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Sas Kulturproblem
im Judentum der

Gegenwart.

umfassen? Ist diese Aufgabe auch in der Gegenwart
dag Wisienschaft und Kunst. Wirlschast und Volkstum

möglich ist. an dem Beispiel der Wissenschaft gezeigt
werden.
Der Gegensatz zwischen der modernen Wissenschaft

halb kann sie auch dem Denken incht^die letzteEntschei¬
dung über ^die Gülligkeit ^ihrer Lehren überlassrn. Das

und dem üderlief^en

Ju^dentum^

des menschlichen^Will^ns bestehen bleibt, auch wenn wir

Problem, das die ^Wisie^chaft dem Judentum

'

stellt,
des Gebiets der Wissenschaft liegen.

Rücksicht eingeschränw/ Freiheit de/Denkens?^

Welche

^ ^Die jüdischen Philosophen des Mittelalters berufen
sich,um da» Recht der Philosophie zu erweisen, auf das
biblische Geb

Anerkennung il^er^Wahrheit, sondern das ^Resultat, zu

^ ^^"^

auch z^r Formung ihres Gehalts ihre besonderen Begriffe

^°Di"

aber nicht, da? unser Denken iiber^ die Gültigkeit ihrer
Lehre entscheidet. Die Bibel verzichtet nicht auf die

Gott ist. keiner außer ihm.^So

Die Religion br¬

schost auc!) in der Frage des Glaubens an. sondern stellt
die berechtigteForderung, dag die Wissenschastdie Grenzen
ihres Gebiets nicht überschreitet.
So kann unsere Religion, ohne ihr Prinzip zu ver¬
leugnen, ein friedliches Verhältnis zur Wissenschaftunserer

stellt sich das Verhältnis

das^Judentum^ der Gegenwart kann^ ohne sich

bezieh» sich rrur auf das Mag der Denksttiheit mn-rhalh

zwischen ihnen noch nicht hergestellt. Sie entsteht nicht
durch die sittlichen Ansprüche, die die Wissenschaft stellt.
Es genügt ihr nicht, dag die Religion ihr keine Hinderidealen Wertes.

Das Suchen nach Wahrheit ist dem

2

Gelehrten nicht nliZlich: Tälizkeit. sandern sittliche Lebens¬
aufgabe.)
f.. Eine solche Beurteilung
der Wissenschaft ist im Über¬
lieferlen Judentum
nicht einhalten. Sein ErKennlniHidral
ist religiöser Natur. Das Forschen in der Lehre ist PjUcht.
etne Verpflichtung
zu wissenichajltichcr Weüerkenntt'.'.s
kennt die Überlieferung nicht. Alles profane Wissen ge¬
winnt vielmehr erst seinen Wert aus seiner Verwendbar¬
keit kür den G!a <b?n. Das moderne Auiiurbeivugljein.
das der selvstandlgen Forschung einen idealen Weil zu¬
erkennt, steht also un Äeuettsalj zuin überlicfcrlen Iuoentum. Wenn dieser GegensaF heule kaum noch empfunden
wird, so oerrät sich hier die stlUich-veigende Anpassung
des Judentums
an die moderne Liutlur.
Die jüdische
Freude am Denken, die aus dem Studium der religiösen
Schriften geboren ist. hat das Bekennmisideal
über das
Gebiet religiöser Probleme
hinaus erivei ert. Aus der
Pflicht
religiöser Erkenntnis
ist die Pflicht denkrnder
Weltbctrachlung
geworden.
Damit
ist die Fremdheit
zwischen dem Judentum und der Wissenschaft überwunden.
Solange die Forschung ungetrübt durch Hercschuflsgelüite
unbestechlich die Wahrheit sucht, wird iqr idealer Wert
vom Judentum
anerkannt, ist sie nnt ihm durch das
gemeinsame Izeal sittlicher Lebensaufgabe
verbunden.

ALS

i
^
!
I

welche ihnen die gute Großmutter Gutle (Gudula) bei ihrem Be¬
suche aus dem kleinen Wandschrank im Zimmer herausholte. H er
sehen wir auch tätlich, wie der große Finanzmann Aase Im von
Rothschild
beim Ein steigen in seinen Wazen.
auf welchem
neben de n Kutscher ein stattlicher Jäger mit wallendem Feder»
dusch als Diener safz. sich seldil die den Wagen umringenZen
armen Leute ansah, ignen die S^chsdätjnee zuwarf und mit seinen
treuen ?iu^?-i
K-u!i-?!--!°c> t?>s nrf tn s-e H^^»,-!'. scha'ate.
Während er die E-nonnglinge
zur Ruhe mahn.e, yrü'.e er oenau.

^

od er nicht wirklich rrir einigen Ge.dsiüchen ocm «inen cder dem

scine» KsmrrierSien:? in die Häüfer d-r Äru'-r?. um sich^z-: ü^-r! zeugen, ob er den Leuien nicht zu w-nig gegeben h.de. Eines
! Ta^es wurde dem Baron derichtet, dasz eine FamiUe. die bessere
j Tage gesehen, in Not geraten: es war kurz var ern-m Flicrlaze,
j svsur! jchi.»te er sr.-irn Ä2m:::erdi?n?r zu ter Familie, um idr
i einen Prad2Nter zu uocrgeheri. Aergertich kam der D-ener we.en
^ der unnon^en Aufregung des Laruns
zurück und sagte: ,?>
I Leute sind nicht so arm. die haben sch^n ri-ie gebr.-.t^ne G ins
^ für die Feiertage bereit"
»Eile Dich, dringe den L 'ule» »och
! einen Lradauker.
den» Leure, die gewoznt wa?en so <u leben,
j komnen mit einem Pcabanter
nicht aus,^ war die Antwort öe»
edlen Mannes
!
>
i
!

der G-schichle der GZlNZlnde.

Slinnerunzen an die

ZubenMe.

