SwSSUMg

deeZwaeZMOLK Wsmsßssds FLaZsAssst a.LNaw
Amilicksv

Änzeises

dss Ssttisittdeverwaituns
3. Jahrg.

Frankfurt a. M.. März 1925.

Nr.?

zu haben. — Es isl leicht einzusehen^wie diese merk-

Religiöse

VildlM.

müsie» in einem beslimmten Mer fest<^Wur;e^in der

Willen! Un^»nie ^rden wir uns.^den Blick ^u^?ie

2
Urkunden, zu deren Gehalt man nichts hinzufügen, nach
^ nicht lernen.

Dieser

der Zeit, dtt durch eine k«um

giöscn Wirklichkeit in die Vergangenheil, w den Anfang,
mit dem chr von Gott verliehenen Urlicht alle folgenden
Lehre ^und

den wichlgst.n

Perioden seiner Geschichte.

sind? Welches Matz von Beharrlichkeit und Verliesung.
von geduldigem, bescheidenem Fleiß aber jetzt die Erlereine freie Auslegung der heiligen Schrift b.liebt ^ist. ob
nischen Tradition

ihrem Wortlaut

nach als verbindlich
schwerer^Zlücke d» Thora sein soll?

Das ist gewiß ein

Geschichte der Jahrtausends durchwandert, in ihrem AusVerständnis^ des Gottesdienstes

auf ihre Quelle weift.

ein elementares Mak

Woch^lstundcn.^ die an ^öffentlichen^^u?en

überhaupt

^ ^Für unsre^praktische Frage bedeutet^die^es Ergebms.
D-Mschlands die Ding^in Hinsich: -uf S:unve«z^!^und
durch Verbesserung^ihrer Resultate zu .richtiger^

FestchrisMcheSchülerschaf^ ^

MenschengÄst ist. darf^n^t^an

Ergebnis ^ist ja allbekannt.

den Gestatten un^ Go¬

velin, daß er selbst —^der Erleuchtete ist. bei dem Gott
einkehrt. So wird Wissen zur religiösen Pflicht, zur
Es ist nicht auffallend, das; gerade das Judentum
von Anfang an ein tiefes Verständnis für diesen Zu-

! dem jüdischen Bildungsscl^/zusührt.

^Der bisherige

»nd Versteh«,, wie sie die Abschiedsreden Moses ^im
!
DSter sich wiederholen.

Das ist da? W. rk d^c ^«sam^

Dazu adcr tri:! die

Das hat nichts mit ^Intellek-

sondern es^isi der unwiderstehlicheAusdruck der Tatsache,
daß die jüdische Religion sich bewußt ist. daß es in
ihrer Gemeinde Gipfelpunkte der Mitteilung Gottes ge¬
geben hat. aus die jeder feinen Blick spannen muß. der
ein rechter Verehrer dieses Gottes fem will.

daß aus d?m Wünschen ein Wollen wird, dag der Geift

Zu ^t.^um

aller ^Renaissance um das Mische Wissen bestellt: und
doch sei ein Wort gewagt: Wir sprachen eingangs davon,
wie in unserm Geschlecht sich wohl der Wunsch nach dem
selten die ^asl. des Willens beflügelt. Dieser Mangel
HSngt mit einem tief wurzekidr« Mißstand im Geiste

mählich zu den hohen Gegenständen de» Wissens vorschreitet,abhanden gekommen. Man will wissen, aber

; der ^sichnu^ auswirken kann modern Will^ zum Mischen

geli.igt es noch einmal, dag wir uns. jeder Einzelne sich

S

ZLissen und Ver'iehcn bedeutet. NUt dieftr Äuck?:ehr

Sanierung der

mdWen^WohlsahrlSanstilten.

disch? Wu!)lsatirtsps!cqe

schon s»!,c V^die/stvvlles

herzlichste Bitte an die. die es können-. Bergest nicht
die notleidenden
Anstalten.
Glaubt nicht, oa» Ihr
Euch freigekauft
^die

M^

die ^

^

hättet durch^Nlvnms^

tt

sci^e^

-^^i^^

! vielleicht hilft er mehr, als pathetische Hilferufe.^ ^

4

Mische Grabmalkunst.
Das Museum
jüdischer Altertümer
im GemeindeHaus zeigt in der Aeche seiner dankens.verten
Heranstaltungcn gegenwärtig »ine intelesjanle klrtne Sammlung
von Abbildungen
alter und neuer Gcadjteine
aus
deutschen und uusläudischen Friedhöfen,
v-zvivvhl das
bei den scphardijchen Juden übliche horlzmitale «Grabmal,
als auch der bei den aschkenasischen Juden herkvmnllich
geworden? llüxrechke >>-rnkii?i»i iiiid IN »ah>r?ichen und
charakteristischen ^remplaren
verirrten.
Auch historisch
besonders bemerkenswerte
Denkmäler
aus berühmten
alten Friedhofen wie Worms. Furth, Altona, Prau und
Wilna werden gezeigt. T)ie Uever^chau lsl um deswillen
besonders beimrkeilsivert, weil sie einen ausgezeichneten
Ucberblick über die Stilentwickluiig
des jüoljchen «')rubsteines gibt, der sich in seinen einfachsten, wie in seinen
reichsten Formen stets den Einjlu>sen der umgebenden
Kulturkreise einvrdmte.
Die Gesamtheit diejer steine,
tn ihren bezeichnendsten Eremplären
zusammengestellt,
würde zugleich einen wertvollen und wichtigen Beitrag
zur Geschichte des Ornaments in der ^leintnlbnerei
dar¬
stellen. Einige Grundprinzipien freilich wurden bei allem
Fluß der künstlerischen Entwicklung stets beibehalten, wie
etwa die einheitliche Gestaltung un Aufriß, die Verwen¬
dung immer wiederkehrender Shmbole und die Einbe¬
ziehung der dekorativen hebräischen Quadralschrist als
chmücdendes Element.
Die Menjchensigu: ijt der jüoichen Ucberliefcru.lg gcnläs; nur selten verwertet und auch
dann anscheinend immer nur in der Form des flachen
Reliefs, wobei dann allerdings auf scphurdischen steinen
zuweilen ganze Bildersvlgen, wie die Opferung Isaaks
und andere biblische Szcncn. zur Darstellung kommen.
Ein verhältnismäßig
häufig vorkommendes Aivtio ist ein
von trauernden Engeln slunkiertcr Tvtenkovf.
Beiläufig
sei bemerkt, daft Darstellungen menschlicher Figuren sich
auch auf dem Frankfurter
alten Friedhof finden, hier
aber sich aus die Hausmarke der betreffenden Familie
beziehen, wie z. V. mit der Gruppe Adam und Eva auf
das frühere Haus »zum Paradies"
hingewiesen ist. Be¬
sonders eigenartige Motive zeigen die Steine aus Polen
und Litauen, wo Fabeltiere, merkwürdig stilisierte Pflanzen,
aber auch einmal eine Geige, die herkömmliche Orna¬
mentik durchbrechen und gelegentlich auch der von -Ruß¬
land kommende byzantinische Einjlul; sichtbar wird. All¬
gemein ist bei den sevhardi>chcn Steinen im Zusammen¬
hang mit der höheren sozialen Stellung der spanischportugiesisch«« Juden reichere Formgestaltung
und sorg¬
fältigere ^iirzelurbeil zu beobachten.
Es ist erfreulich, das! diese Schau auch einige Werke
ortsansässiger
Künstler
vvriülirr.
Der bekannteste
unter den hiesigen Bildhauern.
Benno
Elkan.
^von
dem übrigens einmal scherzhast gesagt wurde .,!., »»'ltln-i
nil ni^i tu'»,!,»") ist mit einer Diethe bedeutender Grab¬
denkmäler oertreten, die zum Teil in der motivischen
Gestaltung an sein bekanntes Opferdenkmal anklingen.
Hierzu ist freilich zu bemerken, das; die starke Verwen¬
dung der ganzen Alenschensigur nicht mehr aus der Linie
der Ueberlieferuug liegt. Es ist gewiß nicht zu forden,,
daß der Künstler mechanisch alle Vorbilder übernehme,
aber gerade diese Ausstellung zeigt bcsonoers sinnfällig
die elememare i^emuit einer mehr als znuüf Jahrhunderte
alten Tradition
gegenüber dem starken Einfluß
der
wechselnden Zeilstile.
In engerer Verbundenheit
mit
dieser Ueberlieferung versucht Frist Kormis
zu neuen
Formen zu gelangen.
Von Professor Hülsen
ist ein
wegen seiner geglückten Zusammenfassung
bemerkens¬
wertes Familiengrad
zu sehen, unter den Arbeilen von
Leo Horovitj
beweist das schöne l^rabmal seiner Eltern
die Möglichkeit neuzeitlicher Stilisierung ältester Motive,
ron Josef
Schwarzschild
fäll» das Grabmal
Mar-

i

burger durch die eindringliche Schlichtheit der Form¬
gebung auf.
Eine verdienstliche Aufgabe, der sich vielleicht die
Gesellschaft für jüdische Volksbildung unterziehen könnte,
wäre es, aus dem in dieser Ausstellung gegebenen
! Material, das noch durch anderes zu ergänzen wäre, ein
kleines Sammelheft
mit Abbildungen
herzustellen, das
den in Betracht kommenden Bildhauern und Steinmetzen,
aber vielleicht auch den Auftraggebern
von Grabsteinen
mit guten Vorbildern an die Hand sina?. Denn ein
Rundgang auf den Friedhöfen der großen Gemeinden
zeigt nur zu deutlich, wie verheerend auch hier die Geschmacksoerbildunq des letzten Jahrhunderts
gewirkt hat.
und wieviel edles und wertvolles Kunftgur vergangener
Geschlechter für unsere Zeit zu nügen wäre.
55. V..

