu leisten;
Körper, der auf ein Paar festen, plumpen Beinen sitzt/'
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Er ward dem Judentum ein Beranger.
solcher Verzweiflung Hand an sich selbst legen könnte.
„Er besitzt aber auch noch etwas anderes," So starb der junge jüdische Dichter , dessen Ge¬ Bon Hoffnung jauchzte sein erhabner Sang,
unterbrach Niman den schwärmerischen Lobredner dichte und Gedanken über den größten Teil der von Bon Kampfesmut und kühnem Freiheitsdrang.
des Präfekten.
Juden bewohnten Erde verstreut sind, - und von
Verfolgt , gehaßt , verfocht er unverdrossen
„Was meinst Du denn ?"
denen kaum jemand weiß , daß er der Urheber ist.
oben."
von
Der jüdischen Nation ihr heilig Gut;
„Seine Instruktionen
Ba¬
Marcou
auf
Warum ich grade jetzt
Er hat des Lebens Bitterkeit genossen.
Jetzt war es Baruch , der sprachlos dastand.
Grund darin , daß
tut . . .
,Mlle seid ihr beiin Senat gewesen," fuhr rouch zurückgreise , hat seinen die man in einem Er hat gelernt , wie weh' der Hunger erschossen.
erschien,
habt
alle
Broschüre
und
eine
„
,
fort
soeben
— Und hat sich schließlich zu Florenz
Niman mit bitterem Lächeln
Merk¬
als ein posthumes
Dort floß auf freiem Markt sein edles Blut.
ihr euch mit leeren Redensarten , mit Zuckertörtchen gewissen Sinne ebenfalls
ansprechen darf . Unter den An¬ Wenn nie ein Grabstein seinen Namen nennt.
abspeisen lassen. Wirklich," Nieman besaß eine Ironie, chen von Marcou
begeisterte,
Zionismus
den
für
er
schuf aus Liedern sich ein Monument ."
die Herz und Seele mit eiserner Zange erfaßte, hängern , die
evangelischer Theologe, Er
„wirklich , ihr verdient vollkommen die Bezeichnung, war ein junger gelehrter
Broschüre , die soeben vor dem neunten
Diese
an dem einzigartigen
die der Senat euch beilegt . Wie heißt es doch in der in inniger Freundschaft seiner unvergleichlichen Kongresse erscheint, möge uns das Gedächtnis eines
wegen
nicht
,
übcrhing
der
Juden
Anbetracht
„In
?
Schriftstück
, der dazu
famosen
jenem
— er sprach ein Dutzend Unglücklichen, eines Dichters zurückrufen
mäßigen Anforderungen an die Lehrkräfte , sehen wir Kenntnisse und Fähigkeiten
hat , daß cs Zionistenkongresse giebt.
beigetragen
sondern
—,
dialektfrei
und
jüdi¬
fließend
gleich
begabten
Sprachen
Loewe.
uns veranlaßt , einige der weniger
Heinrich
wegen seines kristallklaren Charakters . Der Mann
schen Studenten vom Besuche der hiesigen Universität
und hat die alte
Würden
und
be¬
Amt
weniger
in
„
nur
längst
ist
nicht
seid
Ihr
."
auszuschließen
HaiM « r t rieurlcnM.——Vueue
hält sie nach dem Tode des
gabt ", wie cs dort heißt , sondern geradezu beschränkt, Freundschaft gehalten und , seinem Ideale . Die Bro¬
Ottenbach a.
wenn ihr dieses plumpe Manöver nicht zu durch¬ Freundes dem Zionismus Pfarrer unter dem Namen
Gegen Weht and Rheumatismus bewährt,
dieser
schauen vermöget . Begreifet ihr es denn nicht, daß schüre, die soeben
nennt
lassen,
I o h a n n e s W a l t h e r hat erscheinen
auch diese niederträchtige Verordnung im vollen
Heim kehr,einWunderGotEinklang mit der Kuechtungspolitik steht, die die sich „Israels
und will den Christen
Tagen"
treibt?
Juden
tes in unfern
Regierung schon lange gegen uns
Kar « Ed. Augstein » Kaiserstrasse Sv.
und Wichtigkeit des Zio¬
Nur möchten sie so gern das Prestige vor dem in Deutschland die Größe
0,30 Mk., Ganzmassage 1,— Mk.
Teilmassage
legen,
Herz
ans
ihnen
and
Auslande wahren , dessen Hilfe sie doch nicht ent¬ nismus nähe führen und
Zeugnisse und Empfehlungen von Aerzten
Beste
be¬
Nebengedanken
ohne
dem Jiwenvolke
Patienten z. D. Damen werden von Dame bedient.
behren können, und darum wird dem Barbarisinus
begonnene
wunderbar
so
große
Heute
.
das
sein,
mngehängt
zu
hilflich
das Mäntelchen der Notwendigkeit
echter Religiosität durch. jKtnnfiftiuiifem.
akack
hat man euch noch init Höflichkeitsphrasen geködert, Werk zu vollenden . Bon
nur seine christlichen
doch morgen wird mau euch mit der Tatsache auf¬ glttht , will . der Verfasser
prompt n. billig.
Reparaturen
stim¬
freundlich
Zionismus
widerrufen
Glaubensgenossen dem
warten , daß unsere Ausweisung nicht
Mk. 1.20.
weil
,
aafbttgeln
aber
,
Anzug
begeistern
85
,
dafür
fort¬
Sandweg
,
liebsten
am
Freisinnig
und
!
men
Präfekt
werden kann. — Pah , der
fehlt . — mit
völlig
Gedanke
fenie
Schein,
so
noch
Tünche,
auch
alles
jeder
ist
es
euch,
sage
schrittlich ! Ich
gewöhnlich
Flitter ! Er wird euch sicherlich höflich empfangen, dem uns ja solche Sympathiekundgebung
direkt oder indirekt
28.
Schillerstrasse
aber zugleich außerordentlich bedauern , daß er den vergiftet werden , die Juden diese fromme christliche
ist
-Blenslllin.
Beschluß des Senats nicht zu ändern vermag , da er dainit zu bekehren —, so
Gesehäft für Hai- u. Zelehen
eine vor¬ Speztal
,
will
sein
solche
anzu¬
eine
Freiheit
nur
die
,
akademische
Schrift
die
,
darf
es nicht wagen
-irtifceL
-a. BaHfc
-,Ttrso
,Ier bse(inUl
schließlich flolzbrantf
Zionismus
den
wieder
für
dann
ihr
Propaganda
werdet
zügliche
Köpfen
blutigen
Mit
.
tasten
guten
lausen , dieser wieder wird sich auf auch bei Juden . Gewiß hat der Pfarrer
zum Senat
sein Neues Testament
XBaqjeiisitiucttocr«
die höhere Instanz berufen , und so schiebt man euch Grund und volles Recht, Ideen
zu entwickeln,
(Zeitangaben nach dem l-naab.)
eine Weile hin und her, bis man euch nach — nach heranzuziehen , um seine
daß
abgeschoben hat ."
aber bas sogar geschieht in solcher Weise,
dem Ansicdelungsrayon
SmnStag, den 25. Dezember l—13. Tewes):
kein noch so konservativer Jude daran Anstoß nehmen
(Fortsetzung folgt .)
Labbat-Anfang tu Frankfurt a. M. 4 Uhr — Mt».
kann.
a. M. 5 lchr 20 Min.
Es sind Keime hier aufgegangen , die in unseres Labbat-Ausgang in Frankfurt
in Berlin 4 Uhr 46 Min.
Eine kleine Erinnerung
Dichters Josef Marcou - Barouch glühendem Herzen
geschlummert hatten . Die glänzende Parallele,
' .Wächenabschnitt : W aj e chi. — Jakob will nach
ans der Geschichte des Zionismus. zuerst
die Johannes Walther zwischen unserm großen Lehrer dem Lande Kanaan begraben werden . Joses muß
wer¬
des
Zu den eigentümlichsten Erscheinungen
Moscheh Rabbenu und Theodor Herzl zieht , ohne dies dem Bater eidlich versprechen. Jakob segnet
denden Zionisnms gehörte ein jüdischer Student
die beiden gleichzusehen, ist von packender Wirkung. seine Enkel Efraim und Menasche, die Söhne Josefs.
namens
Konstantinopel
aus
Herkunft
sefardischer
Darstellung des Zionismus mit seinen Zielen,
Die
Hamalach Hagauel
der bekannte
sein ganzes seiner Geschichte und seinen neuen Phasen kann von
>abei
der
- Barouch,
Marcou
vor dem Tode seine sämtlichen Söhne.
Josef
akob segnet
Propa¬
kurzes Leben ausschließlich der intensiven
des Zionismus im Judentum besser Es sind Poetische und prophetische Worte , deren tiefe
Anhänger
keinem
ganda des Zionismus weihte . Er , der unter dem entwickelt und mit mehr Feuer dargestellt werden , als Bedeutung ohne näheren Kommentar unverständlich
besonders in französischer, von diesem christlichen Freunde Marcous , dessen bleibt . Hier sei nur soviel bemerkt, daß Vergangen¬
Namen Ben - Zellah
aber auch spagnolischer Sprache vorzügliche Ge¬ Herzensglut auf dem Altar des Freundesherzen heit Md Zukunft der 12 Stämme sich darin wie in
dichte hinterließ , ist zu früh und zu schnell ver¬ heilig weiter flammt . Es ist die gläubige Schrift einem Spiegel zeigen. — Jakob stirbt , 147 Jahre
gessen worden . Mit einem Mute ohne gleichen durch¬ eines herzlich gläubigen Christen und kann jeden alt , und wird in großen Ehren nach Kanaan be¬
in Egypten gelebt.
zog er alle Länder des Orients und Okzidents Juden erbauen , obwohl sie sich ausschließlich an graben . Er hatte 1? Jahre
und pflanzte die ersten Keime zionistischer Ge¬ Christen wendet und nur die frohe Botschaft den Am Leichenbegräbnisse beteiligt sich auch das Land
Algier,
In
.
wird in
danken und glühender Zionssehnsucht
Juden , die von alledem nichts wissen, bringen will, und die königliche Familie . Unterwegs
wo er den arabischen und französischen Hascho- „daß die Bewegung , die seit dem Auftreten Theodor der Tenne Atad eine Tranerfeier veranstaltet ^ In
fet herausgab , in Bulgarien , wo er den spagnölischen Hcrzls im Jahre 1897 durch ihr Volk geht, nicht der Höhle Machpela wird Jakob beigesetzt. — Die
Monte de Synah erscheinen ließ , in Egypten , in Menschenwerk, sondern ein Werk des lebendigen Brüder argwöhnen bei Josef Rachegelüste, da der
Italien hat er die zionistische Bewegung begründet, Gottes ist, dem sie sich getrost anschließen dürfen, Bater nicht mehr lebt . Sie bitten um Verzeihung
und wo er auf seiner Wanderung in der , Schweiz,
ohne die bange lärmende Furcht , es möchte am ihrer Schuld . Josef weint und weift die Befürch¬
in Deutschland oder der Türkei rastete hat er Ende doch wieder alles zu Nichte werden ." Der tung als grundlos zurück. Das Ganze sei GottÄ
geblieben
seine Brüder,
Keime verstreut , die nicht unfruchtbar
einzige Zweck des Pfarrers Dr . K., der sich hinter Fügung gewesen. Josef verpflichtet
sind, ein Wanderer in der bitternsten . materiellen seinen Vornamen Johannes Walther verbirgt , ist dereinst seine toten Gebeine mitnehmen zu wollen,
In
.
Reichtum
ideellen
, 110 Jahre
größten
stirbt
dem
Er
zur
Beitrag
Armut und
einen
wenn sie aus Egypten ziehen.
der, auf diese Weise
und in einem Sarge
seinem auferstandenen Sem in der Wiener „ Neuen Förderung
alt , wird einbalsamiert
der ihm so sehr am Herzen
Cle¬
.
(S
Sokal
Es
Revue " beschreibt Clemens
Sache zu liefern.
ausbewahrt.
großen
liegenden
Wanderleben des „Fanatikers ", und ist sein Freundeserbteil von Marcou -Barouch , dem
mens) das
um
sich
es
daß
,
gemeint
wohl
haben
seinen
die Leser
in einem Privatdruck, '
Max Jungmanu
Verse ge¬
1. H . Telefon 123.
ein Phantasiegebilde handelt . Aber er hat die Wirk¬ prächtigen „Irrfahrten,"
folgende
Telefon 123. Offonbach
lichkeit lange nicht erreicht . Auf den ersten beiden widmet hat:
bewährteste TapplchralnldUIig.
Unübertroffene
nur
sich
und
geschwiegen
Kongressen hat Marcou
„Gedenk ich trauernd jener Stümperscharen,
innig gefreut , daß so viele,, die er erst mit dem
K»mttle *»»Hrikyre».
armer Marcou - Barouch denk ich dein.
nationaljüdischen Zionsgedanken in Berührung ge¬ Dann
du in deinen jungen Jahren
Geburten.
bracht hat , als Zeugen für Israel austraten in der O mußtest
weihn!
ewigen unverjährbaren Dem schwarzen Tartar deine Seele Gefahren
seiner
B . Süßkind Marx ), Saar¬
Geltendmachung
Herrn
,
Sohn
Einen
den
aus
gab den Rat dir , dich
brücken.
Rechte. Bald aber nach dem .zweiten Kongresse Wer Daseins eigenmächtig zu befrein?
vermochte er das Unglück, das ihn sein ganzes Des hieß dich dieser Erdenlast entfliehen
Eine Tochter , Herrn William Lachs (Ehrenberg ),
Leben lang persönlich verfolgte , nicht mehr zu er¬ Wer einen Dichter deinein Volk entziehen?
Posen.
Und
krankhafter
von
Anfalle
tragen , und in einem
Einen Sohn , Herrn Paul Königsberger (Meyer ),
Schwermut , von Zwangsvorstellungen befangen , die
Aachen.
Wirbelwinde,
dem
glich
und
schön
war
Dein Lied
Sctblltc.
ihn die Macht über seinen Geist verlieren ließen,
geißelt die verwegne See . —
erschoß er sich auf offenem Markte in Florenz. Der zorniger in des Volkes Herzen stünde.
Blanka Rosenblatt , Frankfurt , Bäckerweg 30 —
ob
Als
Jahren
letzten
den
in
Aufmerksame Freunde hatten
Eugen Gnndelfinger , München -Jchenhausen.
wo ich seinesgleichen finde t :.
bereits gefürchtet , daß er in einem Anfalle von Ich weiß nicht,
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Wald

LterdefAle.
IMenoll stellt der scimeescbwere
Rosa Mamroth , Posen — Ernst Nehab , Berlin.
Jacob Baer , Bruchsal.
Hedda Jacob , Gnesen — Martin Lubinski,
Lippstabt.
und es ist eine Lust, auf dem Bobsleigh - und
Minna Sostheim geb. Lilienfeld , 87 I .,
Ratibor.
dem Ski über die glänzende Bahn dahinzusausen.
Mannheim Pinner , 78 I ., Glogau.
Gertrud Hofsmann — Nathan Bach, Leipzig.
Eine Lust, aber auch eine Gefahr , denn die Er¬
Max Mai , 68 I ., Berlin.
Selma Schott , Frankfurt , Langestr . 13 — Max
hitzung in der schneidenden Luft , die beschleunigte
Sanitätsrat Dr . L. Ewer , Berlin.
Heinemann , London - Frankfurt.
Posen.
.,
I
46
,
Atmung bergen die Gefahr der Erkältung in
Ernestine Alexander geb. Sander
Bertel Scheuer , Frankfurt , Körnerwiese 8 —
sich. Dagegen schützt man sich durch den Gebrauch
Klara Berta Goldschanidt, 29 I ., Fürth.
Alfred Stiefel , Frankfurt.
von Fays ächten Sodener Mineral -Pastillen , von
David Salomon , 88 I ., Mainz.
Else Neumark , Berlin — Hermann Slobotzky,
denen man während der Fahrt immer eine im
M . Steinitz , 71 I ., Groß -Strehlitz.
Frankfurt , Ostendstraße 1.
Munde haben sollte. Fays ächte Sodener kauft
Einil Bluinenfeld , 68 I ., Berlin.
Julie Bergmann , Gnesen — Hermann Sauer,
man in einschlägigen Geschäften für 85 Pfg . pro
Breslau.
über Vermögens-, Familien- _
Schachtel.
Clara Lohmann , Bamberg — Bernhard Straus,
, Be¬
n. OasohSftarrerhältnlwiB
Berlin.
obachtungen , Ermittelungen
Welt.
der
—
8
Börneplatz
.
Plätzen
allen
an
Obermainstr
,
Jenny Grünewald , Frankfurt
4359.
Telephon
Grosse Detectiv -Zentrale ! !!
Siegm . Heß, Frankfurt - Düdelsheim.
-Anzüge und Paletots
Herren
für
Stoffe
empfiehlt
. Mina Oppenheimer , Groß Ostheim — Albert
za billigsten Preisen.
6 , I
Salzhaiis
Koestcrich, Frankfurt a. M ., Baustr . 9.

f

. Auskünfte!
Olsir

a . M.

Bettfedern - Daunen - - - - - Jnlet » Dralle - »- - » » - - » » »
Steppdecken » Doltern - - - Bettwäsche °. Fertige Betten
. »
Schlaf -Zimmer » - .

Rosshaar -Matratzen
Capoc -Matratzen » ->
Woll-Matratzen - - °

Messing -Betten
Stahl -Betten - °
Eisen -Betten oo
Kinder- Betten ->
Holz -Betten ° •

Gr . Eschenheimerstr . 10.

Seegras » Matratzen
Reform -Matratzen -

8447.

Telephon

Wo Ungeziefer
vorhanden ist , kann nur

Waschhaus-West £

Firma

die gntempfoblene

Erste Badiscbe Versicherung gegen

Frankfurt -Bock enheim

- ■=■- -

= = = = • üngezieier
Carl Dihn

Modernst eingerichtete

Frankfurt a. H., Yilbelerstrasse4, I. Tel. 6206

Schonendste

Referenzen . Strengste
Abhilfe schaffen . Konkurrenzloses System . Feinste
Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.
Diskretion . Billigste

Vorzügliche
-

Gegen

Baut » rote Binde
aufgesprungene » rauhe
man
nehme
Mrlusinr- Baul- Uelee. —
—
Melusine-Frost- LrLme.
oegen FrosMcitt
Telefon

I.

der Wäsche.

Behandlung

Ablieferung«

Pünktlichste

■

Besichtigung der Anlage erbeten !

Union -Theater
Kaiserstr . 74 .
Aufenthalt

Vornehmer

Aufnahmen*
Preisen.

.

kinematograph
neuesten
die
Stets
zu ermSssigten
- Karton
Abonnements

347.

Vereinigte

, A.-6. Theater
Servais-Werke

Telephon 4898.

Frankfurt

du Kord

17 Grosse

Gutleutstr. 98.

8 . M.

und BOgelel«

Dampf Wäscherei

Organisation .

10797m

Telephon

«

41m

Kiesstrasse

Inhaber

Thhaterplatz

23

,
Singer

Qualitäten.
Hervorragende PreisWürdigkeit Vereint mit gediegensten

Betten -Spezialhaus

Frankfurt

Sigmnnd

SS

* SS

Tonbildei

und

Lebende

17

Gallusstrasse

— aktuell— unterhaltend.
— belehrend
interessant

Master and Warenlager eigener Fabriken

Ehranger Mosatkplatien , Tonplatten , Füllmasse-eto.
, Verblender
platten , Majolika « Wandplatten
gratis . >- ■■

Jeden Dienstag neues hervorragendes

■ ■■ Kostenanschläge
durch Spezialarbeiter.
Verlegen der Bodenplatten und Ansetzen der Wandolalten

OST "

Geöffnets

Täglich

von

3 bis

Programm.
11 Uhr.

MB -

Büro..ARGUS'
Eugen Lampe » Frankfurt

alli
81

Telen

Heue

Zell

92, II (Konstatier

a . Hl.
Wache

comoR

).

■
■Personenaufzug.
- - ■=
Unauffälliger Eingang .
.—
Beobachtungen in Ehescheidungssacben und Geschäftsangelegenheiten
etc. —
Ermittlungen . — Entdeckung der Urheber von anonymen Briefen
diskret
Privat - und Heirats -Auskünfte in der ganzen Welt . — .Streng
und gewissenhaft . — B»i mS8»iepm Honorar

Maudelmilch -Pflanzen-Margarine unter dem
Reichs - Patents
Schutze des Deutschen
3fr. lOO 922 hergestellt , ist der vollkommenste
Butter-Ersatz der Gegenwart.

Tee

Leitung eines
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit nndnnd
inspizierten
von Sr. £ hrw. Herrn Babb, Dr . B . Wolf » Köln, Angestellten
Aufstohtsbeamten.
streng religiösen

Japan - und Chinawaren.

O. Plischke

an

efc

Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt
Kaiserstrasse

9K. Beucker
Jfeue

Krame

"120

Alleinige Fabrikanten:
Sana -Gesellschaft in , b. R , Cleve
Erste und älteste Pflanzen-Margarine-Fabrik.

Co.

a . M.

7Om

& Solm

11

_ ZEXaja .dsclruli

Bossmarkt
- ZE'a .'brik:

Blmnenhandlnng Wilhelm
6

JdZ- 3E5L. priv
, Kravatten etc.
empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Sorten Handschuhe

Neue Krame 11 neu aufgenommen : Mercerie.

7 Neue

Krüppe

Zeü 7

- Arbeiten
empfiehlt sich in allen modernen Blumen
guter Ausführung.
. —auswärts
nach
- Vor»and
-

unter
—

Garantie

3tc. 49
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Fritz Frank
Grosse

=

Friedbergerstrasse

-

Chocoladen
,ud
, TTDS
ssrs
*120

y

1Ü3

- Anstalt.

Täglich , auch Sonntags geöffnet von 9—6 Uhr.

Jfeu

STeu eröffnet!

eröffnet!

Wiener Restaurant

unterAufaicht des

Frankfurt

./
r der
Israelitischen
Eeligions -Oesorschal 't Frankfurt a. M. hersteilen werden.
Interessenten bitten wir Anfragen baldigst an unsere General.
Vertreter Ticoczi & Brockmann
, Frankfurt aH , richten zu wollen.

Unter

a . 31.,

bürgerlicher MHtagstiseh

Ton 80

Bober
52.

Allerheiligenstrasse

Pfg.an.

Jeder Tageszeit

Zu

Cafe.

Pension
, Rosenberger
-Rotbschlli

Israelitische
[Frankfurt

Vergrösserungs

(FaiirsttLhl ).

Fotografie
.=

Jttelier für zeitgemässe
Eigane

Wir machen hierdurch bekannt , dass wir ausser

33

1V2 ^Frankfurt a . jK., AUerbeUigeusteasse 57 n. 1V2
Tolle Pension . Guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

a . Dü.

Dr. Heinemannsches Pensionat und Ködere
Mädchenschule nebst Fortbildnngsknrsen.
Aufnahme von Schülerinnen
vom 6 * Lebensjahre
an.
Der Eintritt von Pensionärinnen
kann
jederzeit stattfinden.
Heine Schule ist als höhere Lehranstalt behördlich anerkannt , die Zeugnisse
berechtigen zum Eintritt in Seminar und Studienanstalt ohne Prüfung.
Sprechstnnd . tägl . v. 11—1 u. 3—4 Uhr. Frau
Dr * Heinemannm

Grunawald , Hubertus -Allee 27.

Berlin W. Villenkolonie

Israel . Erziehungsheim für Töchter besserer Kreise.
Sorgfältige Erziehung , vorzügliche Verpflegung (rituell ), gediegene Ausbildung.
Probezeit gestattet . — Ia . Beferenzen . — Tera Machscheves.

Liefernngswagen.
Verkaufs - Monopol

V . liegener

Wintersport Territet

Frankfurt

a . fit

-Böning
fim Schauspielhaus

4.

Genfersee.
Bequemste , nächste Verbindung nach den berühmten Sport¬
plätzen Glion -Caux , les Avants ; täglich über 20 Verbindungen
»ach oben. Prachtvoller Sonnenschein im Thale.
Bestens empfiehlt sich

Familie

Pension

Levy

Aerztliches

Kinderpensionat

Levy .

, Villa

Curtin.

Michendorf

Frankfurts

bei Berlin

für in der Entwicklung zurückgebl ., schwächt , und erholungsbedürft . Kinder.
Saohgomässe

Körperpflege

.

Individueller

Unterricht

i - 5chuhhaus

■

(Parkartiger Garten, ^Luft- und Sonnenbad, orthopädisches Tarnen etc.).
n PH
I PUU Ap7f
Berl . Sprechet . : Montag, Mittwoch . Freitag 5-6 Uhr.
Ul . II . L.GVy , Ml 41 . Bfllowstrasse

Friedrichstrasse 127

105 bei Dr . Behrendt

Berlin

iw Restaurant

vls -ä-vls
Passage Kaufhaus.

-tcd

Inh . Mm Fifar.

Unter Aufsicht des Rabbinats der Israel . Synagogen -Gemeinde
fTll?
Vorzügl. Küche. — Elegante Fremdenzimmer . — English spoken.
Direkte Fahrverbindung : Elektr . Stadtring I.

*

Rabbiner

* Kurhaus

Dr. Salo Steln ’s

^95 e

Schlachtensee

'Ri

* Schlachtensee
« Seestrasse 35/37.
* Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
C Waldland direkt am See gelegen. 5 Minuten von der Bahn. Idyllische
Lage. Modernste mediz. Apparate und Bäder.
* Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. -

♦

12 ? » Einheitspreis
Sfiefel

e
+

Ludwig Ross , Architekt
für Architektur

und Bauausführung.

Kaiserstrasse
Moderne

211-

Bestes

Uehe Entwürfe .

Telephon 10710.

Glycerin

V . A . Schmidt
Telephon

Creame

Hautpflegemittel
per Glas
Spezialität der

Medizinal
-Drogerie

Umbauten
—Innenausbau
—Tazalionen
—Kunstgewerb-

Telephon 10 710.

Ib ?»

•
♦

99

Bureau

Ä

FahigasseM
FahigasselH
Rossmarkl
7
Special
-Preislage
Damen
*Herren
»«- ,.

. Tel . VI . 10211.

Logenheim

grösstesh

MdB.

am

46

HHkm0 . 50.

Opernplatz
4
Aaclif.
Telephon

1040.

Nr. 49.

Arlmrsurter NraMisches FiMiÄenAatt.

6.

Seite

)Bing jr .& Co,

voll

) grosser Auswahl.
Mk. 37.—an( Personen
in

12

4.

4 Kaiserstrasse

/

a . UVt.

.furt

Frank

-Spezialgeschäft
Urin-Untersuchungen Konserven
Gemüsekonserven
Obst - und
in bekannt feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen.

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -llntersuchungen

, Frankfurt a . M.

- Apotlieke

ISngel

Ctrosse Friedbergerstrasse

I w 2Pfd

Spezialität : Spargelköpfe

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

307*
Telephon
abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
Zusendung von Versandgläsem.

Itiid . Herrn

. Müller

,;Dose

L10
f —.90

Maehf.

—, Tel . 951.
Neue Mainzerstr . 82 (nächst Opernplatz). ■
Tafeltrauben
französische
Offeriere in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie leimte
10595*
Telephon
-Preisen.
Engros
Markt
billigsten
den
zu
10595.
Telephon

H W. Hasselbach

. 4, nächst der
Gr. Eschenheimerslr

,

Dr. Bachfeld &Co.

X Llgnlt-KoUen X
Ul

/a > Nusskohlen

da .
1a *
Ul
Antracit
H
do .
Zechenkoks
da .

w

S
S

Wissenschaftliche Apparate und Gerate

für den Unterricht
auf Verfangen
Listen

Ztr . Hlkm 1. 15

. .

Haushranükohlo

Pfg . sss

70

per Zentner

SS

. 88.
a . M . Kaiserstr
. Frankfurt
6644
mikroskopischer
Fabrikation u. Lager chemischer ,
und bakteriologischer Apparate und Utensilien.
Telephon

- JBrikets)

(Matur

mm
tt
ff '
tr
tt
tt

mm
rt
tt
rt
tt
tr

tu * U

.
.
#/ # . . .
I u* H

1*25
1*35
1*70
2 *10
1*80
1*70

9830.

, Lager No. 5.
Büro u. Lager : Im Eilgutbalmliof
Bestellungs -Annahme : Uoclistras .se SS

•—

Räume

1/ bei dauernder Luftzirfulation . ohne RaumVerf & iirhtoUberi
I schwendung. SicherungdonHolzbalken , Getäfel
gegen Feuchtigkeit. Verbeugung und Be.
,i ^
fämpfung des Hausschwummes . Schutz gegen
v ...rf Stülte . Warme und Schall ; beste Verwahrung
. .t.
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
'KÄMM
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
i
schwanimfichere, trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren re.
wird erzielt durch die Patent -Falztafeln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
'
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a Rh .
Referenzen von Staats - u . StädtischenBehöroen .Baumeisternu .Privaten.
An¬
fertige
und
fix
sowie
,
Umgegend
und
Frankfurt
Alleinverkauf für
bringung durch

, G.m.b.H.
Mittwich
Telefon

in der Chemie.
au Diensten*

feuchter

Trockenlegung

Garantiert nur haste Qualität , in Fuhren von 30 Ztr . aufwärts;
in einzelnen Zentnern 10 Pfg . mehr gegen sofortige Kasse bei
der Anfuhr.

Josef

I

Zeit.