Michael ZV. Zllainz.
- ^Wir freuen uns. unseren Leiern einige Iugcnoerinnerungen des ehrlvü:d:gcn Perfasser-, «n der an¬
spruchslosen Form, wie sie von ihm niedergeschrieben
find, dielen zu können
Schnfll.
. . Gehen wir der Bornheimerstrasze. t'A! Vörnestraije,
«nt'ang, so treffen wir am Eingang der alten ^udengajse auf zwei
Kaffeehäuser, die zugleich die Wirtshäuser
der Gasse b ldcn. Her
entwickelte sich der Trödelhandel
im g-osien Masze. Es war der
richtige Trödelmarkt,
wo sich Käufer und Verkäufer trafen
Der Geschäftsgeist der Juden wurde ja durch die Intoleranz
in
so enge schranken
getrieben, das; der ganze Handel, soweit er
sich nach auszen ausbreite» konnte, nur nn Tro?eln bestand. An
die Pfosten des Ghettos pochte ja nur derjenige, der sür den Rest
seiner Habe del dem Juden m.ch den hochiien P.-is
zu erhal!?-:
glaubte oder der kleine Handwerker,
der für seine wenigen er¬
übrigten 5r.reu«er seine nötigsten Kleiduug-stiiche billig zu erwer¬
ben glaubte. D^sj im Gedränge des Handlls gar manche betrübte
Seele stand, weiche von zu Hause soitgeg nigen, um das Gluck
auf dem Marktplätze zu suchen, ist felbsloe stä»diich. und so fan¬
den sich unter denselben Leute, die als Gel,hrte der Nachwelt
mehr Stuften brachten, als sie vl-rnn>ch!tn sich die wenigen P ennige
zum Leoeusunlerhalt
ihrer Zu»lie
zu verichasscn. Wir sehen
täglich an dein Ease Hecht de» nun so berühmten sel. Wolf
HeidenhetlN
sorgenvoll sirhrn, jenen Mann,
der es verstan¬
den, die schönste Druckerschwarze zu dcre::e», den Lächern etne
angenehme
zierliche »Form zu geben und die. jüdischen Gebet¬
bücher mit einem Kommentar zu versehen, dcji.cn Geiil heute noch
alle Andätztizen
enzitckl
Die «riie» H.loe»het>n'ichcn Gebet¬
bücher werden zu den höchsten Preise» immer »och gemaust, und
die fetzige Buchdrucderkunst bemüht sich erfolglos, »reg ihr zur
Persägung
stehender .'Nafllnea dem nach ur,».»«. n^a^ de? ds:::a!i
«i.deachtele Mann
mit seinen geringe» Mitieln
sertiazusleUen
vermochte. Treten wir einige Schriite weller in d e Iudengajse,
so finden wir an den Häusern entlang Peikaus-läden
mir Aus¬
lage« auf Tischen oder herunlergri »ssenen Lad n, ähnlich wie die
Melzduden
un, solche zeigen
v.teisien» Fr»»ur» l>e,0tg»n ds
da» Ladeaaeschäst, die en mit Kennerdli k alle» vermutlichen Käu¬
fern ihre Waren an. während sin die Männer
de n H indlverk
hingeben. Wir sehen gleich am Eingang eine dekannte Ardeiterflaue, den allen Wolf Hahn,
einen Onze
oer Gründer der
Firmen L A Hahn
und Z Z Weiller
söhne.
Troßdem
er sein Handwerk nicht in ter ersten Schuh-nacher-Akademie
er¬
lerat Harle, wußte er es doch seh? Produkt,» zu gestallen. und
man schwor in der Gasse nicht dözer als auf Wolf Hahnen»
Stiesel.
Gegenüber mundete das so genaniue Iudcnbruckchcn.
jetzt Einhorngajsc.
ein. und da h er der Perkehr vergrößert war.
so boren dorr aus kleinen Tischchen mehrere Perkäu'crlui-en
ihre
gesottenen Erer, O->e»da t>er Wärsle. andere idre gcdra:ene Sül»e.
Salzgurke»
oder Hartekuche, p'äk;chen feil. D,n lc5 en Artikel
roußt? man variüg.ich
in lradlll. nellrr Weise zuzubcre len. und
Familienmitglieder
des Hauses Äolhscht.o eriiulrneu
sich be.m
Besuch de» alten Stammhauses
gerne der köstlichen L-ch-rdissen.
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An der Einnorn,asie
t^udendrückchen) b?l.'»ete die Gasse eine
Ecke', liier hatte sich ein Trödler und Antiquar
liiedrr.;el.ijsea
und bot in t lauter Zi: nüie seine Ware seil. Der M "in Kon,,-- nicht
ahnen, das; "U?> u rhalllli^mafi!.! nitit ,u langer Ze.t d-'r ^iun ksinn seiner Enkcl i^nen einr so einflußreiche, fast doimn --.e»de
Siellu-iq fä? .^nnstgegeniiände und A.lenümcr an den rrsie» Mu¬
seen und groxten vosen der Well verschaffen wurde, w e es in
Wlrklichre:! geworden ist Liegen wir um den ?l<i,l!iel. den hier
die Judengaise machre. so sehen wir täg.'ich im E.kersensler des
ersten s ockes eine alle Matrane
mit qrogrr garnierter H^ube
entweder das «pinnraZ drehen oder in frommer Andacht ein Ge¬
bet- oder ein Psalmcnduch studieren). Es war di>s die aus alter
Zeit übriggebliebene »Edel Post".
Der Name P il war ihr im
Polksmuud
noch beigegeben von der Zeit her. wo das LesteUaeld
jedes Briefes einen Kseuzer kostete, denn der Familie dieser
Matrone war ozm Funken Tburn und Taiis das R?cht zuge¬
sprochen, die Bricsc zur d-e Judcnaemeinde
en bloc bei der Post
zu erheben und an die Emp?a »ger auszmiescrn. Ich erwähne de,
Spinnrads,
welches unsere Edel sie szig sch vang, denn in der
ganzen Judengasse war es Brauch, dag die Frauen, welcve keinem
Geschä't oblagen, ihre ireie Zeit mit Spinnen verbrachten, jede
brave Frau wollte nachgerühmt haben, daß sie gl.ich der M»>lersrau im Hoden Lirde sich Wolle unb Flachs besorgte, um sie zu
verarbeiten und ihre Binder vor Kälte zu schützen. Geizen wir
nun weiter die .Gasse tnnab" wie der v^'l-rslu nliche Aufbruch
laute»,
so fin?en wir So?zerei-, Garn-, E>sei>'. Topser:ä?cn in
genügender Auswadl
Auch ein Konditor Harle sich dar: n.cdcrgeltissei». se-ne ^un>» ernrechre sich iedo>t» nur aus Zubereitung vi?»
Brenel. sog .Bolus',
jenes von den Juden aus P^rt >gal und
Spanien
importierte
Gebäck, sowie auf dania^s sehr dcuevte
Zwiebel- und Hclde!becrklicr>en. Dicht neben dein Konditor ha:te
sich ein Schuhpuner
niedergelassen.
Während jefll dieses G?»
schä't höchstens an den freien Pläxen
von verelnz^lien Dienstmännern gehandhadl wird, gab es f.üdcr eine ga"ze Ge»^ ss^nscha't, die das edle und damals gar nicht einlache Hand rrrk detr ed. Die Pun vichse war noch nicht rrsu> den. uno die Huden
Schaftensliesel. die ein jeder Mann trug, mutzten mit K enru^t
angestrichen und mit Geld vom E: lackiert werden Es war eine
Kunst, einen Stiehl
kunstgerecht schön blank zu drin en und
nicht mrl w.-nia St 'lz ,ah un er Herr Schuhsuner au» die grosze»
Stiesel, die er sor^fä.tig a-if einem döUernrn S:»hl als Reklame
aufgestellt halte
An dieser Stelle hatte d e Gasse wieder eine
Einbiegung
Während die lint-- Seile wegen des dahin:er gele¬
genen Piehmari-ls
keine Hinlerhäuier haite. ko nmen wir auf der
--ckt-n Serie auf vi l grönere Tiefe, die sich di» zur Daminüianer»
gasie dinzoa: die B'egung sing an dem Sas sau, jenem s^ae»^»,»teu .ChainrlHoch;ei:Z,>aus'
an. das ziemlich licf ging und
wo noch Gewa.ve und ZlleSertagea verschiedener Waren waren,
Auch ein Brunnen war in der Prrtie«!>na Es gad in dc? Gasse
nur zn?-; Pr?:r:r:-?- den ek>-n belaaten nnd einen fast am Ende
der Gasse. ?.e Wasierversorgung
geschab durch die Zu> st de?
Wasserträger,
d.e lagiäglich'.n gr. szcn B uten, die die Wasserträger auf dem Rüchen trugen, die W.'h >u^en bis in die oberile»
Stockwerke versorgten Froh ich übten sie ihr Hani>?e!k aus nn»
übernahmen auch, renitente Kinder, die nicht <ur Schule w.-v/err»
in ihre Bällen zu iexen und de« Lez:cr ,u,u»ährrn
Gerade am
.Chasnohaus'
hatlen sie auch ihren Ztanvyia»
Da das Edle
überall in der Ga?i.e aesflegt wurde, so Harle vre Wasserträger»
kippe ihr- Kaffe. ro^ sie ersparte Pfennige Li-ein^egte, u.. solche
an ihrem S:isr»n.?s'eil
den Armen zu oerrei en. Ko-.rnen w.r
wieder z^ dem E'iafnohaus znrüch. we che- a >Ä eine k e:ne S.i >a»
goae ha.:e. so wurden darin die Hoch;e:t-s.i:e sieden Tgge ge»
seicrr und B aal urd Bräa::gam
erireur.
I-der war a s <Zast
wiäii.' n r-en und dadurch der B-iveis ge icse. :, daß es ein »rei^:ducher ^lacvdar war. aur den das Bräutpaar
in Zcucn de? ?!st
blichen durfte. Ern Jeder brachte ein kleines Geschenk mir, und

>
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wenn es nur ein schlichter Dreibätzner
(Psg
) war
Es wurden
Aedcn gehalten
und cezei:t,
daß das
neue 5>a»,
aus Al>tt gearür-d.!
w^rce.
Dcr R:na.
sc» drr Brä.ili.nm
der B aut an die
Hand
steckte, war da? richtige
Symbol
der L cbe und Treue,
»nd
so sanien
in der Gasse in
Iahren
keine S»e dangen
vor
Tie
Braut
halte ihr seröses
K!eid. me.sten^ au? ar>ldgcsticktem
Brokat
an. weites
aerr-öznück
a ich bis znm Leden-e:?>e
das Festgcwand
bl ed. In den sieden Tagen
der Hock,eil
iüd t» ?, »xj. Braut
und
Brami
om als Manualen
un»
wurden
mit
Ed en selbst von
ihren Ellern
üderi'ch 'tte:, und so wurde das Schöne
un> Edle in
der Bes ängnis
gexfiegt.
Es zeigt >,ch öfter »n »»n'Vrrr Geschichte,
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da» die Borsedung
die Juden
in die dunk'en
S ä trn cinciigtr.
Erde ein enkr. um aus ihr einen schönen F uch bäum ;u gewinnen.