Sie Gründung der Suppenaifialt.
Zar erflea Zahrzeit für Varonia Rothschild.

'

An einem rauhen Wtntertage
vor 45 Jahren, wurde einen»
Im Armenwesrn vertraute» Herrn in seinem Büro geme det, bah
im Zentrum der Stadt eine arme Familie wohne, die um 10 Ith?
morgens nieder ein geheiztes Zimmer, noch etwas Nahrung sUr
die von der Schule heimkehrenden Klnder haue. Der Herr griff
tn die Tasche und übergab dem Bnnaer der schlimmen Xunde
Geld mit dem Auftrag, soiort Heizmaterial
zu kaufen u»5 ein
warmes Zimmer zu deieilen, er setdsl komme baldigst sich zu
überzeugen, od seinem Auftrag Holge geleistet worden sei. Welch
trauriges Bild zeigte sich den Augen des Mannes, als er dann
kam und sich umsah, od sein Auftrag richtig ausgeführt worden
sei. Eine bald Mutter werdende Frau sag trostlos in den, Zimmer
und erwiderte auf die Frage, wo ihr Mann, ein lungenkranker
Veidenweoer sei, daß derselbe sich vor zwei Tagen vom Ha^se
entfernt habe, weil er nicht sehen konnte, dag seine armen K'ilder
hungrig zur schule gingen und nicht wägte, wie er zu M::taz
der kleinen Schaar ein Stückchen Brot reichen könne. Da^ ein
solcher Vorfall das Herz des Mannes oeriezi- dürfen wir gewiß
erwarten, und rasch einschlössen sann er auf Pläne, um solche
Vorkommnisse in unserer Stadt, deren Wohltätigkeit
sich in der
Welt einen Namen verschafft hat. zu verhüten. Wartete ja schon
unser Erzvater Abraham in seinem Zelte, um Wanderer zu er¬
quicken und rief unserer Erzmuller Sara zu, rasch für Na^^ung
für die Aaste zu sorgen! So rief auch dieser Mann rasch die
.Frauen im Zelte* zur Mithilfe, und edle Gestalten wie ,^rau
Baruch. Frau Ellinger. Frau Sara .ttulo. Frau Ida Hackenbrach, die setzt in hohen Regionen den Lohn ihrer edlen !a:en
geniegen, wivie die brave Frau Charlotte Aosenheiin, waren
rasch zur Stelle, eine Suppe nanstait
zu gründen und ein
Haus zu schasse», das ein Bollwcrk gegen den Hunger geben
sollte, ?a m jedem Iudenherz der Gel» des Wohltun» herrscht,
so fanden sich auch Männer, wie Ferdinand Gambura. die rüsiig
mit ans Werk gingen, um ein Lokal zu finden, wo man die
Wohnstätte der Menschenliebe ausschlagen könnNicht jeder
Hausdesir.cr fand sich bereit, sein Haus zu dem edlen Zweck,
wenn auch gegen gute Bezahlung
herzugeben. Wie ein gute«
Brot nur durch kneten und unier Beifügung der bitteren Hefe

!
!
'

gewonnen werden kann, so halte die Supoenanstalt
auch diese
Prozedur zu bestehen. Mühevoll erhielten wir nur aui kurze Zeit
geeignete L"dal,täten
in der Mainslrasze. aber sobald die .ttün-»

j

Schicks.:!, und verzweifelt eilten wir von Hau» zu Haus, um
eine Lokalität zu finden. d:e dem schon sehr siüi» grivschscn?»
Bedürfnis dienen könnte. Vierzehn Tage bevor die Zeit heran¬
rückte, unsere Aufgabe wieder zu lösen, wurde uns ein Gewölbe
über einer Reitschule in der Elephantengaffe verraten, das un»
ausHelsen sollte. Rasch entschlossen wurde da» Gewölbe ernuetet
und zu einem Lokal umgestaltet. Um eine «üche zu schaffen, ermieteten wir in einem Nachbarhaus
auch ein rohes L>ika!. errichteten darin eine Zxüch« und verduttdel» die diid«» Häuser u»tt
eirer Brücke, und bauten, um allen Streitigkeiten
zu entgehe».

l

5
»ine besondere Treppe, die direkt vom Saal auf die Straße führte
Aber auch hier konnten wir tretz Geduld nicht lange verbleiben,
wir suchten nach Bauplätzen und abermals wurden uns viele
Enttäuschungen, vi» uns die Vorsehung ein Licht aufgehen ließ
Die für alle Zwecke von „Lemilus Lkesecl" zugängliche Frau
Baronin
Wilhelm
von Rothschild
war bereit, das schöne
Haus Havauerlandstraße
17 für unsere Zwecke zu kaufen und
uns zu schenken unter der Bedingung, daß im Parterrestock des
Hause« auch der Kindergarten
für IsrLk'.Ke» seine Ruum«
Uchkeiten gratis erhalle. Wir waren hoch erfreut Lder da» hoch¬
herzige Geschenk, welches uns nicht nur unsere Räume schaffen,
sondern auch die ZinsttnsZngc in dem schönen Hause uns auch
soch die Miitri für vi» unentgeltliche Beköstigung der Armen
bringen iollie. Wir bauten eine besondere Treppe, die den Ein¬
gang zum Kindergarten vom schönen Ga»ten aus bilden mußte,
wobei wir allerdings die Einholung der daupol zril chen Erlaub¬
nis vergaßen und für dieses Vergehen gecen das Baugesrg mit
Mk. 10.— Geldstrafe bcleat wurden, aber unser Zweck war er¬
reicht. Fröhlich war das schöne Haus den beiden schönen Werken
der Menschenliebe geweihl. Wie eiqen-lich vorauszusehen war.
waren die Räume für den Betrieb einer «Uppenanstalt zu klein,
aber der schöne große Garten zeigte u»s, daß der Raum genügend
war. ein »Auhel Awrohom", ein »Ze t Abraham»*, zu bauen.
Die gute Frau Baronin wußte ihren edlen Mann zu gewinnen,
daß er eine große Summe zum Neubau eines würdigen geräu»
«igen Hauses schenkte. M t d m fortschreitenden Bau wuchs auch
die Munisizenz des als Füh er für dir alles Gute und Edle der
Welt o^m Himmel gesch.nkten Baron Wi'hclm von Rothschild,
und wir konnten krästiu daran gehen, das Hau? zu da en. Nach dem
Muster unseres grlßen Gasta»bers erhielt da^ Haus vier Eingänge,
der eine Eingang für Männer, der andere »ü> Frauen, der dritte
für Kinder und endlich einen Eing.ing, wo oersitiäm e Arme ge^en
eine ganz kleine Vergütung >n einen: d^-iZndrre» Säichen Miitagstisch erhielten. Das Hau^ wurde so» einem er»en hiesigen A-chilekten erbaut und der Neuzeit enrsp-echeno e-nuer chcet Nun konnten
wir rüstig an die Arbeit geh ». u» dem Hunqr,qrn
sein Bro»
zu reichen, und den Bedrückten ein Haus zu öff-ren. den Nack en
bekleiden und den Armen Bruder nennen, indem wir unsern
Arm, unsere Elüze oe't>idtn konnten. Uns da der Edelmut der
sel. Frau Baronin Malhilde von Aoth-child in ih'en edlen
Wirken immer weiier wuchs, so wußte sie ein Depot in der
Euppenanstalt zu errichten, wo Wöchnerinnen
nicht nur die
Ainderwäsche grait» erhieltrn, sondern zur Bcxämpfuug
von
Krankheiten, die früher n»r ,u häufig bei armen Wö^tinerinnen
vorkamen, Betten. Unterlagen reine Wä che. Handtücher, Seife,
Waschschüsseln, Fiebermrssee etc. ...
Der gute Herr Baron, der
etwas ängstlich, aber überaus edri oerania^l war, Halle in ein¬
zelnen Raten den aonjen. Bau der Suppe, anstatt und deren Ein¬
richtungen bemrutgt und auch noch einen Fonds geschaffen, der
den Hedammen, damit dieselben nicdt zum Nachteil der armen
Wöchnerinnen umfangen würden, eine ansehnliche Zahlung für
ihre Dienste sichert«.
So hat sich d-e selige Baronin ein dauernde» De« kmal ge¬
schaffen, und diese wenigen Zeilen sollen am ersten Iuhresta,
ihre«. ToZe» em Zeichen der Dandba keit sein, die ,hr aus so
»ielea Herzen in die Ewigkeit na-t.f.lgt.
«. AI.