Gertt lob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

l

.40. —Fernsprecher 48TT.
Spezialist für Schwammschäden . Uhlandstr

-DROGERIE fl. VOM
FLORA
Philantrop

am lUain , Telephon 3095.
Telephon 3095. Frankfurt
SS , Ecke Kettenhofweg.
Feuerbachstrasge
Beim Eintritt kühler Witterung empfehle Stärkungsmittel:

Philantrop
P hilant rop

«!!.
.Analogen
,»Sinnlosen
-Emulsion
Lebertran
Philantrop
. Untersnchunssstatlon
.-chcm
Medlzln
Philantrop

teile und ist nicht
Putzmittel.

Dr. Kramer & Dr. Rothschild

staatl . gepr - Kahrungsmitteleliemilcer
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Urin

Jacken
[. Stola
■affen
etc .

Modernisierung
Sauberste

Man

unmoderner
Arbeit.

Clemens

R. URBAN,
Grosse Gallusstrasse 3, I.
(neben dem

).
.Jueißr
6imiat

—' Anfertigung

nach Hass , rrr

den

neuesten Modellen.
Massige Preise.

nach
. Pelzsachen
Grösste Auswahl.

Für die Redaktion und den Inseratenteil

verantwortlich : Saltz

Fabrik
Mainzer

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Geis

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,
flüssiger Putzextrakt und

Seifensand in den Handel.
verlange es in Colonialwaren- u. Droguen-Geschäften.

Chemische

22 , Frankfurt a. M., Lei. 11869.

Srageslrasse

ist ein vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
_
, wie viele andere
feuergefährlich

G *m *b *Hm

Silicium

Landstrasse

349.

Kahn , Bau- und Kunstglasereil

, I.)
(Wohnung
Rechnefgrabenstr . 10.
Biurahmewv .Bildern . Reparaturen

Telephon 6645. I
v . Qlasarbeiten . |

Alle Sprachstörungen wie Stottern,
Stammeln , Lispeln n. s . w.
beseitigt sicher nach bewährter wissenschaftlich begründeter Methode

Paul

Jugeb

Bleichstrasse

11, U.

Lehrer der Technik des Sprechens , früher an der Universität Freiburg
Referenzen und Zeugnisse gern zu Diensten . — Massige Preise.
, Frankfurt a. M ., Druck von Borgt

& @ lei ßer, Frankfurt

a. M.

i . B.

* " MNr.49

des

FrEnrler

Außer der Herstellung dieses Katalogs wird i frauenverein, " degsen Leitung bis zuletzt in ihren
Händen lag, und dem sie 1878 durch die An¬
auf Anregung des Herrn U . - A. Dr . Brodnitzl
nach dem Muster des Dürer -Bundes ein Flug - f gliederung einer „ Kochschule" und der „ Prämien¬
kasse für treudienende Dienstboten " noch eine be¬
ver¬
Bücher
wichtigsten
die
welchem
in
blatt,
auf das „Frankfurter Israelit . Familienblatt" zeichnet sind, die jeder junge Mann sich selbst sondere Bedeutung verlieh . 1887 eröffnete sie
des Ju- anschasfen kann, hergestellt werden . Dem Kataloge „Kurse der häuslichen Krankenpflege und Gesund¬
Postanstalten
nehmen sämtliche
wird auch ein Merkblatt von empfehlenswerten heitslehre ", und 1895 gab sie durch einen Bor¬
zu
und Auslandes
trag über „Entbiudungsasyle für notleidende Wöch¬
Büchern für Geschenkzweckebeigegeben werden.
Tieferung frei ins
Durch die in der letzten Vorstandssitzung an¬ nerinnen " den Anstoß zur Gründung solcher An¬
stalten.
mußte
Sprachkurse
geregten hebräischen
für das erste Vierteljahr 1910 entgegen . Streif¬ die Geschäftsstelle sich mit der Prüfung der Lehr¬
Aber nicht nur mit Wort und Tat , sondern
bandzusendung für Deutschland und Oesterreich- mittel auf Anfragen einiger Vereine beschäftigen. auch durch die Feder wirkte sie für ihr Lebens¬
Mark 1.50, für die übrigen Länder Leider konnte sie trotz vieler Mühe nur wenige ideal . Anfangs hatte sie sich nur als belletristische
Ungarn
und Schriftstellerin versucht und einige Märchen - und
Mk. 2.— vierteljährlich.
Bücher empfehlen, da die in Rußland
Palästina verfaßten Lehrbücher für das schulpflich¬ Kinderbücher verfaßt , später aber widmete sie ihre
Gegen Einsendung der Abonneincntsquittung
Feder fast ausschließlich den großzügigen Ideen , die
für das erste Vierteljahr 1910 an die Geschäfts¬ tige Kindesalter geschrieben sind.
Um die F i n a n z v e r h ä l t n i s s e — über sie vertrat , und um sie zu unterstützen, begründete
Familienblattes " er¬
stelle des „Franks . Israel
Frankfurt , referierte sie 1871 die „ Deutsche Hausfrauenzeitung ."
Meyer,
folgt die Zusendung der noch im Dezember er¬ die Herr Felix wurde beschlossen, hochherzige Per¬
lieber Lina Morgensterns Familienverhältnisse
— zu stärken,
scheinenden Nummern kostenlos.
sönlichkeiten für die materielle Förderung des Ver¬ sei erwähnt , daß ihr Gatte , der aus Kalisch
*
bandes zu gewinnen . Bei dieser Gelegenheit wurde stammende Theodor Morgenstern , Kaufmann war,
ein neuer von verschiedenen Seiten bemerkt, daß dies nur daß von ihren fünf Kindern zwei in jugendlichem
beginnt
dieser Nummer
Mit
dann möglich sein wird , wenn nicht nur der Ver¬ Alter starben und daß ihre Tochter Olga , die
Uebersetzung
der
in
,
n
o
d
r
o
Roman von L . G
M. band , sondern auch die Einzelvereine die neu¬ als Rezitatorin bekannt ist, den bekannten Führer
Prediger
Herrn
Mitarbeiters
unseres
Dr.
trale Basis , auf der sie aufgebaut sind, streng der Freikonservativen Reichstagsabgeordneten
Pnlvermann.
beachten und Parteiungen irgend welcher Art in Otto Arendt , einen getauften Juden , heiratete.
urn Auge ",
„Auge
Landtagsavgeordneter Landgerichtsrat
Berlin .
ihrer Mitte nicht dulden.
Eine B e z i r ks t a g u n g der s ü d w e st d e u t- Peltasohn
Geheimer
Titel
erhielt
der Titel ' des Romans , führt den
so lautet
am Iustizrat.
wird
Vereine
schen und rheinischen
Leser in die Paläste des russischen Adels . Der 26. Dezember a. c. mit reichhaltiger Tagesordnung
Nürnberg . Bei der Wahl der Mitglieder der
Leser lernt diesen allmächtigen Adel in ^seinem in F a n k f u r t a. M . stattfinden . Bei dieser Ge¬ Verwaltung
israel . Kultusge¬
der
Denken und Fühlen kennen, er lernt begreifen, legenheit sollen die Delegierten die rühmlichst be¬ mein de wurden gewählt : Kaufmann Hermann
nur eine kannten sozialen Einrichtungen des dortigen Monte- Erlanger,
daß es fiir die russische Judenheit
Fosephthal,
Emil
Justizrat
Kaufmann
Oberndorfer,
Kaufmann David
Lösung ihrer Zukunft gibt, die da lautet : Hin¬ fiorcvereins kennen lernen.
Zum Herbste 1910 läßt der Verband ein Ludwig
Rosen zweig und Kaufmann Max
aus aus Rußland ! Welche jüdische Lebensschick¬
ann.
erscheinen.
chm
u
T
Zwecke
seine
für
Organ
eigenes
sale sich in der Atmosphäre Rußlands entwickeln
Der Verband der deutschen Juden soll um
Lang erhielt vom König
Konsul Bernhard
müssen, hat der Erzähler in den beiden Helden
Ueberlassung von 5000 Abzügen der Rede des
von Schweden den Titel eines Generalkonsuls.
seines Romans meisterhaft gezeigt.
Herrn R a b b. D r . G n t m a n n - Breslan über
Wien . Anläßlich seines 5üj ährigenDoktorNach dem Abdruck dieses Romans werden „Die Idee
im Juden¬
der Versöhnung
Hosrat Professor Dr . Adam
hat
jubiläums
wir eine größere Erzählung aus der Feder un¬ tum"
für die Mitglieder der Verbandsvereine er¬ Politzer
Ohren¬
über
seine Bibliothek
verstorbenen Mit¬ sucht werden, damit die Jugend aus dieser vor¬ heilkunde,
serer vor einigen Monaten
die größte und vollständigste ihrer
mann¬
Judentum
das
sie
wie
,
lerne
und
trefflichen Rede
der Universitätsbibliothek
arbeiterin Frau Dr . Gugenheimer (Friedrich
Art ,
haft zu verteidigen habe.
der Ge sells chaft d er Aerzte
10 000 Kronen
Rott) bringen , deren letzte Erzählung „Die
Ans Anregung des Geschäftsführers wird den gestiftet. —
lebhaftesten
den
Kardinals"
des
Tochter
Verbandsvereine » die Abhaltung gemeinschaftlicher
Generaldirektionsrat
Konta,
Hofrat Ignaz
Beifall unseres Leserkreises gefunden -hat.
empfohlen . Im Anschluß hier¬ der Staatsbahnen , erhielt das Kamt hur kreuz
Sederabendc
an wird auf Anregung des Herrn Dr . Apfel
Josef - Ordens!
des Franz
der
gemeinschaftliche Freitag¬
. Bei der Einweihung
auch
Stockholm
beschlossen,
Verband der jüd. Jugendvereine
sie im Frankfurter Montefiore - ne neu Universität
wie
abende,
war Bankdirektor Eduard
Verein seit jeher abgehalteu werden und jetzt sich H e cks che r, der diesem Institut eine halbe Mill.
Deutschlands.
auch in Cöln bewähren , den Verbandsvereinen Kronen zugewendet hat , der Gegenstand be¬
vom
Dem auf der Delegiertenversammluug
zu empfehlen.
Ovationen.
sonderer
30. Mai mit 21 Vereinen begründeten Verbände angelegentlichst
Die Geschäftsstelle des Verbandes befindet sich
der juristischen
Paris . Zum Dekan
an¬
19 Vereine
haben sich inzwischen weitere
Wilhelmstr . 118, III . Zuschriften Fakultät
.,
81V
Berlin
in
die
Professor Lyon - Caen für
ist
geschlossen.
Jüdischen
der
Verband
den
an
richten
zu
sind
worden.
wiedergewählt
Jahre
drei
von
Dauer
Unterstützung der Jugendvereine Deutschlands , zu Händen des Herrn
mit
' Neu begründet
Zentrale bezw. der Berbaudsvereine und der Vor¬
Rabb . Dr . E . Finkel.
standsmitglieder sind .folgende 10 Vereine : EschM . - Gladbach,
, Liegnitz
wege , Gleiwitz
Aus der zionistische» Bewegung.
Stolp,
,
Neitwied
,
Mainz
,
Zabrze
Personalien.
Der bekannte palästinische Agronom
Berlin .
, Enlm, Wpr . ; im Entstehen
Oberhausen
Berlin . Wenige Tage nach Vollendung ihres A a r o n s o h n machte voriges Jahr zum Zwecke
bereits mit der Zentrale in
und
begriffen
stehend, sind folgende 11 Vereine: 79. Lebensjahres , wenige Tage nach ihrer gewohnten der Gründung einer landwirtschaftlichen Versuchs¬
Verbindung
im station in Palästina eine Studienreise nach den
Beteiligung an der Dienstboten -Prämierung
, Straßburg,
, Leipzig
, Breslau
Erefeld
der BaunOvollstaaten Amerikas und nahm bei dieser
kircheu , Star¬
, Gelsen
Rafhause ist Lina M o r g e n st e r n, eine
Elsaß , Kottbus
M e tz (Jünglingsvcrein ), hervorragendsten Frauen Deutschlands auf dem Ge¬ Gelegenheit an dem „Dry -Farming -Congreß " teil,
gar d, Pom ., Bonn,
ihr der in einer Resolution die geplante Errichtung
Mit
und H i l d e s h c i in. Mit all diesen Ver¬ biete sozialen Wirkens , verschieden.
Tilsit
einen bezw. den Gründungskomitees hat die Zen¬ ist eine Frau dahingegangcn , auf deren Wirken einer landwirtschaftlichen Versuchsstation in Palästina
für sehr wünschenswert erklärte , da sie auch für
trale in regem brieflichen und persönlichen Verkehr wir Juden stolz sein dürfen.
als die Landwirtschaft der ähnliches Klima aufweisen¬
wurde in Breslau
Lina Morgenstern
gestanden. Es ist daher begründete Hoffnung vor¬
sein
handen , daß der Verband in nicht allzu langer Tochter des Fabrikanten Albert .Bauer geboren. den Teile Amerikas von großer Bedeutung
Zeit einen Zuwachs von 15—20 Verbandsvereinen Bereits als 18 jährige trat sie in das öffentliche könnte. Es gelang ferner dem palästinischen Forscher,
erhalten wird.
Wirken ein, denn an ihrem 18. Geburtstage be¬ auch das Interesse der amerikanisch-jüdischen Hautezur Unterstütz¬ finance für das Projekt zu gewinnen , so daß sich
Ebenso 'rege verkehrte die Geschäftsstelle mit gründete sic den „Pfennigverein
Kupferkönig
bekannte
der
Schiff,
den Verbandsvereinen , denen sie ein Verzeichnis ung armer Schulkinder, " der noch heute besteht. Jakob
in Chicago u. a.
, Rosenwald
der Vereine zum Zwecke des Verkehrs untereinander Ein weiteres Feld für ihre Bestrebungen eröffnete Guggenheim
der Er¬
Kosten
gesamten
die
,
erklärten
bereit
und zwei Rundschreiben , Rednerlisten und andere sich ihr aber erst, als sie 1851 — nach ihrer
einer
wichtige Mitteilungen enthaltend , übersandte.
endlichen Vermählung mit dem Gewählten ihres richtung
Versuchsstation
landwirtschaftlichen
Das Verhältnis des Verbandes zu den jüd. Herzens — nach Berlin übersiedelte.
inPalästina,
ist das denkbar beste. Der Ver¬
Organisationen
Ihr erstes Werk in Berlin war die Gründung
die
für
Betriebes
des
Kosten
die
sowie
band der Deutschen Juden hat den Verband in des „Frauenvereins
Fröbelschen
der
Förderung
zur
sicher zu stellen. —
von fünf Jahren
den großen Ausschuß kooptiert . — Auch aus andern Kindergärten, " von dessen Leitung
als Vor¬ Dauer
Berlin
Damit hat der . von Prof . Marburg
Ländern sind betreffs Gründungen . von Jugend- sitzende sie 1866 zurücktrat , um sich ganz dem
propagierte Plan endlich seine Ver¬
von ihr ins Leben gerufenen „ Verein für Volks¬ seit Jahren
vereinen Anfragen an den Verband ergangen.
wenn
daß,
klar,
jst
es
Und
gesunden.
wirklichung
Die in der ersten Borstandssitzung eingesetzten küchen" zu widmen . Im Anschluß an diesen Verein
Kommissionen haben rege gearbeitet ^ Die Auf¬ wurde sie auch Vorsteherin der „ Unterstützungs¬ es der Versuchsstation unter der Leitung Aaron¬
gelingen wird,
R( . A. kasse zur Speisung Notleidender in den Volks¬ sohns innerhalb der fünf Jahre
nahme - und Statutenkommission
Regensburger)
Referendar
Lichtenberg,
küchen," woourch sie zugleich praktisch in die den Beweis zu erbringen , daß sie für die Koloni¬
von wirklichem Nutzen ist, die
hat die eingereichten Statuten der aufzunehmenden' Armenpflege eintrat . 1868 schuf sie daun den sation Palästinas
, Vereine geprüft und ein Normalstatut für jüdische „Kinderschutzverein" , ein Jahr später die „Akademie genannten Mäzene das Unternehmen mit noch
„N . J . K."
Jugendvereine mit eingehender Motivierung aus¬ zur wissenschaftlichen Fortbildung junger Mädchen." größeren Mitteln unterstützen werden .
wird
Hamburg . Der 9. Zionistenkongreß
gearbeitet . Besonders wird darauf geachtet, daß
bewies sie, als sie
Ihr Organisationstalent
10 Uhr. im Konzerthaus (St.
früh
Vereine ihre Tätigkeit während der Kriegsjahre 1870/71 die Verpflegung Sonntag
die . neuaufzunehmenden
nicht aus eine bestimmte gesellschaftliche Schicht durchziehender Truppen und Gefangener auf zwei Pauli — Millerntorplatz ) eröffnet.
beschränken.
Während des Kongresses findet im KongreßBerliner Bahnhöfen unter den oft schwierigsten
Den Bemühungen der l i t e r a r i s che n Kom¬ Umständen leitete . Ebenfalls ini Jahre 1871 wurde gebände eine Ausstellung
der Erzeugnisse der
, so¬
ist sie Vorstandsmitglied des „ Allgem . Deutschen Frauen¬ palästinensischen Kunstgewerbeschule Bezalel
mission Dr( . Apfel , Dr . Rosenkranz)
für Kul¬
jüd . Frauen
des ersten wie des Verbandes
es gelungen, , eine Anzahl bekannter Redner zur vereins, " vorher schon Mitbegründerin
in den Berbandsver- „Arbeiterinnenbildnngsvereins "
Abhaltung von Vorträgen
ersten turarbeit
pnd des Jüd.
und der
Palästina
in
.'statt.
einen zu gewinnen ; außerdem hat sie mit Hin¬ „Krankenkassen und Fortbildungskurse für Arbeite¬ Nationalfonds
rinnen ."
-'
zuziehung won Bibliothekaren einen Bücherkader Jüd . Turner
Das Schauturnen
auf Sonntag abend 8 Uhr in der
von Jugendvereinsbiblio¬
t a l o g zur Begründung
An die weitesten Kreise der Berliner Frauen¬ schaft ist
er
daß
ist,
angelegt
theken ausgearbeitet , der so
welt wandte sie sich 1873. Als nämlich nach dem Ernst Merck- Halle des Zoologischen Gartens und
für jedes Kriege die Lebensmittel
im der öffentliche
Wegweiser
unverhältnismäßig
auch als literarischer
von Dr . Max
Bortrag
einzelne Mitglied dienen soll.
im 18. und
über „Aas Judentum
Preise stiegen, begründete sie den „Berliner Haus¬ Nordau

AdoMementsdrSelluWit

.
MK. 1,02(inhl

*

FamkiMMes.

Baus)

Seite 10.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 49.

wirkte der Verein weiter jedoch der Autor im zweite » Teile seines Buches
Auch in Galizien
und zur Behandlung dieser Lehre , 'angewandt auf die
sozial, und zwar durch Kindergärtnerinnen
Krankenschwestern, sowie durch Bekämpfung des jüdische Religion , kommt, schickt er einen Abschnitt
voraus , in ' dem er von dem heutigen Volksglauben
Mädchenhandels.
Frankfurt a. M. Der in der Generaweisamm-der Araber in Palästina aus die Religion Israels
dem Auftreten der Propheten schließt. Den
vor
Gesellschaft
„Vergnügungs
der
lung
Leute g ( e g r . 1893)" gewählte Vorstand Ausführungen dieses ersten Abschnittes können wir
junger
nun nicht zustimmen . Und zwar liegt der Grund¬
setzt sich wie folgt zusammen : B . Blumenthal
(1. Vors.), I o s. M a y e r (2. Vors.), N a t h. K a u f - fehler schon in der Methode ; der Autor behauptet
Aus der Lehrerwett.
),
(
Schriftsührcr
nämlich , „ daß die alten Araber und alten Israe¬
Struch
.
Alb
),
(
manii Kassierer
Kahlberg Adolf
Halle a. Saale . Dr. Albert
liten eine ähnliche Religion gehabt hätten und die
O s chc n b r a n d t und M . H e r z.
aus Uslar , ein Schüler des Breslauer Rabbinerzur Disserenzen zwischen beiden Religionen erst mit dem
Frankfurt a. M . Die Bereinigung
der hiesigen jüd. Pflege
Seminars , ist zum Rabbiner
Gesellig¬
und
Auftreten der Propheten in Israel und mit dem
von Literatur
Gemeinde gewählt worden . Dr . Kahlberg ist ein keit hat beschlossen, neben der fortgesetzten Lektüre Mohammeds in Arabien größer wurden ." Mit die¬
der
Vetter Professor Frcudenthal 's, des Rektors
Vortrüge , die in den Rahmen des Vereins fallen, sen Worten stellt, sich der Verfasser also auf den
Frankfurter Akademie für Sozial - und Handels- seitens der Mitglieder halten zu lassen, damit die Boden jener Bibelkritiker , die das Judentum als
Wissenschaften.
ein Erzeugnis der Propheten erklären wollen.
auch den freien Bortrag beherrschen.
- Berichte der Mitglieder
Würzburg. Dem Rechenschafts
Zu welchen falschen Schlüssen eine solche UeberIm hiesigen , Isr . Wissenschaft !.
Altona.
das
für
- Anstalt
. Lehrerbildungs
Israel
muß , zeigt
führen
über tragung
der Verhältnisse
sprach Herr Dr . Jac . Klatzkin
Verein"
45. Jahr ihres Bestehcirs sei entnommen:
schließt näm¬
Er
in New uns der Verfasser selbst.
Eindrücke
das Thema : „Meine
Die Anstalt hatte im abgelaufcncn Schuljahre Bork , verbünd
heutigen
den
von
,
Methode
des lich, konsequent seiner
e'n mit Erörterung
32 Schüler , von welchen 4 extern war . 18 Schüler Emigrationsproblem
s ." In seinem lehr¬ Derwischen der Araber auf die Prophetenscharen
Unter¬
.
Verköstigung
die
teilweise
13
,
bezahlten ganz
reichen und interessanten Bortrage schilderte Herr der alten Inden zur Zeit Elijas und behauptet
richt, Wohnung , Beheizung , Beleuchtung usw. wird Dr . Klatzkin ans Grund persönlicher Studien die demgemäß , daß diese alten Propheten ebenso wie
für alle Schüler unentgeltlich gestellt. Für den zum Aus - und Einwanderungsrerhältnisse , den sozialen die Derwische heute sich in Ekstasen und Bacchanalen
.Rabbiner der Ados; Israel in Nürnberg gewählten und moralischen Stand der imigricrtcn Juden in ergingen . Als Beweis für diese befremdende Be¬
WohlgemuthDr . Klein trat Dr . Joseph
in hauptung führt er die Schilderung des Gottes¬
New Park und legte das Emigrationsproblem
Hamburg in das Lehrerkollegium ein. Am 27. Ok¬ kurzen, markanten Zügen dar .
Redner sprach urteiles am Karmel .im 1. Buch der Könige an.
tober starb nach 40jähriger aufopfernder Tätigkeit auch über die Verdienste des „HilfSvcreins der Wenn schon die Behauptung an sich verwundern
im
Weisbart
in der Anstalt Lehrer Jacob
deutschen Juden " auf dem Gebiete der Emigration niuß , so versetzt der Beweis noch mehr in Staunen.
73. Lebensjahre . Die Rechnung schließt leider auch und über mehrere jüdische Institutionen in Amerika. Ja , hat denn der Verfasser übersehen , daß die
'in diesem Jahre mit einem Defizit ab, sodas; sich
Basel. SSt gangenen Sonntag, am sechsten Tage Schilderung von diesen wilden Verzückungen sich
der Fehlbetrag der letzten Jahre auf 0803 Ml . beläuft. des Chaiiukafestes veranstaltete
der „S cho m r e doch nur auf die falschen Propheten bezieht, die doch
Brrlin
in
starb
iL.) Schwerfen ; . Letzte Woche
T h o r a I ü n g l i n g s v e r e i n" eine E h a n n ka- immer von Elija als »»jüdisch, als fremdländisch
Hauptlehrer Moritz G r ü »f c I d im Alter von f e i e r . Es war ein wahres Volksfest. Mehr als bekämpft und verfolgt wurden ? Elija und seine
75 Jahren . ■ Seine Leiche ist hierhcrgebracht und 300 Personen füllten den Fcstsaal , der sich, als Schüler bilden doch gerade den Gegensatz zu diesen
auf dem hiesigen Friedhöfe beerdigt worden . Länger zu klein erwies , sodaß viele wegen Ucbersüllung falschen Propheten . Nein , niemals haben sich jü¬
als ein Menschcnaltcr hat der Dahiiigcschiedene seine der Räume abgewiesen iverdcn mußten.
dische Propheten gleich den heutigen Derwischen in
erfolgreiche Tätigkeit an unserer Volksschule ausim einzelnen auszuführen, Verzückungen und Ausschweifungen ergangen , sondern
Alle Darbietungen
geübt . Insbesondere hat er nicht nur hiesige Schüler, würde zu weit führen . Erwähnt seien der von immer war grade die Mäßigung , die Selbstzügesondern auch nach Hunderten zählende auswärtige Frl . Anna A p p c l b a n m wirksam vorgetragene lung das Ideal des Judentums gewesen, dem alles
Zöglinge für das praktische Leben und für höhere Prolog , ebenso die gesanglich . vortrefflichen Dar¬ Wilde und Bacchanalische fremd ist. Man ersieht
seiner
Anerkennung
In
vorbereitet .
Schulen
bietungen des Herrn Obcrkantor D r u j a n , dessen aus diesem Beispiel , zu welchen Behauptungen diese
Leistungen wurde ihm der Adler der Inhaber oes „Moans Zur " und „Dort wo die Zeder " einen Methode des Verfassers schließlich führen kann und
KronenKgl. Hausordens von Hohenzollern und der
esfektvollcn Eindruck hervorgeriifen haben . Außer¬ führen muß.
orden verliehen . Seinem Inhalte und seinen Behauptungen nach,
dem brachten zwei Herren ein Flötcnsolo künstlerisch
Die Liebe und Achtung , die sich der Verstorbene zu Gehör . Zwei Theaterstücke kamen an diesem hat mir das zweite Kapitel , in dem der Autor das
bei allen Mitbürgern erworben hat , zeigte sich an Mcnd zur Aussnhrnng . Das erste Theaterstück eigentliche Thema des Buches behandelt , viel mehr
der regen Teilnahme bei der Beerdigung . Bei der Die Frage an das Schicksal" wurde von drei jungen gefallen . Da bietet er viel Interessantes und An¬
Leichenfeier in der Synagoge richtete Gemeinde¬ Damen , Frl . Eamille
H e h m a n n, Frl . Lotte
nehmbares , wenn er auch hier in seiner Sucht,
rabbiner Dr . M . L e w i n aus Wrcschcn tief em¬ A p P c l b a n m und Frl . F r i e d a Bollag
mit
alles . rationell und natürlich zu erklären , manch¬
pfundene Worte der Trauer an die Anwesenden. Von viel Verve gespielt und fand allgemeinen Beifall. mal zu weit geht. Doch ist diese Sucht nach ratio¬
Lcichenstattliche
der
sich
bewegte
aus
der Synagoge
Das 'zweite Theaterstück „Bon Bcrditschew nach Basel" neller Erklärung nicht allein der Fehler des Autors,
zug nach dem Friedhöfe , Ivo abermals Herr Dr . Leivin stellt ein jüdisches Äiilturbild der Gegenwart dar. sondern der aller protestantischen
Theo¬
das Wort ergriff und den Verstorbeiicii als be¬ Es zeigt uns , wie sich im Kopfe eines russischen logen,
daß man diesen Mangel wohl eher
so
währten Jugcndbikdncr rühmte.
Welt
jüdische
mei¬
Fehler
die
westeuropäisch
sind
die
entschuldigen wird . Auch hier
dec gelehrte Vor¬ Talmudjüiiglings
Budapest. JosefKeller,
malt . Im letzten Bild dieses Theaterstückes werden wir stens nur da, wo der Verfasser von seinem eigent¬
beter der Rombachsynagogc , v c r s chi c d im 70. in eine Sitzung des „Schomre Thora Jünglingslichen Thema abstreift . Ueberall jedoch, wo er das.
.
..
Lebensjahre :
vercins " eingesührt . Der Generalredner in dieser nicht tut , bietet er wie gesagt, viel Anregendes
schildert
,
n
h
lio
Marens
.
jur
sind.
Herr
,
Sitzung
und Neues , aus welchem Grunde auch das Büchlein
in begeisterter und vortrefflicher Weise die reli¬ zu empfehlen ist. _
Dr . N.
Aus dev Vereinen.
giöse Bedeutung des Channkascstes.
darf
,
verlief
Frankfurt a. M. Zu dem Bericht über die '
Mißton
Das Fest, das ohne jeden
Spenden.
tfracl.
Versammlung - des Eentralvercins
als ein in jeder Beziehung wohlgelungencs be¬
H.
Bei der Geschäftsstelle des Franks. Israelit,
seine Stellung¬ zeichnet werden .
und
Gemeindemitglieber
Familienbl . gingen ein:
nahme zur „Freien jüdischen Vereinigung " sei noch
Aus Büchsen:
nachgekrägen, daß von einigen Diskussionsrednern
1,50 JL
Franks . Israel . Familienbl.
bei aller Anerkennung der scharfen Kritik, die der
Literatur.
«ud
Knust
1,- „
Noßbaum Wtv., Kantstr.
an der liberalen Vereinigung übt,
Programmausrns
1Erlebund
Eindrücke
.
Italien
in
Israel
Sandweg
hinge,
Bäckerei Noßbaum
doch auch, auf solche Stellen des Aufrufs
3,10 „
ii i s s e. Zwölf Skizzen von Israel Cohen . Autori¬
Dr . Weinberq 's Kinder
wiesen wurde ; welche cs gcsctzestrcuen Glaubensge¬
8,20 „
sierte Ucbersetzniig aus dem Englischen von
Roscnheimer , Feskstrahc
nossen unmöglich machen, sich der Vereinigung anelcg.
JL,
2.—
Preis
.
Seiten
4,80 „
112
Noömi Baneth .
B . Jsaacsohn
zuschließen.
Lamm.
Louis
2,
C
2,84 „
Berlin
JL
3.—
jüd
geb.
Grünbaum
des
.
Dr
.Heim
«
Frankfurt a. M. Das
4,10 „
S . H. Goldmaiin
Eine Reise durch Italien ! Wir wandeln auf
in Neu - Isc n b u rg " (Vor¬
Frauenbundes
so
26,54 JL
sitzende: Bertha Pappenhcim ) blickt aus das zweite geschichtlichen Boden , der auch uns Inden
zu
Volles
Jahr seines Bestehens zurück. Der Grundgedanke der vieles aus der Vergangenheit unseres
Zu Ruth Noßbaum 's ersten Geburtstag
6,— JL
Oelbaum
Familienerziehung hat sich bewährt , und so wer¬ erzählen weiß. Freilich sind es meist trübe Bilder.
wir
wenn
,
aiisziiatmcii
nicht
vermögen
.
wir
Doch
Alters¬
verschiedensten
der
Zöglinge
—,70 „
de» gleichzeitig
Im ,«Hatchijoh" 20. 12. gesammelt
stufen im Heim vereint . Es fanden 18 Nenanfnahmcii sie mit Bilder » der Gegenwart vergleichen. Nur
im Alter von 4—22 Jahren statt ; 4 Kinder sind der Grund unseres Schmerzes ist heute ein anderer
Aphorismen.
unter 'FUrforgc der Anstalt geboren und während actvorden . Heute sind wohl Juden die höchsten
(Nachdruck verboten .)
in Italien , eine uiigctriiblc
der ersten Wochen mit der Mutter behalten worden. Regicriingsbeamten
Die Erfahrungen , die das Heim mit seinen Schütz¬ Sonne der Gleichberechtigung scheint uns gerade
Von E . K., Frankfurt a. M.
der
Worte
die
einst
lingen machte, kömicii als durchaus günstig bezeichnet in diesem Lande . Doch, Ivo
ist ein
Ein Mensch ohne Stammesbewußtsein
werden.
Thora eine Stätte hatten , ist heute Oedc , wo einst
Baum ohne Wurzel.
*
Das Heim bedarf einer stärkeren materiellen jüdisches Leben pulsierte , ist es heute geschwunden.
Förderung als bisher , damit cs seinen wichtigen Und in stiller Nachdenklichkeit legt der Leser das
Dein Glaube » ist der rechte, wenn dich die
Aufgaben im vollen Umfang gerecht werden kann. Buch bei Seite ; — da kämpfen wir für unsere Liebe zum eigenen Stamme dermaßen beseelt, daß
Frankfart a. M . Der Verein .Weibliche Gleichberechtigung , doch haben wir sie errungen du in diesem dein erweitertes Ich und in jenem
: Bertha Pappen heim) hat befahlen wir den Sieg mit dem Schwinden alles
(
Vorsitzende
Fürsorge"
die Existenzbedingung von diesem gefunden hast.
in seinem abgelanscnen Vercinsjahre wiederum in Jüdischen .
__
!
So geben denn die Skizzen nicht . nur einen
seicren verschiedenen Abteilungen eine überaus rege
Tätigkeit entfaltet . 147 Säuglinge unterstanden der Ueberblick über Vergangenheit und Gegenwart der
Vereins -Kalender.
regelmäßigen Aussicht des Vereins , 123 Kinder er¬ italienische» Juden und sind nicht nur ein vor¬
Samstag . „M o n t e s i o r e" - V c r e i n , 11 Uhr,
hielten ihre Nahrung aus der Säugliiigsmilchküche. züglicher Führer durch die jüdischen Sehenswürdig,
Die aus 12 Dame » bestehende Kindcrschutzkommissioii keilen Italiens , sondern sie regen auch zum Nach, Seilerstr . 22 : Vorlesung über Kedauschim (Dr . B.
war , da die Zahl der unehelichen Kinder fortgesetzt denken über die Zukunst der italienischen Juden May ). — Verein M„ e k o r C h a j i in, " 3Vs Uhr,
Schützenstr. 2 : Mikro -Vortrag (E . Gottlieb ).
. zuninmrt , sehr stark in Ansvrnch genommen . Bei und der Inden überhaupt an.
„ Is¬
- Geineinde
Sonntag . Synagogen
dem Stellennachweis für Mädchen und Frauen sind
Israeli
der
in
Erdgeruch
Palästinas
. R el i g i o ns g e se l kscha ft," 5 .Uhr,
raelit
angcineldet
516 offene Stellen und 596 Stellengesuche
Von Lic. Dr . H. Gretz Tiergarten 8 : Generalversammlung . — Verein
Religion.
tischen
worden . Als neue Abteilung wurde eine Wohnungs¬
mann , Prof , der Theologie zu Berlin . Preis „Tifercth
8 % Uhr , Hermeswcg
Bachurim,"
kommission ins Leben gcrufcii , die die Aufgabe hat,
Eurrtius , Berlin IV. 35. 25/27 : Ordentliche Hauptversammlung.
Karl
von
Verlag
1,80.
JL
. eine statistische ' ileberjicht über die Wohiiungsverwesentlichen
im
stellt
Buch
vorliegende
Das
unterstützten
Stellen
hältnisse der von verschiedenen
ch" in der vor. In dem Aufsatz „Hebräis
Familien zu . schaffen und durch persönlichen Ein¬ einen Beitrag dar zu - der modernen Lehre von den
Nummer muß cs Seite 2, Zeile 18
fluß und im Falle größerer Armut durch Lieferung Beziehungen , die zwischen den geographischen und wöchentkicheu
diese Bequemlichkeit machte mit¬
von Pichmaterialien eine, größere Reinlichkeit in den klimatischen Verhältnissen eines Landes und den heißen : „und
und Zeile 56t „ darf nur im Verhältnis ."
Geisteserzeugnisseit seiner Bewohner bestehen. Bevor unter"
Wohnungen hcrbcizuführen.
'" auf Mitwoch abend 9 Uhr
20. Jahrhundert
im Kvnzertgarten (Frchlentwiete 29) festgesetzt.
Aufsicht des
unter
Eine Restauration
und ein P o st a in t (Postamt „IX.
Oberrabbiners
befinden sich im
im
ongreßgcbände.