^
I

N ch: mii der Flinte
in der Hand
zieht der.Jude
aus und sucht
sein N«ckt
a- f der Spike
des Schwertes
— mit
den Niedern
se nes Pfalm'sten
in der Hand
und den, Buch der Wci-Heit
seines
Kön-gs
Salom.'
sucht er d c alten Schätz? zu ergründen
und d e
rechten Lcdensrsgde
zu oer'ol^en.
^n der engen Stüde der Juden«
aane,
d e hygienisch
wenig
ausgenanet
w^r.
ans
welcher der
V^.er
herau?irat,
iein Stückchen
Brot
»u p.r-'i. ne», baite er dgs
ü<?, indem er die Se-niaen
zu veredeln
s ichle, er schuf n-rzen
und mchr Arme zum kämpfen.
Das Losungswort
beim Beginn
des Sadd^ts
.Lampe
herunter.
Sorgen
hinauf'
Ichrie itm. daß
die Seele der Rüde
u, d der Samnil "g
n>'ch d>r A beit bedarf.
Das Lickilein.
das die Mul er. nachdem
sie itir Z mmer q^vnkit
und mll frischem
Sand
beiireut
halte.
o,',>ii'dete,
war das Snmbol der Zufricdenlieit,
die allein gl ckl ch macht.
Nicht ii>eir vom .Ezaniodau-'
rinden mir die en.'enRäume,
in welchen
im Vorderhaus
d e Atmen
d>r F rma
Schwad
u.
Sch a-a rz schild
und
im Hinterhaus
die A^nen
der Firma
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Baruch
Bonn,
die spä:er
gesamt
in d.n
eiiiii-chen
Firmen
von
Svener
in London
und New
>rk ausgingen.
Gegen"ber
finden wir das Allt'sengeschäft
von Gumprich
Glesch
d'ss.n
frommer
Indader
sein gutes
Herz
an den späteren
S abtrat
Fieich vom hirsi^cn
Armer-amt
vererbte
Nebenan
eine jüdische
Restauration
von Emmerich
Westheimer.
de-eu
Sohn
fpä-er
in Paris
ais Bicomle
Westheimer
ausbauchte
Hier miiss.n
wir dein früveren
Meyer
Hecht,
der in soäieren
Jahren
auf
die AUerdeiii^enitraße
überfiedelle.
einige?li-aenblicke
folgen und
vo» k,ett'N Weisheiten
erzählen.
Das
jüdische
Na:io»algericht
Kucke!
und Bahnen
konuie
sich nicht jeder he'stellen
in seinen
enge» Räumen,
u>>d ja wanderte
ein Heer von D enstmü^chen
in
die Ki.che
von
Meyer
Hecht,
um für
die .Herrschaft
.Schalet
schö er Götterfunken»,
wie Heine sagt, zu veischass n.
?ils einst
Hecht in seine .Küche trat
und
van
den Mädchen
empfangen
wurtc:
,H--rrHecht,
ich war zuerst da', faale er: .Ahr Alädchrn.
di.r geht es nach demAlier'.
und jede- Mädchen
räumte
darauf
gerne id-er Nachbarin
den Vorrang
ein.
Hechts
!?rau,
die sich
bei ihrem Manne
deklagt?.
daß
ihr idre ?ienftb<'teii
nicht deha^te».
berudigte
er. indem er sagte:
.befalle
d,s Mädchrn
weiier

^

zu wrchiein.
Fetzler
hat jedes Mädchen
'
Hecht
w>,r der Z>ater
des derüzmlen
E s«Rover,
den er nach Paris
in d e .^sisnn
ctor<-e
sandle, um lochen
zu lernen
Aber die Sch> le. die in P.i'is
gelrtirl w^rd-.
cefi-ht Hecht
nicht
und
er fa^te zu seinem Sohn:
haik in Par'S
celernt.
d:ch banke.'olt
zu d, chen.'
Mener
Hech: da:te das Prirn-p
seine «^ä>re ,u B? nn» m t verl. che- den
s.vwcren
Spei en ,u sättigen,
so doß sie dem ???enu. welch.?
auch
fe ne Sve.ien
brachte,
n cht mehr folgen konnten
Auger
Roder
hatte Hecht
noch mehrere
Binder,
und
wir gedenken
gern
der
a»len
.zrau
Ving 5uld.
der <statlin
des srofzen
Ams-eroamee
^oantiiers
Ä cker (Becker
u. Zuld),' der Mutter
des Nohlensiirslen
Landauer,^u!S
in Berlin,
die n^ch
bis zu ihrem
Leben-ende
immer n ,ch ^ankfurl
kam. um in einer
frommen
Humil e dem
EcZer bcizumadr-.en
Aur der rechten Seite standen
meistens
Seschäs!shä>,''er
Wir
tiomm'n
zum .großen
Bau*,
ein Haus,
welches
Plals
bot,
auch FremZe
zu deixrberqen
Weiler
hinunter
lre:en wir in das