Amtliche-Anzeigen

deS

SemeindevStstands

j
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> soweit diese selbständig zur Reichseinkommenstruer veranlagt sind,
üderdaupt nicht kennt
!
Die unausgesktjlen Bemühungen, die Mitqliederoerze'chnisse
! der Gemeinde auf den heutigen Stand zu dringen, können nur
dann von Erfolg begleitet sein, nvnn die Gcinei»dem!l^lirder
selbst den Borstand hierbei unterstützen. ?»»äctist richten wir
duher die dringende
Bitte an alle Empfänger de? Gemetiidedlalls. da» dieser Nummer beiliegende
Formular
genau
auszufüllen
und sodann unverzüglich dem Gemrindedüro. Fuhr
gasse
zumstellen. Wenn die Zustellung weiterer Formulare
sn ss'.ch? Gemeindcmitxjiikdkr. die da» i?>rmel»deoialt nicht er¬
halten, gewünscht wird, so bitten wir nm Anaade der Adrrssen.
Außerdem ist es dringend erforderlich, daß die Gr'i r'»demit».«i?d-r
^ dem Vorstand von Adressenänderungen
unverzüglich Kenntms
j
Im Verein mit einer Reihe anderer Maf-.nat,men. d?e vom
! Borstünd auf Grund der Erfuhrunuen dri der Wahl zum Landes! verband bereits ergriffen worden sind. wi,d es noraus'ichtlich
! möglich sein, auch ohne amtliche Unterlagen. >n absehdurer Zeit
! ein einigermaßen vollständiges MilglieZeroerzeichms iicrzustcUen.

Bekanntmachung betr.

Frankfurt

a. M,

den » Februar

l9^ü

Vorstand
der Israelitischen
Gemeinde
Die FtnanZSmter
l. ll und lll.

Wahl zum

.
i

Landesverband.

Da» Wahlergebnis
wurde ,n öffentlicher Si»,.,ng des Kreiswahlaussctiusses ovm b Fedru«r li<25» wie folgt festgestellt:
Wahloorschlag Nr l erhielt r.5,27 Summen
Wah!vor,ch.'ag Nr L erhielt 3«--4 Stimmen
Wahloorschlag Nr A erhielt l'i» Stimmen.
Danach entfallen:
auf Wahloorschlag
Nr. l sech» Abqe-.?dn«t«. und zwar
Dr. Richard Merzbach.
Dr Eduard Baerwald.
Stefanie
Forchheimer.
Henri, Rothschild.Willi,
Dreofus,Willn
Wolf,
auf Wahloorschlag
Nr. 2 nie? «bzs--rs.ixte. und zwar
«»rauum Horovig,
Hugo Fränkel,
Dr. Hugo Emmrrich.
Mox Kahon.

Nitgliederverzeichais.
Bei der Wahl «um Landesvkrband hat sich ergeben, d"ß d>
Mit l ede.'verzeicduiZse der Gea einde urvollständig und teilweise
iehlerkaf: find, Zur ^'vskläe >?>i nrrd durau« h-auewiei-n. Saß es
«ich dat>ei um e:u a
!>"lnen
hvrrdeit d^ß ader der Grweindeoo-stand d - -r
üoer amtliche Materialien zur Auf.
stellun^ und l "U^ f
.' ^'e livligung dieser Lerzeichniss- verfügt.
D e e n'chiä^r^:, A dk!t^i: weiden seil einer Reitze o-n Iavren
dadurch noch bei, noers erschwer!, daß die Ve-wa'tuna der Kultussteuer den Finaniämlern iiberlrazen ist. sodai- der Gemeindroorftand die Namen der steuerzahleroen Mitglieder der Gemeinde,

Kultussteuer.

1) Die KultussteucrderIiraelitischen
Gemeinde Frankfurt a.M.
ist für dos leftle Vierteljahr
des Rechnungsjahres
l'.«.'t/U^5
<l. 1. 1^25—3».
»»2.») von
o. H auf
tS v. H. der Reichseinkommensteuer
erhöht worden
2) Diejenigen Angehörigen der Israelitischen Gemeinde, die
zu monatlichen
Elilkoininensteuer-^i.rausiahlungen
oer»
pflichtet sind, haben gleichzeitig mit den am l". .^edruar und
l>>. März l!>Z5 iällig n>erdenc>enVliraiisjnhlunlien
unch c>ie ent¬
sprechende erhöhte Kultussteuer an die «uitän<>lge
Finanz«
daise zu entrichten.
Die fehlenden '.» o. H. für den Monat
Januar >92 sind spätestens mit der im Monat Marz l»2.> fällig
werdenden Vorauszahlung n,icdzuzahlen
Z) Die zu vierteljährlichen
Eil,komm-k,.s!euervs?au?«
zahiungen
t'rrvsiichletcn ballen die Kuuussteurr
f»r da» tenie
Vier.eliahr des Rechnungsjah r^ li«2»/2'> mit der im Mo»»t
Januar
192 . fälligen Vlirau?zahluna
zu. en ricbten
Die durch
die Erhöhung ans 16 o. H eriork>erli7>e Nachzahlung der Kultussteuer ist spätestens am 1». März U,25 an die zuständige
Finanzkasse
zu leisten.
4) Die Lohn- und Gehaltsempfänger
haben die auf sie
entfalle- de rückständige Kultu-steuer ivälrttens am tl>. März l!«^.^
an die städtisct-e Einziehungsitelle.
Bu»1,gasse 14. Erdgc ctiosi,
zu entrichten. Die Einziehungsstelle ist an den Wochentajen von
8'/» bis 12'/» U?r geöffnet.
K) Sämtliche Angehörigen der Israelitischen Gemeinde Frank¬
furt a. M. werden hiermit aufaefoidert, die riickstä"diue Kullussteuer bis /,u den qenannten Terminen zu rnlrlchten
Von da
ub wird die kosirnpslichtige Beitreibung eifolgen.

Sememdebidlivthek.
Das Lesezimmer
ist od l ». Februar d I. bis auf weitere»
außer zu den bisherigen Zeiten (Samstag und Sonntag o^rm
1"'/»-l
Uhr. nachm. .t'/.—tt Uhr) auch Montag di^ Donnerstaq
abe, ds 7 - S Uhr und Freitag abends nach Schluß des Golle»dienstes bis 9 Uhr geöffnet.
Bücherausleihe:

Werktags
Sonntags

vorm. I2-l
natvm.
vorm. l t-l

Uhr.
,
,

Mfeonj jüdischer Altertümer.

l
!
^
j

<Sakzrl!--ssk'tt!)
Besuchszeiten:

Scmntags
Werktags

vorm. von 10—i Uhr
nachm. ,
3—4 ,

Sprechstunden der Serren Gemelnderabbiner.
Aabbiner

Dr. Hoffmann.
Bärneplah II,
Fernspr. Hansa 2 ^4. nachm. 3—4 Uhr
Aabbiner Dr. Horovig,
Slausenslr. 3»>.
Fernspr. Matngau Ut^i, nachm. 3—4 Uhr
Aabbiner Dr. Lazarus.
Cronoeraerstr
'w,
Fernspr. Mainguu 2>in2, nachm. 3—4 Uhr
Aabbiner Dr. Salzberqer.
Eschersheimerlandstr. V7.
Fernspr. Hansa 9»tö. nachm. 3'/,-4'/,
Uhr
Rabbiner »,r Selig mann, Frieortchjtr. 2»,
Fernspr. Mainaau NL». nachm 5.-« n^z?
Andere Sprechzeiten können telefonisch vereinbart

*

Anstalten und

Vereine *

Einrichtungen der sozialen Fürsorge. 5angeftraße
Dt«

Büro»

werden.

sind Samstag»
und Sonntag»
wenn nicht ander»
angegeben.