)
" Konzerthaus
Sionistenkongreß

Frlncksmcker

Nr. 49

Tüchtige Köchinnen
finden gute Stellen

18 jähriges ifr . Fränleln aus guter
Beamtenfamilte sucht Stelle zu 1 od.
2 Kinder « zum Erteile « fran¬
zösischen und Klavierunterrichts , auch
*würde dasselbe sich im Haushalte be¬
tätigen . Bedingung Familienanschluß.
Offerten unter E. H . 90 an die Ex¬
pedition d. Bl.

in frommen Häusern per sofort oder
später. Näheres

Uhrmacher

Suche für meine Tochter 18 I . zwecks
Häusl , und gesellschaftl. Ausbildung.
in besserem Hause ohne
Stellung
gegenseitige Vergütung . Offenen unter
« 67 an Rudolf Masse,
.
I
.
Z
.
F
Frankfurt a . M.

14

Warzen , Leberflecken werden durch
entfernt.
Elektrolyse für immer
Jahrdange Praxis . — Beste Referenzen.

p.

Tiehrling.

Büsten!

Allerfeinste

Marke

„Bezoh“ -wa

u. Aufeicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
D r. K'o 11 e k.

Wir suchen für unser Bankgeschäft.
Samstag und Feiertage geschloffen, auf
Ostern einen Lehrling mit guter Schul¬
bildung . Kost und Logis im Hause.
( ., Gelnhausen.
M . Halle &So

Ueberatl zu haben. -WW

Risch,
Vertreter : Siegfried
Frankfurt a M., HanauerLndstr . 16.
— Telephon 8309. —_
_

schon in allen Zweigen des Haushalts,
sowie im Nähen erfahren . Familien¬
anschluß ist Hauptbedingung.
Frau C . Strauß , Michelstadt i . £ .
Schön möbliertes Zimmer mit streng
ritueller , guter Kost per 1. Januar zu
vermieten , event. auch ohne Kost. Off.
u . L. H- a. d. Exped. dss. Bl.

In einer feinen Badestadt direkt
und Kurpark ge¬
am Kurgarten
legen . ist ein erstklassiges Hotel unter
zu
äußerst günstigen Bedingungen
verkaufen . Da ■wenig Konkurrenz
am Platze und solcher von Israe¬
wird , so
liten stark frequentiert
bietet sich für einen streng rituellen
Fachmaua sichere Existenz.
Offerten erbitte unter A. Z . 100
an die Expedition dieses Blattes.

Sali

and Druck.

Wollt

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Heiraten Sie

v. M. 900 .-

v. M. 100.-

v. M. 1800.- an.

liehe

Hochherrschaft

Telephon 9826:

I

-Atelier für
Spezial
Scheitel von Mk. 10.—, Perrücken

Pariser

für

auch auf jedem
Küchenherd
za verwenden
von Mk . 34. — an

Bayerische

29

■■

neben dem Kaiserkeller. Fahrstuhl.

’n Obst , Gemüse , Südfrüchten,
MoUebnsch , KochiipfeJ , TafelÄpfel in jeder Preislage , ferner Datteln , Feigen , amerikanische , deutsche
and französische Nifese.
' OfiiPllfl

jfintkPlalo

Otto Gerling

'fi '

4,

, 4 Allerheiligenstrasse

Telephon 690. . .

Ecke Langestrasse .

11, Frankfurt

~ Telephon 690.

a . NI., Tongesgaase

von Hk . 22.— an

Walxon
füp Wnlngmasohlnon

29.

Schilder? und Stempelfabrik, Gravier- und Präge-Anstalt.

d - Seip

32 Neue Zeit 32.

a. M.

8

von Juwelen, Perlen, Gold und

Silber, sowie Antiquitäten.

-Ätistaft fl
-Reimgtmgs
Bettfedera
-Stepperet
-d. Matratzen
Strohsäefce
Telephon 11142.
.
gegr. 1848

-Drogerie
Goethe
und.

befindet sich Weil graben 2. Spreu fOr
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Dmo

Sätutlivhe
fDi

Alle Sorten

Spezialitäten

, Zwiebel und
Kartoffeln
-o.Mönbeitspfleae.
Gesnodbetts
—= Aepjel Haus- —Bernhard Roth ■-■
liefert billigst frei

Fernspr . 8008.

Goethestrasse

Seul jonrnal juif en langue fran ^aise
paralssant en Turqnfe,
publiant les : non veiles du judaisme
ottoman.
Directeur - proprietaire Lucien Sciuto
Abonnement ponr l’etranger,
1 au 15 frs , 6 mois 8 frs.
Bureaux : 13 rue Timoni,

Gonatäntlnoplom

A . Grünebaum,

22.

Xi’Aurore

., Ludwig Steup
I. Frohmonn Nachf
Frankfurt

—

WSschomangoIn

Hn- und Verkauf
Uebernahme von Taxationen . ■

—— Aufnahmen in und ausser dem Hause . — Spez. Yergrössernngen . Telephon 11371.
Yereinsgruppen ermässigte Preise .
Telephon 11371 .

Kaiserstrasse

von Mk. 10.50 an

s=

Vereld. Taxator

11 Börsenstrasse

.—

Westenbanm

Wplngmaschlnon

&

Landeier. Q

Fahrra

Perrächen

Photographie

Danmf-

in allen Grössen am Lager.

von Mk. 30. — an bis zu den feinsten

künstlerische

I
,

Ä
0

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.

Atelier

Ware.
frischer
Eingang
TäglichPrM
Bedienung.
.se, reelle
I, Billige
Lieferung { ei Hans .

Misiie

ty

, Frankfurt a. M., Königstr. 87.

Schiefer

Friedrich

Scheitel and

'
,
1
,
I

W
A

1296.

Telephon

Ia . span , Oranna , Isnäarinti , Wdn I tranken , Ananas , Arpfel , Bia &a . Q, Feiefta ,
Erdnüsse , Wat1Datteln , »ehr . landein
, näss «, Haselnüsse , Paranüsse . Ia . span .
Weine.
I

teurer , bei mehr Abnahme
billiger , sowie alle and . Obst'n. Gemüsesorten zu billigsten
Tagespreisen.
Q
— Täglich frische Spargel .
Rettlge und Radieschen .
Q
Lieferung frei Hans.

Architekt Assmann.
4L.

. l ». |

0

137 an der Hohenzollernin meinem Neubau Kettenhofweg
Juwelier
«.
Allee, zum 1. März beziehbar, zu vermiete
Hochstrasse

j

ei -öffneti

Neu

Filialen : Babntaofplats
| „ Gr . Escbenhelmerslr

' W .»

. ^ ? LLL
. MW
ZliVT
Öl'
SuoxlslltSts

G und IO Zimmerwohnnngen

Neue Zell 22, (

Talepbon 10 601.

| Filiale : Gr . Bocfcenhmrstr . 50. |

.n.^
,5,6,7Pfg
S Blutorangen

Reparaturen.

Umtausch gebr . Instrumente .

Stimmungen .

Jac.Colom,Llobat&Ca.1

Ia . Tateiäpfel

0

Mietern { o

zur

| | Pianos

Importhausj

Spanisches

I Hauptgeschäft

viele freiwillige
Dankschreiben.

Hi

J» Blnthner-Pianos.

r«,

Kein Laden,

nicht

-Pianos.
, Pianoia
, Pianolas
, Harmoniums
, Flügeln
Pianinos
v. M. 1100. -

.Heyl,
Helnr

„Blolus“
M -äusbiiBftei

. M. Telephon 2182.

Grosses Lager in:

v. M. 450.-

Büsten.

Bisten recIl Hass.
Dekorationsgegen¬
stände jeder Art.
Spezialhaus für

bev. Sie üb. zukünft . Person und
Familie über Mitgift , Verm ., Ruf,
Vorleben etc . genau informiert sind.
Diskr . Spezial -Auskünfte überall.

. M . Mayer

Oederweg 19-21; Frankfurts

Riesenauswahl erst¬
klassiger Qualitäten n.
Formen in allen Preis¬
lagen.
Mit bestem Stoffbezng von M. 5.— an.

-Anzelgen. Schaufenster-a.Traaungs
Terlobangs
Ilstt- Mtl Empfehlungskarten Einrichtungen.
in Lithographie

Haushalts ;" dieselbe ist willig und

Wilh

§ • Kosen.

Eierteigwaren
gS'

des

Recbneigrabenstr . 17

17

v. d. H.
A.-fc,.Hombura
Teiparentabriktn

Stellung
in gutem Hause zur- Erlernung

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Aerztlich ausgebildet. 1: —:
——
Betlunannstrasse 46,2 .,a . cLKaiserstr.

Samstags u . Feiertags streng!
geschloffen. Eintritt könnte sofort |
erfolgen.
Heinrich Kaufmann,
).
(
Baden
Mosbach

Suche für meine Tochter , 16% I.
alt , groß und stark, mit guter Schul¬
bildung,

Goldarbeiter
Reparaturen
prompt und billig

Peters.

Institut

Für mein Eisenwarenge¬
schäft en gros und en betall |
suche ich einen

Für ei« jüngeres isr . Mädchen,
das kochen gelernt hat . wird zu einer
oder kinderlosem
einzelnen Dame
Ehepaar
(teilt dif.
Bevorzugt ist Fürth oder Nürnbergs
Gute Behandlung wird hohem Lohn.
vorgezogen . Eintritt kann nach Be¬
lieben erfolgen Offerten unt . J . 8 . 49
an die Exped. d. Bl.

und

Frauenbort,

Jcauenoeremigung

Jüdische
Scliützenätrasse

Sette 11-

JfraÄMMs Famllimblatt.

Battonnstrasse

4.

Tel. 6161.

= Glaserei

, s

Einrahmungen,

Vergolderei,
Reparaturen

.

prompt .und billig

XarlBehmtr

, Niedenati 13.

Telephon 9117.

Ente 12.

Rr. 49

Früitkfuckr ZsraÄBsches Fmnilirnblatt.

Gummi -Wärmflaschen Rollsebnbe
Thermosflaschen
Gummi -Sebwirnrne
Apparate lör Zimmergymnastik
Gummi -Begenrnäntel
Gummi -Schuhe
Diabolospiele
a.Cellulold
Gummi -Kalten
Spielwaren in Gummi
* Fußbälle nnd-Blasen
Gummi -Tisebdeeken
Gummi -Relsekissen
, Turnschuhe
Faßballsllefel
- nnd Seifetasehen
Sebwamm
Gummi -Badewannen
Gummi -Wisebe
Hosenträger
- n. Waebsluchscbürzen
Gummi
Wringmaschinen
u.TennissehuheHenbezleben
Tennisschläger
n^ r Wringwalzen

Julius Roller
- IFsibrik:

Gummiwaren
38 Kai8erstrasse 38

(Ohne Filiale am

).
Platze

>

_

_

_

I

—

—Baumschmuck
Baumlichte

, Lichterhelterm

Für Weihnachtsgeschenke 3S
Parfümerien , Bau de Cologne echt , gegenüber dem
Jülichplatze 4711 etc.
Toilette -Seifen in eleganten Packungen , Malkasten , Hausapotheken
empfehlen in reicher Auswahl
ansländische

in > nnd

&CÄÄ^ 'Hamburg -Mannfieini ..

i
.
nergesteiit unter streng ritueller Aufsicht
nErW des Herrn Rabbiner Br . Lohn in Ansbach mDB iwD

Photographie Samson &Co.

a.M.
, Frankfurt
ßauer

12 Vlsltbllder von Mk. L80, 12 KabinetbUder von Kk. 4.80 an.
AlattbUder ln bester Ausführung sehr preiswert.

Eigene

Eder

Franz
Spezialist

für englische und moderne

- Sitzmöbel.

Jjeder
-

Alle Ledermöbel werden wie neu gefärbt-

: Antik Leder

Clubsessel

•wie nebenstehendes Modell Mk . 130 .—

zu

Car Pc Sohn

Vifbeler

Telephon 1220.

Telephon 1220.

30 .

eine gut

aufgeschlossene

Silber

Blei ;

;

, Frankfurta. HL
42m

=

vollendeste Konstruktion

— Dreiwandsystem

—

n. H.. Rathnus.
, Frankfurt
Hoch

Zink-

Alles Nähere bei dem Eigentümer

Arndtstrasse

.10.
, NeusTaubenstr

Lieferant der Diskonto -Gesellschaft , Deutsche Bank etc.

blendegrube.

V . von Boessler

'"

Schnizer
Geldschränke
Altred

Zu verkaufen

—

Kein Latten /

Sämtliche Zutaten für Bäckerei , bestes Kuchenmehl etc.
. tra . se

-

Lüster.

gebrauchte

RudolfWirth

für Haushalt und Wäsche , Stahl spähne , Parkettwaehsm

J . Mm Schäfer

. "WS
="

Preisen.

billigsten

den
Einige

empfehle

Artikel

•

—

—

-

aller Art und Ausführung

Zu den Feiertagen
alle

■■

Gaslüster

Bürgerstrasse 92.

a. M.,

Tergrosserungsanstalt

^ — - '■-

^-

in lebenswahrer Auffassung.
■——aus allen Kreisen .

KIndoraufnahmen
Anerkennungen

Spezialität:
. Tausende

IW

Frankfurt

1.

Ateliers : Zeit 46 und J(aiserstrasse

General-Depdt für SOddeutschland:

David

Tel.144.

,

& Hofer

Krapf
H 'ScWmcÄ

, Frankfurt aTÄO

Münzert

^ Carl

Blumen- und Pflanzenhandlung
Ausführung
_Gärtnerei

DM- Goldene

Tel. 11 376.
Blumen - Arrangements.

Xdebigstr . 21 *u

Tel. 11376 .

sämtlicher

t Friedberger

AATage ,

J

tandstr . 824.

Harkt 5 ,

Goldene

Wage

, 'WH.

empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommodenu . Schränken
nnd Stickereien.
aller Stilarten , ferner Spezialität : gotische Holzsknlptnren

-Hasman
9. RubinsteinHed

sNuzabads

Uhrmacher und
Goldarbeiter
Allerheillgenstr . 77.

83 , An der Wilhelmsbrücke,

Untermainkai

T^-ambahnhal testeile.
Empfehle hiermit alle medizinischen Bäder zu den billigsten Preisen, bei erst¬
klassiger Bedienung.

und Vereine.

Bäder für alle Krankenkassen

«r„^alome‘
-£ntwickl
3üsten

| Reparaturen werden u. Zusicherung
g prompt, u. billigsterBedienungausgof.

.“
»zur narärl Erlanjung eines vollen
EinzigeMägiidiKei
. Niefitnur schlecht entwichene jondem
straffen Busens
zurüchgegangene
auch durch Krankheit irgendwelcherArt
oder erschlaffte Brust wird durch Behandlung mit—
menem Apparat wieder Fest und straff. .
3Strasse 24.=
FrauL-Kester Frankfurta.Main Lortzin

in

Cfosetanlageo,
Saskocher
n. a. w.

Verbandstoffe

i.

Hygien . Dam 'enblnden
Sie

vorteilhaft in der

BSrnostr . 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und

, Grosse Gallosstrasse.
-Drogerie
Gatenberg
Inh . Apotheker E. Löw.

Umbängen von Lüstern bei Umzügen

Schneeweiss

Grosswäscherei

1—3 Stunden.

— Expresswasche

iaanerixaTb S . TagenZEilwäsoIxe
-A .rt _ —
Plauener
nach
.sciLe
.-wä
.en
-ardin
Q
.. —

Cnlie

Katharina
Atelier

für

Speoialitüt Pnüer
Hoehstrasse 12

Schreinerei, Bergerstraase 35.
Aufpolieren
von Hobeln, Reparaturen usw.

Sporthaus
Cronberg

- /lufnskmen
Telefon

Speoialitat

Oscar Burkhardt

8845.

:

Weidmann

» - und Verleihanstalt.

Reelle und pünktliche Bedienung.

D

/-

S

o

#
®

L"

betreibt seit 1383 die Herstellung wissenschaftlicher
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Hanptgeschäftszwetg, und Ist namentlich ln der Ausführung von

•

karten

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausstattungen.

Monogramm

- mad . Wappenprägungen

in geschmackvoller

H

•

l

”
tP mAixl
Spezialität

to

- B
-Ä i

a. » .

9 Frankfurt

14, Ecke AJlerhciHgenatraage 57. _

Sohnimmhad

Nachf. Hermann

empfehlen als geeignete Weihnachtsgeschenke

, Brief

mumm

/ ;l -

Spezial-Atelier für Scheitel and Perücken $

Telephon 1819
Papierhandlung
SS , gegenüber dem Frankfurter Hof,

• Briefpapiere

Druokarbeiten

arabisohsn

ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Bnsslsnh,
Polnisch und alle alavlschen Sprachen . Tüchtiges Personal
aus den verschiedenen HattonaUtäten.

_Am

Gegründet 1882
Bethmannstrasse

und

hebräischen

B . Taimeilbaiftlll

L>

Carl August Grosse

•I

Sprachen

Empfehle täglich frisch geschlachtetes Geflügel zu den billigsten Marktpreisen.
Sämtliches von mir geführtes Geflügel ist mtt einer Plombe der RitualKommission der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M . versehen.
Streng reelle und prompte Bedienung.
Billigste Bezugsquelle für Restaurateure , Pensionen rc. rc. — Versandt
nach auswärts.

L'

F '

§

für fremde

TO Crefliigelhandlimg

ÄSEN (Inh .Victor Marx)

Ä
>S

I

;

Glasfirmenschilder

Bfe Bachdrucherei

■■■

Alte Bothofstrasse 6.

Telephon 611.

Ä

"”

N.-L.
Max Schmersow in Kirchhain
, fremd,

rS . ■**

S£

Original - Taunusrodel

1

.
a. M. M^0 46
Frankfurt

(am Balmhof ), Telefon 92.

Aufbewahrung

HA

Bibliothek.

Seiten.
—
I ährlich 120 Bogen 1920
Die Uebersehung ins Hebräische geschieht
durch zuverlässige und sachkundige
Uebersetzer.
Bibliothek:
dieser
Preis
pro XU Jahr Rubel 2.—, pro Heft
Rubel 0.40.
Für Abonnenten des Hed - Hasmann
pro XU Jahr Rubel 0.65.
in dieser
erschienen
Bisher
Bibliothek:
Der Antisemitismus von B . Lazar . —
Palästina von Munk . — Spinoza von
Freubental . — Die Kabbalah von Frank.
— Leben der Römer von Friedländen
— Geschichte der Juden von Philippsohn.
erscheinen:
Es werden
Die alte hebräische Literatur don 'Zunz.
—Die prophetische Literatur von ConnU.
— Das gesellschaftlicheund wirtschaft¬
liche Leben der Juden zur Zeit des Ben.
Stro von Schechter. — Die jüdische
Archäologie von Nowak. — Die jüd.
Frauen in Geschichte. Literatur undKunft
von Dr . Kayserling . — Die Philosophie
des Maimonides von Dr . Lewi. — Die
alten Eghpter in ihrem kulturellen Leben
von H. Schneider . — Die Päpste in
Rom von L Ranke. — Wirtschaft» ,
geschichte der Juden von Caro . —
Laffalle von Oncken.
Da der Hed-Hasman über lv 000 Leser
in ganz Rußland bat bringen Annoncen
in ihm viel Erfolg . — Preis pro Zeile
60 Kopeken ans der l . Sette , 20 auf
der letzten.

Glas - und Metallbuchstabenfabrik
- Wappen.
- Laternen
Transparent

Bequemster und billigster Einkauf für Rodel , Sieles , Rodel¬
sporen etc. in den vorzüglichsten Modellen, sowie Sweaters,
und
Rützen , Handschuhe , Gamaschen , Bergstöcke
übrige Sportwaren.

MAX

Gleichzeitig erscheint int Verlage lleS
Hed-Hasman . Wilna (Rußland)
eine große

- Fabrik
-Schiider
Firmen

künstlerische Photographien.

.
parterre

tenttiiii,

Kurt

Hofphotographin
empfiehlt ihr

.

.

,- i

Schonende Behandlung. — Prompte Bedienung.
Billige Preise.

Moderne

39 . Telephon 9882.

Mainzergasse

Telephon 9882. Alte

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Telefm 1468.

Gegr . 1887m

Hebräische Tageszeitung jüdischer unb^
allgemeiner Statut
im Format der europäischenTagesblätter.
Zusendung:
Bei täglicher
'/t Jahr Rubel 3.25. 1 Monat Rubel 1.10.
3mal in der Woche:
V»Jahr Rubel 2.5V. 1 Monat Rubel 0.85. .

GasLüster

gleichmäßigen Entwicklung-ss

,Wr

und

Lager la Uhren
Oold waren.

Trauringe nach Maas.

Apparat doppeltseitigefi

kauten

Nr. 49.

. Frankfurter AsraelitisMs Fämilrenblati.

Nr. 49.

Bother

, Bergerstr 23, Ecke Baumweg.

Zöpfe u. s. w. stets am Lager. — Scheitel von 10 Ml . an. — Perficken von
30 Hk . an bis zu den feinsten Qualitäten.

Telefon 9981.

Ineonh

Rnhu

&

* • *« 49

-

Wlillll

„

der Konstabler Wachs. . H

Frankfurter

Blnmenhaa§

Ir

Stets grosse Auswahl von Topf-, Schnitt-Blumen und '■M
fertige Blumenarrangements.

und sauberer Ausführung.

.
mit Motorbetrieb
JEtuisfabrik
.Td^TV älteste Frankfurter
A. WTT
9548.
12.
Raohnalstraaaa
9548.
WJ
-. Einrichtungen

In

Büffets

,

Telephon
SHbersmhränke

,

Einlagen

In

MuslerkoKer

Telephon
, Mumterkmaten.

Israrrkfnrter

faniilirablolt.

(mdilifilire
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
In Frank¬
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr :
der Post
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei
1.02 (ein»
abonniert im In - und Ausland Mk.
bezogen:
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband
Mk. 1,50,
; Deutschland und Oesterreich - Ungarn
Länder Mk. 2.—
i sonstige
— C -

<—

7. Jahrgang .

--

H - daLtto « ««d chefchäftsstMe:
SrsnMrt

s . M .,

4/b, Ecke Lleichstraße
P -refo » 10SV7.

vttbelerstraße

.

Jnsertionspreise:
25 PsgDie viergespaltene Petttzeile.
. 100 ..
Die Reklamezeile . . . . . . . .
Platz- und Daten -Borschttst ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
'
Preis nach llebereückunft.