!
^

sich mit ihrem sehr geringen
ZZer-nä en zur A l-'gar-e gemocht
halte!
d>e armen
Leute,
die allmonail
ch roch !?ran^surl
kamen,
um
Almosen
zu sammeln,
in ihren
encen
Räum
-ch^eüen
;u dede?»
der^e-r vn» ne mit der senilen
einfachen
Kult «» sä?>s??:.
T!;
Rinber
zu ihr sagten:
.Mutter.
?a
lädst so viel Gäste ein.
Kaden wir denn auch aenüzend",
erwiderte
die Edle:
»Ihr
habt
nur zu f a>z«n, od Lcffel
genügend
vorhanden
sird.
das Brot
wird G2:r schon aeden."
Äie
alles Edle seine Ber^e.'tuua
itl-bet,
sehen w.r das erste Hau-,
welches in der Ir^iserftras^e.
n»lie dem
neuen
Bahnhof,
err chrer wurde,
von
einem
Enkel
von fachet
BoSknro es, dem Inhaber
der ^irwa
Simon
errichten
und eben¬
so das erne Haus,
das
als Geschäflspalast
oi.f der nei^rn Zril
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Deit
Wohlrarth
errichten
Neben^ dem ^use
vsn" Blödenwies w?hn:e
Reo. Salomon
Geiger,
der Pa:er
von Lazarus
Geize?,
dem in der Z:ad:divliolhek
ein Denk.nal
errichtet
wurde.
UederaI
bis -um Schluß
der rechten Seile der Ga'se
s-ndel man
rn:r Trö^elzeschänr.
«:?- fast allen Häui'ern
finden
n?:r Sic kleinen
?erkä:
fer von schmackda ter Wa^e.
die w?e Dcr.'e
Neugaß.
die
«uien
H-?^kuchenp:äkzchea.
gedrate-c
Äu-fe
und
(Surken
feil-
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kielten.
Nur am Ende
der Gaffe,
wo sie sich anschickt,
in die
Dl'm'nikanergasse
einzud egen. finden wir ei» großeies
Spezereiqeschä't.
bei welchem w r al» jung< Bur'chen
de» iiälkrrn
TeilHader der aroneu
Br Uan cnsirma
G,d . L o>ve nite i n. v.e ein«
eigene Perlensl'chrrei
dctried.
s>ö:,lich als L>h>burschcn
den Zucker
und A'mmt
in eiserne»
Mor er» zerklci» ern >rh»n
Wenden
wir
uns runder
der linke»
Seite
der «^»isie z». so sinZcn wir Häuser,
in wilchen
G >!? >!>>d ^cr». :!i ?:? W> hosiij i uiir-.
S i?-iag v g e »i,
wo in den enge" Räumen
das ti,f au^
den, Heiden
dringende
Gebet
den Schien a f K ndcr und Nachkommen
erbat.
Betrachter«
5-iunn
a?s DtNkmal
des ?a»kcs
für Gott
errichtet
wurde,
so
finden wir i» der k einen Sluke.
d e wenig S>1ni»ck zeigte,
an
deren Wände
S nb e standen,
d e von t-nem
?algl:cht
erleuchtet
wurde
und nach dem F-nstrr
zu für den ^g.deter
eine Erdohung
halte,
noch r »en klrlne»
!"ch,
an wiichrm
von ejüc-u olieu f.i'i
erdlindeieii
Mann
der Bacher
ul >Udd>t ch und Hamdolo
geleert
wurde.
A!»er in dem engen Stiidche::
uinde»
die G.dete
Erhorung,
so wurde da von einem
X!>'ses
Schilf
d.is v)^ uck se-ner Sö.me
erfleht. darunti
rA icod S ch i s f. ivr a.-gr
fiter ^'e:s. a>terder ssir heil
seiner G andensdriider
und a!? herv-rra
u»d» i ^-»»nzmanli.
>v e er
mir itldit
crzah te. st, ls srcien
^ntr U im Weisieu
Hanse
zil
Washington,
dem S t?e der grvßen
f cir» nn» rikanliit
rii Rc°gierung.
gälte
W-r sclie» den a len He>rn
Sch>»»r,ch
lö. Bntrr
der
Griindi-r
der We!tfir»
a Schwa
zs.tii l d< O>t, >. freudig
das
G nck 'einer
Kinder
rrslrhe».
Gehen
w r ,iv>i Hänser
wri-rr.
so
fi >d>n wir wieder eine ^nnogoge.
Ein fro», >e . v i» Glück de»
giinsligler
Mann.
Löh
Reis
vrrerdlc
sein !!,rmog»ii
zum Z>v>ck
ein l< ogi,niiiasiu'ii
zu err chlc»
nnd
brniininie.
dos: r»„ri»
der
Radb'ner
der Gemeinde
^ tunohnniig
erhall»»
und ?a>>"nkii!en
in dem Hiuse
l'giert
und geip ist werdku.
t5ine Hau si>na..vge,
die ihre ^ornrit
>ng nun im Hrr»>e^m> g H it. n'»r>c errichiel
und
fein ausgestattet
^u der ersten Reihe »enru
dem Siiil^radbine..'
»ehen w r eine» echten Gelehrten.
den Poisteher
^>oac
Docior,
Ba er eines
Berndard
Doctor.
den ersten Rei'a-.tenr
der
Frankf-irier
Zeitung
»n er Leopold
Soiineman".
nrdeiian
Maler
Oppen
hei»,,
den Mann,
der es verstaut»,
s >»e Gesiihle.
die er
im Balerhaiis
von idealem
.^amilirn
ibr» en psin,,. dnich
seinen
P-nsrl
zu llderiragrn.
Ei» ,^reitagnd«nd
ol!e?die»st
vrrkiindele,
hs'rfchle.
?ir gan^e S»nug»ge
zeigte >l>t» in» S Hub' o^.ich . war
f'isch oepiiftt und mit Snnd
destlrui.
An dein A nie» or br^ nnien
die gelben
Gedächrni^kerzen,
und
um den Dunst
zu vertreiben,
hatte
der würdige
Meyer
Goldschnitt»',
der G'ii»"er
d?r
Firm
Gebr.
G>'ldschmidt.
klrine
Ranchkrr
che» a»f.!rsleUl
Die
imposant.'
G slalt in meißer
B ude und s iichrm
<!<ragrn verriet
so recht d e heilige Schgddossliminu>>g
ui>d «orgle für n »islrrhnfte
O'dnnng
in der Eiinagoge.
Den Z<g»l»r ipie le ein Sck»hiNt.cher
der ^»denaassc
»aniens
Znnz,
der >ri"en
S tiuiterhainnirr
a>n
Freilog
Abend
rnh> n ließ und da i!r da? s>t o e Li. d von Rabbi
därlit gcn Pud !:.i,in vurirug.
D>e Finnen,
die wilidig
ihr Gebet
in der Frouenichu
e v'rrich eten. begliick!en
an, ^chuiß
der Si)»»goge mir ihrem G»t ^chabbos-Grus',.
»,nk> nun ving es nach Hause,
wo der Valer
Fron
und Binder
s'gnele
und mit d^m Beitie^ des
Dnickrs
und der Zuoeisichi
die Sat>b»tbroir,
d e von
der Frau
unter
Ab'vnderung
der Ehallo
selbst
gibacken
niaren,
gereicht
we-deii.
An der Tose! fehlte e- „ichl au Leckerb ijrn u, d an den
schonen braunen.«arpfen,
und Tifchgesgug
verlierruchlc
den fieud.vollen
Tag.
.
E n Haus
weiter
finden wir??»
Gr '!:'!?? der qr-ßrn
Z'ass^e«
firma Rooo.
die in den Iahren
!>7-» eine fi-hrende
Ri lle
einn^d'r:.
D e Räume
wuchsen,
wenn
der H.insherr
mit seinem
Heer von Armen,
das er o»n seiner nickt weil enliernte»
5< aus¬
Synagoge
mit
nach Hause
brachte,
«inirat
Dem
in-poianlen
Mann
waren
k»ir>e Kosten
zu groß,
d-e die Bewirtung
der
Arme»
verlan. te. ebenso
wie
an den W.r^ta.ie"
sri»e
großen
weißen
Weste, laichen
mit Eech^kreozcrstiickeii
griiillt waren,
um
den Annen
scsort Uliterslük'.ungen
>u iprnden.
G.he»
wir zwei
Hä»fcr
w ite,. so sinNri, wir das Gedurl»h,u^
Bornes
Wieder
wechseln
Tro.ielqesckäste
ab. bis wir an eine S» a>oge
komnien,
deren
Gründung
nach
Wien
führt.
Der
Grünter.
ein Herr
Wert
Hein, er,
hatte
das Haus
zu ähnlichen
Zwecken
wie der
se!. L5t- Reiß ^.stifirk
An diesem Hans
wcir eine E »diegunq,
in
welcher der zweite
Brunnen
der Gasse stand
.^n den Paiterreräumen
war
eine Männerunk» Fraueingnagoge.
die. da diese
Stiftung
nicht so gut dotiert
war.
nicht s > fein aus.:estat!el
war.
Hier verrichtete
der fromme
sel Baron
Wi.delm
von
Roth¬
schild.
a>: er als junger Mann
nach Fsandfurt
kam.
dreimal
täglich seine Gebete.
Nahe beim Vordeier
hatte er sich eine Stelle
Herrichten
lassen, wo er sein srommes
Gebet
uncestöit
zur V.>rseduni
senden konnte.
Im ersten Stock
des Hauses
wodnte
der
soqrraniile
Klausradbiner,
dessen
Frau
nach
dem ?gde
ihres
?7!c:7:nr5,
r-r ?>»> girer
als sie war.
die dekainte
S-idersiriiicr
Lazarus
Posen
Wwe.
»rrich:en
konnte.
Ein größeres
Z mmer
im ersten S.^ck bot Platz,
daß eine Bereinigung
f ommer Männer
allabendlich
j-.m Dhorailudium
zusam'nenkcmmen
konnte.
Ein
schone? srvmmer
Geijt herrschte in dem L- dal. wo man bei »le'ne'N
Lampenliekt
f-öhl ch und in GottveNrauen
studierte.
Als im Jahre
ltliv die '^lxüsvrgen
auch an die kleine Schaar
herantraten,
fragte