30.

geschlossen,

») Zentrale
für Jüdische
Wohlfahrtspflege,
tägl. lv-ll'/,
außer Mittwoch. Fernsp Hansa 95 l». Zimmer 4.
») Landesverband
für Ztid. Wohlfahrtspflege
in Hessen
und Hessen-Nassau.
tägl. U'-ll'/,
auszer Mittwoch, gernspr Hansa »54ij Zimmer 4
3) A lmosenkasten
der Israelitischen
Gemeinde.
Montag.
Mittwoch und Freitag U->2 Fernspr. Hansa b^v? Zimmer t».
4) Israeltttscher
Hlllfsoerrtn.
tägl. U)-l. Fernspr. Hansa
372«. Zimmer 2.
5) Wirtschoftsbethilfe.
Mvntag.
Mittwoch.
Freitag '.'-ll.
Schuhreparaturanuahme
Montag 4»ü. S^zuhreparaturausgade
Donnerstag 4-5. Feruipr
Tauuus «!>t Zimmer 7.
S) öammelvormundschaft.tägl
»12 auszer Dienstag. Fernspl^ Hansa >>2U7. Zimmer tt
7) Berufsberatung
uri-d Arbcttsnachwet»,
tägl. I'»-l2
außerdem Montaus ',7-'/-^
abends. Fernspr. Hansa S72-Z.
Zimmer 3
ii) Weibliche
Fürsorge.
Mvntag, Donner tag und Freitag
U>-l2'/,. Mittwoch :t-5. Fernspr. Hansa 37^» Zimmer l.
^Stellenvermittlung
derWeiblichen
Fürsorge,
tägl U1-l2u >'i'/,-ä Di'nnerstng abends 7'^.-!', Sonntag vorm
>/»I>>-1l. Fernipr. Ha»su 3t2.'>. Zimmer
w) Klnderschukko»>»iissi>'»
der Weiblichen
Fürsorge.
Montaa. Donnerstag. Freitag li'-t2'/.. Mittwoch
Fcrnspr.
Hansa l!7^->. Ziliimer >.
11) Ortsgruppe
des jüdischen
Frauenbunds.
Mont.ig.
Donnersl.ig
u Freitag
>>»-lU'/^!. Mittwoch 3 >>. Fcrnspr.
Hansa 37^.'». Zimmer l.
12) Heim des jüdischen
Frauenbunds,
tägl. 3
Fernknr
Ha»sa.'t7^5».
Zimmer >
l3j Arbeitsgemeinschaft
zur Bekämpfung
der Tuberku¬
lose, tä >l. 3-'». Fernspr. Haiisa 375.V Z mnier l
14) Beratungsstelle
für ostjüdiscne
Flüchtlinge.
(Durchwande-ersürsorge» lägl. l"-l. Fernspr Haina !t72>>. Zimmer 2.
Nachmittag? melden sich Neilankommende im Flüchtlingsheim, Einhorngasse
t

Aufruf zur Leteiligung an einer Ausstellung.
Hie jüdisch« Gemeinde ZranNurt a. ZV. von ihrer Sntßebtmg dts jur Mi»e de« neunzehnte«. Zadrhundert»
(Im April
in den 'Räumen des Kunslveretns^.
Unter dielen, Ittel kollen alle Altertümer
und Abbil¬
dungen,
die geeignet sinv, die Geschichte der jüdischen Gemeinde
in Frankfurt a M zu oe>aiis>duuiiche«. zu einer Ausstellung
vereinigt
werden
Diese ist für die Kenntni» der Geschichte
unserer Stadt und ihrer al e» uud bedeutenden jüdischen Gemeinde
von grober Wichtigkeit' auch iu künstlerischer Beziehung wird sie
manche Anregung gebe» Können
Drshaid honen wir bestimm»,
sab alle Kreise sich demüken werden, du?ch Uedersendung zahl¬
reicher Leihgabe» diese Svnderscriau zu einer eindrucksvollen
Kundgebung der Liebe zur jüdisch, n Heiinalgemeinde zu machen.
Nur durch eine möglichst vollständige Boisührunq der Originale
snd «ddiidungrn aller in Betracht kommenden Gegenstände, die

nicht nur persönliche Bedeutung haben, kann k»ie G?sch'?»5-?.h:i:
errrtchl melden, d-e wir entreben.
Das Städtische Histsrüche
Museum, die Israel tische Gemeinde und zc-hlreiche Lammler und
Vereine haben bereits Ge^enstänve.
Abbildungen,
Gemälde.
Bücher usw. für di^se Ausstellur: i zugesagt', es sehien aber noch
viele Stücke aus Familieiidesii;.
die der Oeffentlich,eit unbe¬
kannt sind, und die bei dieser Gelegenheit einmal weiteren «reisen
zugänglich gemacht werden sollten.
Um einen Begriff vom Umfang der Ausstellung zu geben,
zählen wir die Gebiete auf. die gezeigt werden sollen:
l. Die Geschichte der Frankfurter
Juden:
Urkunde«.
Protokolle,
Memordücher.
Äu'rufe.
Plakate.
Sieget.
Wappen, Münzen. Meda llen Geieilscheine. Bücher und
Bilder über dlstortsche tkr-izn!»e usw
!
». Die Zu?«ngaise:
Bilder, Pläne. Modelle usw.
j
3. Synagogen.
Aealstvule
sPhtianthropi»)
Bad und
j
Friedhof:
Bilder. Pläne. Modelle usw .'Kein »^laerär)
>
4. vir /voytlaltgkelt:
Krankenhaus,
Unlerstüi;»ngsoerj
eine usw. deren Urkun»»«», P??»?d^n» S:^:»:^», Brrichle.
!
tabellarische Darstellungen ihrer Tätigkeit usw
ä Die hebräische
Druckerei:
Proben
der wichtigsten
hebräischen Bücher und Gelegenheitsdrucke usw
S Rabbiner
und
andere
jüdische
Gelehrte:
Hhre
Werke. Bilder. Autogramme.
Siegel, wichtige Briese un»
Entscheidungen, Stammbäume
usw.
7 Beoeutende
Männer
und Frauen:
Bilder, Auto¬
gramm?, Siegel, wilvtiqe Briefe usw
8 Trachten
und Strajjentopen:
Abbildungen. Figuren
(Originale). Verordnungen usw
Der Kunstoerein übernimmt die üblichen Garantien und Bercherungen, die Leitung der Ausstellung
wird die Wü- sche der
Lrthgeder ^ auch bezüglich der Namensnennung
— üreng deachten. Dir Anmeldungen
der auszustellenden Gegenstände und
alle Anfrage» erbitten wir an unsere Geschäftsstelle: Museum
füdlscher
Altertümer,
hier.
Zahrgasse
!4V. sTele'on
Hansa 7'«5»)

Ver Zranrfurler ttunstverew.
Sa» ZIlufeum »üdrfcher Lltenumer.
Va< AnHstel.ungSl'omttee:
Julius

Goldschmidi.

Prof
Sri-del.

Hülsen.
ToepliA.

Iuliu»

Heaman

Die Gesellschaft
für jüdische
Volksbildung
hat die
Mittel zur Herstellung eines L?s:s!-g5
direit^s.'rllt, orssrn Er¬
scheinen jedoch nur bei sofortiger An.iade der ausz «stellenden Leih¬
gaben möglich ist.

Kursus zur Ausbildung von

Anstaltsbeamtinnen.