1909 ).
Freitag , den 19. Tewes 5670 (31. Dezember

Kr. 50.

inr
hergestellt . Das Gleichgewicht
hinjichtlich der nisation
endlich hergestellt worden.
ist
(besonders erscheint die Forderung ,
Budget
hatte,
und landwirtschaftlichen
Inhalt des Hauptblattes.
Nachdem der stürmische Beifall sich gelegt
praktischen industriellen
wesentlich hielt Dr . L e v h für den Vorstand des „Deutschdie Energie
Palästina
in
Dr,
Der 9. Zionisten -Kongreß . — Bezirks- Arbeit
und
Artikel:
wert ), Jsr . Synagogenverbandes " in Hamburg
Jugendvereine.
konfrrenz der süd- und .westdeutschen
zu verstärken , der ernstesten Erwägung
die Gemeinden Altona , Lübeck, Wands¬
für
denBereinen.
Franck
Aus
—
Welt
des
aller
Worten
— Aus
. Dr . Levy be¬
— der Schmerz aber , der aus den
beck und Kiel Begrüßungsansprachen
. — Feuilleton:
Hand in Hand
— Aus d er Lehrerwelt
sprach , und seine . Anklagen haben tonte , daß das Streben nach Zion zu verwirklichen,
Präsidenten
Auge um Auge. — Wochen - Kalender.
, das Judentum
Streben
dein
mit
unsere Zustimmung.
Dr . Franck.
Familiennachrichten.
gehen müsse ; im gleichen Sinne spricht
erwidert , daß er eine
Die Ergebnisse des 9 . Zionisten -Kongresscs
Präsident Wolffsohn
Voraussagen. frohe Vorbedeutung darin sehe, daß der erste Kon¬
lassen sich im Augenblick noch nicht
Der 9. Zionisten-Kongreß.
hat greß in Deutschland so freundlich begrüßt wor¬
Kongreß
der
;
vor
Ein Ergebnis liegt bereits
zeit¬
den sei.
unserer
Eigenart
erdrückender
mit
Ham¬
Eine hervorstechende
trotz der heftigen Opposition
Dr . K a l in n s , der Vorsitzende der
ausge¬
für
daß in ihren
überreicht
der Leitung sein Vertrauen
zion . Ortsgruppe,
genössischen Judenheit besteht darin ,
Majorität
burger
,ff. als
Naiven
3000
r
einer
e
von
,,D
e
mit
:
d
en
lautet
diese eine Ko » g re ß sp
kleinen und großen Kreisen
sprochen ; die betreffende Resolution
für
tonangebend
Leute
meist
verehrten
Grundstock für eine Stlpeudienstiftung
unserm
Selbstverständlichkeit
dankt
Kongreß
in höheren Schulen und
Inden
Voraussetz¬
E.
junge
dem
natürlichen
und
der
an
es
Wolffsohn
denen
David
sind ,
Führer
Palästinas.
Lehranstalten
und SachKongreß
dem letzten
ung zu ihrer Stellung , an Ernst
A . C. für die seit
Bon einein endlosen Beifallssturin n empfangen,
Arbeit
Hilflosigkeit
die Tri¬
die
ist
R or da
aufopferungsvolle
nunmehr Dr . Max
kennttlis , mangelt . Damit
geleistete
erklär¬
die betritt. Er zeichnete scharf die bedauerliche Unstä¬
ihnen
erteilt
und
büne
wärmste
gegen all ' den Zerfall in der Judenheit
anfs
warum eine
sein Ver¬ tigkeit des jüdischen Tciiipernments , die unglück¬
er ihnen
, indem
lich, damit ist aber auch erklärt ,
der Um¬
über Entlastung
zionistische
hatte mir liche Nervosität , die sich gelegentlich
die
wie
Minorität
Die
."
Bewegung
einmal
ausspricht
wieder
regenerierende
Türkei
trauen
der
wälz un g in
hinaüsgekom-finan¬
nicht
Er¬
Punkt
administrativ
der
dortigen
toten
die
Führung
gewissen
einen
hat . Man betrachtete
für die „ korrekte
offenbart
Bewegung
aussprechcn eignisse als das wichtigste Ereignis der jüdischen
das Vertrauen
Geschäfte "
men ist. Es Hilst, wie die zionistische
ziellen
aufge¬
Füh¬
Geschichte, verlangte , daß alle Methoden
wollen.
zeigt , da nicht der gute Wille einzelner
, bestürzt
einer großen
geben werden , und man war enttäuscht erfolgten.
rer , die politischen Quertreibereien
sofort
nicht
400 Dele¬ und erbittert , als Taten
Dreitausend Menschen — darunter versammelt,
wirken wie ein Hemmschuh
Anzahl Führender
ist es aber als großes Verdienst
Leitung
gierte — waren im Kongreßgebäude s Uhr mit Der
allgemeinen
und Vorwärtsarbeiten.
an einem Vorwärtsstreben
10h'
anznrechnen , daß sie iiunitten der
um
Wolffsohn
Präsident
als
geschehen?
und
Fieberhitze ruhig blieb . Was war denn
So mußten denn von jeher wichtige
, und
einer Ansprache den Kongreß eröffnetc.
jüdisches
kein
doch
ist
Ereignis
Kon¬
vorigen
türkisches
Ein
dem
seit
vernachlässigt
sich
daß
,
des Zionismus
Er betonte
, wenn
ernste Aufgaben
. Volkes
taktlos , unklug und voreilig gewesenwollen,
jüd
wäre
des
es
Lage
Mis¬
traurige
geistige
die
die
gresse
werden . Und es ist besonders
war nur der, die zionistische Leitmig sich hätte einmischen türki¬
der Tra¬ nicht geändert hat ; der Unterschied
noch keine
sich nicht im Zeichen der solange die meisten Zionisten
sion des Zionismus , die Austebung
Zeitabschnitt
dieser
daß
sind. Heute ist immer noch wich¬
be¬
Pflege seiner
die
,
Staatsbürger
Niederganges
Volkes
schen
des
dem
jüdischen
in
des
ditionen
Massakres , sondern
und Ausbreituirg
die Stärkung
Kenntnis sei¬ fand . In Osteuropa
ist die Notlage der Inden tiger
im jüdischen
urjüdischen geistigen Güter durch
Gedankens
dagewesenen Höhe ge¬ des zionistischen
nicht
noch
Erbisher
deren
einer
durch
zu
,
nes Schrifttums , Aufgaben
Armut so Volke. Dr . Levi und Dr . Franck haben in ihren
früher noch in ihrer
die
und
,
stiegen
sei¬
von
gewiesen.
Weg
— unabhängig
füllung der Zionismus
Judengemeinden sind heute vollständig Worten den richtigen
der letz¬
jüdi¬
— Lebenskraft auf bedeutenden
Die niederschlagendste Wahrnehmung
nen Erfolgen in Palästina
. So drängen denn die Geschicke des
zerrüttet
Schrei nach Aenderung
der
Wäre
Notwendigkeit
.
der
war aber
geblieben
Zeit
Macht
ten
liegen
aller
brach
mit
,
Volkes
gewinnt
schen
Lebenskraft
das nur — in schlichte Worte
und klei¬ dahin , die zion . Selbsthilfe in den Bordergrnnd des Programms,
Ideal des
man dieser Aufgabe bei den großen
gekleidet — das 2000jährige geschichtliche nur ein
man jüd . Bestrebungen zu rücken.
hätte
so
,
war
geworden
gerecht
. Der Charter
enthält
nen Politikern
Die
.
Judentums
Osten
sonnigen
einen
Doch es gibt auch
die Presse und
Gedanke Herzls , er berührt nicht den
nicht in den letzten Monaten
ein Verfassungsstaat geworden und persönlicher
nichts
ist
von An¬ Türkei
Zu¬ Kern der Bewegung , das Programin enthält
glänzenden
und
großen
einer
jetzt den Kongreß zum Tummelplatz
nunmehr
wird
ist er gegenstandslos ge¬
heute
und
—
,
des
ihm
von
Präsiden¬
den
Verwirklichung
Zur
-rechte
kunft entgegengehcn .
griffen gegen die Leitung , bczw.
bedarf worden . Die Forderung , die Worte „ öffentlich
man selber Ideals der Einheit und des Fortschritts
eine
ten , gemacht ; dann hätte man , da
ändern , würde ihnen nachträglich ihres
unauf¬
zu
durch
sich"
die
,
Bürger
guter
zu 'wür¬ aber die Türkei
eine dreiste Fälschung
arbeitet , auch das Arbeiten der Leitung
an die Scholle geknüpft -Bedeutung geben, die wären . In Wahrheit sollte
Bande
historische
lösbare
größer
, — ursprünglichen Zinnes
digen gewußt , Arbeiten , deren Erfolge
den Ge¬
sind, Kapital und Arbeit müssen einwandern
großen und und da kommen zuerst wir Juden in Frage . Zwi¬ damit gesagt werden , daß der Zionismus
einznschleichen,
gewesen wären , wenn sich all ' diese
abweist, sich in Palästina
Inter¬
danken
zionistischen
den
den
an
und
Rechte
Mitarbeiter
schen den ottomanischen
kleinen Politiker als treue
er nur auf Grund ausdrücklich gewährter
Staats¬
jüdischen essen besteht kein Gegensatz. Die ottomanische Wohl¬ daß Palästina vorgeht . Auch heißt es nicht : „Die
in
innere
mannigfachen Aufgaben dieser großen
die
und
einheit , die Weltmachtstellung
der Regierungen ", sondern ° die
und die ge¬ Zustimmungen
Volksbewegung erwiesen hätten.
die
fahrt . dieser Monarchie , ihr Schutz
sind „Regierungszustimmungen ", was sich nur auf
einigen
Gesamteinrichtungen
seit
ihrer
sich
es
hat
deihliche Entwickelung
Wie eine Ermüdung
aller zionisti¬ türkische Regierung beziehen kann.
Voraussetzung
ganzen
Ziontzselbstverständliche
den
des
die
auf diejenigen gelegt , die
Wenn man von den Gegnern
Jahren
erfaßt scher Arbeiten.
Juden in der Türkei voll und
liegt keine mus verlangt , daß die
Ernst der Lage des jüdischen Volkes
Programm
so über¬
Baseler
müßten,
das
Für
werden
der
was
,
wissen
ganzOttomanen
würdigen
genug
zu
weit
ist
Es
deshalb
.
haben und
Veranlassung zur Aenderung vor
sehen diese .Herren , daß wir das Assimilierenin
in
be¬
genug
Volkes
.
jüd
des
durchsichtig
haben.
und
Zukunft
billiger
die
ftir
Zionismus
in seiner Auffassung
bisherigen Wohnstätten näher und
dem 9. Kon¬ seinem Geiste , um jedem klar zu machen , daß der den wir sind eben Zionisten , weil wir uns nicht
deutet . Und diese Ermüdung nahm
Und
auf
als
,
hat
tagt , den Zionismus nie was anderes erstrebt
assimilieren wollen.
gresse, der gegenwärtig in Hamburg
Bei¬
ausreichender Bürgschaften sein ftiedliches
Der Bortrag wird häufig von ftürnrischem
Kongresse . Erst als der Grund
großen Zug früherer
zu schaffen und zu entwickeln.
Werk
liegt fall unterbrochen.
Arbeit
zweistündigen
einer
zionistischen
in
Kongreß¬
der
des
Wahl
Wolffsohn
die
Schwerpunkt
Der
Präsident
Es findet nunmehr
zionistische Bewegung tritt
Die
mit all ' seinen An¬ in Palästina.
und des Kongreßbüros statt . Da das
R «de die Generalabrechnung
aus der Periode des Chaos präsidiums
Frage kommt,
sicher
jener
aber
auf
langsam
wieder
dort
uns
wir
Engere Akttonskomitee hierfür nicht in
greifern hielt , sahen
Max RorBaseler Kon¬ hinaus.
werden in das Präsidium gewählt :
zionistischen
die
kurz
Reichsunvergleichlichen Höhe, die den
charakterisiert
Redner
), Dr . Bodenheimer,
(
Präsident
dan
keines¬
allge¬
zur
wollen
und
, Dr . Tschlenow
gressen so häufig eigen war . Wir
Leistungen in Palästina und geht dann
. Dr . Stand
ratsabg
Zen¬
Im
.
er¬
über
wir
;
).
meinen , zionistischen Organisation
wegs das Recht der Kritik verneinen
Ingenieur U ssi s chkin (Bizepräsidenten
zwi¬
Zusammenhang
der
ist jetzt
Kritiken säch¬ tralbüro
kennen auch gern an , daß manche
der Orga¬
Institutionen
zu werden schen allen
lich waren und verdienen , gehört
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die National¬
sich und stimmt
N o r d a u über¬ tionskomitee , ein Experiment des letzten Kongresses, erhebt
» g.
Nach », ittagssitzu
der Berder mit diesem Experiment die gesamte Autorität sty m n e an.
nimmt das Präsidium und gedenkt
werden aus den
Es
Recht
das
er
dem
Nachmittagssitzung.
, des Großhcrzogs von Baden , des in die Hand eines Mannes legte,
storbcneii
pro
erlauchten Gönners üer zionistischen Bewegung und gab, sich seine Mitarbeiter selbst zu wählen , habe vorgenrcrkten Rednern je 4 Generalredncr
und sich und kontra den Bericht gewählt.
hinübergeleitet
Schützers Hcrzls , der Frau Pastor Fromm , einer in einen Bürokratismus
),
(
- Budapest Mijrachist
Redakteur Lebowitsch
treue, , Liihängerin , und der Frau Julie Herzl, als Feind wirklicher Arbeit erwiesen . Die Gründung
der Gemahlin Theodor Hcrzls , der Aktionskomitee- einer jüd. Kreditbank in Galizien habe seitens der Rabb . Dr . N a cht - Focsani , Dr . Rappaport
Berlin
e
w
ö
L
.
Dr
—
Bibliothekar
kgl.
und
gefunden,
)
(Galizien
Unterstützung
Kahn,
keine
Leopold
.
Dr
Kolonialbank
.
Jüd
Mitglieder Oscar Marmoreckund
treten mit aller Energie für die gegenwärtige Lei¬
Ähron Lecht, des vor cinigen Tage » verstorbenen und heute blühe diese Bank.
habe nichts Neues
antwortet ans die Vor¬ tung ein. Die Opposition
London
Schatzmeisters des Kongrestbüros Samuel Cohen,
Greenücrg
Opposition
Prof . Dr . B . Badt , Schereck „ sw.
würfe gegen die Jüd . Kolonialbanl . Auch der prak¬ vorgebracht . In den Gebiete», die die Fortschritte v
über den tische Zionismus nnisse politisch sei». Die Bank beherrscht, habe der Zionismils keine
Es beginnt die Generaldebatte
das Verdienst der Leitung habe
des A t 1 i o n s k o m i t e e s , der ge¬ in Galizien fand deshalb keine Unterstützung , iveil gemad; t, durch in anderen Ländern ausgebreitet.
Bericht
druckt vorliegt.
die Jüd . Kolonialbank ihre Gelder hauptsächlich er sich aber nicht das Experiment machen, den
möge
Man
Hcrzlbiograph , ein für Palästina habe
der
Prof . L. Kellner,
sei für
Dr . R eich - Paris Ivüiischt u. a. ein erweitertes Sitz der Leitung zu verlege» ; Wolffsohn
alter Zionist , aber zum ersten Male auf cincm
tßeist und und anders zusammengesetztes Engeres Aktions¬ die Bewegung niiciltbchrlich . Bon der Gegenseite
jüdische»
zionistischen Kongresse, sieht im
. Dr.
Prof
),
(Palästina
tz
i
w
o
A r on
im jüdischen Geid die beiden wichtigsten Jnstrn- komitee. Dem Worte Rordaus : „ Langes Warten ist sprechen
und Dr.
a i tz in a n n (Manchester), Goldberg
mente der Bewegung . Der zionistische Nachwuchs ein Kliiiiiiler, aber keine Schande ", habe er hiiizn- W
T s chl c „ o w (Rußland ).
treibe fast durchivrg eine Tätigkeit politischer Art — zufügen : „ Langes Warren ist aber auch ei» Risiko."
Nach einem ' wirkungsvolle » Tchlrißworte Wolfs¬
Unter ininutenlangem stürmischen Beifall be¬
eine Tätigkeit , die den jüdischen Geist nicht förwurde zur Abstimmung über den Antrag auf
"icrt — ; das komme daher , weil dieser Nachwuchs steigt Präsident W o i s s s o h n die Tribüne . Er sohns
Erteilung des Absolutorimns abgestiinmt . Die Ab¬
nicht genug bcschästigt wird . I » den öffentlichen halte den Moment für gekomme», endlich einmal stimmung gestaltete sich sehr bewegt, weil ein zwei¬
Sitzungen des Kongresses könne dieser Nachwuchs das offen aiiszusprcchcn, was er längst ans de». ter Antrag Vortag, der dem engeren Aktionskomitee
naturgemäß nicht zum Wort kommen. Der Kongrest Herze» trage . In der Debatte sei seine Person nur eine teilweise Entlastung aussprechei, wollte und
möge daher so viele Sektionen schaffen, als scharf in einer Weise behandelt ivorden , als wenn er sich von Wolffsohn als Misttraneiisvotiim bezeichnet ivurde.
umrissciic jüdische Frage » vorhanden sind, und an um die Stelle eines Portiers bei der zion . Orga¬ Die überivältigende Mehrheit der Delegierten »ahn,
die Ausschüsse dieser Sektionen mögen sich alle die nisation beworben Hütte. Die Opposition sei die¬ u il t er n ii g e h c n r c in Jubel
den Antrag
■Vs Jahr vor jeden, Kongresse wenden, die etwas selbe, die Herzl das Leben verbitterte . Er maße
A b so l » t o vollen
des
g ii f Erteilung
zu sagen haben . Geld könne die zionistische Be¬ cs sich freilich lischt an , ein Herzl zu sein. Jeder r i u in s an , worauf die Minderheit ihren Antrag
wegung hauptsächlich durch richtige » Bertrieb der Redner habe aber die Größe Herls betont , um ihn,
erneuten leb¬
mit
schloß
Der Kongreß
Aktien bekomineii, denn die Leute wollen für ihr Geld Wolsfsohn, kleiner zu mache». Warniii habe» die znrückzog.
für Wolffsohn, der sich schließ¬
Herren »ichl bei Hcrzls Lebzeiten auf ihn Lobreden haften Kiiiidgeblliigeii
etwas in der Hand haben.
lich erheben mußte und dem Kongreß seine» Dank
Dr . P a s in a n i t - Genf ruft mit seiner schar¬ gehalten ? Die Opposition kommt, um nur zu kriti¬ anssprach . Diese Abstiinmniig , sagte er, habe ihm
fen, stark persönlichen Kritik lebhafte Proteste her¬ sieren ; das ist nicht Aufgabe des Kongresses und wieder Mm verliehen . Unter dein Eindruck dieser
vor . Wo sei i», zion. Programm ein schöpferischer nicht die großer Politiker.
Schlußworte ging der Kongreß auseiiiaiider.
.Gedanke ? Wo bemerte inan seit Herzl . irgend eine
Redner schildert mit beistcndei» Spott , was
(Fortsetzung in der Beilage ).
Svur einer Leitung ? Warum sei die „ Welt " nicht alles die Opposition vo» ihm verlange . Er solle
wie versprochen in ein rein offizielles geschäst- ein Adler , ei» Löwe, ein Herzl sein. De », einen
liches Blatt ningcwandrlt morden ? Dem Präsiden¬ ist er zu schwach, dem andern zu stark. Die Oppo¬
ten müsse Gedanke, Gefühl und Liebe für die sition verlange , er solle stark gegen ihre Gegner Beztrkskonfereuz der siid- und west¬
zion . Sache abgesprochen lvcrdeu. Die Organi¬ und schwach gegen sic sein. Wo seien die großen
deutschen Jugendvereine.
sation sei feit zwei Kongressen zurückgegangcn. Was Ideen der Opposition , die sie immer von ihm
in Palästina gefchaffci, ist, verdanke „ran Marburg; verlange ? Ein Zangwill (Jto :, ein Nossig (Aiko)
Sonntag vcrsniniiielle » sich die Vertreter der
man möge Molfssohn nicht das Vertrauen aus- haben ja große Idee » gehabt , und heute verleumde ei» jüd. Jngendvereine Süd - und Westdeutschlands, einer
fpreche». Der Sitz der Leitung möge in ein jüd. Nossig den Zionismus . Man verlange von ihm Einladung des Montesivrevereins folgend, zn einer
den Konferenz im Saale der Loge Adler. Es waren
für
der Anfrns
Zentrum verlegt werden ; am tiebste» wäre ihm «mehr Initiative . -Als
Wilna . Man möge alle Zionisten moralisch verpflich¬ Partcisonds
sich die russische ungefähr 40 Herren erschienen, sowie Abgesandte
haben
erging ,
ge¬ des hiesigen weiblichen Jugendvereines.
ten , nach 5 —10 Jahren nach Palästina mit Zustim¬ und
österreichische Landsmannschaft
die
mung der Türke , auswaiidern.
weigert , zu sammeln . Man mache ihm den Bor¬
Nachdem der Vorsitzende des Montefzorevereins,
Rabb . Dr . Thon - Krakau vermistt bei»; Engc- wurf , das; er sich nicht in die österr . Politik ein¬ Herr Felix
die Sitzung eröffnet hatte
Meyer,
ren Aktionskomitee den einheitliche » Willen , da gemischt habe, daß er die Juden des Orients und in kurzen, aber sachgemäßen Ausführungen die
Partei¬
man nach rechts und nach links sieht. Die
nicht verteidigt habe „ sw. : die Juden sind in der Ausgabe der Konferenz sestgelegt hatte , ergriff Herr
leitung müsse eine ansgejprocheiie Meinung haben. ganzen Welt zerstreut , — könne er allein denn H u g o Fräniel
das Wort , nn , die Bersammlnng
Die hebräische Literatur und Kunst wachse» Ivild, den ganzen Erdball leiten ? Dieselben Herren , die int Namen der hiesigen Geineinde zu begrüßen.
da sic nicht von oben gepflegt werden.
nicht in, Stande sind, eine Ortsgruppe zu gründen, Wenn auch nicht unmittelbar , so iverde die Ge¬
Dr . M o s s i n s o h n - Jaffa spricht über Pa¬ die nicht Frieden in ihrer eigenen Landesorganisation meinde doch durch ihre sortdanernde Sympathie
lästina , Pool - Hengclo richtet Angriffe gegen den schaffen können, kritisieren ihn . Vier Wochen vor die Jugendbewegung
unterstützen. Dr . WarmDirektor der Jüd . Kvloiiialbanl und gegen die Ge¬ de», Kongresse halten die russ. Führer in Petersburg b r u ii » iiberbrachte sodann den Gruß der Frank¬
des Jüd . Nalionalionds.
schäftsführung
eine geheime Versammlung , dieselben Männer , die furt -Loge, die ja bei der Begründung des MonteDr . D aich e s - London bedauert , dast Wolff- Herzl ein Charkoiv bereitet haben (Dr . K l anssiorcvereins Pate gestanden hatte . Als letzter be¬
fohns heutige Rede bezüglich der Türkei nicht schon ner ruft : „ Charkow hat den Zionismus gerettet !"). grüßte Herr Fischer - Hannover die Versammlung
vor einem Jahre gehalten morden sei : damals Die Herren feien zur Äktionskoiniteesitzuiig kurz iiii Namen des Vorstandes des Gesamtverbandes,
habe man mit Sehnsucht ans ein Wort der Leitung vorher in Köln gewesen; warum haben sie da nicht mit dessen Dank er auch dem vorbildlich wirkenden Montcgewartet . De» ersten Teil der Nordan 'schcn Rede ihm gesprochen? Für ihn gebe es nur Inden und fioreverein für seine Mühe bei der Vorbereitung
hätte er lieber nicht gehört . Der Kongrest werde Zionisten , keine Russen rc., der Kongreß sei nicht der Koiifcrciiz erstattete.
mit Cowcn , der Warbnrg in seinen, Briefe so versammelt , um russische Interessen zu vertreten.
das Wort zu
Rim ergriff Herr Dr . Löffler
uncrhörr angegriffen habe, abrcchnen und das Ver¬
Ausgaben
Cowens Brief verurteile er entschiede» in der seinem Referate über „D ie sozialen
trauen nur den Leuten geben, die klipp und klar Form .
HaiiptaiifDie
e".
ii
i
e
r
e
'
der jüd. I u g e n d v
sagen , was sie in Palästina arbeire » woltc».
der Redner
führte
so
—
werde.
Jugendvereiiie
.
Präsident
jüd
der
gabe
Er srene sich, wenn Warbnrg
Er könne sich keinen idealeren Menschen denken, aus — fei die, ihre Mitglieder einerseits von den
M o n t a g.
als Warbnrg , der die Ehrlichkeit selbst sei. Aber Gefahren der Straße fernzuhalten und ihnen anderer¬
Warbnrg jei kein Kauslilain, und in kaufmännischen seits Gelegenheit zu geben, nach Beendigung der
Ko ^ an- Dingen von Uiiverantwortlicheii beraten ivorden. Schule sich seelisch, geistig und körperlich weiter
Dr .
B o r in i l t a g s s i !>u n g.
Jaffa bespricht abfällig die Tätig¬ Wenn Marburg schreib,, der politische Zionismus entwickeln zu können. Was die Art der Unter¬
Bernsteinkeit des offiziellen Zionismus in Palästina . Wie sei ein Phantom , so sei er zu iveit gegangen; stützung der Mitglieder betrisft , so hält Redner
dieser Palästina klassifiziere, zeige der Geschäfts- dieser politische Zionismus war es, der die zion. eine materielle Uiiterstütziilig sür unmöglich. Viel¬
berich, : alle Länder werden darin eingehend ge¬ Organisation schuf. Der Zionismus habe die Inden mehr solle inan danach trachten , den Mitgliedern
würdigt , Palästina komme am Schlust als An¬ nicht zusammeiigeslihrt , um einige Sachen zu machen, durch Raterteiliiiig — nach Muster der Beratungshängsel . Warum enthalte der Bericht kein Wort die zugrunde gehen köniieii. I », übrige » sei er nicht stuiidcii des Montefiorevereiiis — und Empfeh¬
■darüber , dast der tapfere Misrachi in Palästina gegen Warburg 'sche Arbeit : auch habe zwischen lungen zur Seite zu stehen. Ein weiteres Augenmerk
*mf dein Gebiete der Kutturarbei , sehr tätig ist, ihn» und Warbnrg stets volle Harmoiiic geherrscht. müssen die Vereine ans die Bolkshygicnr
rich¬
und warum nichts über das Aufblühen des hebräi¬
des Alkoyolismus und
Der Kritiker -Stand habe als Mitglied des Ak¬ ten. Ans die Verbreitung iiuierhalb der deutschen
schen Gymnasinins in Jaffa ? 3/ „, der zion . Energie
Folgen
schädlichen
seiner
nur c i » cn Brief
werde in Palästina vergeudet , und die angekoin- tionskoinitccs in 4J/s Jahren
der Redner die
dreimal de» Sitznngcn Judenhcit hinweiferid , empfiehlt Vorträgen
sozialmenen Zionisten erhalten durch die zio». Institu¬ an ihn gerichtet und nur
stehe der Ver¬ Veranstaltung von anfklarvitbcit
Ihm
.
tionen keine Förderung . Er verlangt für Palästina des Aktionskomitees bcigewohnt höre, dast die Ange¬ hygienischer Natur . Auch für die -Wohnimgsverhälter
sorgen.
das Recht einer Landsinai,nschafk und ferner , dast ein stand manchmal still, wennArbeit
Mäße
reichem
in
Verein
der
muß
nisse
sein sollen. Im
die Ein¬
Mitglied des Engeren Aktionskoinitccs dort wohne. stellten gegen praktische
viel stille Arbeit ge¬ Als geeignete Mittel schlägt Dr . Löffler
Die Rednerliste wird geschlossen, da „ och 72 Gegenteil : sic haben nicht »nrmaterielle
Opfer ge¬ richtung - von W o h n u n g s z e n t r a t e n vor , die
noch
auch
sondern
vor¬ leistet,
z n r Generaldebatte
Vormerkungen
Nachforsch¬
und
Wohnungen
der
durch Inspizierung
bracht.
liegen.
der Vermieter eine Liste
Man sage, Köln sei nicht der geeignete Ort ungen über die Person
bcLemberg
Rcichsratsabg . Dr . Stand
, Palästina sei als guter Wohnungen zum Gebrauche der Mitglieder
wüßte
er
Wenn
.
Leitung
die
für
Klnbs
.
Jüd
des
namens
onfltcst
K
den
<1 rüsti
aufstelleii sollen. Ein weiterer Vorschlag des Refe¬
und polemisiert gegen Sitz der Leitung vorteilhaft , wäre er der erste, der renten geht dahin , bei gleichen Interessen auch
des ö st e r r . Parlaments
, nach Palästina zu ziehen.
Wolffsohn und Nordan als Vertreter des politischen das Opfer gebracht hätte
nichtjiidischeu Jugendvereinen zusammen zu ar¬
mit
habe aber nur das
Zionismus . Das Ewige des Zionismus fei die Berlin als Sitz der Leitung dort von Unberufe¬ beiten , selbstverständlich bei Wahrung des jüdischen
, dast dieselbe
Schaffung einer nationalen autonomci , Körperschaft eine BesondereArbeit
Selbstbewußtseins . 'Ans diese Art könne man auch
gestört werde.
hes Judentums in Palästina . Alan müsse zuerst nen bei der
zum Schwinden der Vorurteile gegen die Juden
sind,
Posten
»,
ihre
ans
tüchtig
Beamten
alle
Daß
prak¬
habe
" handeln und dann unterhandcl ». Warbnrg
beitragen . Auch in dieser Beziehung sei der Monteersten
heute zum
dast
Tatsache,
die
beweise
Ver¬
zur
Mittel
keine
ihm
trotzdem
,
tisch gearbeitet
fidrcverein vorgegangen und gedenke darin fortdie Organisation
fügung standen . Cowcn , der Marburg angriff , v.er- Male ein Kongreß tage , Ivo
soziale
tzufahreir. Mit dein Wunsche, daß das
hat . '
füge niit der Kolonialbank über 8 Millionen Mark, keine Schulden
überall gestärkt und verinnerlicht werden
Empfinden
haben,
Ruhe
Jahre
2
wolle
,
Präsident
der
,
Er
über
nur
Cie
Marburg mit seiner Land Development
möge, schloß der Redner sein anregendes Referat
aus- um sich der Bewegung zu erhalten.
5Q000 J6, Wenn heute nicht die Situation
unter lebhaftem Beifall der Anwesenden.
Redner schließt seine Worte , von denen wir
über
genützt werde, in 10—20 Jahren sei cs 'zu spät.
Es wurde darauf in die Diskussion
orkan¬
Lodz schließt sich den Kritiken nur ein Bruchteil wiedergeben , unter einem
'
Rabb . Dr . BrandeBortrag emgetreteii .
den
Kongreß
gesamte
Der
.
Beifall
artigen
AkEngere
gegenwärtige
Das
.
an
' der Vorredner
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Somit ist günstige Aussicht sür das Zustande¬
ander näher bringen kann, ferner die Errichtung kommen der Organisation vorhanden . An 24 über
Referendar Kahn - Köln wendet sich gegen die
Lesehallen.
und
er von Bibliotheken
das ganze deutsche Reich verteilte Stellen (ArmenAusführungen des Referenten , dessen Vorschläge
Was die Aufnahme von Mitgliedern betrifft, und Gemeindeverbände , und wo solche fehlen, ge¬
größtenteils für undurchführbar hält . Er bestreitet
tritt
Weiterhin
werden.
zugelassen
alle
deutschen
der
so müssen
eignet erscheinende Großgemeinden ) hat das Büro
auch, daß der Alkoholrsmus innerhalb
dafür ein, daß den Mit¬
Aufforderung gerichtet, sich
Judenheit zugenommen habe, mit Ausnahme einiger der Redner energischGelegenheit gegeben wird , ihre des Gemeindebundes die Gemeinden zu Provinzialseiner Einladung an die
jüdischen Studentenverbindungen , die in dieser Be¬ gliedern die reichste
Den
.
bringen
zu
'
Ausdruck
Gesinnungen frei zum
Konserenzen mit dem Zwecke der Schaffung von
ziehung den Deutschen gleichkommen wollen.
daraus sich ergebenden Wettkampf fürchte man Provinzialkasjen anznschließen und hat ihnen das
den
hält
er
Auch
:
Hannover
Fischer
Herr
Material übersandt.
un¬ nicht, sondern man sorge dafür , daß die fachlichen
führen. erforderlicheBildung
Vorschlag betrefss der Wohnungszentraleu für
Zentraldes geplanten
Zur
ge¬ Kämpfe nicht zu persönlichen Gehässigkeiten
vollste Ge¬
durchführbar , da die Mitglieder dies als eine der Während so im Innern
Vereines
des
o m i t e e s ist an 13 Persönlichkeiten , die Ver¬
außenwisse Bevormundung betrachten werden. Betreffs
nach
er
ausge¬
dürfe
und
müsse,
herrschen
Körperschaften
hervorragender
und des Zusammengehens mit sinnungsfreiheit
treiben . Mit treter
Stellenvermittlung
hin keine Art von Parteipolitik