sie ihren weisen Lehrer, was sie tun sollten, worauf diese? er¬
widerte: .Wir lernen weiter. Die Vorsehung, die uns au» so
vielen Nöten befreit hat, wird auch über dieie P.üfnng hinweg¬
helfen * Neben diesem Hans oeianl» sich ein piaazloau. ganz au»
Steinen und >,>it eisernen Läsen, we.cher von einem Vaniller
Spiro bewohn wurde Es »eihea sich nun lauter Hauser von
Trödlern und Handwerkern ohne besondere Seoealung an. Ader
wo so Schöne» uroeiht, zeigen sich auch Auswuchs-, u->d wer
hommert an ein stets versch ossenes Haus, wo ein uderttuolenec
Doktor der Rechte wohnte. >tr ließ niemand in sein Haus, da»
nur r?»e Statt- der llnorvnung und des schmutzt» w^r. Per
Besitzer war als Advokat »m Aarekduch elugellaten. und ai^ eine
auswärtige Firma im Adreßbuch noch einem Anwalt «nchlt, oa
sie! ihr der 2tame Dr. Trier aus Die Firma janote tgre IVechseforderung an Trier ein u>,d bat um Vertretung ihrer Rechte.
Trier warf den Vrt f uno Wechsel zu «einen auge.'peicherlen
wertlosen Papieren und ltrfz dir vielen Bliese de, Hauses, da»
um seine Vertretung bat. unoeaiiliv «itet. Da w r geraoe von oen
Auswüchsen un» Sonderl ngen sprechen, so vürseir wir den Son¬
derling Aron Schener »i>bl vergessen Er war aus guirr Z nnilie
and ernähne sich redlich durch Verdaus von Lotterielosen, «r war
«ur eine Nacht verheira et und verlieh seine junge «^rau. die ihn
wegen setner geordneten pe»un ären Verhältnisse heirairtc, tndein
er sofort in» Ausland floh A » Scheizer nach vielen Iavren zu»
rlickkehrte und der Scheidungsprozeß angestrebt war. e w.derle er
dem den Scheidungsprozeß fllhr,nven Richter aus die ,^ragr, warum
er Scheidung wünsche „sie dar mir ja die Nachtmütze oerjteekl."
Gar, daß die Gosse nicht viele solcher Auswüchse zu verzelch >en
hatte. Wir finden weiter eint-e größere Häuser, die Noiaolen ge¬
Horten und später als W!rlschos>en oienle». A>, den kleinen Däu¬
sern, die jetzt folgen, und die von Handwerkern bewohnt wa>e.i,
müssen wir einen Augendlich «lehen bleiben. Da steht das enge
Häuschen des Schuhmache»s Z>nz. dessen Sohn spaier jahrelang
al» Prokurist der Firma V H lAoldschmiv! eine ^iolle spielte.
Al« im ^ahre lttitt überall Mil täreinquarueruilg stalliano. erhielt
unser freundlicher Meister auch einen S loalen. der a euos be¬
trunken nach Ha»fe dam- Zunz sah sich genötigt, die gemischte
Miiiiäroalroullle zur Enlfernung seinem tr»ni«eiien So daie» anZurufen tkle ne dereit diese n besuch »achiukoinmrn. jto.perle die
Patrouille die en e dnnklr Treppe hinaus, aber leider ninßle Zunz
bald einsehen, das; er stau eines sieben volle S. ldalen vor sich
hatte, die vor Trunkenheil die Treppe nicht mehr sinden konnte».
Wir finden dann an der linken Seite de? V» sse nur «nie, kleine
Wirtschaften, die massig bes»riästigt waren und sind nun am
Schlachthaus
angelangt. Hier mutzte alles Vieh geschlachlet
werden, welch-s Montags siir die ganze Stadt eingetrieben wurde,
und da» heisch wurde in den kleinen Schlitten, die aus dem
Zudenmarkt ih en Eiiiganq hatie». zun, Veidaus gebracht. Das

al» Schriftführer die Herren Albert Cohen,
Dr. Siegfried
Hazenstein,
Dr Hsqs Emmerich
Sodann werorn g^mä^
den Anträgen der Wahloorschlagskzmmiifion die Delegier¬
ungen
in die Komm, sioaen
der Gemkindeo?rtretuna. die
gemischten Ao-imissionea. die oer»assuagsmägigen Ver-v^llungskommisilonen, die Synagogenoorstäaoe. den Sazulrot des Vtiilaa»
thrl.p ns, va» Pfle^amr des Krankenhauses, die Reiig!onsilt>ule,
die Zentrale für jüdische Wo^lfahrisofteae und verichied-n? S>if«
tungüveriSiii:ung--r o->rq???-?.'nmer:.
Eine au?sahr.iche Diskussion entsoinnt sich über die Fests?F-:r:>; des«u i:^sstcssrsaAes
für das 4. Quartal
«Januar"^).
H?r? Dr. Geige? h»?icht-r namens der Steucrkommiision und schlägt iine EriziZhuna auf
der vermindcrten
Zieich^einkommrojteuer vor Der Vorsitzende
regc demgegenüder an. einen «atz von l5"/o festjuiegen. weil das Defizit von
-» Monaten sDe^e.nber-März
l^.i) durch die Steuercinaänge
von Ü Monaten gedeckt werden müsse Herr Stiefel
schließt sich
diesem Änlrag an He r Sonddermer
stellt nai-ens des Lor¬
standes in Aufsicht, daß i» ZuKunst eine schärlere Trennung
zwischen lausenden und außerordentlichen Ausgaben o^ra-nomm>n weroen solle Herr V^o lif weist darauf h n. dag die ??raeschlaaene Slenererhöhunq nickt nur wegen der Verminderung der
Re»ch>e:nkvmmenstruer, sondern auch wegen unvermeidlicher Llebrausgaben noiwenoiq geworden sei Er beantragt zu dem bis¬
herigen Steue.ian einen weiteren Zuschlag von
der Reichsei> kommenucuer s ir da^> t. Quarta» zu erheben Syndikus Dr.
Maner
nimmt ,u öcn Äu^ruhrunaen der einjelnen Ardner
2 ellung und betont vor allem dag dir Gemeinde, wie auch in
den Lo»kr>easjahren. steis einen höheren Steuersatz als die Kirchen
ertzeben n üjse. da sie erheblich höhere Lasten als k>i-s? zu tragen
hane. Noch.iein Herr D? ^ri aer nsch auf die mit der Erhöhung
oerbun"e»e B^laining der freien Verufe hingewiesen hat. wird
deschlr ss.n, zu dem bisherigen Steuersast von v" » weitere
zu
erheben, sodasj. sür das Quartal
Januar—März
l u^^ ins¬
gesamt!^
/„ der Ärichsernkommensteuer
als Kultus¬
steuer zu entrichten sind. Es wird serner beschlossen, durch die
Finanzkonimission zu prüfen, welche ausserordentlichen Ausgaben
aus laufende» M'lieln gedeckt worden finS
Von dem Vierleljahre^dericht des Gefänanisseelsoraer»

zum Viehhof führte So enge die ich „ale Strußc war. so «ührte
solch- ,,,m Virkiiof, wo alles Vieh, das die «iudt denotigte. «um
Verkauf kam. Dicht am zweite» Ausgang des s.t.luchlti^»»>este.ltcn
sich die engen Straßen
Ein Drittel siit>r»e zum V eh!>ol. ein
Drittel der Siraße, ^»deni»a»er genannt, ivu an ti bis in späteren
Zeiten die Gemeinde ein großes iArlinditl'-tii. gcuanrl ..Zuin roten
Hcf' besaß, und ein Dritiri der Sirui'ie s,il,rie zn drin logenann«
len Gemelndehosrilal. Die rs Hosp.lal
cnldcbrlc jcg lchcr
hygienischer Einrichtungen, hatte nach e.ne Ha»?i„»agv»ie und
«tuen tAarlen, der natürlich seNr beengt war, ac>cr ^.'lisl und Licht
von dem angrenzenden jü'> svtien .^riri'hoi erWelt. Alle Urankcn
rsurden, ob mir ansteckenden jtraniiheilen oder kvrp»rlichen Verletjnngen ringeliesen, in drn ..Hrk.'nsch Ävt« . öcr
p. sscn
muhte, gesteckt und im dem z em ich aro^n <aal uilic^.iebracht.
)n ganz aller Zeit übte her Ala»er6,rn
Wärter
sc »e är,l«che j?un>t. Mayerche A^aitrr »chopfle sr>»c metn,i»i>che ^» n'cnstbast nicht an e««er ilnioeisikät. so «dern deoda tiicie arnau die
Urinflajcden der Patienten, was ihm eine arnniie zlinninis vcr«
si5affie. Auch der grüne Doktor,
der wege» seiner Er ah7un>ien
vo» t?ürtt Metterni>t, zur H 'long seiner Frau cer>ne„ wurde,
soll dort seine praktisch erlernte «Unit ausgeübt haben. Damit
find wir mit der tstasse selbst zu Ende ....