Neben der hauswirtschaktlichen Au?ditdun^ f.ir jun^c Mädchen
und den dam.t in VerdinZunH st.d^ndcn Auflade», denen sich die
Jüdische
Haushallungsschu.e
tu ,^ran jurt a M leil 2S
Jahren erfolgreich «vid i et. izal die Anstel seil dem leftte» Jahr«
einen Au?dild»ng?kursus
für jui.ge Ma^.^cn. die sich später l»
I jllstuchen Heimen dclät.gen wollen. e:».:rri<iilet
Bei Sc-ii großes
! Mangel an Fraueiideru eu. »er 0» ch t>cn Advau :> > kuufmänniichrn Bcr»ic »ocr> oeri:»ir!it leorZ^n ist. ivir!» Sitse Aus! dildungsinögllchkeit
um so medr dc,ruij: iverdcn. als sich in ser
gros;cn An/ah! jü^iis!ic7 ^o!U c:5r?c:!ir:ch!un^rn
deilänoi^ Va»
! Fehlen von !vir:s.i,a!:iich .i>ll .e^.,!i!:cn
^camlilinen
i !zlbar
! machl. Boraus-eNuiig für die'en ^er, f nt eine ^,ute ?lllge:: ein«
dilduug. ^ei^jlig:: Lcocusauisuss»:!.«. ver?un!»en mit tz^lzem ^»er! a»tworUich!^il?^e>ü!»l der jüüisckcit 2iU^rii'..li,izeii lZe^enUver i-nl»
das !^wils;tscin von dem Er-isi 5cr -»'Ulr? zu derv:!t:^>.ii0eu
Aufi.bcn
Die Aüdischc Hansha>tun.,-,'ciia!r
k^,nt. dielen ilnil., lsdenintinnc.. eine vollwelti.'.c Schulung z.» ^cdcn und sie n, de'.i^e».
zunächst der Anfta.t? ci.crin eis e gn:e <)ilse uno ^t'trtt.rii,
j:»
> sein uu^ »ach metzrjädr'ger Tat gi-e«: scltijl c.net'. ^e.ried
eile»
I zu können
Sctdttvcij:änd!i<d w id ?c, der Ausbildung. S:e einI schließlich eines pruk »schei, HNiedres
t>. ).i,?e uniiaxi. See
! HanpiN'ert auf d!e vrakltschc
Bc: a: igui> a s lochen. Hausardell. ,ialidalbe,l.
Büroarveilcn
usw» ^cle^t. ^r^anzend lr,tt
^ hin,u der tdeoretiscve
Unlcrrl.i,t
in liaö un ism.ltelleüre,
Grsundlicil? ehre, rcligioien und »ilu«u»;- ?or>^r nen ..im
De«
Unterricvi. den nur sem:nar«itsch .7n- :ed,t!'cre L^drkrafle erteilen,
wiid vom städlischen Bc:L'^ich!t!-!n:
«n?rn'ci^,r Sie Adi.i,«»^Prüfung wird in Anwesenheit d-escr Behörde abgehalten
Der
näcoile t<.ur»us
beginnt
am t. .?la» t^.<»
Ar: d'.-ser Stelle n öcdten w.r a>»i--^k»crn die l?eruiiu>t»»i'.5en
jungen Mäk»>r,en mit lzoizerer Schuioi-di ng üu? die Ausdildung
als technische
Ledrerin
(Aoicdluizvriisi.ng m Hauswirtschaft,
Handarbeit und Turnen) und G«werdeichuiiehrerin
gl«»
weisen, Bcru'e die in jüdischen Greifen noch vir» zu wenig be¬
kannt und gewählt weiden. Ma »chr judische Ansiair würde gerne
eine ss a-tSg-oilSrte ?^ ne al? Lelterin anstellen, aber nach unsere?
unmaßgeblichen
Schätzung düritcr» es kaum 12 Jüdinnen
i«
Deutschland sein, die nch dieser Tätigkeit widmen.
Zudem ver¬
lang: di? demnächst i»s Leder» treirnde obligatorische Berus»schule die Neueinstelluna einer großen Anzahl dauswinschaftlich

.an-grbildeler
Fachlchrerinnen.
Hier wird sich der Manael an
jüdischen Lehrkräften sehr bemerkbar machen, sodasz sich für die
jüdische. Beruf-schulledrerin
sichere Aussichten auf baldige An¬
stellung in diesem gut bejah ten Ser^f bieten
Wenn auch noch
keine jüdischen Seminare
,ur Ausb-ldun^
von technischen und
Gewerbelehrerinnen
bestehen, so werden sich doch für jüdische
Mädchen, die diesen Beruf anstreben, keine qrofzen Sck vieriqkeiten beim Besuch des Seminars in den Ä?ea stellen, falls sie
mi! Ernst und Energie ioc A.el verfolgen
Und manche von
diesen ss ausgebilde-sa Madchen, denen !«?äirt ei« eig.nes Heim
desch.kden ist,' werden mir iAeauqtuuaa empfinden, dag ihre Be»
russtätigkeit
ihnen nicht nur ein defriediaender
und Inhnende?
Trwsid für einige Jugendjahre war. sondern ihnen zugleich die
beste Vo dereitung gedalen hat sär ihr späteres wirken
als
jüdische Frau und Mutter
Sie Leitung der Zödifcheo SauShaltungsschllle.

Vom Zfraelitischen Zranenverein.
Das Waisenhaus
des Jsr
Fraaenvereins,
«irqründet
von dem bekannten belehrten A M Jost
dem Atmeister
der jüdischen tAeschicht Wissenschaft, ist das älteste Mäd ^en-Z?ai»enhaus der Stadt Franiifurl
Generalionen
von verwaisten Mas¬
chen haben in der lheobaldslrabe
eine ö älre oerständ»isvr>ller,
freundlicher Erziehung gesunden und sind vorw>e>ir»d häus ichen
Berufen zugeführt worden, die ihre Exiilen» qesichert u ld ihnen
eine geachtete bürgerliche Stellung oer'ch ssl h^de».
Unvergessen
wird sein, wa--> als Hausmutier
des Jsr. Maisenbauses
jalirelaxg
die unermüdliche, für die soüale Arbeit der Frau oordi.bliche
Bertha Pappenheim
geleistet hat.
In den glücklichen Zeilen vor dem .l?rie:e war d'e Durchschnitlszahl der im Waisenhaus des >!raucnr,erei"S Uliter^ebrutiien
Mädchen mindestens N> Heule ist das ?«rm>'gen des Verein»
entwertet, und zur Zeil kann nur l» Mädchen
H>m und Er¬
ziehung gcwäh l werden.
Dabei hat es der Fruuruve e«» über¬
nommen, auch einer Reihe von begabten, aus g «en Familien
stammenden Pogromwaisen
aus t>er Ukraine Zuflucht u> d
Ausbildung zu aewäoren.
Je»»?r. he? d:?:? dr.!ugeii?,vcricn j)oser
des Fanatismus
und des Rassenhasses in itnen, friedlichen Heim
in der Theobaldstrajje besucht, jeoer. der die Freude Hai »» sehen,
wie diese aus bester und ältester Flu rar stammenden Kinder, d e
oerängstigt und scheu unter dem furcht aren Eindruck de» hei" a:Uchen Erlebnisse hier a> kamen, veieils n, ch e'„igen Wachau auf¬
leben und aufblühen — der Verein hat innen eine qute Schnl«rusbildang. z T sogar hotzere Sch»la>i-di dunz.gckcherl
der
wird es schmerchatt beklagen, dag der Berein sich nicht schon
früher aa die Oe fentlichdelt gewandt hat, m t d<r Bitte, ihn in
seinen menschenfreundlichen Aufgaden zu unterstützen.
Wir find Überzelt tt. es beda f nur dieses Hinweises,
um so
manchen verständnisvollen Förderer guter Werde zu oeranlassen,
selbst dem Frauenoerein finanziell zu Helten und im .« eise seiner
Freunde auf die Notwendigkeit
der Hilfe hiniuwirken.
E nwalige
Gaden.
Jahresbeiträge
oder regelmässige monatlich«
Spenden — seien sie auch noch so klein
werden dankend ent¬
gegengenommen.
Postscheckkonto
des Vereins:
44QS»
Frankfurt
a. M <Jsr. Fraucn»eretn).
Der Vorsitzende de» Borstands des Jsr Fraucnoereins
Sludiesdirektor
Dr. Otto Driesen.

Seutfch-ZsraelttischesKlnderbelm «

Sie; a K Lshs.
Da« Kinderheim, dessen V rwaitang sich in Frankfurt befindet,
erfüllt seil Jahrzehnlea
mir gutem Gelingen dir Aufgabe, jüdischen
Kindern
au» allea Tri e» Devtschl-nss
(nicht nur Waisen
»nd Halbwaisen ein lieveoolles Heim und veeslänSriisvolle Er¬
ziehung
zu gewähren;
vor allem irr solchen Fällen, in denen daH
Elternhaus
h erzu nicht in der Lage ift. Von A> 4» Kindern,
die im Durchschnitt dort untergebracht sind stammt meistens me'«r
«l» die Hülste au» Frankfurt.
Da» KlsSertze-m löHl van jeher
detm Herannahen de» Purtmsesie»
durch Binder Sammlungen
veraastaltea.
die seit Jahren
die hauptsächliche Einnahme
der
Banal» dildeit.
Alle Siaudensgraossea
werden gebeten, diese
Ktlidersammlunz
nsch Kräften zs uslerftütjen.
«Sammelliste»»
lad zu erbalt« a bei dem Vsrfilzeaden Herrn Julius
Goldschmldt. Fiiedberger An!aye IS. dem Schisführer
Herr?. P?sf.
Aeeiissss,
La-grstr-fit
!. und dem Kassier Herrn Max Mainz
Uhlandstras^e 46. wLseldst o«ch Gabe» «ügege» genommen »verdea'
Sereia Almkjwre.
ipemäsz einem Beschluß der Haustoersammlunq
vom 4. Feb¬
ruar weift die Bereinsleit'Ng
darauf hin, daH der Derein in
eeli-»löser
Hinsicht
wie in
:L IH»rriZ »eines Gestehen»
preagste
Äeulralitär
bewahrt
Ja
den Bereiasräumes
»«d bei des Veranstaltungen
de^. Vereins dirf nicht» ge«che!zen.
«Da« gegen das jüdische AeUgionsge ez s^sß»
Der ?v«?eta
bl-Let somit j<dem I «den und jeder Jüdin
ohne Zläcksi^t auf
paetetluäszlae Einstell—ig Gelegellheir. zur B-reLcheluvg
ihre»
Wissens und zu guter Geselligkeit.