Fachleute sind, die Aufforderung zum
nichtjüdischen Vereinen pflichtet er dem Referenten bei. der nochmals betonten Forderung der Freiheit des zeichnete ergangen.
Was er am Vortrage vermißt hat , sind Vorschläge Wortes und der Gesinnug schloß der Redner seine Eintritt
Das stenographische Protokoll ist für Inter¬
Wer die Herbeiführung des sozialen Ausgleiches interessante Ausführungen , die den vollsten Bei¬
essenten kostenlos durch das Büro des Deutschinnerhalb der Vereine.
der Zuhörer fanden.
Israelitischen Gemeindebundes , Berlin IV. 35, StegDr . S iin on - Mainz fordert von den Ver¬ fall
litzerstraße 85 zu beziehen.
Auf besonderen Wunsch erhält dann Herr Rabb.
einen, sich der kulturellen Hebung der osteuropäi¬
auf
Zurückgreifend
.
Breslau . Der nach hier auf den 28. Dezember
das Wort
Frage Dr . I . Horovitz
schen jüdischen Jugend anzunehmen . Auf eine
bemerkt
Singer,
Herrn
des
einberufen gewesene
anwenden
die Ausführungen
Dr . Löfflers , über die Mittel , die man
es bet
des Verband
der Redner , daß diese Kurse für Ausländer keines¬ 4. Delegiertentag
soll, meint er, daß dies am besten außerhalb
Sabbatfreunde
sie vielmehr unter Lei¬
daß
seien,
eingegangen
wegs
soll.
geschehen
der Vereine
- Loge noch gegenwärtig ist infolge unvorhergesehener Schwierigkeiten im
weist in einer kurzen lau¬ tung der Frankfurt
Dr . Warmbrnnn
verscho¬
den 28. März
Zweck haben,
Dr . Kahns auf die bestehen. Da aber diese Kurse den Leute weiter letzten Moment auf
nigen Erwiderung den Angriffihrer
ben worden.
Assimilanz zurück. schon einigermaßen gebildete junge
jüd . Stndentenvereine betreffs
Einrichtung
die
meint , daß die weit verbreiteten auszubilden , wünscht der Redner
Dr . Jmhofs
Jugendvereine , die solchen
Nervenkrankheiten bei den Juden nicht so sehr eine von Kursen seitens der Leuten , die mit der alt¬
Folge des Alkoholismus als vielmehr ihrer ein¬ osteuropäischen jungen - zu werden wünschen, dazu
Budapest . In der medizinischen Zeitschrift:
Herr Dr . R.
seitigen Städtekultur seien. Betreffs der Wohnungs¬ gemeinen Kultur bekannt
der Forderung Dr. „La presse med." beschäftigt sich
Betreffs
Refe¬
.
des
bieten
Standpunkte
. Pro¬
Gelegenheit
deni
ans
er
steht
fürsorge
mit dem psychopiatholog
Roman
der
stimmt
Gesinnungsfreiheit
die
zur
Kaufmanns über
bringt
renten.
und
!der Mythomanie
blem
man
müsse
doch
zu,
leb¬
wesentlichen
sich
im
ihm
wendet
Redner
Rechtsanwalt Dr . Horovitz
folgenden von Prof . Kowalewsky
Neutralität des Vereins Illustration
der
auf
was
,
Vereine
vermeiden
der
alles
Beschränkung
eine
glückliche
haft gegen
beobachteten Fall , dessen
Mit¬ schaden könne, weswegen diese Diskussionen
verhütet
Pogrom
einen
irgend einen Stand . Vielmehr müssen sie
Diagnose
Takt geführt werden müssen.
glieder aller Klassen und Stände umfassen , sowohl mit besonderem
Juden¬ hat . Der Fall ist folgender:
deutschen
der
innerhalb
eines
Zerrissenheit
Züchtung
die
Die
Auf
nachmittags
.
Uhr
Inländer
Ausländer als
Am 9. Mai 199? gegen 2
schwung¬
in geistiger oder gesellschaftlicher heit hinweisend , schließt der Redner seine
Protzcntums
17jährige Seminarist Melinkoss auf
der
sich
man
setzte
daß
,
Mahnung
der
mit
vollen Ausführungen
Hinsicht müsse unbedingt verhindert werden.
eine Bank gegenüber dem Odessaer Palast des2 Gene¬
wieder einen möge.
Stu¬
als Vertreterin des Mäd¬ die jüdische Allgemeinheit
ral Kaulbars . Gleich darauf ließen sich
Frau Fromberg,
werden
Redners
des
Ver¬
Worte
schon
begeisterten
Verein
Diese
diese Bank nieder , die sich lebhaft mit
auf
chen-Vereins , bemerkt , daß dieser
denten
der
ge¬ mit allscitigem großen Beifall ausgenommen.
den politischen Zuständen beschäftigten , was
suche zur Ausbildung osteuropäischer Mädchen
Das Wort wird nunmehr Herrn Res. KahnSeminarist von jüdischen Studenten nicht dulden
macht habe, die von sehr gutem Erfolg begleitet
zu¬
über
waren.
wollte . Die Studenten wiesen die Einmischung
Köln erteilt zwecks Erstattung seines Referats
daß
der jüd . JugendbewegSeminarist jedoch machte der weiteren
der
rück,
Demgegenüber bemerkt Herr Singer,
„Die Kernfrage
$
da¬
der Montesiorevercin schon vor etwa 12 Jahren u n g." Diese Kernfrage formuliert der Redner
Diskussion durch schallende Ohrseigen ein Ende
: Wie wird cS erreicht, daß bei jedem Mit¬ und jagte die Studenten in die Flucht.
hin
Versuche in dieser Richtung unternommen habe,
sei.
das
glied dauerndes Interesse für den Verein erweckt
deren Ergebnis aber unbefriedigend gewesen
Nach zwei Wochen kam Melnikofs in
Zieles gibt es zwei
Herr Kahn - Köln tritt warm für die osteuro¬ wird ? Zur Erreichung dieses
Restaurant , in dem er gewöhnlich zu Mittag speiste,
gesellschaft¬
solche
und
Natur
beschämende
sympa¬
die
geistiger
auf
Mittel
überaus
:
Wege
an seinem Tisch einen
päischen Juden ein . Er weist
ost¬ licher Natur . Das Hauptgewicht sei natürlich auf und fandjungen Russen, mit dem er gleich bekannt
Tatsache hin, daß die deutschen Juden den
thischen
die geistigen Mittel zu legen. Das wichtigste dieser wurde . Dieser weihte ihn sofort in den geheimen
europäischen gegenüber gewissermaßen als Antisemi¬
objektiv
als sei, den Mitgliedern das Judentum
ein. Er war Post¬
ten gegenübertreten , indem sie diese Juden
Leidensweg seiner Irrfahrten
vorzutragen , von der Voraussetzung ausgehend , daß
kam in den Kreis der Revolutionäre,
,
beamter
Fremde betrachten und zurückstoßen.
sei;
gebe zu, daß dieses auch heute ein bedeutender Kulturfaktor
Er
nahm teil an einem Generalstreike , wurde kom¬
Rabb . Dr . I . Horovitz:
, Depor¬
auf diese Weise werde man auch allmählich
promittiert und das Ende war : Verhaftung genügeiü»
leider bei vielen deutschen Juden Vorurteile gegen¬
Ge¬
Die
.
erwecken
Judentum
das
für
Um Begeisterung
tation und Amtsverlust . Er hat unterdes
über ihren osteuropäischen Brüdern bestehen.
in den Frei¬
vornehmlich
was sie
sich
und
biete
Lage
dazu
er
traurige
legenheit
halte
seine
,
über
,
gehabt
nicht diese Vorurteile noch zu vermehren der neu
ein
zeichnet dann in großen Zeit
Redner
tagabenden.
veranlaßte , nachzudenken. Er war sich bewußt ,
es sür zweckmäßiger, mit der Aufnahme
im
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,
Themen
den
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klares
Erzfeinde
ein
Spielball in der Hand der Inden , dergewesen zu
hinzu kommenden osteuropäischen Juden in die Jugend¬ Zügen
Menden
diesen
an
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zu
"
Verein
Reiches
Rießer
russischen
einiger¬
„Gabriel
des Zaren und des
vereine einige Zeit zu warten , bis sie sich
. Und zwar umfassen die Themen sein. Seine Lage war eine verzweifelte . Er ging
maßen den deutschen Sitten und Umgangsformen behandelt werden
,4
Philosophie , sowohl der
gesamten
der
Ver¬
Gebiet
die
das
weiterhin
empfiehlt
einfach elend zugrunde.
Er
.
angepaßt haben
, als auch der transzendentalen , so¬
sie, den
beschlossen
Vereinbarung
kurzer
Nach
anstaltung solcher Vorträge , an denen sich viele geschichtlichen
wohl die antike, als auch die moderne Philosophie. Abend zusammen zu verbringen . Bei dieser Zu¬
Mitglieder beteiligen können. Zwecks Herbeiführung
traurige
Jminer aber zeige man den Mitgliedern , wie groß
des sozialen Ausgleichs wäre es angebracht , öfters
man sammenkunft kamen sie wieder aus die
und wahr das Judentum sei, und so erweckt
Rczitations - und Musikabende einzurichten . Vor
einen Lage zu sprechen, und so vertieft gelangten sie wie
der
ans
Liebe
und
Begeisterung
ihnen
der
in
aus
allem aber, um eine Heranziehung der
durch Zufall bis au die Peripherie der Stadt.
ermöglichen, Seite , Stolz und Selbstbewußtsein auf der anderen Hier sah sich Meluikoff urplötzlich von sechs be¬
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zuziehenden Jugend
Fremde
seine Ausführungen in dem einen
all
Und
.
Seite
schußbereiten
unter¬
mögen
schlägt Redner vor : die Jngendvereine , die in der Satze zusammenfassend : Der Hauptzweck ist die Per¬ waffneten Männern mnringt , die mit jedes laute
einander beschließen, daß Mitglieder
Brownings sür jede Bewegung und
Auf¬
ihre
ihr
und
erziehen
zu
solche
als
ziehen,
sönlichkeit
dem Tod bedrohten . Er wurde gefesselt,
Mitte des Jahres nach einer anderen Stadt
Jude zu zeigen, schließt der Redner Wort mit mit einem Tuche verbunden , und sein
sofort dem dort bestehenden Vereine beitreten kön¬ gabe als
Augen
die
den
das
,
Referat
Woh¬ sein glänzendes und hinreißendes
Mund durch einen festen Wattetampon zum Ver¬
nen, ohne neuen Beitrag zu zahlen . Was dieDurch¬
be¬
lebhaftesten Beifall auslöst.
nungszentrale anbetrisst , so hält er ihre
stummen gebracht . Ein brutaler Rippenpuff
.)
folgt
vorsich¬
ein
(Schluß
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führung sür möglich, empfiehlt
deutete ihm, zu gehn. Er folgte ihnen eine halbe
er¬
zu
von
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Mißhelligkeiten
rauschende
keine
das
um
,
er
tiges Vorgehen
Stunde lang , bis
er.
regen.
schäumenden Wellen deutlich vernommen hat ;
weist in seinem Schlußworte
Dr . Löffler
mußte stehen bleiben und wurde mit festem Griff
in - ’Ä
Angriffe
ihm
mit
gemachten
sich
der
Seiten
,
die von verschiedenen
auf einen Kahn geworfen
setzte. So ging es ungefähr eine halbe
zurück und wünscht, daß man der bemittelteren
Bewegung
Deutsches
Jugend Gelegenheit zu sozialer Betätigung gebe.
Stunde . Ans Ufer gebracht und ausgeschisft, führte
Gelände , dann nach tiefen -s|
Nach Schluß der Debatte wird beschlossen, die
Berlin . Schon zwei Wochen nach der vom man ihn auf hügeligem
lassen
zu
folgen
einander
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ein- Gründen , schließlich mußte er noch zwanzig Stufen
folgenden 2 Referate
. Gemeindebund"
Israelit
„Deutsch
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und die Debatte nachher vorzunehmen.
in die Tiefe steigen, worauf ihm die Fessel und
■iiä
- Köln das Wort berufenen
Augenbinde gelöst und der Tampon ans dem Munde
Es ergreift Dr . Kaufmann
des WanderFrage
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über
Konferenz
der
entfernt wurde
bettels
zu seinem Referate über „Die Kernfragen
Er war in einer gruseligen Höhle. Bei dem.
". Eingangs über¬
- Bewegung
Jugendverein
versendet das Büro des Deutsch -Israelit . Gemeinde¬
sah
matten Schein einer rauchenden Talgflamme Decke
bringt Redner die Grüße des Jugendvereins Gabriel bundes das stenographische
Protokoll.
dessen bluttoter
bekannt gegebenen ec einen langen Tisch, von
Rießer zu Köln . Auf sein eigentliches Thema dann
bereits
den
außer
enthält
Aus
.
Dieses
entgegenstarrte
die
kommend, zeichnet der Redner folgende Wege,
r s ch- Halber¬ ihm ein Totenkopf gespensterhast
ein- weit tragenden Beschlüssen (Antrag H i interessanter den Glasschräuken blitzte eine Unzahl von Gewehr¬
man zwecks Hebung und Festigung der Vereine wer¬
) eine Fülle
Berlin
Revol¬
Dr . Nathan
stadt,
gestärkt
muß
Organisation
die läufen hervor . Die blutigem Dolche, Messer,
schlagen muß : Die
Ausführungen . Besonders hervorgehoben seien und ver und Bomben , die der Wand entlang befestigt
- Köln
den ; besondere Sorgfalt wende man der Zusammen¬ Referate der Herren Feilchenfeld
Eindruck,
unheimlichen
den
sind auch waren , vervollständigten
setzung des Vorst audes zu ; entgegen der mancher¬
- Bochum. Bedeutungsvoll
den Liebenfeld
den das Revolutionsttibunal , sieben Männer und
orts bestehenden Gewohnheit , den Vorstand aus
namentlich die Erklärungen der Vertreter der großen eine von Kops bis Fuß in Rot gehüllte Dame»
Redner
fordert
,
zusammenzusetzen
Notablen
der Herren : Dr . Nathan
,
Hilfsorganisationen
in ihm hervorgerufen hat.
energisch eine unbedingte Demokratisierung
Klausner
A.
M.
verein ) und
Aus Befehl des herkulisch gebauten rothaarigen'
desselben . Das Geselligkeitsbedürfnis der Mitglieder (Hilfs
) , die die materielle und
Jsraölite
(Alliance
be¬
zu
Präsidenten mußte er sich bis ans die Haut ent¬
dem
an
Körperschaften
suche man vor allem durch Vortragsabende
ihrer
Beteiligung
ge¬ ideelle
kleiden, worauf das hochnotpeinliche Verfahren ein¬
friedigen , bei denen eine eifrige Diskussion
geplanten Werke einer Gesamtorganisation zusagen. geleitet wurde.
pflegt werden soll ; Redner empfiehlt auch die Ver¬ Ferner die des Herrn Dr . Sonderling
- Ham¬
für die jungen
Er wurde angeklagt : 1. daß er Mitglied der
der
anstaltung von Diskutierübungen
burg , Vertreters der Großloge U. O . B . B .,
der echten Russen sei ; 2. zwei Genossen
daran Partei
Mitglieder zwecks Heranbildung eines tüchtigen Red¬
Logen-Mitglieder
die
daß
stellt,
Aussicht
in
geohrfeigt zu haben und
nerstammes . Außerdem hält der Referent die Ein¬ Mitarbeiten werden , damit zugunsten der .Kassen der Sozialrevotuttonäre
aktiv beteiligt
nutzbringend,
für
3. bei dem letzten Judenpogrom
richtung von Freitagabenden
Wanderbettler
an
Unterstützungen
imd die privaten
gewesen zu sein.
ebenso die Veranstaltmig . von größeren Festen , ein¬
unterbleiben.
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in Egypten sprechen, ist geltend zu
ist von Aufenthalt
Die Antworten wurden ihm mit dem Dolch druck auf ihn gemacht. Der Großwesir er
durch machen, daß dieselben von dem allergrößten poli¬
, was
abgezapft . Wenn er etwas verschweigen ober mit Ihrem Vorgehen angenehm berührt
den er mir tischen Ereignis der ganzen egyptischen Geschichte,
der Aussage zögern wollte , wurde er vom rot¬ den liebenswürdigen Empfang bewies,
die Einige nämlich von der Fremdherrschaft des Jlyksos, ' die
gegenüber
mir
er
Nachdem
.
bereitete
jEr
.
traktiert
Dolch
dem
mit
haarigen Präsidenten
des Mellah ge¬ mehrere Jahrhunderte dauerte , unvergleichlich weni¬
die
verlor das Bewußtsein und erwachte erst, als er Augenblicke vorher den Notablen
erneuert hatte , erhob er ger berichten , und trotzdem hat noch kein Mensch
einen brennenden Schmerz im Schenkel fühlte , den gebenen Versprechungen Kenntnis
Jlyksos -Katastrophe bezweifelt . Außerdem sind die
Brief
Ihrem
von
Sultan
dem
um
,
sich
verursachte.
ihm der rohe Riese durch das Messer
ich vorher in gutes inschriftlichen Notizen betreffs Israels Aufenthalt
, Er war , so bedeutete man ihm, zum Tode durch zu geben. Den Brief hatte
in Egypten viel zahlreicher als man allgemein er¬
verurteilt und wurde zum nächsten Arabisch übersetzen lassen."
den Strang
wartet.
Paris . In der Kamm er interpellierte Laroche
Baumstamm gezerrt , wo man ihn mit dem Stricke
. Das inschriftliche Material von Ramses , dem
der
wegen
Regierung
die
Hals
seinen
um
erwartete . Schon war die Schlinge
Pharao der Bedrückung, als auch von Menephta,
Reisender
französischer
Behandlung
vernahm.
Stimmen
schreiende
er
als
gewunden ,
den Pharao dcS Auszuges , zeigt, wie die Denkmäler
in Rußland.
Er schrie aus Leibeskräften . Seine Mörder er¬
uns als Ziegel¬
Rußland mache entgegen den bestehenden Verträgen in Wort und Bild die alten Ebräer
schraken und entflohen . . .
führen . Auf
denjenigen Reisenden Schwierigkeiten , die Freidenker streicher und Steinbrecher vor Augen
Zwei Stunden darauf kam Mclnikoff erschöpft, oder Juden oder katholische Priester seien. Er ist schönen, großen und farbigen Wandgemälden sehen
von Blut besudelt und entstellt bei der Polizei ein. der Meinung , daß die russische Regierung kein mir die meißgelben Hebräer mit ihren schwarzen
seiner Schilderung und die Recht habe, die Angabe der Konfession in den Pässen Bärten beim Ziegelstreichen beschäftigt, bei welcher
Die Unmittelbarkeit
blutigen Wunden ließen keinen Zweifel an der Wahr¬ der Reisenden zu verlangen . Jedenfalls habe die fran¬ mühsamen Arbeit sie von hellbraunen egyptischen
heit seiner Worte aufkommen . Die Presse bemäch¬ zösische Behörde kein Recht, die Konfession in den Aufsehern angetrieben werden . Auch stellen zahl¬
offizielle Berichte solcher
tigte sich des Falls . Unter dem Hochdruck der bis Patz einzntragen . Der Redner erwähnt , daß die reiche Papyrusinschriften
zumDilirium aufgepeitschten Volksleidcnschast wurde bayerische Negierung im vorigen Jahre auf die Aufseher an ihre Vorgesetzten betreffs der Arbeits¬
Mel.
gefahndet
Tätern
den
Sklaven dar.
nach
ebräischen
Polizei
der
von
Anfrage eines Juden antwortete , daß die Konfession leistung dieser
nikosf konnte die Höhle nicht entdecken. Auf die nicht in Pässe für Rußland eingetragen werde;
zur Pflege
a . M . Die »Bereinigung
Frankfurt
Henker erinnerte er sich aber so lebhaft und schil¬ Frankreich könne nicht anders handeln.
veranstaltet Sonntag,
Literatur"
klassischer
genau,
so
Einzelheit
derte sie bis in die kleinste
abends 8 Uhr , in der Frankfurt -Loge eine Aus¬
daß die findige Polizei ihrer bald habhaft wurde.
Hermann
von
Rußland.
führung des Dramas „Ketten"
Melnikoff erkannte sie auf den Blick. Es waren
des Kiewer Gouverne¬ Reichenbach. Karten sind noch Samstag Abend von
Administration
Die
.
Kiew
— Juden.
„ Kamps" gegen 8—10 und Sonntag Morgen von 10—12 im Vereins¬
der ments hat sich seit jeher in ihrem . ' Ihre neueste lokale, Langestr . 26 (ehemal . Kaufin . Verein ), 2. Stock
es sich aber während
Nun pellte
besonders ausgezeichnet
Juden
die
Mel¬
daß
heraus,
zu haben.
Gerichtsverhandlung
Leistung ist die
. Frauenverein
Wreschen. Der Israelit
nikoff, der Seminarist , den 23. Mai überhaupt nicht
von 300 jüd.
Ausweisung
plötzliche
außer dem Hause verbracht habe, seine Wunden
am 1. Januar das Fest seines 25jährigen
feiert
Familien
derartige sind, daß sie unmöglich von fremder, aus unserem Nachbarorte Dimjowka.
Bestehens.
—
Die
nur von eigener Hand herrühren können, und daß Ausgewicsenen , .durchaus friedliche, seit mehreren
phantastische
die
Geschichte
die ganze
Jahren daselbst wohnhafte Leute, haben sich an
myth om aniakischen
eines
Erfindung
mit der Bitte gewandt , ihnen
den Gouverneur
Aus der Lehrerwett.
sei. . .
Hirns
den «Aufenthalt in Dimjowka bis zum Sommer
Berlin . Am 1. Mai dss. I . waren in Preußen
Die echten Russen und ihre Presse wüten nicht zu gestatten , da ihnen das Verlassen des Ortes
An¬
wenig über den wissenschaftlichen Prof . Kowalewsky, in der kalten Winterzeit besonders schwer falle. an königl. Anstalten 10 und in städtischen
angestellt.
als Oberlehrer
stalten 77 Inden
durch den ihre Kolportage um einen fetten Brocken Die Antwort des Gouverneurs steht noch aus.
Budapest . Das Schicksal des jüdischen
und die Pogromsgeschichte um eine blutige Sensa¬
In : Jahre 1892 deponierte der
Türkei.
Gymnasiums.
tion ärmer wurde . Das Verfahren mußte natürlich
A. Freystädtler de Kövesgör (sein
eingestellt und dadurch der raubgierigen Meute ein
Konstantinopel . Auf einen gchälsigen Artikel Großgrundbesitzer schon
getauft ) bei der Staatskasse
Bissen entrissen werden , auf den sie seit Monaten des „ Osmanischen Lloyd" antwortete das angesehene Sohn hat sich
2,000,000 Kronen mit der Bestimmung , daß die
Z i o n i.
gierig lauerte .
Blatt „ Jeune Turc " u . a. :
dieses Kapitals 10 Jahre
Die Behauptung , daß in der Türkei fein Zinsen und Zinseszinsen einer
jüdischen Mittelschule
Platz für neue Emigranten sei, stimine besonders hindurch zur Errichtungbestimmten Kuratorium aus¬
Frankreich.
ganz und gar nicht. Die dem dazu gleichzeitig
Palästina
auf
bezug
in
Alliance
der
Bemühungen
Paris . Die
sei gefolgt , das Kapital aber seinen Erben zur Verfügung
Bodens
palästinischen
des
der Hälfte
Interesse
im
Universelle
Jfraölite
hätte bis¬ gestellt werde . Außerdem hinterließcn mit ähnlicher
insbesondere ein Brief der noch nicht besetzt. Die zweite Hälfte
Marokkos,
600,000 nnd
Inden
Wahrmann
her nur eine primitive Bearbeitung gefunden und Bestimmung Alexander
Ge¬
Alliance an den Großwesir von Marokko sind
die dreifache Zahl Salomon Taub 60,000 Kronen der jüdischen
Bebauung
intensiver
bei
könnte
gekrönt
Erfolg
von
Bevölkerung ernähren . Durch¬ meinde. Nach Ueberwindung der juristischen Hinder¬
im
worden , wie ein Brief des Direktors der Alljancc- der darauf ansässigen
Stiftungen
drei
der
sich in Palästina 18—21 Per¬ nisse, die der Vereinigung
schulen in Fez beweist. Unterstützt wurden die schnittlich befänden
Wege standen, wurde dann am 19. Dezember 1906
Italien,
in
Personen
118
gegen
—
glcm
pro
sonen
der
Bemühungen durch die freundliche Stellung
dem Kuratorium und der Ge¬
50 Personen im Libanon , dessen Fruchtbar¬ der Vertrag zwischen2kun war cs entweder , daß man
französischen Kammer zu der Angelegenheit . Der und
znrückstehe. meinde geschlossen.
keit hinter der des nahen Palästina
wenig hielt , oder daß das
zu
Brief lautet:
für
noch
Sizilien , das ebenso groß sei wie Palästina , habe das Geld
die Furcht
Fez , den 7. Dezember 1909.
von drei Millionen Menschen; Ministerium Schwierigkeiten machte, oderhatten
Bevölkerung
eine
noch
zu einem ge¬
„was man dazu sagen wird ", kurz wir
„Niemals ist eine Intervention
Millionen.
sieben
fast
Belgien
vorigen
des
Ende
. Am
der
gekommen. Während
eigneteren Zeitpunkt
Auch das beliebteste Argument der Einwande¬ immer kein jüd . Gymnasium
haben
die
,
war
schon
Horizont der Marokkopolitik umwölkt
rungsgegner : die angebliche Schädigung der Ein¬ Jahres hatte die Freystädtler ' sche Stiftung
Sie förmlich divinatorisch den rechten Augenblick geborenen durch die Einwandernden , sei absolut Höhe von 1,175,000 Kronen , die Wahrmann 'sche
herausgefunden , um zugunsten unserer Glaubens¬ unzutreffend . Das Gegenteil davon entspreche der 945,374 und die Taub 'sche 187,478 Kronen erreicht.
genossen in Fez zu intervenieren . Der Sultan Wirklichkeit, was aus folgenden Angaben hervor- Der Präsident des Kuratoriums wurde inzwischen
hat mit der größten Aufmerffamkeit die Reden gehe : In der jüd . Kolonie „P e t a ch T i k w a h" auch Gemeindepräses , nnd in seiner Programmrede
betonte er, daß die erste Klasse schon im kommenden
gelesen, die betreffs Marokkos während der letzten arbeiteten
gegen
Araber
zweitausend
Schuljahre eröffnet werde. Jetzt aber verlautet , baß
Tage in der Deputiertenkammer gehalten wurden. guten
" siebenhun¬
; in „Rechoboth
Lohn
man mit der Eröffnung solange warten wolle, bis
Sobald die Zeitungen in Tanger eintrasen , brachten dert Araber
Lezion " zwei¬
; in „ Rischon
die Schule im eigenen Heim logiert werden kann.
ihm Eilboten die Uebersetzungeir. Sie erinnern hundert
Jakob"
; in „ Sichron
Araber
sich des Berichts über die Lage des Mellah , den mehr
jüdische
Die
Araber.
tausend
als
ich Herrn Gaillard erstattet hatte , und der dem Seifenfabrik „ Atid " kaufe bei den Arabern die
Ministerium des Auswärtigen übermittelt worden Olivcnabfälle , die früher gar nichts eingebracht
ist. Sie haben gesehen, daß Herr Pichon in der hätten . Die -Kolonie „ Rischon Lezion, " die vor
Kammer von der Lage der Juden in Fez ge¬ 20 Jahren keine 50 Fr . Steuern entrichtete , zahle
waren durch jetzt 50 000 Fr . Steuern an die Regierung . Die
sprochen hat . Seine Ausführungen
den Bericht angeregt , von dem er einen Auszug Bodenpreise daselbst seien von 5—15 Fr . per
Auge « in Auge.
über diesen
Pichon
Herr
tviedergab . Andererseits hat
Dnnam auf 300 Fr . gestiegen. Die Eingebore¬
Gordon.
Roman non Sam.
Gegenstand Vorstellungen an den Mokhri gerich¬ nen
bei jeder Gelegenheit,
betonten
selbst
tet , . der sie dem Sultan übermittelte . Der Groß¬ daß sie von den jüdischen
Frei übersetzt von M . P u l v e r m a n n.
Kolonisten
wesir hatte , gestern infolge dieser Interventionen
viel zu verdanken
und ihnen
(Fortsetzung).
viel gelernt
die Großrabbinen und Notablen unserer Gemeinde hätten.
Baruch stand betäubt nnd gebrochen da. Endlich
berufen und ihnen im Namen seines Herrn fol¬
schlug er mit der Faust auf den Tisch auf . „Du
gendes gesagt:
A« s de« Vereine « .
heiserer, krächzender Unglücksrabe ! Warum erzählst
„Es ist zu unserer Kenntnis gelangt , daß
Frankfurt a. M . Der bekannte Gelehrte Dr. Du mir jetzt all dieses ?" Dir denn nicht sagen ?"
der Direktor Ihrer Schule zu verschiedenen Malen
„Warum sollte ich es
unsertwegen an die Alliance Jsraölite geschrieben S . I amp el - Karlsruhe hielt vorigen Mittwoch
Zwi" einen sehr inter¬ gegenfragte Niman.
„ Nachlaß
hat . Ich bin durch unseren Herrn beauftragt , Ihnen im Verein
„Weil das Elend groß genug sein wird , wenn es
zu sagen, daß niemals mehr in Zukunft Sie essanten und lehrreichen Vortrag über das Thema
als vollendete Tatsache vor uns steht. Ohne Deine
Ein¬
seine
und
in Egypten
irgendwelche Ungerechtigkeit von Seiten des Maghzen ,Lsrael
finstere Prophezeiung hätte ich doch wenigstens noch
nach zeitge¬
in Palästina
zu erleiden haben werden , daß man Ihnen keinen wanderung
" . Wir einige glü 'liehe Stunden verbringen , wenigstens noch
wird , daß Ihre nössischen
geschildert
auferlegen
mehr
Inschriften
Frohndienst
in Zukunft respektiert entnehmen den Ausführungen als deren Ergebnis diese Nach: ruhig schlafen können !"
Feiertage und Samstage
„Um so gräßlicher wäre dann das Erwachen ."
werden sollen. Ich bringe Ihnen die Zusage des folgendes:
Baruch war auf einen Holzstuhl gesunken ; bald
Wohlwollens von Seiten des Sullans , der Sie
Andere Völker wollten nicht einmal ihre ein¬
liebt , wie seine treuesten Untertanen . Die Türen stige Herkunft aus einem anderen Lande gestehen — aber sprang er wieder verzweifelt aus, um die .ganze
zu durchlaufen Das
zum Hause des Dar El Maghzen werden Ihnen so bezeichncten sich z. B . die Eghpter als Autoch- Länge der Kammer aufgeregt
und Niman
von heute an weit geöffnet sein, und Sie werden thonen ihres Landes , bis erst die neueste Forschung Talglicht war dem Verlöschen nahe ,
immer Ihre Klagen und Beschwerden vor uns die Wahrheit der biblischen Ueberlieferung vom asia¬ zündete ein neues an.
„Das ist Verschwendung, " tadelte Baruch , als
bringen können,' wir werden sie mit Billigkeit anf- tischen Ursprung der Eghpter bewiesen habe —, um«
es hätte
nehmen ."
wievielweniger würden andere Völker ihren einstigen sei dieses jetzt sein größter Kummer ; „
noch fünf Minuten gereicht."
mindestens
Ungefähr in diesen Ausdrücken sprach der Sklavenstand zugegeben haben , — und doch wird
„Für heute wird es noch längen , und morgen
in Egypten von der Kritik
die Sklaverei Israel
des Mellah.
Großwesir zu den Repräsentanten
eine werden wir keins mehr gebrauchen," antwprtete Ni¬
Unmittelbar , nachdem die Notablen gegangen angezweiselt , obgleich man doch einem Volke
trocken.
man
waren , habe ich dem Großwesir meine Aufwar¬ solche Selbstschmähung kaum zutrauen soll.
Diese Bemerkung traf den andern wieder wie
Gegen den Hanpteinwand der Kritik , daß die
tung gemacht und habe ihm Ihren Brief über¬
. In seiner Fassungslosigkeit , ergriff
geben. Dieser hat einen bemerkenswerten Eirr- egyptischen Denkmäler nicht genügend von Israels ein Faustschlag
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Kaiser