Z»m Schluß der offe, t tt, u S!tz>»ng spracht der Vorsitiende
den Angehörigen de»
r,'^ rt>r, e» Herrn Dr. Franz Haus¬
mann,
der sich im Vil^^'"!
de? ^raniientiau'es und in an¬
deren Korvtrscv"s:en groß V roie-stc ermorden hat. das Vcilcid
der Ge»>ei"d,o,rlre!»ng uu^ die si.v zu Etlrcn des Verstorbenen
von ihren Silie« erhoben hat.
In nichtöffentlicher
Sitzung
werben Versonalanyelegenheiten behandelt

Sttnias »o« »4. Zanuar 1925.
Herr Dr. Merzdach
a?s Vorsitzender der früheren <5e-:ei?deoertretung eröffnet die S «>un.». er brari kt die neue i^e»
metndevertretung und aidl de», ?1>>>"sch ^!.:?dr::L. d^Z
c? »un^en stet? so »ahlreich w e deute beiuch: s»ien u> d all- Ge»
raeinveoerlrcter sich ilzrer oerattlworlun.;?oollen Aitfgade eikrig
hingeben.
Nach dem Namensaufruf wird «»»nächst beschlossen, d e bis¬
herige Geschäftsordnung
auch iür d e neue i^cineindeoerrrernng an«unerzmcn. De
d?s Vürs^ e f^'a? ei-m-imi^
und «rgivt H?rrn D'. Riiz.^r'» Äterzdach
ai^ Vo:si:;.ndcn,
Herrn NastaU Fromm
als ste^oenreteiiden Vornki.iiSen. s^wie

sland?bejch!uk betr. Ellrich ung einer Inspektion
für der»
Aeli qionsunterricdl.
De n derr.ts vor dem Kr eq in Aussicht genommenen Projekt
eines S rinaaog endaus wir» u»f Vorlage des Vorstands nun¬
mehr wird-r närieruetketra un> >un.,ch>» eine H<ommiisioniür be¬
stimm e Vorardeuen e nges«lz. Eue A .f a^e des Herrn GlauVera wegen Heraiz cdun^ j oischer Handwerner
zu den
Arbeiten der Gem iride iit o m i'oriiand unter Vorlage des ge-

Amtliche Anzeigen des

Gemembevorstands

MtuS.?euer.
Die Gemeindeverwaltung Hut sich un Hinblick auf
den durch die winschafll.chcn Bcrhällntsie und die Herad-

j
!
j
>

fall genötigr gesehen, ais Kultussreuer
sür da»
letzte Quarta!
des lausenden ^teuerjuiirs lZanuar.
Februar,
März
neben dem biskeliaen ^^chlaq
znr 'Reich?cinkvmmenfteuer von 6V. einen weiteren
Anschlag
von 9 ., zu erheben. 5omir ist bei der
Ei::!:u::.:'.'.ct'.ft6uer;a!:!u:'.? sü? diise drei )»!onare '^5Nil»
ein Ztlschlag von insgesamt
der verminderten
Reichscindommensteuer als Kullussteuer zu entrichten.
Es wird dciLndeks darauf hina'wiesen. daß es sich hier¬
bei nur um eine QuartalszMunq
handelt, sowie dag
der ^aH von !5'o an der disheriaen DeranlagungsGrundlage clemeiscn in Ä?irk!ich!ielt nur l!.25 „ dedeulet.
?ie eoangcluche und a!l»a:hol sche Kirche erheoen llotz
wesentlich aering.re? Lasten bereits seit l. A?r:l 1924
a's ^!7ch»::s:eucr einen Z isch'a^i von lu ^ der unoer«minderten 'Riichseinkommtnsteuer.
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Die vorstehend bekanntgegebene Regelung erstreckt
sich auch auf die Ku!tu?stcuer der Lohn. undGehaltsempfänger.
denen eine besondere Benachrichtigung nicht
zugehen wird.
Die selbständig Veranlagten cntrickrcn ihre Kuirusfteuer an die zuständige Fina»:kai>>. die Ll'hn- und
Hehaiiscrnpfänoer
direkt an die Gcmcindckasse (Post¬
scheckkonto No. 20767).
Auf die noch erackzenden Bekanntmachungen
der
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Frankfurt

a. M.. 25. Januar li<23.
Der Gemeindeoorstand.

Nr.
Nr.
Nr.
N?
Nr.
Nr.

Landeswadloorschlaa der jüdisch-sozialt-'-mv akratischen Ardriicrorczan'ialii'» Paule ^ion, beginnend mit
ii dem Rainen
?llsrrd Veraer-Berl n
Z. Lande?wah vorsctila^ Ascher Maner-Pren»'a>l
4- Lai'd swah v> r>ch ag k>er konierv»>incn
Partei,
deoinne> d m t dem Na"?rn ^Il'rift ?l. Lark-!'r-l
n
5. L2nd?5n?«h!o>) s»u!u^ der Reliaiose»
??-i»tetvartti.
be¬
ginnend mit dein )»a'»en R..dt>iner D - ö Wosze« ve»Iin
v Land^swah oarsch a„ drr Indischen
Vo kso nlei,
be¬
ginnend mit dem Namen ?r. Ar-Hur Hantle-Berlin
7. Landeswah^varjch.'a^ Iuslizral
Soldin-s.tineidemühl.
Der Kreiswahlleiter
Freimann.

Semelndebibliothek.
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Wahlvorschlag
Nr. 2
Abraham Horooitz. Rechtsanwalt
Hugo Frankel. Sl.'berworenfaori>'ant
Dr. Huao Emmerich Rechtsanwalt
Mar Sahan Börs nmakier
^tcöd Wo ff, Bankier
Frau jtarola Grombacher. Ehlfrau
Louis Herzog. Kaufmann
Krau Paula Genkel, Ez-frau
Dr. Felix Ltauff-nann, Verloasbuchbändler
D-^. Ludwiq Schänders. Rechtsanwalt
Dr. F^Z?!nsd-ch??,
Arzt
Heftrich Gerlich. Ztaufmaan
Z^ aa Irene Darmstävler. Ehefrau
Pevfenor Dr. Rodert Drenfuß. Arzt
Lalomoa Giltlee, K k?i>--,-i»
Henri Etlinaer. Kaufmann
Ado s Dorfmun. Kaufmann
Dr j?»iz W Laer, «aufmana
52. Ste»o!aus, A-ufmsnn^
Leo Worms, Kaufmann
WaAloorschl'ag
Rr. Z
Dr. O«Ieak Cohn. Rechtsanwalt, Berlin
Alfred Beraer, Prioa bcamter, veriin
Maraarelhe Goldmaua. Dipl. Hausmann.
Ealoawa Adler Rudel, Berti«
Außerdem
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Landesverband.

Die Wahl »um v'eiigischen Landesverdand
jüdischer Ge¬
meinden findet mittels L iier motz! am Sonn au. den l. Februar
»S25 von oorm'ttags ii Utzr bis nachmüt. n. Uhr ununterbrochen
statt
Alle in 5er Wa5'erl sie verzeichneten Wah derechligien erhnlten eine Benachrichligung-Karie.
aui wrlcher das fiir sie in
Betracht kommende Wah lokal vermerkt ist. Es wird <mof> h'en,
di:se Benachrichiiaunq
<ur Erleichteruna des Wahlakt» nulzubringen
Es sind folgende Wa^llod. lc eincerichirt:
Wahlbezirk Nr. l Gemeindehaus, Fahrgaste >46
^
»2
Sunpenanstalt. Tdeodall>itrcfie S
,
Z ^rael
Rel:gionss.r>u!e. Hern rsweg 27
,
,4
Vhi'anlhr«'p n. H delstra^e
,
,5
Frankfurt Lo»;e, Eicrer^keimer Landstraße 27
,
,
ti Synaao^e an der Kön'ast «ne-st-aße !ii)
»
Za ^-Miitelschule, ^alkstnße 7t
,
,
S Wöh.er-Rcalgn'nnai'un,,
Gaiolleltstraße «'S
,
»9
Wie-enhütienichiile. Wiesendü tenplatt tt
, !U Eachsenhäuser Oderrrolschule. Wiesenhültenpla»
Die Wäbter erha ten im Wahllokal den amtlichen Sii-nmzettel. der sämtliche Wah'v"rschläae
enihält. Derjenige Wühl»
vorsctiloa. für welchen de' Wah berechiiaie sich entscheidet, ist in
dem leeren Rechlich am K pse des Wahlzetteln d»'chz"kre»zen.
Jnoerbad
der o rgeschriebenen F'ist sind folgende Ärcis«ahloo.schlage eingegangen und uqelajsen worden:
Wahloorschlag
Nr. 1
Dr. Richard Merzdach, Rechtsanwalt und Natar
De Evuard Baerwald. Rech!?anwa!i u.,d Notar
Frau Etev?anie Aorchhcimer geb. Fialla, Ehefrau
Henry Rothschild. Kaufmann.
Ävillo Drerifus. Bankier
Witlq Wo-ff. Mühenbepyer
Otto Bonw't. Hausmann
Krau Ella Weene', geb Paut. Ehefrau
Dr. Arnold Lazarus. Gemeinderadd ner
De. Rudolf Seiaer. Rechtsanwalt und Notar.