Arbeitsgemeinschaftfür jüdische Statistik und

vcmoaraphie.

In der Generaloersammsnng
vom L«: Januar erstattete der
Boritzende, Lan.-Zlat Dr. L Hanauer den Jahre?
Bericht
über
das abgelaufene i»er?nisjadr.
Danach haben l l S't»un.te„
mit
lS Borlrägen staitcefunden.
Es sprachen am ll ^«bruac ?r.
Hanauer über: »?ticlll,adcr. ?er llnlergana der Juden. !! 'lusi.'.
a-n ^5». ^ebkuur Dr. Eifas als Korrescrent über da fclbe Tdrma,
am 24. April Reckesanw. Dr. Klau und Dr rer pl'l. Unna ü er:
»Da? uiieueiiche Kind in Bibel und Talmud', am 12. April Prof.
Dr. Robert Dreyens; über . » Lie Juden in England", am 2t> <-pr>i
Recht anw. Dr iFrank uk?r:
W^n^crdcn-c,Ui-u
de, Jnven',
am A> Juni gab Hrrr Dr Sichel einen U!>cr5Z:ck über die von
der Vereinigung
gel istclc und noch >u leistende Zl:t>eil. am
2S. September sprach ?r rer p 'l. J'>mc über: .Die ko> kcsi ^»ieU» n
Bcrhältnisse der frankfurter
Är,teschast'. im Oktober ?r. s chrl
über^ »Der Selbstmord de den Juden', am 4. Dezembe, Dr. ^ilau
über: »Der Selbstmord im südisa»cn ?chri'?tuin'. ain .'.» De«e»>der
Dr. Hanauer über: »D e ^a!as>1ias mit B.'rsteU»n.i zweier jungen
Falaschrn^
Die Mll.i'iede,,a!>l
betrug l?
Als Voisi»,endec
wurde Priva dli«ent Sa »Aat Dr. Hanauer,
als stell». B^ rs.
Nervenarzt Dr. Sichel und als Sch ist- und Kassenführer Rechts«
anmalt Dr. Jul. Meacr wieder gewählt.

Züdische

ffamilienforschuna.

Die tstesellschafl für jüd sche f.„n tiens^rschung l Anschrift:
Ernst Wolf. Berlin, )!cue ^ionigslratzr 7 ) üver. deren Arbeiten
im Oemeindeblatt iviederhult berichiel wurde, gibt nunin h? eine
Zeilschrift
»Jüdische
Hamilienforjchung*
h ran,,
derei,
erste Nummer eine Äcihe deachtensn'erler Bciliä.>e ei lhall
In¬
teressenten werden auf die tLinrichlnng eines Snchb'a tes. miltels
dessen Anfragen familiengeschichllicher A,t erledig! »eise«, desonders hingewiesen

Veränderungen im

Personenstand.

vom »5. Zanuar l«25 dt« 15. Zedruar l»25.

AarmtzsatzZeiern.
Hanpttonagoge:
Leo Gottlted.
Viidelerstr. 3
Sonagoge.am
Äörnepla«,:
Felix May, Humbodsir.
K —
Herbert Leoi. He-destr. l„ - Jacob Riemer.
Allerkeiligrn»
str. 4l — Frisz Jona»,
Bornheimerlaiidstr
b" — Eaiomon
Boxenbaum.
Blauburgslr
Z4 — Samuel
Schlmmel.
Mainstr. l4.

z
ss»

Zraullngea.
Julius
Manasse.
Berlin mit Paula
Stern.
Berlin
—
Wolf Jeret.
Langeslr. kl mit Eifa Thiederg
L'iptiq — Julln»
Wo,f.
«Schumanns»?.
mit Jennn Kiefer.
Ech ofjstr. ^4 —
Theodor Mayer,
v'erweg 52z mit Stita Redlich. Berlln - Mar
Stetttner.
Stuttgart
mit Flora Sp,er.
Eschenheimer Aniaue
— Besno Samson.
Darmstadt mit Johanna
Bender.
Aar,»ruhe — Willy Brackmann.
Eide.seld mit Erna Wohlaem,,th
Berlin — Selms Frank.
Marge»strrnstr
M mit «r».'» SchLr-'
mann. Wattenscheid! i Wests. — Meier Joseph,
«eichelshein,
mit Jenny Berber ich. Mainzerlandstr.
2 »7.

Sterbefälle.
Johanna
Weil - Jonas
Demurh
- Ida Goldschmidt
geb. Ullmann — Julie Mainz aeb Zulo - Ele nent-ne Hacketderg ged Ballin - Sad-tte
Baer
qed. Bendheim - Sigbert
« -'^
Ludwig «rause
- Bertha Leo» geb. Halbersladt Sofie Kirschbaum
geb. Heldklbtr.ier - Johanna Lad aed Mar,
Isidor Aawtn»ko
Ealomon L-sfss::»
— Franziska
Led-iinanr!
ged. «otzenstein — Sofie Aosenthal
geb. Wolff —
^ Jacob»
qei. Aasendusch - Jbs,, Tg.,
ktsch-Pauline
Wet! ged Picard-Aa«Ue
Schwarz,«tiild
ueb
Grüuedimm
— Anna Pauline
t'ielch g«s. Maizer — Ziebeckä
Haseakopf
— Johanna Neuberz«e
ged Nathan — Haaache»
Wertheim
geb. Echaumberzer
- Jakob Josef Schmaraie
—
Ward»» Ephraim Hellberger
- Wilhelm Elton
— Hermann
Mi»r,i,hetmer.

ZMmwn.

AsSttitte SLS dem
Mar «ahn.
Llnaestr.
Grüued»»gweg Iti».

l4 — Soldine

Fröhlich
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^
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GotleSdienflllcherAnzeiger.
Abkürzungen:

ab — abend», mg. — morgen», nm. — nachmittag»,
Frühz. — Frühqoltesdienst
Sauviknagoge:

Fr.

«. Mär» ab. S lDortr. Radb. Dr. Sal,berge
r,
.Die Geschichte der Iu^en in Frankfurt
a. M.')
Sa. 7. mg. v. nm. 4. Sabb-ilusg
7
Montaa
v. Purim.
ad. V45. Iugrndgottesdirnst
Rabb.
Lazarus.
Fr. IS. ad. v >s, (Vortr. Rabb. Dr. Seligmann
.Abraham
Getaer")
Sa. !». mg. U. nm^ 4. Sakd.-Ausg
7-15

D?

"
Sa

.Abraham
S-iger')
^
2!. mg. », Predigt Radb. Dr Lazarus,
am. 4. SodbAusg. 7^tt
Fr. 27. ab. « ZU (Vortr. Robb. Dr. Selig
mann
.Abraham
(Seiger")
Sa. 2S. mg. », nm. 4; Sa.-Ausg
7.35
Fr 3 April ab. 6 t». ^ugendgoltesdtenst
Radb. Dr Lazarus
Sa. 4. mg. v, nm. 4, Sadd -Ausg. 7!>»
Wochengottesdienst,
mg 7»0, nm 4.

Svaagoge «« vöraeplatz:
Fr.
Sa.

v. März od. S.45
7. Frlihg. «.«». mg tt l-X nm 4. Sabb.-Ausg.
7
Wochengoltesdlenst:
mg v.ln, nm b 45
Montag »». Taanith Esther nm. tt
Dienstag
lv. Purin»
mg «i 4<>
Fr lZ. ab S
Sa. 14. Frtlhg. ».S0. mg. tt.»5. nm. 4. Sodb. Ausg. 7.IS
Wochengottesdienst:
mg V A) nm. »
Fr. 20. ab. Vi"
Sa 2t. Frilhg. 6.K0. mg 8.IS. um 4. Sadb-Au»g.
7.2S
Wochengottesdienst:
mg. S.!i0, nm. V
Fr. «7. ad. ti^sn
Sa. 28 Frilhg. «».45. mg. 8 15. nm. 4. Sadd -Ausg. 7.ZS
Wochengottesdienst:
mg. S^u. nm. k IS
Fr. ». April ab. 635
Sa b Frühg. V.3b. mg. 8. Predigt, nm.
Sabb.-Ausg.
Wochengottesdienst:
mg S.iö. nm. 6.i<1

i^^8»!<^U3

tt»n»s
Li«

Dr

Selig-

S»«a«o«e S-ckochei«:
Fr. k März ad. b.45
t?a 7. ma- ».4-'». nm 4. Sabb.-Ausg.
7
Montag 9 Taanith Esther nm. «
Dienstag 10. Purim
mg. 7
Fr. 13. ab S
Sa !4. mg 8.4S, nm. 4. s«bb-Ausg.
7 t»
Fr. 20. ad. S w
Sa. 21 mg. 8.4k. nm. t. Zabb-Vusg.
«.^.»
Fr. 27. ad. " 20
Sa. 2>t. ing. 8 4>> am 4. Sabb.-Ausg.
7^
Fi, 3 April ob tt ?»
Sa. 4. mg 8.4», nm. t. Sabb.-Ausg
7.20
Wochengottesdienst,
mg 7.
Z«rael. Srankeadau».

chagerairraße za:

Fr- »>. März ad. 5.45
Sa 7. mg- 3.15. Nn:.- u. Abgdt. S.5Montag 9. Taanith Esther nm- tz
Dienstag t«> Purim
mg. S.4"
jZr. l3. ab. S

7.k«i

Fr
Sa.
Fr.
Sa.
Fr
Sa

20 ab. «!0
21. mg- 8-lb. Nm u. Adgdt
27. ab. VS>
u Abgdt
28. mg. 5.15. Nm
3 April ad.
4. ma. 6.1». Nm.« u Abgot.