Friedrich

Quelle

der Trauerweiden zu lauschen, wenn der
er Nkman am Arm und rief : „ Um Gotteswillen, Rauschen
a. X. —■■■■
■ - Offenbach
Abendwind leise dahinstrich . Und es war an
?"
werben
uns
aus
soll
waS
Gegen Wicht nnd RhenmatiamuB bewährt.
einem Sabbath - Nachmittag , da bie . ganze Welt
Mit grimmiger Wollust erhob Niman seine seh¬ still zu stehen schien, als wollte auch sie am
nigen , starkknochigen Arme und sprach zynisch: „ Ich heiligen Tage ruhen und feiern , da rückte Niman
verächtlich
habe ja diese ! —- Freilich Du < .
mit seinem kühnen Plane heraus , bei dessen An¬
Kap* Ed. Augstein , Kaiserstraaae 5u.
zuckte er mit den Achseln.
hören das schwarze Mädchen verzweifelt ausschrie
„Das meine ich nicht," unterbrach ihn Baruch. und mit -tränenfeuchten Augen Baruch flehentlich
Teiltoassage 0,30 Mk., Ganzmassage 1,— Mk.
Brot,
und Empfehlungen von heizten und
„Es ist nicht der Kampf um das tägliche
ansah . Nimans Vorschlag bezweckte nichts geringeres, Beste Zeugnisse
bedient.
der mich ängstigt . Gott weiß es, ich habe gelernt als daß er und Baruch dem Düster ihrer Um¬ Patienten z. D. Damen werden von Dame
zu darben und zu entbehren . Aber , nachdem die gebung fliehen und in die weite Welt hinausziehen
goldenen Pforten des Wissens sich vor mir aufgetan, sollten, um dort das große Glück, die ersehnte
nachdem ich die Schwelle der Erkenntnis über¬
Schillerstrasse 26.
Freiheit zu finden . Baruch war mit Leib und Seele
schritten — wieder in den tiefen Abgrund der dabei, nur .mußte man ganz heimlich zrr Werke
-OlenslIIen.
für Hai- u. Zeleben
Gesebäft
lvcrden,
Spezlal
zu
znrückgeschlendert
finstern Unwissenheit
gehen, da er den Widerspruch seiner Eltern fürch¬
-ArtlkeL
-,Tarso-a. Batik
-,IerbseftniU
das , Niman , ist für mich mehr als Höllenpein ! Du tete. Seinen Schmeicheleien gelang es, Malka zu Holzbrand
hast recht," rief er bitter , „die russische Regierung beschwichtigen und sie zur Geheimhaltung
ihres
weiß ganz genau , wie sie ihre Bernichtungspolitil
Vorhabens auch zu verpflichten . Und so waren
erfolgreich betreiben kann : sie quält unfern Leib
sie noch an demselben Abend — mit leeren Taschen,
(Zeitangaben nach dem Euach.)
in die Engnis und unfern Geist in die Finsternis
aber mit einer Wagenladung rosigster Hoffnungen
hinein . Weißt Du aber , warum sie es tut , Niman ? — — fortgezogen , wie Niman sagte, aus der finstern
SamStag , den 1. Januar (= 20. Tewes):
Arbeits¬
Weil sie-uns fürchtet ! Unfern Geist , unsere
Nacht zunr hellen Morgen.
IabbahAnfang in Frankfurt a. M. 4 Uhr 05 Min.
freudigkeit , unsere Nüchternheit , die uns über das
25 Min.
Freilich war Niman schon damals nicht ganz Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr
korumpierte Beamtentum , über das verlotterte Mili¬
in Berlin 4 Uhr 52 Min.
die einzige
tär , über den schwelgerischen Adel emporhebt ! '— sicher, ob wirklich nur der Wissensdurst
gewesen — und
Wochenabschnitt S che m a u s . — Zum ersten
Und weißt du, Niman , der Mensch ist nie grau¬ Triebkraft seiner Handlungendarüber hätte befragen
Male hören wir von dem „ Volke" Israel . Jakobs
samer , als wenn er fürchtet ." Seine Augen wurden Baruch war der letzte, den er
eine
Eifersucht
die
auch'
hatten sich in Egypten stark vermehrt,
feucht. „Meine armen , armen Eltern , die so stolz mögen — oder ob nicht hatte
, weil es all seinen Nachkommen
sie waren ein Volk geworden . Ein neuer Pharao
auf mich waren , die ihre ganze Hoffnung auf den große Rolle mitgespielt
ge¬
nicht
Beredsamkeit
seiner
all
,
Mann
alte
der
Bemühungen
wird
Was
sie zu knechten und will sie vermin¬
einzigen Sohn gesetzt.
in Malkas Augen (König) suchte
empfinden , wenn ich vor ihn hintrete und spreche: lingen wollte , jenes Ausleuchten durch wenige Worte dern ; sie vermehren sich aber dennoch stark. Da
schon
ergeht der Befehl , alle Männlichen bei der Geburt
„Vater , meine Karriere ist vernichtet ! Jetzt werde zu zaubern , das Baruch
hervorbringen konirte.
auch ich Pantofselmacher , wie Du , werden !?""
zu töten oder sie in den Fluß zu werfen . — Moses
dahin¬
auf
damals
Erstaunen
seit
starrem
waren
mit
geboten . Seine Mutter
sah
Viele, viele Jahre
Er hielt inne und
wird im Stamm Levi
Niman , der sich wieder cuu Tische niedergelassen, gegangen , ohne daß einer von ihnen den Namen setzt ihn in einem Binsenkörbchen aus . Die Königs¬
einen Bleistift in der Hand und den anfgeschlagenen jenes Mädchens auch nur über die Lippen gebracht tochter findet das Kind beim Baden und nimmt
hätte ; Baruch nicht, weil sie ihm bald gänzlich es an sich. Sie läßt es der eigenen Mutter zur
Horaz vor sich.
„Niman , lvas machst Du denn ?" fragte er.
aus denr Gedächtnis geschwunden war , nnd Niman Pflege übergeben . An Pharaos Hof wird Moses
."
morgen
für
„Meine Aufgaben
nicht, weil er nicht der Mensch war , etwas über erzogen . Er besucht aber oft seine geknechteten
seine Lippen fließen zu lassen, was . er in der Brüder . In gerechtem Zorn erschlägt Moses einen.
„Morgen werden wir doch ausgewiesen !"
„Morgen ist nicht heute,"
tiefsten Tiefe seines Herzens verschließen wollte. Egypter , der einen Israeliten mißhandelte , nnd muß
„Du bist kein Mensch !" rief Baruch voller Zorn, An eine Reise nach der Heimat war natürlich fliehen . Er weilt in Midjan , hütet bei Jitro die
wobei sich aber eine gewisse Bewunderung für den nicht zu denken ; sie hatten nie den Luxus eines Schafe und bekommt Zippora , eine von Jitros
überflüssigen Groschens gekostet, vielweniger be¬ Töchtern , zur Frau . Sie gebärt ihm zwei Söhne . —
Freund kundgab.
Doch dieser beugte sich tiefer über das Buch saßen sie die Unmenge Rubel , um eine solche weite Am Berge Horeb offenbart sich Gott Moses zum
und murmelte leise:
Reise bestreiten zu können. Alle sechs Monate, ersten Male in cinem brennenden Dornbusch . Moses
„Furcht macht die Menschen grausam — sogar zu Ostern und Neujahr , eine engbeschriebene Post¬ soll nach Egypten zurück und das Volk heransführen.
grausam gegen die Freunde , grausam gegen sich kart , das war alles , was Baruch sich leisten durfte, Dazu hält er sich für zu schwach. Viermal weigert
um seine Eltern von seinem Wohlergehen zu be¬ sich Moses . Gott verspricht ihm schließlich die Unter¬
selbst! — Eheu fugaces !"
II.
nachrichtigen.
stützung durch Ahron , seinen Bruder , da Moses eine
Niman ging auf den Fußspitzen im Zimmer
Sicherlich spann sich jetzt der Faden ihrer „schwere Zunge " hat . Auch drei Wunderzeichen soll
herum , um den Freund nicht im Schlafe 311 stören. Rückerinnerung auch bis zu jenem glücklichen Zu¬ er vor dem Volke verrichten zum Beweis seiner gött¬
Vor zwei Stunden braucht er ihn nicht zu wecken. fall hin , wo sie, bald nach ihrer Abkunft in lichen Sendung . Moses zieht nach Egypten . Unter¬
Die Audienz bei den: Präsekten sollte erst um Odessa, halbtot vor Hunger und Kälte , von einem wegs trifft er seinen Bruder Ahron . Beide reden
elf Uhr stattfinden . Und die Ruhe tat dem Schläfer altern Herrn aufgefunden wurden , der sie voller zum Volke, verrichten die Wunderzeichen und gehen
sehr not.
Mitleid bei sich ausgenommen hatte , und der ihnen zu Pharao und bitten um Befreiung des Volkes.
crrnöglichte. Es erfolgt noch härterer Druck. Sie erhalten auch
Es war etwas Fürsorgliches , Brüderliches in auch den Besuch des Gymnasiums
des
Gesicht
schöne
bas
Niman
hem
dem Blick, mit
Freilich hatte der Tod ihres Wohltäters sie bald kein Stroh mehr zum Ziegelbrennen . Dennoch muß
Schläfers betrachtete . Baruch hatte erst in den wieder in Nacht und Grauen znrückgeschlendert; die Tagesleistung dieselbe bleiben wie früher . Das
Morgenstunden sein Lager ausgesucht ; aber auch allein sie waren nicht durch Leckerbissen und Eider¬ Volk seufzt und macht Moses und Ahron Vorwürfe;
jetzt schienen häßliche Träume ihn zu beunruhigen, daunenbetten verwöhnt worden , und Hunger und Gott aber verheißt aufs neue baldige Hilfe und
wie ein sturmgepeitschtes Schiss, das nach einem Kälte vermochten sie nicht vom Ziel ihres Strebens Rettung.
doch nur einen zweifelhaften abzuwenden . Mit ungebrochener Kraft arbeiteten
schweren Sturm
Ankerplatz gefunden . Es waren schwere Gedanken, sie weiter , ungeachtet aller Entbehrungen erkämpften
die ihn auch jetzt noch quälten . Und Niman kannte sie «ine Klasse nach der andern . —
a . H . Telefon 123.
Telefon 123. Oifanbach
wohl diese Gedanke» ; waren es doch seine eigenen,
Aber auch einige freundliche Erinnerungen ge¬
Inl QUn Q.
Ta p plchra
nur daß er sie mit seinem eisernen Willen hin¬ meinsam verlebter , erhebender Stunden tauchten Ünübertroffene bewährteste
und in den verborgensten Winkel jetzt im Geiste der Jünglinge
auf ; besonders da¬
untergewürgt
dem Gebiete der
auf
Revolution
Eine
seines Verstandes verschlossen hatte.
mals , als sie ihr Abiturium glänzend bestanden
ist die Erfindung eines
-Industrie
Bis zu den weit hinter ihnen liegenden Tagen und die Berechtigung zum Universitätsbesnch er¬ Nahrungsmittel
mehr hart und
nicht
das
,
in ihrem Geburtsstädtchen wareic ihre gemeinsamer: langt hatten . Freilich war damals auch eine ge- koscheren Pflanzenfettes
sondern vollkommen wie Butter aus¬
Gedanken zurückgeschlichen, wo beide in unzertrenn¬ rvisse Trennung eingetreten , da sie verschiedene Ge¬ weiß ist,
, überhaupt von Butter nicht zu
licher Jugendfreundschaft ihre Kindheit verlebt hatten. biete des Wissens bearbeiten wollten . — Baruch sieht und schmeckt Erst seit kurzer Zeit ist es ge¬
ist.
Beide saßen sie zusammen in demselben dumpfen begann Medizin zu studieren , während Niman sich unterscheiden
herzu¬
koschere Pflanzenbntter
solche
entschied —, lungen , eine
„Cheder " ; beide haben sie dort aus demselben für die Laufbahn eines Ingenieurs
wird als „ P a l m 0 n a" von dem be¬
zerlesenen Folianten die herbe, fchlokcrige talmudischc aber es bestand doch ein stillschweigendes Ueber- stellen. Sie
Dr . Schlinck in den
Wissenschaft in sich ausgenommen , und beide haben einkommen , auf der Höhe des Erfolges , am Ziele kannten Erfinder des Palmin sich trotz der kurzen
erfreut
sie kindliche Tränen vergossen bei dem Schlägen des Dtrcbens wieder zusammenzutreffen , um ge¬ Verkehr gebracht und eines geradezu reißenden Ab¬
Bestehens
desselben Lehrers . Niman , frühzeitig verwaist , war meinsam ihre Jugendideale
zu verwirklichen . Und Zeit ihres
, daß Palmona einem
über¬ satzes. Ein Beweis dafür
von jeher auf die Mildtätigkeit der Ncbenmenschen wenn sie die bisherigen Errungenschaften
Bedürfnis , namentlich jüdischer Kreise,
nicht
war
dringenden
angewiesen . Aber auch Baruchs Schicksal
dachten, wie sie ange¬
daran
sie
wenn
blickten,
Wegen ihrer Bntterähnlichkeit muß
viel freundlicher gewesen; höchstens, daß das fangen und was sie bereits erreicht, daß jedes entgegen kommt.
Buchstaben des Gesetzes als
Mutterauge mitleidig auf ihm ruhte , wenn Hunger Hindernis ein neues Schwungbrett , jedes Hemmnis Palmoua uach dem werden , sie ist jedoch ein
bezeichnet
und Kälte den Knaben zum Weinen gebracht hatten. eine neue Steigleiter
, da brauchten sie Margarine
geworden
absolut nicht mit gewöhn¬
Beide waren sie unter allerlei Entbehrungen heran¬ arr das endliche Gelingen ihres großen Vorhabens reines Pflanzenfett nndtierischen Fetten zu verwech¬
licher Margarine arrs
gewachsen und besaßen auch später nichts, das durchaus nicht mehr zu zweifeln . —
seln. Palmona wird unter streng ritueller Aufsicht
ihrem grauen , eintönigen Dasein irgend welche
Mit einem schmerzlichen Seufzer richtete sich
Herrn Rabbiner Dr . Kohn in
Farbe hätte verleihen können, außer den goldenen Niman auf . „ Gott , 0. Gott !" murmelte er. „Nein, seiner Ehrw . des
Traum , den sie gemeinsam webten, wenn sie an jetzt wird kein Zweifel uns mehr schrecken. Jetzt Ansbach hergestellt.
saßen, der stolz nnd
den Ufern des Dniepers
liegt die traurige Gewißheit vor uns ." — Ja,
majestätisch an dem elenden Lehmhütten vorbei¬ die Lustschlösser ihrer
haben in eiteln
Jugend
und
rauschte. Da saßen alle drei, Niman , Baruch
Geburten.
sich aufgelöst und alles äst verloren ; noch
Dunst
schmales
bleiches,
dessen
Malka , jenes kleine Mädchen,
mehr als alles : die Blütezeit der Jugendkrast
Emil Carlebach (CarleHerrn
,
Tochter
Haar¬
Eine
schwarzen
mächtigen
einer
ge¬
von
Gefichtchen
war nutzlos vergeudet , war einem Phantom
fülle eingerahmt war , was ihr den Namen „ schwarze" opfert . — Jugend ! Waren sie denn überhaupt bach), Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Hugo Rothschild (Mayer ),
Malka eingetragen . Auch um Malka , die mit einer jemals jung gewesen? Nein ! Niemals ! Bisher
alten , halbnärrischen Großmutter zusammenhauste, hatten sie gern darauf verzichtet, weil die Er¬ Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Albert Baer Mark ), Karls¬
kümrnerte sich keine Menschenseele, so daß sie in füllung im Mannesalter ein Ersatz für das Fehlen
ruhe.
wilder Freiheit emporwucherte und tun und lassen der Jugend
sie
waren
nun
sein sollte . — Und
Eine Tochter , Herrn Arthur Joseph (Grünebaum ),
konnte, was sie nur wollte . Und meistens wollte gereifte Männer , wo aber blieb der Ersatz, die
Malka ebenfalls am Strome sitzen und der ihr erwartete Entschädigung ? Bon allem beraubt , blieb Metz.
der Jungen
Verlobte.
nur halbverständlichen Unterhaltung
ihnen nur die peinigende Gabe des unvollendeten
Heillauschen, die immer nur von ihrer Unzufrieden¬ Wissens, die den spitzen Stachel unerfüllbaren
Mayer , Würzburg — Eduard
Cäcilie
heit !mit Welt und Menschen sprachen und mit Sehnens nur noch tiefer in die Seele stoßen bronner , Sttrttgart.
sich
geheimnisvollen , goldenen Zukunft
einer
Selma Gerber — Max Kaiser, Berlin.
wird . Was sollen sie mit dieser halben Gabe
trösteten . Malka konnte es nicht begreifen , daß beginnen ? Wie diese im elenden Heimatsdorfe ver¬
Johanna Herzberg — Leo Weyersohn , Berlin.
es . noch etwas Besseres geben sollte, als müssig werten , wohin sie ja zurückkehren müssen?
Lehmann — Rechtsanwalt Dr . R.
Susanna
dazusitzen, kleine Steinchen auf der Oberfläche des
Kann , Berlin.
folgt.)
(Fortsetzung
sanften
dem
Stromes " hüpfen zu lassen oder
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Else Buch, Cassel — Hermann Pelz , Leipzig.
Paula Müllerheim , Neubrandenburg — Berthold Borowcr , Hamburg.
Edith Boehm , Sagan — Dr . Felix Heineinann,
Berlin.
Rosa Simon , Allenstein — Heinr . Starkmann,
Bischofsburg.
Horwitz,
Lilly Becker — Dr . med. Hans
Chemnitz.
Jettka Mendel , Argenau — Arthur Mendel,
Bromberg .
Betty Lachmann , Braunschweig — Siegfr . Kirsch,
Leipzig.
Cohn,
Alma Goldstein , Lippehne — Jakobi
Stepenitz.
Jda Stern , Hersfeld — Paul Rosenthal , Cassel.
Betta Cassel, Cöln — Julius Wechsler, Han¬
nover.

Modernes

Martha Lazarus — Emil Eckmann, Frankfurt.
Erna Katz, Zaborze — Ludwig Elend , Stuttgart.

Sterbefälle.

furt.
Luise
burg.
Julius
Bertha
burg.
Julius
Pincus
Lisette
Nauheim.

Friede

geb Liepiuann , 74 I ., Magde¬

Brünn , 100 I ., Schivelbein.
Bril geb. Plaut , 74 I ., Charlotten¬
Cohn , 85 I ., Berlin.
Rosenthal, ' 78 I ., Breslau.
Grünbaum geb. Grünebaum , 73 I ., Bad

Spezial *Haus

anf Wunsch

Wo Ungeziefer
vorhanden ist , kann nur

die gutempfohlene

&
&

10.

No

Gediegene Qualitäten sehr

preiswert.

Waschhaus -West

a.M.
Frankfurt

werden

&

.
, erbeten
Besichtigung hoff

das Schnljabr 1910/11 werden bis anf
für
Anmeldungen
Weiteres täglich von 11 bis 12 ühr im Schnlgebände
8 , entgegengenommen.
Schwanenstrasse
Die Schulleitung : Gans.
Näheres besagt der Prospekt .
Schülerinnen
KB . Die lMraelltlseben
befreit.
Samstags -ITnterriclU

■4*

Eschenheimerstrasse

Grosse

und beanfsichtlgie

HandElsfacbschuIe für Mädchen

O-

Der Ball war ja schön und ich Hab viel getanzt —
aber dann die Erkältung auf dem Heimweg I Nun
lieg ich seit drei Tagen herunl und kann kaum
atmen ! Jetzt endlich Hab ich mir Fahs ächte
Sodener holen lassen und die erste Pastille ge¬
nommen und sie hat mir gut getan - Meine
Freundin sagt, die helfen ihr immer , wenn sie
erkältet ist, und sie hat imnnr Fays ächte Sodener
im Haus . Und die weiß schon was gut ist Fays
ächte Sodener Mineral -Pastillen sind in jeder
Apotheke. Drogerie und Mineralwafferbandiung
zum Preise von 85 P g. pro Schachiel erhältlich.

ßacbdabl

Adolf

Betten , Schlaf - Zimmer
□□d und Bettwäsche □□□
konzessionierte

I

Marie Götz geb. Bing , 61 I ., Köln.
Sara Marschütz geb. Schloß , SO I ., Frank¬

für

Staatlich

Bertha Koppel geb. Bastanski , *5 I ., Franksurt , Bergweg 87.

Frank furt-Boekeuheim

v

Modernst eingerichtete

vom

Vorzügliche
-

10797*

Telephon

•

41*

Kiesstrasse

und BUgelei.

Dampfwäscherei

Schonendste Behandlung der Wäsche.
Ablieferung.
Pünktlichste
.
Organisation
- >■Besichtigung der Anlage erbeten I > - —» .

Firma
Statt jeder Besonderen

Deutsche Versicherung gegen Ungez efer
vormals Erste Badische Ter Sicherung
Inhaber Carl Dihn
Frankfurt a. M., Tilbelerstrasse4, I. Tel. 6206

Semmj

Anzeige

Engel
Johanna
" JVathansen , prakt . Zahnarzt
Verlobte.

Frankfurt

Würzburg.

a - M.

Abhilfe schaffen - Konkurrenzloses System. Feinste 'Referenzen. Strengste
Diskretion. Billigste Preise . Besuch nach Auswärts kostenlos.

Uuion -Tlieater
Kaiserstr . 74.

Gegen

aufgesprungene , raube Baut, rote ßände
nelizne man.
«■
— — lllelusine- Raut-Gelee.
- prost-kremr.
«egen Frostbeulen : Melusine

-

- ....

Aufenthalt*

Vornehmer

klnomatograph
die neuesten
Stete
zv ermässlgten
- Karton
Abonnements

* Aufnahmen*
Preisen*

LiLkorn-Avotlieks
347.

Telefon

I.

Thtaterplatz

Vereinigte Servnis-Werke, A.-G.
Telephon 4398.

Gutleutstr. 98.

a . M.

Frankfurt

Muster und Warenlager eigener Fabriken
, Füllmasse, Tonplatten
■ osaikplatten
Ehranger
eto.
, Verblender
platten , Majolika , Wandplatten

17 Grosse

2

Lebende

Gallusstrasse

und

Nord
17

Tonbilden

Jeden Dienstag neues- hervorragendes Programm.
BW* Geöffnet : Täglich von 3 bis 11 Uhr* VR"

Verlegen der Bodenplattenund Anterzen der Wandplattendu-ch Spezialarbeiiar.

Detektiv-Büro„ARGUS“
Eugen

y

a . Wi¬

Lampe , Frankfurt

).
Wache
92 , ll (Konstabler
Z eil
ll eue
Personenanfzug.
Unauffälliger Eingang .
Beobachtungen in Ehescheidoogssachen und Geschäftsangelegenheiten . —
Ermittlungen . — Entdeckung der Uiheber von anonymen Briefen etc . —
Privat - und Heirats -Auskünfte in der ganzen Walt . — Streng diskret
und gewissenhaft . — Bei massigem Honorar.

ss „ Glycerin
Bestes

Creame

Hautpflegemittel

per des

“ —

Mk * 0 *50*

Spezialität der

Medizinal Drogerie am

F . A . ichmidt
Telephon

1040 *

4
Opernplatz

JVacltf.
Telephon

1040*

SS

— unterhaltend.
— aktuell
—belehrend
interessant

» ——

( ratla .

- Kostenanschläge

dn

Theater

eomoR
-Pflanzen-Margarine unter dem
Mandelmilcli
Deichs - Patents
Schutze des Deutschen
Jfr . 100 922 hergestellt , ist der vollkommenste
-W2 Butter-Ersatz der Gegenwart.
Sie Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und Leitung eines
von 8r . Ehrw . Herrn Babb. Dr . B . Wolf , Köln, angestellten und Inspizierten
streng religiösen Anfsiohtsbeamten.

Alleinige Fabrikanten :
m . h . H ., Cleve
Sana - Gesellschaft
Erste und älteste Pflanzen-Margarine-Fabrik .'