Das Lesezimmer
ist ab l >. Februar d I. bis auf weiteres
außer zu den disdrriar»
Je te»
»s-a.? und Soii'ilaa o»rm.
l>>-/, ^ 1 Uhr. nach » N>/z— tt Ilhr» auch Ä!>»t»a bi^ !a»nerslaa
ade, ds 7 -9 Uhr und ,x>rilag abends »ach Schluß des Gottesdienstes bis i> Uhr geöffnet.
Bucherausleihe:

Wcriitags

vvrm. l^-l Uhr.
nachm. Z-4 ,
Sonntags vorm l^-l
,

^

Sprechstundender Serren Semeinderabbiner.
Rabbiner

Dr ^noffmaun.
Värneulah I».,
Fernspr. Haina ^ 2l, nachm. .i—4 Uhr
Rabbiner Dr. Horoo
S>a»>e»str. U>-,
txeinspr. Aiaiiiaau !»'!«, n^.ch»i N—4 Uhr
Rabbiner Dr. Lazarus.
Ekondera.i'rilr. -il>.
Fernspr. Mai»>ian ^««2. »achin. U—4 Ubr
Rabbiner 5'r. öalzderacr.
Esche'She-me tauditr. t»7,
Fernspr. Ha, f., t«'«ti nach» , ü'/- ^'/z Uhr
Rabbiner Dr Zella »an >» .^r edrichstr
Fernspr- Nlat aau ll'^t, »ach», '> tt Uhr
Andere Sprechzeiten können telefonisch vereinbart

Anstalten und

werden.

Vereine *

Versorgungsanstalt.
Die Versorgungsanstalt
für Israeliten,
die seit
SV Jaliren und mehr der Ausgabe aeiechl arivarden ii'i. <fire,se
und Greisinnen
aus > Uen Leden-sch chtrn nnieler Gemeinste
Und der Umgebung ou'zunebnen
und ihn^n eine» >'vrae»lvsen
Lebensabend zu drreiie». b si idet sich >n schiverer mirtschas^littier
No,la,e
Sie hat als eine der wrniuen ?l»slallrn ,h rn 1'elr>rd
un »mindert d e ganzen Krieas» n»d Inslation--fadrk
hindurch
ausrecht erhallen und drhert.»erqt noch heul-k.» Mäiiner und
Frauen im ? lter von Uber «u, Jahren.
In schwerer Sor-?? um
die Weilererhaltunq
der Anstalt wendet sich das Psleaa nt an olle
Kreise unserer Stadl, unserer Gemeinde und »ii'errr Nachbaruemetnden mit der B tle. ihr durch nainhaile Jahresbeiträge
oder durch aufierordentlche
Spenden
die We,ier,uhrung
de, Betriebes im o> llen Umfanuk zu ermögliche». D e Be'.
soraunasanstalt ist ein Altfran^fürter Ink'.i'^
lang? seaensriichr Toti^k,it zurück, an welcher aa»,e Gc»er<-.lja„,^
miloeardettrt
hob^n^ sie ernzoriet van ihren alten freunden
doh sie sich ihr mit g'os-em Eiier wieder anwenden »»d
iir-e« Freunoen. dast sie das Werk der A!ten um der Allen
willen forts Hen und erneuern. Iohresdeiuü^?
nnd Spenden sind
auf Puftsaieekkonto
No. 4^>7< der Dersorgung-anstall
für
Israeliten erbeten.
,.^.'5""^
^
vn'-aamls. Herr Rechtsanwalt
Horooi tz. B, ckenbeimerlandstroße 2. d'e Vorsteher Herr - imonL..
ch
Hö.derl!..,trabe 7 und Herr Sernhard
Leo,. Räderdergwea tj.t'
der Kossler Herr Leo Worms,
-chwindsiratz- -2 sowie alle
M'talteder der Verwa lung und die Ehrenda ..?-? find zur An.
nähme von Beitrittserklärungen
und Zahlungen bereit.

Sie puaMtche Zustellung de« »emeindeblatt«
Frankfurt

liegeuUfiebeu Laadeswahloorsch.'ölge

a.M.

oor.^und

Nr >. Lssds«?sh:ssrsch:az
der Vereinigung
für dos liberale
Judentum,
beginnend mtl dem Namen Husrizrat Bernhard
Breslauer-Berllu

kann nur dann ficheraestelll werden, wenn alle Bezieher den recht¬
zeitigen Eingang der einzelnen Nummern fi-nlauiend überwachen
Das Blatt erscheint in der Re^el in der ersten Ä^.che jede.'
Mona-s
Beiwwerde» sind zunächst bei dem Brieilräger
oder
bei dem zuständigen Postamt anzubri. gen. da die Zunelluna o'ertrag'ich der P. stoerwal.unq übertragen ist. Nur wenn seitens
der P--,t deine Adh.i,e geschaffen wird, ist der Gemeiadcoerwaltuna
Mitteilung zu machen.
"

-«
^^H^^^^^^-^^^'^-?

!^»zM!^!«!«WM>M^^«>A

^

. '

/

6

Veränderung» un

j
i

Personenstand

vom >s. Velember l»2t bt< 15. Zanuar 1925.

Varmizwah-Zelern.
Hauptsynagoge:
Rudolf Fischer,
Thomasiusstr. 6 — Ernst
Beckmann,
Schesfrlstr. i.
Synagoge
am Börneplaft:
Heinz Leopolo,
SchiUerstr.il) —
Siegdrrt
Neuland.
Schwanenstr 4 — Kurt Aumana,
Baunnvea M — Frtk Jonas.
Bvrnheimerlandslr.
!.<».

Heymann
geb. Kaufm-rna — Susanne Sophie Lodenhein:??
^e!:. Trier — Markus S:rrn
— Eii? S:raa>j
— Staörrat a. D.
Benno öchmior
— >/lciee Lesizohn
— Emilie Rüther
aeb.
de la Prnha
?aruch Wtl. nsky — Bertha Adler aed. Hetz
— Ernestine Kahn
geb. Lidrecht — Karl Nachc? Bing
—
Hermann Äander
— Bernhard Bergmann
— Juoa Grüaewald.

Gottesdienfilicher
I

Anzeiger.

Abkürzungen: ad — abends, mg. — morgens, nm. — nachmittag»»
Frühg. — grühgollesotenst, Sa^Ausg.
— öabbat-Ausgaaz.

Sauvtsyaagsse:

Trauungen.

Fr.

Dr. m'd. Drrthold Bachrach.
Nesenstr. 8 mit Lucie Srbamberg, Blumenslr »
Willy Weinberg,
Z^aumweg ««1 mit A:-ce
Witledtnd,
Baumwrq
— Hermann Lti-d. He>k>tstr.4! mit
Lina Stiefel.
Mühihrim a. M.
Frist Rothschild.
Koiserstr. »I
mit Eise Wüsten.
Unterlindau 7»
Albert Stern,
Rieiidt mit
Elvira Goldichmidt.
Znl N - Arthur Wachtel.
Mr Psi'iuitweidstr. lU mit Fan»y ?Nayer,
Hermesweg ^
Adrah>i>n
Schaffer,
Slalldurgstr. 4 mit Charlotte Osenberg,
Grlde H rsch»
str. V
Hermann Lteimann,
Varieutroppstr.
67 mit Dura
Goldfchmldt,
Varrentrappslr.
67 — Karl Friesem,
Friedberqerlandstr.
mit Franziska
Dalsheim.
Eronbertie-str.
Alsred Grünebaum.
Wiesenslr. 2 mit Kirsel Dreydel.
Epp.
fteinerslr. L4 — Ludwig tstrnu,
Wiesk»iütlenstr
2l mit Frau
Selma M »yer, gel, Ballin-Oppenhetmer
— Dr. Ernst Heildrunn,
Schumannste. 2ja mit Hedwig Slrausz.
Eppjtcincrstr. 6.

^
j
!

Sa.
Fr.
Sa.
Fr.
SaFr.
Sa.
Fr
Sa

'
^

Synagoge am Sörneplatz:
Fr. S. Februar ab. 5
<sa. 7- ,^riihg. 7.1". mg VIS, nm 4, Sa.-Ausq. «i.l-i
Wochrnaollesdienjl:
mg 7. n:n.
r !?. ad 5.15
a. l4. Fruhg. 7 mq. L..5, nm. 4. Sa. Ausq. 6:>»
Wochenqoltesdienst:
mg
nm.
Fr. 20. ad. 5.25
Sa 21. Frühg. 7. mq 3.15. nm 4. Sa -Ausg. V it)

^
!