6.4ä
6.öä
W

^^^i^I^Ol-tL

3ik-z«-gi»?.z-i S
Lovon

LymigeHe « der llSu>»iema^rate:
Fr
V. Marz ad. 5.?". Preoiqt Rabd. D?. Laz-r»»
Sa. 7. mg. S V»
Montag S. Purtm
ad.
Iugenoqottesdicnft
Rabb.
mann
Fr. »3. ad. V^«>.
Aadd. ?r. Saljberger
.Biblische grauenqrttailea'»
Sa. 14. mqFr.
ab. S30. <Äortr. Aad^. D». Sal »berger
.Biblische Fianrn<;ej:aUen")
Sa. 2l. mg.
Fr 27 ad. S3u (Dortr Aadb Dr Sal,berger
»Biblische Frauengestalten»
Sa. 28 mq. i».'t»
Fr. 3. April ab. ^3" (vortr. Rabd. Dr. Salzberger
.BlMiiche Zrauengestotten^)
Sa. 7. mg.
Wocheng-ttesdiens::
mg. 7.Z«,. n«. 7.

sinsn

^usikappak-at

Klonte

4S?Y

kauksn

l>iUlli'tt!(!ei<!ii'^ttsse

Lel!opkon-k?6solian?-^ppc.r'st

^Voüt'

Uiii!

veiailvorkauf
»

ZsttMißUU'
Aea eröffnet!

Vea eröffnet!

Geschwister

dem G«n»ral«An>eiger

Spcz-awavS

Kmen- u.

^

Hamburger

SlMersiraSe 2«
geuenülxr

für

Dümen-Mde-Artilel

Locken.
SttSDpfe. SandsSuhe eic etc.
Lelchfte Auswahl! Stets Anaans von Aendeiten!
Oberhemden. Lravatten.

M'^

^ünkfttlt». II. km^l-^rulZi' Z
Lutrr»»t

<

505. S^NVLKQLK
kravkctart

a. t^.

besonder» rnllitx.
«opt, »l>rr»«'Iucr„lr «

ii!^ »II« V^siensi-ungsü^eig»
tt?rm<,ve«

11

-

??i«<<>n7»ur^»

sxete«
ttvste

k r a n?e t u r t e r
^i5rarl »»ser>irdersa^«^l!iirtl»tt
4Z47,

Litte

«» V»r»t»i»«i Äer l»r»el^
k»k»rt«»»e

r««Z»t «teutlick scbreidcr»,
o»vglict»»t mit 'tinte!

3tsti5tiscke5 Formular
^ur kericktißunß

<ier ^litßlie^erver^eicknisse

<Zer dememcZe.

Zuname uncl Vorname:

geboren am

Geburtsort
Vobnung

Ztaatsangebörigkeit
(5irasse. ttausnummer.

keruk

5to6lver!c)

Lketrau, >l»6ckenname unck Vorname:
geboren am

in

Lei ^liscbeke Angabe «Zes nicntjü6. tkegattcn
!lln6er:
(«uck

t) Vorname

keruk
u. seiner Konfession
geb. am

k«uk

2) Vorname

geb. am

ke«k

3) Vorname

geb. am

kauk

4) Vorname

geb. am

keruk

5) Vorname

geb. am

keruk

6) Vorname

geb. am

..................................... keruk

7) Vorname

geb. am

keruk

mln<lerjSt»rise)

sonstige jüäiscke riauskaltsangekorige
t) Zuname u. Vorname

un<j Untermieter):

.....................................................................................
geb. am

Geburtsort
2) !uname

saucb riau§persona!

ZtaatsangekSngiteiL

keruk

u. Vorname

-----geb.

Qeburtsort

. Ztootsangekörigkeit

Z) Zuname u. Vorname
Qedurtsort

sm

..................................
-

—.......-

—

ZtaatsangekSrigkeit

keruk
-

-------geb.

am
keruk

'^j^

9

Verzeichnis der unter Aussicht der RitualHommisfiov
' I.
stehenden Sescbäste.
Die Nituatkommiffion
übernimmt die Gewähr
Zuoerläffigkeit nur bei den nachstehend aufgeführten

für rituelle
Firmen:

!

GeASgeldaadloug:
» S Siegel. Zeil 24 I. 3747 (Nur das vlomdierte Geflügel
ist unter unserer Aussicht geschachtet.»
Die unter unserer Aufsicht stehenden Metzgereien und Wurst¬
lereien haben sich verpflichtet, ihre Dtlsch» und Wurstwaren
stets
genau zu den jeweils von der j^leischerinnuno veröffentlichten,
allgemein gSltigen Preisen zu liefern.

ReSauranoaen:
N. Scheuer, BSrsenplast 7 H. ^7t>
L- Westlzcimer Nachf. («. Leopold». Schillerstraße

w

H.

Mlchhaadtuua:
Max Grüuebaum,

Nechn. ,rabenstraße

i
v.

Vi« Siwal-ttommiffüm der Zsraeltttschea Semeiod«.

! -

It^«lalwarenhandluu»ea:
«. Mezger. Börnestraße :v H. 129Z
I. E. Schimmel. Zischerseldstraße 2» H.
Vickereiea and ttoodttoretev:
Max Leoi, Börnestraße 30 und Hanauerlandstraße
27 H. »<?K
Iultu» Loeser. Große Eschenheimerstraße 72 H. 6447
H. Noßdaum Nachf-, Inh. Phil. Schönbach. Sandweg »? H 67KO
E. Schimmel (Schmidt Nachf) Börneplatz !
Eduard Stahl (S. Goldschmidt Nachf ). Rechneistraße 3 H. ^x«
L. -Rokowska. Am Schwimmbad 9 A S224
MrHAerejee:
Simon Grüneoaum,
Börnestraße 1 H.
Adolf Heß, Langeftraße 37 H. WZ
Siegmund Levita, Weberstraße 12 H. k»33S
Moritz Mayer, Allerheitigenstraße
64 H. K146
B. Strauß Wwe., Mainstraß:3 H S2ö
Kaufmann Strauß. Battonnstraße
S4 H. bb>7
Max Strauß. BSrnestraße 28 H. 2213
Willy Schüller. Langestraße lb H. ssso
Surstlereie»

^
Sie pllnNltche Zustellung de» Gemetndedlatts
> Kann nur dann sichergestellt werden, wenn alle Bezieher den recht»
I zeitigen Eingang der einzelnen Nummern fort »zustnd überwachenDa» Blatt
erscheint in der Reael in der ersten Wuche jede«
i Monat»
Btsaiwerdcn sind zunächst bei dem Briefträger
oder
> bei dem zuständigen Postamt anzudri>-»jc,i, da die Zustellung oer«
j traglich der Piistoerwallung
übertragen
ist. Nur wenn selten«
i der Post keine Abhilfe geschanea «nrd. ist der Gemeindeverwaltung
i Mitteilung
zu machen.

Zur

»z
^
'

^

Aathan Kavfmann

-

Zrankfutt a.M.

^

»amSrateN'L^N

O
G
W
W

^ li »

^ch^^

'O

ßa«.

A

Mir»^
f,

svpLNtji'Ut.ii.
"

H^kr^ilnn

/.»NLi«»^

^.Utlv.

F

^lei'ii.
Sr.

lkoenni»

»5<.tiil,Lii

!i<.l»:nt

tllitt

l>i!lit5>l

lS.

ik.s?ien!

^SSSSGZSSOISDOSQQDSQD

.-v

^

..-G

^

5t!ttstr.

8-1V

ANckengerÄte

/

«ückevewncktunscn
«asckl.
t^Iödei

47 ^

^
Vr6nner»tr.

l
I

Ic«wpl.