©eite 7.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
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"Wir machen hierdurch bekannt , dass wir ausser

*12© Chocoladen
unterAufsichtdes
Kabbinat -S der Synagogengemeinde

'

■)
auclt

OMfetthb

tal
I I U2U

J

'

W

Israelitischen

r der

Beligions -Gesehschal 't Frankfurt a. M. herstellen werden.
Interessenten bitten wir Anfragen baldigst an unsere General.
, Frankfurt a -H., richten zu wollen.
Vertreter Ticoszt * Broeltmann

«. «•• •» beigenellt unterftreno ritueller Auffhtit ——
VUJ des Keim Rabbiner Oi.Kohn In Ansbadi nUS

Telephon

a . II.

Frankfurt

Dr. Hememannsches Pensionat und höhere
lädchenschnle nebst Fortbildungshnrsen.

MAX

Alte

ßii .

HA

an.
vom G. Lebensjahre
Aufnahme von Schülerinnen
kann jederzeit stattfinden.
Der Eintritt von Pensionärinnen
Meine Schule ist als höhere Lehranstalt behördlich anerkannt , die Zeugnisse
berechtigen zum Eintritt in Seminar und Studienanstalt ohne Prüfung.
Dr . Heinemann.
Sprechstund . tügl . v. 11—1 u. 3—4 Uhr. Frau

L,,, . .. . . . .
7 i 7 1C73

8.

Rothofstrasse

AST,N(Inh .Victor Marx)

„^ alome'
§üsten-Entwicklcr
Apparat zur

doppeltseitigen

s
gleidimässlgen Entwicklung
6'nfigeMöglichhetzur natürl EHahguttg eines willen—
. Nichtnur schlecht aitwichelte^ ondeni
straffen Busens
auch durch Krankheit irgendwelcherArt zuridqegangene'
oder erschlaffte Brust wirddunh Behandlung mit—
meinem Apoarat wieder fest und straff.
Frankfurt aMain LorfzingstrasseÄ=
trau LKesler
«SSi

Wintersport Territet
Genfersee.

and Perücken

Spezial-Atelier für

Bequemste, nächste Verbindung nach den berühmten Sport¬
Scheitel
plätzen Glion-Caux , les Avants ; täglich über 20 Verbindungen
« other , Bergerstr . 23, Ecke Baumweg.
Hermann
nach oben. Prachtvoller Sonnenschein im Thale.
Zöpfe u. s. w. stets am Lager. — Scheitel von 10 Mk. an. — Perücken vom
Bestens empfiehlt sich
30 Mk . an bis zu den feinsten Qualitäten.

Familie

Ciirtin.

Levy , Villa

Pension

Levy.

Aerztliches Kinderpensionat Michendorf bei Berlin
für in der Entwicklung
Sachgemässe

Louis

zurückgebl ., scliwächl . und erholungsbedürit . Kinder.
.

Körperpflege

Unterricht.

Individueller

(Parkartiger Garten , Luft - und Sonnenbad , orthopädisches Turnen etc .).
An ->+ Berl . Sprachst .: Montag , Mittwoch , Freitag 5-6 Uhr.
n „ II I nun
I/I . Il > UJVy j Ml Zit Bülowstrasse 105 bei Dr . Behrendt . Tel . VI. 10211.

Einjährige

Haushaltungs

-Kurse

Frankfurts

für junge Mädchen aus bürgerl . israel . Familien beginnen wieder Anfang April 1910.

Prospekte

Israel
Zur

Ahlem

b . Hannover.

Notiz. Die 2 jährigen Hanshaltungskorse und die Schülerinnen -Abteilnng
des Mädchenhauses werden durch obige Kurse nicht berührt.

Japan - und Chinawaren.

Ao€

O . Plischke
Bremerhaven
Zweigniederlassung: Frankfurt
Kaiserstrasse

a . Üf.

70.

., Ludwig Steup
fl. Frohmonn Hachf
29.
Frankfurt a . Hl., Töngesgasse
Schilder - und Stempelfabrik , Gravier- undPräge -Anstalt.

-«© ntMO

”

Warschauer Restaurant Schuster
Frankfurt

a . M ., Am Schwimmbad 4.

Unter bürgerlicher Mittagstiscli von 70 Pfg . an, echter russ. Thee und
■Kaffee, wie auch aller Art warme Speisen zu jeder Tageszeit.

J

FahigasseM
^asselH
Fahr
7
RossmarKt
^Special-Preislage
« Herren^
Damen

==

= ==== Tee

grösstes

i 5chuhhaus

stellen gern zu Diensten.

. Erziehungsanstalt

pier

12 * 50 Stiefel

Kachelofen
_ln

IHN,

Einheitspreis

, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschulte Leute.

Ed . Crrolte , Frankfurt
Telephon 6191. Bocfcenhelmer

Landstr

a . M.,

. 2 . Telephon 6191.

V
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.& Co,

IBmgjr
vov

4«

4 Kaiserstrasse

/
in

a . M.

.fu .rt

FranJi

) grosser Auswahl.
12 Personen
Mir. SV. an(

-Spezialgeschäft
-Untersuchungen Konserven
Urin
Obst - und Cremiisekonserveii

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungen

Engel

in bekannt feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen.

, Frankfurta. M.

-Apotheke

*?jjg
' Dose
: Spargelköpfe { « 2PM
Spezialität
^ achf.
Sud . Herrn . Müller

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Grosse Friedbergerstrasse

;:

307.

Totophon

abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
Zusendung von Yersandgläsem.

$. M.des
Balphotnarapli

Käsers

Ofatnr -Brikefs)

r

Ztfm Mkm ImIG
1. 25
99
99
1. 35
99
99
1. 70
99
99
2 . 10
99
80
1.
99
1. 70

m

Garantiert nur beste Qualität , in Fahren von 30 Ztr . aufwärts;
in einzelnen Zentnern 10 Pfg . mehr gegen sofortige Easse bei
der Anfahr.

!

Bäder.

für alle ärztliche

FOn aamo

-

Kranko

Bäder

.

unantgaltUch

T6l6pll011 3851 *0»0»<>*0-0*©-0«‘©*-0-00 *©-0*<XM>*

,

O O-H- O- ch- O&e Werkstätte
KtmstgewecbUc
> für Arbeiten in Allen Metalten
-ch
ch>ch.
israelitischer Kultusgegenstände
- nach neuesten Entwürfen.
Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

für Gas - und elektr . Licht , elefctr . Heiz - und Koch -Apparate,
Glühlampen , Schwachstrom -Artikel etc.

. M . Telephon 2182.
v. H. 900.—

Umtausch gebr . Instrumente .

-- ---- Umändoan
Tel . 7039.

von Lüstoan.

und Aulaabattan

Ifeyer L Loren » .

v.

Beparatnren.

Lager in

Beleuchtungskörpern
eCektcisckes

=

-Sesc&äft,
JastaKatioas

Kronprinzenstraese

8-

Tel . 7039.

-Atelier für Scheitel nnd Perrücken
Spezial
’87.
Friedrich

Stimmungen .

7

7 Schillerstrasse

Reich assortiertes

Blnthner-Pianos.

«.

349.

JiOFOYitZ , Frankfurt a. W-

■=

-Planos.
, Pianola
, Planolas
, Harmoniums
Piudoos, Flügeln
M. 1800.—an.
v. M. 100.—

G. m . b . Hm

Silicium

Landstrasse

Verordnungen.

Grosses Lager in:
v. M. 460.— v. M. 1100.—

peliK

Illustrierte

Wilh . M . Mayer
Oederweg 19-21. Frankfurta

Fabrik

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

sowie SauerstoiTund Sauerstoftbäder
JLtmunff.
Bewöhnliohe

- .1 1 l laiH

. "
- 11
, Bold
Men, Uhren

.str _ Tel - 10955-

— Medizinische

{ l anfitAn
KK vHW flüssiger Putzextrakt und
Seifensand in den Handel.
- Geschäften.
Man verlange es in Colonialwaren- u. Droguerv

Pla

M
W

Kohlensäure

. für

Spezialbad

*

33örsen

SO , Echte

ist sehr ausgiebig und daher
billig.
kommt als Pomade, Pulver,

Pkilantrop

Mainzer

JCur-Anstalt JSalusbad
Hoehstrasse

teile und ist nicht
Putzmittel.

Chemische

, G..m.b.H. X
•2 Josef Mittwich
2
Telefon 9830
, Lager No. 5.
Büro n. Lager : Im Filgutbahnhof
SL
Bestellungs -Annahme : Hoehstrasse

ist ein ' vorzügliches Metallund Rostputzmittel,
ist vollständig frei von Säuren
und schädlichen Stoffen,
in flüssiger Form enthält
keine brennbaren Bestand¬
_
ich , wie viele andere
feuergefährl

Philamtrop
Pbilantrop
Pliilaiitrop

70 Pfg.

..
Hausbnandkohlo
III
i * mMusskobion
I Um II
dom
tarn
m .. . . .
Antaacit
II . . .
dom
III . . .
Zoebonkoka
I UmH
dOm

-W

Telefon 4981.

Geöffnet : Werktags 9 —7 Uhr, Sonntags 10—1 Uhr.

X Lignit -Kohlen X

. se.

Neue Mainzerstra

Eingang

——-

.

Haue Mainzerstrasse

per Zentner

Königs.

fiocli

Hofjuwelier

des Herrn

im Hause
Telefon 4981 .

md

25 , I. Etg ., Ecke Neue Mainzerstrasse

jetzt Kaiseratrasse
Eingang

S, H. de»Kaisers
Holphotograph

iH

liiiM.

und

Neue Mainzerstr . 82 (nächst Opernplatz). — Tel . 951.

Schieler , Frankfurt a. M., Königstri

Scheitel von Mk. 10. —, Perrücken

von Mk. 30. — an bis zu den feinste»

Modellen . — Zöpfe und Locken in grosser Auswahl.
Wage , "WW
"Wage , Markt 5, Q -oldene
Gr-oldene

Pariser

empfehlen grösste Auswahl in antiken Stühlen , Sesseln , Kommoden u»Schränken
nnd Stickereien.
aller Stüartea , ferner Spezialität : gotische Holzshulpturen
Für hir Slrdaktton und den Inseratenteil

verantwortlich : Saly

« eiS, Frankfurt

a. M ., Druck von Voigt

& Bleiber,

Frankfurt

a. Dl.

MagemIto»50

des

fttmfcfiitfet

ijmettfiffa

MMMMMes.

der
der Zionisten und der beim VII. Kongreß aus
territorialistischen
ausgetretenen
Partei
zionistischen
das
Napoleon I . und die Juden.
Gruppe geschaffen habe . Palästina sei jetzt suchen
Reiner.
Von Dr . Julius
Territorium geworden , das die Territorialisteu
das
jetzt
sei
Das Land der Väter
wollten .
Nachdruck verboten.
Ar. Die jüdische
geworden
Kinder
der
Land
Juli
.
(2t
Pyramiden
Nach dem Siege bei den
Interesse
habe das größte
beiterschaft
dem
und
1798) beschäftigte sich Napoleon I. sofort mit
Heimstätte
einer
an der Schaffung
Gedanken der Eroberung von Syrien und Palästina,
an her
und freudig
gern
wieder
wolle
und in diese Zeit fällt auch seine erste Berührung
teilnehmen.
Ziel
für dieses
Arbeit
mit den Juden , die er bei diesem Feldzuge seinen
Unter lebhaftem Beifall des Kongresses verkündet
die
diplomatischen und strategischen Zwecken dienstbar
Stiftungen,
von
Reihe
der Präsident eine
des Kon¬
machen wollte . Vor dem Feldzüge gegen Syrien
von verschiedenen Seiten anläßlich
Synagogen
der
Schonung
die
,
Befehl
den
er
gab
gemacht worden sind, im Gesamtbetrag«
gresses
einer'
und jüdischen 'Altertümer betreffend , und verbreitete
von rund Mk. 3000. Eine zur Schaffung
afrikani¬
iu
s gen offenschaft
auch eine Proklamation , in der er alle
Arbeitersiedlung
unter
sich
,
aufforderte
Juden
schen und asiatischen
P a l ä st i n a nach den Vorschlägen des bekannten
seiner
in
Jerusalem
um
,
sammeln
zu
Fahnen
seinen
Oppenheimer,
Sozialökonomen Dr . Franz
alten Pracht wieder herzustellen.
der dem Kongreß als Delegierter beiwohnt , borgvJaffa wurde dann erstürmt , aber das mit
heute bereits über
bis
hat
,
Sammlung
nommene
Hilfe von Engländern verteidigte St . Jean d'Acre
10,000 F r s . aufgebracht.
Napoleon
Als
.
Rückzuge
zum
ihn
,
zwang
fllkka)
Auf ein Begrühungstelegramm au deu deutschen
seine
aus dem Schisse seiner Heimat zueilte , war
ist folgende telegraphische Antwort eingelaufen:
Kaiser
-Kongretz.
wahr¬
höchst
Ziomsten
.
ist
'
9
es
und
Der
,
Lieblingslektüre die Bibel
SeineMajestätderKaiserundKöniVer¬
dem
nach
,
damals
schon
er
der
daß
scheinlich,
Hnldignngsgruß
den
lFortsetzung aus dem Hauptblatt ).
haben
gin
mit
gern entlassen der alteir Glanzstätte der Juden , sich
Zionisten
versammelten
Dr.
.
dort
Prof
gute
zu
Juden
ittagssitzuug.
. Borm
Dienstag
bestens
Reformplänen , die den europäischen
lassen
und
gcgengenommen
erstattet den Bericht des Palästina¬
Marburg
kommen sollten , befaßte.
danken.
dessen Vorsitzender er ist. Er be¬
Seine zweite Berührung mit den Juden war ressorts,
Auf Allerhöchsten Befehl:
sowohl
nach der Schlacht bei Austerlitz (2. Dezember 1805), richtet über den Stand und die Fortschritte
Der Geheime Kabinettsrat von Valentin,.
— der Anglo
wo er unter den gefallenen Soldaten auch Juden der zionistischen Palästinainstitute
des Kaiserlichen Telegramms
Verlesung
Die
Kul¬
des
,
Erinne¬
die
ihm
in
Oelbaumspende
der
dürfte
mit begeistertem
Palestine Company ,
bemerkte . Dieser Anblick
be¬ wurde von der Versammlung
neu
letzten
Berichtsperiode
seinen
an
der
und
in
der
,
Makkabäer
turfonds
rung an die
Company, Jubel ausgenommen.
Development
haben.
Land
wachgerufen
Palestine
der
Syrien
in
gründeten
Beginn
Feldzug
sitzung. Zu
Nachmittags
— sowie über eine
Die dritte Berührung war in Straßburg , wo des Jüdischen Nationalfonds
Prof . War bürg den Bericht des
erstattet
der
Sitzung
von
von
aber
Juden
die
zionistischer
gegen
OelbamnReihe nicht speziell
Die
ihm zahlreiche Beschwerden
Oelbaumspende.
Institu¬ Vereins
, die zionistischen Organisation
unterstützter
Anpflanzung von
seiten der Landbevölkerung vorgetragen wurden
Entwickelung spende ist dazu bestimmt , durch jüdischen National¬
ihn veraulaßten , ein Edikt zu erlassen , wonach tionen . Besonders erfreulich ist die
des
im Oelbäumen auf dem Boden
die
Jahr
P a l e st i n e Company,
sämtliche Geldforderungen der Juden für ein war der Anglo
Kultur in Palästina einzuführen und
bereits eine Dividende von 4H2«/« fonds . eine
die Wege
letzten Jahre
sistiert werden sollte». Hier in Straßburg
der die Wiederausforstung des Landes in
außer
sich
die
uird
,
Umgebung
war
der
Lage
der
Einflüsse
in
dem
zahlen
heute bereits
zu
es, wo er unter
, Beirut zu leiten . Ihr Vermögen beträgt
Jerusalem
in
beschäftige»
zu
Filialen
Jassa
eingehender
in
wird
Zentrale
Judenfrage
Bäume
der
000
30
mit
hier und Hebron sowie eine Agentur in Haifa besitzt. soviel, daß sie mehr als begonnen hatte . Der große Napoleon stand
und unterhalten können. Die Sammlung
pflanzen
Aufforstung
der
der
die
von
,
Strömungen
Die Oelbaumspende,
inner¬
unter der Einwirkung zweier
zu dienen für diese Spende ist eine der beliebtesten
ein,
oinen Seite stürmten die Elsässer auf ihn von Palästinas durch Anlage von Oelbäumen
und wird zweifellos
für die halb der Organisation
bestiinnlt ist, besitzt bereits einen Fonds Mit
die eine Vertreibung der Juden wünschten,
der größter Bedeutung werden.
«,,
Anlage von über 30 000 Oelb äum en .
der anderen Seite drängte sich ihm die jüdische
Nach diesem mit lebhaftem Beifall ausgenommen
fassenden OelKolo¬
Vergangenheit mit all ihrer Größe und ihrer Pracht Anlage eines etwa 15 000 Oelbäume
Berichte erstattete der Präsident der Jüdischen
Bahn¬
längst der
ist
,
Syrien
von
Herzlwaldes
des
,
Schlachtfeldern
den
baumwaldes
auf
Bericht
sie
er
den
auf , wie
jetzt strecke Jaffa - Jerusalem bereits begonnen worden. nialbank , Herr Dr . Katzenelsohn,
in seiner Phantasie gesehen hatte . Es ist bis
über dieBankenderzionistischenOrganiVorzüglich hat sich auch die Kunstgewerbein bester Entwicke¬
noch nicht gelungen , festzustellen, wer Napoleon
jüdi¬ schule B „ e z a l e l" in Jerusalem entwickelt, die s a t i o n. Alle befinden sich
Levantine
den Gedanken an die Zusammenberufung einer
eine
lung . Die jüngste , die Anglo
Kongreßgebäudes
Synhedes
des
Muster
Nebenraum
dem
einem
nach
in
schen Versammlung
in Konstanivpel , chat in
Company
, Holz¬ Banking
Filigranarbeiten
eigenen
,
seiner
Teppiche
es
ob
ihrer
oder
,
hatte
Ausstellung
sich geradezu
nahegelegt
Bestehens
driums
ihres
den 15 Monaten
zu verdanken ist, daß das Synhedrium schnitzereien usw. eingerichtet .hat . Die Palestine
Initiative
be¬ rapid entwickelt und beim Schlüsse des ersten Ge¬
die
Company,
daß
,
undenkbar
Development
nicht
Land
ver¬
zu stände kam. Es wäre
6 «/o Dividende
bereits
- und Ansiedlungs¬ schäftsjahres
1903 gegründete Anglo
Napoleon während seines Aufenthaltes in Syrien stimmt ist, die Parzellierungs Bewegung zu werden, teilt . Die im Jahre
sozialen
den
zionistischen
und
der
gesellschaft
Filialen
Vergangenheit
mit
jüdischen
Jaffa
der
in
mit
Company
. Mög¬ konnte auf ihrem Gute Kinereth am Tiberiassee Palestine
und Haifa .hat ihr
Einrichtungen derselben sich beschäftigt hatte
in bereits beginnen , jüdische Arbeiter , die später als in Jerusalem , Beirut , Hebron
um mehr als
Begründung
lich, daß er im Orient mit gelehrten Juden
ihrer
seit
Aktienkapital
, aus¬
kommen
Betracht
jüdische
in
die
über
Ansiedler
ihn
und
um
die
ist,
Pächter
Berührung gekommen
die Hälfte vermehrt . Ihre Depositen sind
Institution
die
daß
und
,
zubilden.
Jnvestionen.
ihre
ausklärteu
ebenso
,
Verfassung
gestiegen
fünffache
das
(
Moskau)
Tschienow
.
Dr
sowohl
Weiter erstattet
des Shnhedriums , ihre legislative Macht ,
die Entwickelung des Juden¬
ge¬ den Bericht über die Tätigkeit der zur Vorberei¬ Ihre Tätigkeit ist für von
geradezu epochaler Be¬
auf rein religiösem als auch sozialem Gebiete , ihm
tums in Palästina
Agrarkreditinstieines
Judentums
des
Gründung
Reform
der
eine
tung
um
allein 28 Genossen¬
eignet erschien,
. Der IX. Kon¬ deutung geworden . Sie hat
Kommission
eingesetzten
s
e
t
u
t
durchzuführen.
Stile
großen
im
, denen sie einen Kredit von
gegründet
schaften
eines
Gründung
die
er
^ roße LandEine nicht ' geringe Rolle bei der Einberufung greß könne sich, indem
Palästina einer Va Million gewährt . Sie hat
mag seine persönliche Eitelkeit großzügigen Jnstitntes für Agrarkredit in um die komplexe für den Rationalfonds und andere Unter¬
des Shnhedriums
Verdienst
großes
jüdische
ähnlich
das
ein
nicht
,
zwar
beschließe
konnte
-Bersichernngsgeeine Bieh
gespielt haben . Er
, wie vor 11 Jahren nehmungen erworben ,
ins Leben gerufen usw.
Reich, wieder in seinem alten Glanze Herstellen, zionistische Sache erwerben
durch die Gründung der sellschaft für die KolonistenBankinstitut ist aber die
aber eine Institution , die wenigstens den Schatten der zweite Kongreß
zionistische
die Das wichtigste
beantragt
Redner
Der
Regie¬
.
seine
auf
Kolonialbank
Jüdischen
London . Sie ist wohl die
in
einer ruhmreichen Vergangenheit
-Ausschusses, der sofort zu¬ Kolonialbank
der Erde . Sie besitzt fast
rung wersen könnte und somit ihm die Sym- Einsetzung eines .Kongreß
Bank
eigentümlichste
Prinzipien
die
solche sammen treten und dem Kongreß
Leute ' in allen
pathicn aller Juden gewinnen mußte , eine
vor¬ 130 000 Aktionäre , lauter kleine
Institutes
konnte er wieder durch seinen Macht¬ für die Schafsinrg eines solchen
Institution
der Welt , die aus .reiner Begeisterung für
Teilen
Sie hat
legen soll.
spruch' aufteben lassen.
des das Ideal ihre Aktien erworben haben.
), Mitglied
(
Kann Haag
Jacobus
, die obenerwähnten
Am 26. Juli 1806 sah nun Paris die 111 jüdi¬
erstattet ein Referat über sich ausgezeichnet entwickelt . Ihr Umsatz hat sich
,
Rab¬
17
-Komitees
und
Aktions
weltliche
91
Engeren
—
schen Repräsentanten
Tochtergesellschaften gegründet
in
in Palästina,
und Industrie
um fast 30 «/» ge¬
Jahren
biner — zu einer Sitzung in einem Nebengebäude Handel
, baß allerdings die Bevölker¬ in den letzten drei
. Sie
des Rathauses , in der St . Jean - Kapelle , zusammen¬ dem er hervorhebt
und steigert, ihre Dividenden sind befriedigendOrgani¬
Landban
auf
hauptsächlich
vorgelegtcn
ihnen
Palästinas
ung
für die zionistische
treten , unr die .von Napoleon
sein werde, daß aber hat große Summen
wurde
angewiesen
das
Versammlung
Gartenwirtschaft
Die
.
Wahrheit
in
ist
beantworten
zu
und
Fragen
finden sation aufgebracht
Anwendung
und dabei industrielle Methoden
in zwei Gruppeil geteilt , in die Notabilitäten
in Finanzinstrument der zionistischen Organisation . Das
Industrie
die
.
werde
Mit¬
71
Ueberhaupt
aus
.
könnten
langanhaltenden Beifall.
in das Synhedriunr , lvelches letztere
für Palästina sich mehr als anderswo auf die Agri¬ Referat fand
gliedern bestand und unter Beibehaltung der
Es entspann sich nunmehr eine Debatte
zum Teil .direkt agrikulturelle
ja
stützen,
Auch
vorgcschriebenen
kultur
Talmud
voin
das Synhedrium
hauptsächlich über die Arbeiten in Palästina .
sein müssen.
einen 'Ab-bcth -din und einen Nasi Industrie
Formalitäten
Diskussion war ziemlich kritisch und rügte
diese
Jüdischen
des
Direktoriums
des
Vorsitzende
Der
wählte.
) er¬ vor allem , daß seitens der .zionistischen Organi¬
(
-er Köln
und dem Natiönalfonds , Dr . Bodenheim
- JeruNapoleon ließ den Notabilitäten
sation nicht genug geschehe. Eisenstadt
, die stattet den Bericht über den Jüd . National¬
vorlegen
Fragen
von
Reihe
eine
Synhedrium
verlangte die Uebertragnng der Leitung nach
des
salem
Bildnis
dem
mit
eine
den
über
- Mansoll¬ fonds,
, Blitz - Dessau , Ar . Daiches
sie in gänzlicher Unabhängigkeit beantworten
die verstorbenen Professors Dr . Schapira (Heidelberg) Palästina
- Krakau polemi¬
ten . Im . Grunde aber waren von vornherein
hundert Seiten chester und Rabbiner Dr . Thon
als
mehr
von
Broschüre
wünschte,
geschmückte
Palästina
sich
in
gegen das zu Wenig , das
Antworten , wie sie eben Napoleon
Delegierten vorliegt . Seitdem Prof . Schapiras sierten . Nordau .habe gesagt : Warten sei ein
den Vorsitzenden der beiden' Gruppen mitgeteilt, den
zu geschehe
, einen solchen jiidischen Bolksfonds
Anregung
Unabhängig¬
gänzlichen
der
Versicherung
die
, keine Schande . Dem müsse man ent¬
so daß
, auf dem V. Zionisten -Kongreß im De¬ Kummer: Untätiges Warten sei eine Schande , sei
keit, die Napoleon durch seinen Vertreter Mols, schaffen
wurde, gegnen
erhoben
Beschluß
zum
Basel
in
1901
gegeben
zember
Juden
schwerste Schaden für die Bewegung.
einen jüdischen Abkömmling, , den
nur hat dieser aus kleinen und kleinsten Beiträgen zu¬ mehr , der
die Schaffung einer
- Wien verlangt
hatte , nur eine Farce war . Napoleon wollte
Kaplanski
über
von
Höhe
eine
bereits
sammengesetzte Fonds
, um die jüdischen Arbeiter
durch die Notabilitäten und das Synhedrium seinen
Zeichen
Agrarkreditinstitution
beredtes
ein
,
erreicht
Mark
bei
in Palästina als selbständige Kolonisten anzusmdeln.
Bestimmungen mehr Nachdruck und Eingang , daß 2 Millionen
der Opferwilligkeit der Breiten jüdischen Massen. Ben Z w i - Jerusalem
verlangt , daß die Insti¬
. den Juden verschaffen ; er wußte ganz gnt
der jüdisch¬
Führer
der
nimmt
Schließlich
Misch¬
der
die
tutionen der zionistischen Organisation in Palästina
gewisse Bestimmungen , besonders
Ameri¬
Arbeiterpartei
den sozialistischen
reformiert würden . In
ehen zwischen Juden und Christen , nur durchdurch kas, Dr . Syrkin
, das Wort zu ejner Er¬ ans breiterer Grundlage
fehle ihnen der
und nicht
Machtspruch eines Synhedriums
die Umwälzung in ihrer gegenwärtigen Verfassungbreiten Massen.
daß
,
aus
führt
Er
.
konnten.
klärung
werden
die bloße weltliche Macht aufgehoben
für die Bereinigung enge Zusammenhang mit den
Grundlage
neue
eine
Türkei
der
der
in
der
,
Das war auch der einzige Punkt
und
Diskussion zu heftigen Auseinandersetzungen
geteilten Ansichten führte.
das
Mischehen
die
durch
Napoleon beabsichtigte
als
zu erzielen , was noch heutzutage von Vielen In
.
einzige Lösung der Judenfrage . angesehen wirdganzen
Wirklichkeit aber haben im großen und
daß
die Mischehen nur das zu stände gebracht,
die durch Generationen mühsam zusammengesparten
jüdischen Vermöge » durch die Heirat von Jüdinnen
über¬
mit Nichtjuden in die Hände der letzteren
ab¬
gehen. Die aus diese Weise dem Judentum «
Abjüdische
ihre
noch
trünnig gewordenen suchen
von
stammung dadurch zu verleugnen , daß sie das
Bau
ihren jiidischen Eltern erworbene Geld für den
Hetzereien
von Kirchen oder sogar für antisemitische
verwenden , klm nicht Tatsachen aus dem täglichen
wir
Leben zur Illustrierung anzuführen , verweisen
aus „L'anneau d'amethyste " von Anatole France.
(Schluß folgt .)
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der größten
Hofantiquar Max Mai, einer
Besuch höherer Lehranstalten und
Die Debatte war getragen von der warmen schen Juden den
Gebiete ) ist im 88 . Lebens¬
und verfehlte Universitäten zu ermöglichen . In Palästina sind Sachkenner auf seinem —
Liebe für das Palästina - Ideal
verschieden.
Schulen
jahre
vor allen Dingen mittlere und höhere
in ihrer Sachlichkeit den Eindruck nicht.
Der 52 Jahre alte Forschungsreisende Her¬
zu gründen , damit Palästina das werden kann,
. In der wozu es berufen ist : das kulturelle Zentrum der mann
ist in Südarabien ermor¬
Burchardt
. Vormittagssitzung
Mittwoch
er¬
über das Palästinaressort
Diskussion
türkischen Judenheit . Eine jüdische Universität in det worben.
Dr.
Nationalökonom
langen Jahren im Aemen
Schließ¬
seit
bekannte
Burchardt , der
greift zunächst der
Jerusalem soll dieses Gebäude dann krönen.
lebhaftem lich schlägt Herr Florentin als notwendig für die lebte, war nach der Schilderung des „Corriere della
- Berlin mit(
Oppenheimer
Franz
Beifall begrüßt ) das Wort . Bor sieben Jahren,
kulturelle Entwickelung die Schaffung von Bolks- Sera " eine sehr interessante Persönlichkeit . Er war
-führte der Redner aus , habe ihm der Zionisten- banken, Sparkassen , Arbeiterhäuser , Konsumgenossen¬ nicht eigentlich ein Gelehrter , sondern ein For¬
die
er
als
,
zugejubelt
bereits
der sozialen schungsreisender aus Liebhaberei , von ungemein siche- '
Basel
in
Kongreß
schaften und anderen Institutionen
für Selbsthilfe vor . Mit allen uns zur Verfügung stehen¬ rer Auffassung , unermüdlicher Ausdauer , und einer
. Siedlungsmethode
genossenschaftl
die praktische Palästinaarbeit vorgeschlagcn habe . Bis den Mitteln aber müssen wir , nach der Meinung Zähigkeit, - die keine Hindernisse kannte . Ihn er¬
jetzt sei es aber beim .Jubel geblieben . Er komme des Redners , an der .Schaffung eines jüdischen füllte unersättliche Wanderlust . Er war sehr reich
aber zu diesem Kongreß ' jetzt, um zu fordern . Wer Bauernstandes
arbeiten , auf dem die ganze kultu¬ und hätte , als Angehöriger einer Berliner Bankier¬
Bauern
will , muß
schaffen
Städte
relle Entwickelung der türkischen Juden sich aus¬ familie , auf großem Fuße in Europa leben können.
das sei das Grundgesetz, daß die ganze bauen muß.
Aber das Leben innerhalb der Zivilisation stieß
schaffen;
Weltgeschichte lehre . Nachdem Dr . Oppenheimer
Die Durchführung dieses Arbeitsprogramms wird ihn ab, ihn. zogen die noch im Zustande „ halber
Kon¬
des
Beifall
Juden¬
stürmischen
Wildheit ' lebenden Völkerschaften an . Nachdem er
unter dem teilweise
aus den zerstreuten Gliedern der türkischen
gresses erklärt hat, , daß kein Ziel so dringlich heit ein einheitliches Ganzes machen, als Grund¬ lange in Persien , in Marokko , im Sudan gelebt
sei wie dieses, für das kein Opfer zu groß sei, lage zur Durchführung der zionistischen Ziele . Der hatte , fand er im Feinen seine stärkste und voll¬
bringt er folgende Resolution ein : „Der IX. Zio¬ lebhafte Beifall des Kongresses zeugte von der kommenste Lebensfreude . Er wohnte zwei Jahre
nisten - Kongreß hält an den früheren Beschlüssen Uebereinstimmung der zionistischen Delegierten mit lang , von 1905 bis 1907, in Sanaa , der Hauptstadt
im Inneren Demens , wo er mit bewundernswerter
der Kongresse fest, die genossenschaftliche Siedlungs¬ den Vorschlägen des türkischen Redners.
methode in den Bereich der zionistischen Tätigkeit
Leichtigkeit in kurzer Frist die dort gesprochene
Be¬
dieses
aufzunehmen . Um die Durchführbarkeit
Form des Arabischen erlernte , lernte Land und
National¬
der
überläßt
,
ermöglichen
Personalien.
Leute aufs genaueste kennen und sammelte alte In¬
schlußes zu
fonds der zu errichtenden genossenschaftlichen Kolonie
. Kurz vor seinem 70. Geburts¬ schriften von höchstem geschichtlichen und sprachwissen¬
M
a.
Frankfurt
den erforderlichen Boden . Um das Betriebskapital
eine Zierde schaftlichen Werte , die er d.em Berliner Museum
Frenkel,
ein tage verschied Herr Moses
machte, und von denen eine Anzahl
aufzubringen , wird durch eigene Sammlung
unserer Orthodoxie in seiner Frömmigkeit , seiner zum Geschenk
Professor
jüdischen
den
an
der
,
gebildet
Genossenschaftsfonds
seiner Bescheidenheit . Jahre¬ durch den ausgezeichneten Orientalisten
und
Selbstlosigkeit
Nationalfonds angegliedert wird . Er wird verwaltet lang gehörte er dem Vorstand der Jsr . Religions¬ Harttnann veröffentlicht wurden . Vor gerade einem
des
an Bord des italienischen
Burchardt
von einem Komitee, bestehend aus Vertretern
gesellschaft und dem Synagogenkomitee dieser Ge¬ Jahre ivav
Direktoriums des Nationalfonds und der Arbeiter¬ meinde an und war bis zuletzt eines der tätigsten Dampfers „ Peloro " von Genua nach Hodeida , der
Redner,
der
schließt
so
»
sich
, gereist, und dabei gerade
handelt
Meer
Es
schaft."
Mitglieder der Kippe, der Verwaltung des Ver- Hafenstadt im Roten
hier um den ersten Versuch jüdischer Großkoloni¬ sorgungshauscs und des Schulrates der Israelit. am Tage vor dem großen Erdbeben an Messina.
sation und da sollte jeder einzelne mehr tun, Realschule. Von seiner Bescheidenheit legt sein vorübergekommen . Nachdem er vor einem Jahre
Meeresfahrt rund um Arabien
als ihm leicht ist.
Wunsch, daß an . seinem Grabe nicht gesprochen eine abenteuerliche Segelboot ansgesührt hatte , be¬
in einem kleinen
GenossenFür den Oppenheimerschen
werde, ein schönes Zeugnis ab.
nur noch die Expedition
Monaten
seit
ihn
'
binnen
schäftigte
selbst
Kongreß
am
sind
schastsfonds
Der Verstorbene wurde zu Witzenhausen als Sohn
ins Innere , wo er nun zusammen mit dem Marchesen
weniger Stunden insgesamt 40 000 Jk zusammen¬ des Rabbiners Frenkel göboren.
Benzvni bei der uralten Stadt Tais das Opfer
gebracht .worden.
Rechtsanwalt Lazarus
Frankfurt a. M .
seines Forscherdrangs geworden ist.
Der zweite Teil der Bormittagssitzung wurde erhielt den Charakter als I u st i z r a t
der Direktor des Semi¬
Geheimrat Sachau,
Klibansky,
Frankfurt a . M . Sergei
ausgefüllt durch ein interessantes Referat des zum
Sprachen an der Berliner
ersten Mal beim Zionisten -Kongretz anwesenden Da¬ Konzertsänger und Hauptlehrer des Kunstgesangs am nars für orientalische
Mittag"
Saloniki , Redakteur der Sternschen Konservatorium zu Berlin , hatte mit Universität , äußerte sich in der „B . Z . am war
aus
vid Florentin
ein
die Persönlichkeit Burchardts : „Er
angesehenen spaniolischen Zeitung „El Avenir " . Herr seinem diese Woche in Berlin veranstalteten Lieder¬ über
große
er
Liebe
zu
der
Wissenschaft,
der
Mann
sprach größtenteils französisch, zum Teil abend großen Erfolg . Aus den zahlreichen über¬
Florentin
Seine sämtlichen Reisen,
Lage
kulturelle
aus anerkennenden Rezensionen seien folgende be¬ pekuniäre Opfer brachte.
—auch hebräisch über „Die
die zum Teil recht bedeutende Summen verschlangen,
in der Türkei ". Ec beginnt da¬ sonders erwähnt:
der Juden
von wissenschaftlichen
Beihilfe
jede
ohne
führte er
Saal
- ScharwenkaKlindworth
Im
mit , daß zur Behandlung seines . Themas noch alle
Kli¬ Instituten oder Stiftungen auf eigene Kosten aus.
Grundlagen eigentlich fehlen, da man z. B . nicht lernte man in dem Baritonisten Sergei
berühmtesten Ver¬
einen ausnahmsweise gut begabten Sänger Mit ihm ist allzufrüh einer der
einmal wisse, wieviele Juden in den jüdischen Zen- bansky
deutschen Forschung dahingegangen ." ,
treu der Türkei ansässig seien, daß die türki¬ kennen. Das mühelos ausströmende Organ , eine treter der. Dr
B >u m,
Edgard
Cbarles
med.
.
Paris
von jenem Timbre , das unmittel¬
schen Juden in den wert auseinander gelegenen Teilen warme Stimme
Levi, Schrift¬
Isidore
bc§ türkischen Reiches einander selbst nicht kennen bar zum Gefühle spricht, klingt sehr sympathisch, Kunstmaler , GastonPickard
- Paris, Professor Ju¬
und wenig von einander hören . Eine Ausnahme und alles in seiner gesanglichen Manier deutet steller Samuel
- Lyon, Fa¬
Lievre
Ed . Levy , Eugene
lien
- davon bildet nur Palästina , dessen Juden in ziem- auf verständige Schulung.
- tzericourt , GesanglehMcyer
Die Deutsche Musiker -Zeitung in Berlin schreibt brikant Lucien
lich engem Konnex miteinander stehen, Zeitungen
Leon
Schriftsteller
und
Wahl'
Bertha
rerin
- imd sonstige Publikationen besitzen, die den Ber. über den Liederabend wie folgt:
der bereits ^ im Vor Z a y wurden zu O f f i c i e r s d ' A c a d e m i e er¬
erleichtern . Für die
Klibansky,
„Sergei
kehr und das Verständnis
nannt.
übrige türkische Judenheit aber müßten diese pri¬ jahre in diesen Blättern gewürdigte trefflick« Vor¬
mitivsten Mitte ! des kulturellen Lebens erst ge¬ tragsmeister , bewies ' in einem eigenen Konzert,
schaffen werden . So ist es vor allen Dingen nötig, daß er fleißig am Studium gewesen ist. Seine
der Strautz 'schen Lieder ist als vor¬
Aus der Lehrerwett.
regelmäßig ein Jahrbuch herauszugeben , das In¬ Interpretation
formationen über die türkischen Juden enthalte, nehme und technisch einwandfreie Leistung anzuer
Wiesbaden . Am 35. Dezbr. feierte Dr . Leo
jüdische Bibliotheken zu begründen , im Anschluß kennen. Während des stillen bescheidenen Künstlers
der altisraelit . Kultusgemeinde,
und Ein¬ Kahn, Rabbiner
an ebenfalls dringend notwendige literarische Ge¬ Vortrag nichts von seiner Intelligenz
als . Rab¬
Amtsjnbiläum
sellschaften und Klubs , vor allen Dingen aber die dringlichkeit verloren hat , läßt sich bezüglich seiner sein 40 jähriges
die sich zur Zeit der Ab¬
ganze Aufmerksamkeit auf die Reform der bestehen¬ Stimmittel eine beträchtliche Steigerung des Tones biner dieser Gemeinde ,
Haupt¬
der
von
gerade
seiner Studien
den und die Schaffung neuer Schulen zu richten. und der Klangschönheit erkennen . Der Künstler, solvierung getrennt
hatte . Rabb . Dr . Kahn erfreut
ist, sollte gemeinde
Denn die bestehenden Talmud -Thora -Schulen , die der heute ein gesuchter Gesanglehrer
Chedarim , aber auch die Schulen der Alliance Jsrae- jedenfalls darauf bedacht sein, sich die Muße zu sich allgemein der Wertschätzung.Bezirks M er gen tStuttgart - Zum Rabbiner des
lite genügten den Bedürfnissen in keiner -Weise erhalten , ldie nötig ist, ihn auch bis zu den letzten
Begabung zu h e i m wurde Dr . M . Kahn- Eßlingen berufen.
seiner außergewöhnlichen
Es , ist nur eine kleine Anzahl von Schuld » vor- Zielen
Händen — das sind die des Hilfsvereins der Deut¬ führen ."
Herr Klibansky wird auch hier am 13. Januar
schen Juden und einige private Anstalten — die
einen eigenen
sowohl für eine allgemeine Ausbildung sorgen als 1010 im kl. Saal des Saalbaus
Aus der zionistischen Bewegung.
auch den speziellen Anforderungen des Landes und Liederabend veranstalten.
Hamburg . Anläßlich des Zionisten - Kongresses
Am 3. Januar begeht
Frankfurt a. M .
der in ihm wohnenden Juden einigermaßen ge
Mann , der fand Montag Abend vor mehr als 1500 Gästen
ein
- nügen . Die Alliance - Schulen haben den Fehler, Kursmakler Jos . Holzinann,
Turner¬
der Jüdischen
daß sie die hebräische Sprache viel zu wenig be¬ in verschiedenen hiesigen Wohltätigkeitsinstituten aufs ein Schauturnen
etwa 100 Vereine umfaßt.
segensreichste wirkt und sich infolge der Vorzüge schaft statt , die heute die Begrüßungsansprache,
rücksichtigen
hielt
Tuch
st
n
r
E
.
Dr
Wert¬
■Aber auch der türkischen Sprache muß ein weit seiner Eigenschaften allgemein der höchsten
der eigentliche Vater der jiib.
Dr . Max Nordau,
der niederen schätzung erfreut , seinen -60/ Geburtstag.
- größerer Raum im Unterrichtsplan
Turnbewegung , indem er das Wort „Musterjuden¬
Schulen eingeräumt werden . Denn erst die Kennt¬
feierte tum " prägte , erwiderte . Bon den darauf folgenden
Berlin . Geheimrat Dr Jastrowitz
nis dieser Sprache kann die Besucher dieser Schulen
würden alle
glänzend äusgesührten Turnübungen
—
Geburtstag.
70.
seinen
vorbereiten.
gehörig
Dasein
ums
. für den Kampf
erhielt den unwillkürlich begeistert , und Stolz stieg in jeder
Kommerzienrat Sie gm . Pincus
Es müssen aber natürlich auch Stipendien und Dar. ' * '
Brust auf .
1
3. Klasse . —
’ lehnskassen geschaffen werden , um jungen türki¬ Kronenorden