^a.

Sterbesülle.
Viktor Gott lieb — S"phie Abeles geb. Enllin — Ferdinand
Rosenthal
— Hedwig Roseuberg
geb Öpprntietmer - Anton
Moritz Goldschintdl
— Doroldra Ederhcimer
aed. Ulrich —
Abraham Rosenbusch
- Hrinrirt, Anton Riederholhcim
—
Johanna
Bamderqer
geb Rothschild
Alsred Leopold Wo^f
— Salin Schwarzschild
— Luis- Rosenthal
ged. Isen.hal —
Justizrat Dr. für. Rober« Heb — Rosulie Mayer
grd. KaUmana
— Fiteda Ruch ^eb. M»n»nrimer
— Dr med. Franz Solomon
Hausmann
— M»r
D-^s'uuer
— Nathni Wolorosttk
—
Ztalban tstoldsch > ,di
ZI Kölaus Roben Nahm
- Karoline

S Februar
ab. 5 !5 svor:raz
Rads Dr. Ealzderger
.»le Geschlchl« der ^uoeu in Franiifurt a. M
7. mg. v, nm- 4, Sa.«Äu?g 6 l^»
t?. ad. S-j». Iu>-eiiatittts0ienst Radb Dr Salzberger
tt. mq i». nm 4. Sa-Ausg
»».^
2». ad ü.lv (Loitraq Radb. Dr. Selig mann
.Abraham «Leiter')
2l. mg. ». P edizjt Rabb Dr Lazarus,
nm. t, Sa
Ausg »>40
27. ab. 5 45 jBorlrai Radb. Dr. Selig mann
.Abraham tSei^er")
2g. mq. ». nm. 4. S^i -Ausg »vü.»
v März -b 6 (Vortrag Radb. Dr Seligmann
»Aoraham G^uer )
7- mq. !>, nm. 4, Sa Ausg 7
WochengoNesoienit:
mg 7.:!», nm. t.

Wochen^otcesdienst: mg. 6.50, nm. ö.lö
F'ühg. <i.5><>.mg. S 1.^, nm. 4. Sa-Ausg.
Wochengulle>-dienst: ma. 5.45. nm. ö

6.50

L..............-..........................
L LS?- ^^188^
^

^^<^x:
31. ^lanusn

^

-TlZ t

bis 7. febl-uan

^

vir blelen i-SNreM 6I°-°r 7sze I^U55LI'gL!l.ö!!l!!lL!lL5

M

^

l_6idwäseli6 liscn'.väselikz VetiwZsLi-s ^
öesekten

^

Lis unssre c-issbe^üglicken

Zcliaufsnster'!

^ " ^Oöll^SOI-I»!

neden U. K-tli!«rinenUrct,«-

IV

R^)

>

1^1

^)

»

»

»^1

neden

^

Katnzrioenltircln-

^

^
»
^
>
^

^

«^»««

»» B

»

Alllt? v?!iksn >.s
»VW

^»Vvsvws

Q-rx-erod«: («erren-.
KiniZerKtei ierl. vecken.
,eickeoeVort^«»ie^

v-men> u
Nrolle«»- a.

«.^- ^
.

vis meisten tZe»:enslün^e lassen »ick
<Iurck ckemisci.es liein.sxen ocier for¬
den «icker «ietjer «ie neu kerstellen

I

^2^^)6561
^

>

li^

»«

Sedr. ^ove«-.
U<jca

l» »ller» Zt»«tttetl»n».
6»

liili'im»!

^

Sa.
^?r.
ia.
r.

14. mg. 3 »S. Nm - u. Abgdt. ».S0
20. ab. S.2»
2l. mg. 8.15. Nm.« ». Abgdt. K
27. ab. 535
23. mg. ».IS. Nm.- u. Abgdt. 6.W
ir S. März ad. 645
« 7. mg, 8.»». Nm.- u Abgdt. «.»».

«. März ab. 5.45
7. Frühg. 6.50. mg. 8.15, am. 4, Sa.-Au«g. 7
Wochengottesdienst: mg 6.45, am. 5.45
SHaasoge « »er SSatgsieiaasiraße:
Sr 6. Februar ab. 6.30 (Vortrag Äabd. Dr. Lazarus
.Die ersten Blätter der Bibel'»
S«». 7. mg. 9^0. Ea.-Ausg. 615
1Z. ad- 6.30. Iugendgottesdienst ?labb. Dr Seligmaaa
^ 14. mg. 9.2", va.-Ausz 6-2.)
Fr «. ad. 6U», (Vortrag Äabb. Dr. Lazarus
„Die ersten Blätter der Bibel')
Sa. 2!. mg. 9.30. Ea-Ausg. 6.40
Fr 27. ab. 63V (Vortrag Radi, Dr Lazarus
,5te ersten Blätter der Bibel")
Sa. L6 mg. S.30, Sa.-Ausg. 6 5"
6. März ab. 6.»», Predigt Rabb. Dr. Lazarus
^ 7. mg. 9.3V, Ea-Ausg 7'
Wochengottesdienst, mg. 7.?«!. nm. 7.
Synagoge Sockendet»:
6 Februar ab. S
^ 7. mg 8.45. nm. 4, S«u-Ausg. 6.1S
13. ad b is
14. mg S.4S. nm. 4. Sa.-Ausg. v^»
SV. ad. 525
LI mg. 8.45. am. 4. Sa-Ausg. « 40
27. ab. b.35
2S. mg. S 4S, nm. 4. Sa -Ausg. 6 50
« März ab. b.4S
7. mg 3.45. nm. 4. Ea.»Ausg. 7
Wochengottesdienst: mg. 7.10, nm. 4.
Zsrael. Sraalenbau«. Sagerastrate 3«:
6. Februar ab. 5
Sa- 7. mg- 8.15. Nm.- u. Abgdt. 5.ZZ
Fr- 13. ab. 5.15

Süchereingang.
^iik»»m,
?sul. Oer e»vitie lucle, lernst Olilendurjs. v«rls,j.
l.elp»is uncl Vien »924.
?neiln-der.
felix ^ . jiillisciie sslie^er im Weltkrieg. Verl»»:
ller Lcniltl. »erlin 1^4
l.oe»endertz.
1-cok. Oer Leine ssleck. ?ki>„. Verlag, verlin l>»Z4.
kotknol?.
Julius, Öie ueutscnen juclen i» /al,I un»i vil^I,
k»nilo-VerI-«. verlin t-Z-..
kernleltt,
Immanuel, blinlünrun^ in cli»s >Vcsen tler tslnu«cliscken Diskussion, ?t»ttn-Verl<t<. verlin l^25.
?oeolit»,
blricn. Die t>len»r»l> tles tllianukksle-ite». Verl-,»;
oer (Zesellscnakt zur k>rlnrscnun^ jiitlisclier tXunstUenkm^ler,
ssr»nklurt ,.
1-24

«ade des redakttonttlen Zeil».
Dle Leser de« Gemetndeblatts werden auf die in der vor¬
liegenden Nummer enthaltene Ankündigung eines Zynagogen»onzert» besonders hingewiesen Das reichhaltige Programm
verspricht einen genuhreichen Abend Nähere» in den Zeitungen.

Zur

Seachtung!

E» wird besonders daraus hingewiesen,das, die Ritualtommtsfio»sllr die Zuoerlässigkett der im Anzeigenteil deS t«emetadeblatt» empfohlenen Waren keine viemähr übernimmt,
soweit es sich nicht um. vteschäste handelt, die ihrer Aufsicht
unterstelltfind.
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Vereinigte konservative zionistische ostjiidische Wahlgemeinschaft
««^«^^
2^

Wählet

alle

^l^/»4>»4>»««»» »ckTch^
MUMM
MlV

>)
Q

?

()
i925 zum pkcu9«sihcn LündrSderbünd 'jüdische: GemriNöku ^

am 1 Februar

die

Liste

O

2

Abraham Sorovitz. Rechtsanwalt
Sugo Frankel
Sr. Suao Emmerich, Rechtsanwalt
Zlla? ttatian
Zacob Wolsf

0
G

Ar. Ludwig Lldondcra. Accktsanwalt

0

jiarola Srombacker
touts öerzoa
Paula Zrenkel
Sr. Hell? Ztaufsmann

S
G

D er
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.-»4'-'-^.^^M^S
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