Israelitischer

n. Main
-w, Frankfurt
- u. Uersicheranssuerein
Stellenvermlttlunss

-Abteilung
Die Versicherungs
Der Verein nimmt

Reiches zugelassen.
ist durch Beschluss des Kaiser]. Aufsichteamtes zum Geschäftsbetrieb innerhalb des Deutschen

Han .dlimg 'Sgrehilfen

und Handlungrsg

'eh .ilfinnen,

auf.
Mitglieder
Geschäften tätig oder am Sabbath von der Arbeit dispensiert sind, als ordentliche
geschlossenen
die in am Sabbath
,
. Klasse III
Klasse II
Klasse I
pro Mo nat
CB
zahlt der Verein : In
Mk. 60 —
Bei Stellenlosigkeit
Mk. 45.—
Mk. 30.—
cs
00
Mk. 12.—
Mk. 9.—
Mk. 6.—
auf
belaufen sich für
Klasse III
Die Jahresbeiträge
. Klasse II
Klasse I
—
.: „Der Sabbath “.'
Jedes Mitglied erhält gratis das Vereinsorgan
.
Stellenvermittlung
Kostenlose
- Sicherheitefond : Mk. 33000.
Bisher gezahlte Entschädigungen über Mk. 15000.
Bis Ende November 1909 vermittelte Stellen : 1058.
Han verlange Anmelde -Formnlare und Satzungen.
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Hamburg / Dr . Franz
das der zion . Ortsgruppe
Hypothesen ihrer letzten Abschnitte über
ans.
den Damentoast
brachte
). Infolge der jüngsten Wahlen den
ihr Verhält¬ Oppenheimer
und
Jglau (Mähren
Zinsverbote
biblischen
der
Wer
Kultnsans«
neuen

des
wird ein Drittel
s chu s s e s unserer 1500 Seelen zählenden
meinde ans Z i o n i st e n bestehen.

in einer
. Denn Präsident David
gab
Wolfffohn
Ge¬ nis zu einander ablehnend gegenüberstehen
und der
Freude darüber 3lusdruck,
seiner
der Vergleich zwischen der biblischen
Rede
längeren
An¬
so begeisterte
assyrischen, auch nach Egypten übertragenen
daß die jüd . studentische Jugend
schauung ist mit solch übersichtlicher Anordnung
sei. Sämtliche Reden
die Anhänger des Zionismus
daß
,
durchgesührt
Beweisstücke
Literatur.
gewichtiger
und
Kunst
, Theologen oder fanden begeisterten Widerhall.
Verlag Erich Schrift dem Laien wie dem Gelehrten
Schessler.
werden
" von Karl
„Berlin
-Buda¬
Nationalökonomen , gleich warm empfohlen
Lebowitz
Redakteur
Hamburg.
das
Westend.
Reiß , Berlin
kann . Wir erfahren , daß bei allen Völkern
dieser
Misrachi,
des
in
Namen
aber
im
Schefflers Merlin " ist eines jener seltenen zinslose
daß
pest erklärt
das älteste ist,
Darlehen
, die Re¬
Bücher , die nicht nur dem Genüsse des Momentes
30 °/o das normale, sei absolut gegen
jede Trennung
Jahrhundert
8.
im
Egypten
geben.
Bleibendes
Zins gestattet
dienen , sondern ihrem Leser etwas
dürfe das
doch
sei Privatsache,
und ihn den Tempeln ( !) aber der vierfachesehr üblich ; da¬ ligion
Es ist ein Buch, das seinen Leser erhebt
nie gegen
bas war ; in Babylonien waren 20 °/o
Leitung
der
selbst
es
Tun
weil
,
versetzt
öffentliche
Sphären
: Schuld¬
in idealere
läßt gegen waren die Assyrer große Wucherer
verstoßen.
Kind eines Idealisten ist. Und dieser UmstandAutor scheine mit 90 °/o—150o/o Zinsen (S . 42) bei Geld¬ die Religion
Kon¬
des
Getreidebei
;
uns auch die Tatsache entschuldigen , daß der
entziffert
Charakteristische
Das
zweifellos
sind
darlehen
ist.
gegangen
Kritik
sein,
manchmal zu weit in seiner
eine Systemänderung
oarlehen zu 25 °/» und 50 o/o streiten die Gelehrten, gresses
dürste
Kritik,
eine
wesentlichen
im
ist
Buch
Denn bas
Monatszins
Zio¬
uns Schessler ob es sich um Jahres - oder
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Aalzhaas

6 , X- *in

Specialgeschäft

Spezialist

kür englische und moderne

Ijeder
-

Börgerstrasse 92 .

a . JL,

Frankfurt

Otto Gerl/ng

- Sitzmöbel.

Alle Ledermöbel werden .wie neu gefärbt-

Clnbsessel : Antik Leder
wie nebenstehendes Modell Mk . 130 .—

Gaslüster
aller Art und Ausführung

zu

den

Einige

billigsten

gebrauchte

Preisen.

Lüster.

.10.
h , Neue Taubenstr
Rudolf 'Wirt
Kein Laden t

Telephon 690.

4p

, 4 Allerheiligonstrasso
Ecke Langestrasse .

Photographie

Telephon 690.

& Co.

Samson

Ateliers: Zeit 46 und 3[aiserstrasse I.

12 Visltbilder von Hk. 1.80, 12 KablualhUder

tob

Bk . 480 an.

sehr preiswert.
in bester Ausführung
Mattbilder
in lebenswahrer Auflassung.
Klnderaufnahmen
Spezialität:
. === ==
&nsende Anerkennungen ans allen Kreisen
—■T
. *WU
Tergrösserungsauatalt
fl W' Eigene

V

Blnmenhandlnng Wilhelm

Krüppe

7 Neue Zeü 7

~Arbetten
empfiehlt sich in allen modernen Blumon
guter Ausführung.
Versand nach auswärts. — -

unter

Garantie

'Hf

li

'

Seite 12

Q

Ia . Tafeläpfel

0

Heiraten Sie

. n. Vr
© Blutorangen
Abnahme
mehr , 7Pfg
teurer , bei ,5,6

( ! %billiger , sowie alle and . ObstTT u . Gemfisesorten zu billigsten TT
Tagespreisen . o
frische Spargel » A
A Täglich
ßettige and Radieschen . V
d
Lieferung frei Haus.
■-«gn

. Ä 'Äg
ieWini
Gü.
MH
a If " Spezialität:
V#

JsraÄMWes

Frankfurker

Landeier .

Bayerische

&
Q

Lehrling.

bev. Sie üb. zukünft . Person und
Familie über Mitgift , Term ., Buf,
Torleben etc. genau informiert sind.
Diskr . Spezial -Auskünfte fiberall.

viele freiwillige
Dankschreiben.

DAVIS

1

Suche für meinen Sohn , welcher
zn Ostern 1910 mit Sicherheit die
Berechtigung zum Einjährigen erhält
eine

TRIETSCH

Lehrlingsstelle
in einem Exportgeschäft der Getreide¬
branche . Offerten unter Nr . 970 an
die Expedition des Blattes.

Baedeker -Format — ca . 300 Seiten Umfang.
Nur gebundene Exemplare . — Preis 3 Mk.
Blau)
mit
Einband , Silber
(Biegsamer
Das neue „ Palästina -Handbuch “ des Orient -Verlass gibt auf alle
Palästina -Freund
und Mög¬
interessieren können . — Fragen nach den Verhältnissen
, ihrem gegen¬
des Landes , nach der Bevölkerung
lichkeiten
etc . etc . —
Aussichten
ihren
und
wärtigen Zustand , ihren Bedürfnissen
Landeskenntnis
Das Material ist auf Grand der eingehenden
des Verfassers aufs sorgfältigste gesichtet und übersichtlich angeordnet.
Das alphabetische Inhaltsverzeichnis weist an 300 Stichworte auf . —
Das Handbuch ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle , die an irgend
einer der zahlreichen jüdischen Palästina -Bestrebungen Interesse nehmen.
Die Ausstattung ist vorzüglich . Der Preis ist ausserordentlich niedrig
bemessen . — Bestellungen sind zu richten an das
die zahlreichen Fragen Auskunft , die den jüdischen

, Charlottenburg
-Bureau
Zentral

Zionistische

Bleibtreu -Strasse 49.
(Vereine , die sich für den Vertrieb des Buches unter ihren Mitgliedern
verwenden wollen, erhalten bei grösseren Bezügen entsprechenden Rabatt .)

und preisgekrönten
* sns der bekannten
llaenllQltelllfnhni
Hannoverschen Geschäftsbücherfabrik
lICawllallDUUvUCl
IV. Oldemeyer Nachfolger , Hannover.

aller bewährten Systeme zu Original-Fabrikpreisen.

Registratoren

^

- Utensilien== = == Comptoir
Lager

Reichhaltiges

in Post -, Pack -, Seidenpapieren

Carl August Grosse
1832

Gegründet

Frankfurt

1819

am Main , Betbmannstrasse 52.

uso

TO GeflügelhaiuIIimg

Empfehle täglich frisch geschlachtetes Geflügel zu den billigsten Marktpreisen.
Sämtliches Von mir geführtes Geflügel ist mit einer Plombe der RitualKommisston der israelitischen Gemeinde zn Frankfurt a. M . Versehen.
' Streng reelle und prompte Bedienung.
Billigste Bezugsquelle für Restaurateure , Pensionen re. re. — Versandt
nach auswärts.

fi . Tannenbaiuii
Am Schwimmbad

; Frankfurt a. m.

14, Ecke Allerheiligenstrasse 57.

Importhaas

Nene Zeil 22,
Hauptgeschäft
Telephon 10 601.
Filiale : Gr . Bocfcenhmrstr . 50.

E

Telephon 9826.

Neu

eröffnet!

Filialen : Babnbofplata
. 19.
Gr . E - cheiiheiinerstr
Ia. , pan. O.ancw , landarmen, WeinFelten,
Satteln, rebr . Handeln Erdnüue, Walpan.
Weine.
Billige Preise , reelle Bedienung.
Täglich Eingang frischer Ware.
Lieferung f .el Hans.

"n,
«prel,Banin
,A
,Ananas
• trauten
.»
,Ia
,Paranüsse
,Haselnüsse
• nüue
i Gaslüstec,
Ampeln,
Kronen,
Zuglampen;

Zruuenverelmgung
14 p.

8eliützenstrasse
Zu älterem
erfahrene

Ehepaar
Person

Lager einiger
Hundert
Muster

gesndit,

Lyren

die Haushalt selbständig letten und kochen

kann . Dienstmädchen vorhanden .
mit Gebaltsanfpr . u. 969 o. d.
Tüchtiges , frommes Mädchen
hiesigem jungen Ehepaar gesucht.
unt . 971 an die Exped. d. Bl.

Off.
Exp.

von Mk. 5.25
an.
Aufmachen
gratis.

von
Off.

18 jähriges isr . Fräulein aus guter
Beamtenfamilie sucht Stelle zu 1 ad.
fran¬
2 Kindern zum Erteilen
zösischenund Klavierunterrichts , auch
würde dasselbe sich im Haushalte be¬
tätigen . Bedingung Familienanschluß.
Offerten unter E. JH. 90 an die Ex¬
pedition d. Bl.
Suche für meine Tochter 18 I . zwecks
Häusl , und gesellschastl. Ausbildung,
Stellung in befferem Hause ohne
gegenseitige Vergütung . Offerten unter
F . 3 . I . 667 an Rudolf Moffe,
Frankfurt a . M.
I « einer feinen Badestadt direkt
am Kurgarte « und Kurpark ge¬
legen . ist ein erstklassiges Hotet unter
äußerst günstigen Bedingungen zu
verkaufen . Da wenig Konkurrenz
am Platze und solcher von Israe¬
liten stark frequentiert wird , so
bietet sich für einen streng rituellen
Fachmann sichere Existenz.
Offerten erbitte unter A. Z . 100
an die Expedition dieses Blattes.

Köchinnen , Hausmädchen,
Mädchen allein erhalten Stellung

Prot- und Wiener Jeinbäckerei und Konditorei. iMseltlide
empfiehlt

»2 ! Spanisches

M Jac.Coiom.Llobat&Co. M

Fahrrad - $ efp
Nene

Zell

82 .

Telephon3258.

Frouenbart,
Warzen , Leberflecken werden durch
entfernt.
Elektrolyse für immer
Jahrelange Praxis . — Beste Referenzen.

I nstitut

Peter

Sa

: Aerztlich ausgebildet . —-—
'Betbmannstrasse 46,2 ., a. d. Kaiserstr.

-Anzelgen.
-a-Traunngs
Yerlobungs
¥isit- und Empfehlnngskarten
in Lithographie

und Druck.

Sali Wollt
46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

in guten Häusern.

SÄÄÄiÄiiüiiiSiÄiÄfiüÄiüüi^

Sandweg

,

B . Karpf

-AuLktt
-Ausbugel
Lrrpress
Tel 10389 . Stiftstr . 21. Tel . 10 389.
Abholen und ZusteUen gratis.

in frommen Häusern per sofort oder
später. Näheres

Nachf.

Telephon

Papierhandlung

etc.

, Pappen

Jodei* Herr

Vüehüge Köchinnen
linden gnte Stellen
ludiscbe

verkaufen.

- Offerten unter 973 an die Expedition
dieses Blattes.

der seine Garderobe au/bügeln , repa¬
rieren , ändern oder reinigen lassen will,
wende sich an die

Wir suchen für unser Bankgeschäft
Samstag und Feiertage geschlossen, auf
Ostern einen Lehrling mit guter Schul¬
bildung . Kost und Logis im Hause.
M . Halle & Co ., Gelnhausen.

PALAESTINA
HANDBUCH

Säckerei-Pale,
billig zu

u . Feiertags streng I
. Eintriitkönnte sofort|
jgeschlossen
erfolgen.
Heinrich Kaufmann,
).
(
Baden
Mosbach
Samstags

„Globus“
-Bushonftei
Helt
Hi
.1903.
*fieor

Soeben erschienen:

Eine gutgehende

Für mein Eisenwarenge¬
schäft en gros und en detail I
suche ich einen

nicht

:a

VON

Nr . 50

FamiliSnLlatt.

28 ,

für Kaffee , Thee U. s. w.

Torten , Kuchen , Plätzchen

BM~ Spezialität : Frledrlchsdorfer Zwieback . "4HI
Von beute ab : Täglich frische Mazzen!
Bestellungen auf Pesach werden jetzt schon angenommen.

Mmnnltthg

der weibl . Fürsorge , Langestr . 30.
a . 91.
Telephon 3728. Frankfurt
Sprechstunden täglich 3—5, Sonntags
9V«—11 Uhr. _
_
Für den Besitzer eines blühenden
Bankgeschäfts in großer Stadt Hol¬
lands . aus achtbarer Familie , zwischen
30 und 40 Jahre alt, suche ich eine
schöne, blonde

für ParkettBeste Bohnennasse
Böden.
Linoleum und gestrichene
Nass anfwlschbar , geruchlos , keine
Glätte , grosse Ausgiebigkeit.

-Lotterie.
. Prmische Klassen
Kgl

Lebensgefährtin

Ziehung L Klasse am 11. und 12. Januar 1909.
Ich habe noch abzugeben : -

Ganse ,
40 .-

Halbe ,
20 .—

Fi ankftirt
Schgfergasse

Viertel ,
10. —

a . M.
15.

Telephon

und

Achtel
5. -

Lose
Zehntel
4 — Mark.

4386.

Frust

JLejeune

KSnigl . Lotterie -Einnehmer.

im Alter zwischen 20 und 30 Jahre,
aus achtbarer Familie und im Besitze
von sonstigen günstigen Eigenschaften.
Mitgift von 60 bis 100 Mille . Offerten
mit Photographie unter »Glück" an die
Expedition dieses BlattesSchön möbliertes Zimmer mit streng
ritueller , guter Kost per 1. Januar zu
vermieten , event . auch ohne Kost. Off.
u . L. H. a. d. Exped. dss. Bl.

zum Reinigen von Parkett -Linoleum.
Stahlspähne,
für
Ersatz
Bester
Terpentinöl etc.
In

allen einschlägigen Geschalten zu

haben!