^
z^S

v^^n»u» «ÜI-vii.at,«^,»^
t,t

k^or^^ll^z^
<A«u pvrseUaiN

h

u Frau

^l)ruc!<SÄckei^
e-a

- ».

am ZI. ZVSr^ '^72^?^

10 H. 212»

r

^.«^^^M».«'?^

^»

«H

Setthotd. Seajamin
findet

*

^

»

»,
Sie >-!'5I 12 aaseres Sohue»

A

und «usschntttg-schaSe:

OMersDil'liotileli
^

Veachtuva!

Ei wird besouSerH darauf hingewiesen, daß die Ritual»
! tommisstoa für die Zuverlässigkeit der im Anzeigenteil
t»e4 GemeiadeblattS
emofohleaea
Waren
leine Gewähr
iibernimint.
> soweit es sich nicht um «eschäite handelt, die ihrer
Aufficht
! unterstellt findSade de« redaktionellen Teil«.

Mori» Herzberg. Zeil 1! H. l62Z
Isidor «aiser. Allegasse 3 H. 6öw
Auliu» Sostmann, Goethestraße 16 H 474!
L Westheimer Nachf (H. Leopold) Schlllerstraßc

r.

Die Geflüqelschäcdtstelle
ist oerlegt
nach Ma-dtHalle IN, BSrnestraße.
Am Mittwoch, Donnerstag
und greitaa
teo»5 Woche morgen» von '/z''—Uhr
ist dort einer unserer
Schachler anwesend

5

5-9

^----u^
bkicZcel-pistierte,

?
? Spaces-

.Äderte

keiarucZcc!

ur»<j vcr-

^
^
^

Leztecke

^

^aLclKerSte

u. ^Ipaccs-versllb.
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G«meiadeblatt

k

^

kt

M.ji!i!< m

^t^tlicke
«
Dotter?« kinn^rim«

Nr. 7

mt8
ÜMMN
xlM ijiuttiu-ll!

i.

«pii'I
5-^5-

li!!tX8i'üj<)tti

^
.

^5

?

V,

^

1!>!
>^l.oz

'.'t._ i?..f..--:t.^

^.^.^

I

„.

»7^5?^ ^.
7" ein
^Ooppsllos
. !°

l-^^ssutt^ s^u!:T^„'

79 Xä,5LK5IK/X55e.797Ä:ttan«.a5^i

^
46, K/Iar^

:: Vrr l.«^>trli:lus lmt tn^uuii'Ni

j

^jnj:«!»itit. ::

kitte niciU säumen — lugreiten!

Gemeindeblatts
beiliegende
Formular

Alle Bezieher des

verde« bringend gebeten, das

statistische

dieser Anmmer

sorgfältig aasznfüllen ond sofort
chemetndebüro, Zahrgasse 14S.

.— .«»r>k«I?<'Mi>II
I

dem
zuzsstelles.

Skr. 7.

-^Z^s^S?
Zpietplsn

„Irr; ^cZ^^ai;"

vom 24.—LS. febn

lti^ kililit inx!

^n ^neiwg.

Mrw»

6sn

Dir

b!M

M

kerne?

ver lelirrelÄe Zutv-kiim

PiliiMl

litX illi;

iliv !.M

5 Kkte voller 5v2»llüng vnÄ kuinor.

von Nevermann.

U.

1^5

vis grv55le 5Ll!52tivll

6 Kkle nsck (!em LütMLliloerk
..»ottlluag su! öegen'

kix

2?. ^«dnuan

M «WM ktiltt

umritt Mr ^ugeaältcke um 4 uaS 6 llkr.

^ ^ 5im
/V^t«1!»»

k^i^^^s
^^^.S

m. d.«
^ t,^ Xk t-KI X>i

A:j//ft8!)ilrk<r«'i äkrjxr.l!iWt'ju<j<'

kpLnkkurt s. M.

^ lX

^..„^

SSGGGGGGGDGQG

-

it.,. ^.ui^t

LÜ.?L!

t'rj»««-«
<>d-tl«»<ll'>MÜ!»»

!^L"i

?^"^"^«??s

^Z^^^^^^
bickem Sie si«^ reckkeitig
rur^S.

ttSck

5

ein Lc»s

l25l j «l«,,enlc»tterie

tKe

»IR

n

>M K^r^BB»
T?I»ZK»STieZi

z< >!. sut
voppeilo»

ei»

N
O G

k«^«ic , ttULLOXOV
.I^K
^
)ekt KV Lr. QsUusstr.

tv,

5tsstl. lx»tterie-einnsnme.
neben kristüüpälsst.

^

^—5
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Str. 7

«em-t»debl«tt

^NmNli'l>v!iM^

<?IISS!LIIC2Z>SQ

M

VS

u»«! ai»<Zere ktoo<LtoreiwarcQ
Fck
U?

Nekert
in vorzüglicker (tualitst nsck üderliekerten k«epten
^

?Z

<T0l^sclRmiÄt
kestellungen

<lurcj,??elet<,n^ttonsa 6065 <x!er out 6cm Küro Körnestrasse 4SI. (S-!2
l.ieseruns an?al!en V<,<deNt--g-N ^U7c^. cizcne» ^uiv.
"

?S

ZZ

<!.!». b. tZ.
un6

Ukr)

T?
FH

'

U,MlIIMIII,,,,,^IMIN,,^,lMIM,w,,iIIIII>III,,>,,,II!III>III,,^i,IIIlNIIw
^-uuu» " »mn»" »MI»»" .>ux'»"'^ iiiiiii»" »'«III»" .»»III»" »»»»>." »»»„'. " >,»»n»" «.II,»»"">,II»!,»-'"'
.IIMIU»."
-^III'I»»
" »Hill»»
" U,M,I»
" >,jttitti»
u.«m,^ ''^.,,,^„^il!'^^^q,«l-

Z.

^

S.

Siegel

VILUllUL»
^

oeoks 5cnepel.ek f^lc?uk7^tt.
«OXk^k-^L oKOILfSSSI-^ke»

»

Z

2.

Z6

l'!ii»M

l^ualitiitsmarllen

ff.

24

Telephoa Zauaus Z747

A Veschäcdtet von den Echochlim der »
? Rllualkommiision der Israel. Gemeinde Z

lcn emptckle als Zpe^islität

aromatischer

24 Zeil

L

MzlAWWWSJ-LWW^

meine unübertrullene

aus eigener Mästerei

8,1,riü!»mu.^Ilii,^

»

^»SESHS^SNA»SEKNTNSz??«Z^

russischer

TeemiWngen
"D.

sucn für .1^2 ^>'.^^'2

L.Glusmann,Zranksurta.)N.
?!^!^^
Ku^8i^e!ier1'et:vertried.!>cl>»Ulieiititr.8

5 L0.

«<0l^^. lZrIS. ».

kltt« «ut

ktrrns

»ckte».
^

^f«»^s-U5lI

KM-

.

^1

s

c

Zliülnkzt:

?.S(.jlädiz
W»

i
c^kl. >
>

HM^W Ktt!
ÄciiÄSsiD

II ÄÜM-N0-MÄ«k...—«. I
I »»«^», Zl^.,a^5

^»s»»»»»»aaa»«»m

ZskIZiiss

^.............b
W^^M
l^lum

t^Lse^^s^

k!L^!>ii

Le5ieettuc:5(zue^'
.<z
».ese^nlucl.

Sememdemiiglieder, berüasichtigt bei Euren Einkaufen unsere

^^MMU^MMSMW^

^^IW^^«-^-^»

L
^

Znserenlen!

M.-^uM«Ä^.l^
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Gemeivdeblatt

Seite lZ.

^Il^^ff

5^

!

ü'

l

ZVL

/^'UM^
^
M^M- ^

' ^

<.-Ä».--WÄ>.^^

Ac^^c^^kL^^^c^^^^Ls^^Ä^ls

Z
Z

Aeiizzerzt

prelzvert»

Wrsmöbel
llaäea Zie de!

-Z
k^snkkunt

sm .^a!n

ivleictei-Ltokfe
Nnxsnx

^eil

!2I

pennspr.

/ Zeilen

Nansa

70Z7

ZpeiialgezedZlt
iilr Wo-5im'ektüngen

/ /V^ocie>VÄl-en

von ^rünjanrsneuneiten

^^c^^^^W^ll^^lll^S^Z^LS^lS

!
^SS^»SSS«gS^M^AWWEW5k

Kuenvenssn6

Z
>

l. !

rl "f?

I U

«. IZerilkikim

Z

>

8

Lo.

8 5telnloeg 8

ttULO

tteds»icN vncl ^lu^aicii

^
^

-

05>f-tlttl^llv15f?

KücK««-»5,«-. 57
^ ^ 2 iii ci ^ ll ^

2

LZ cz

czLZLZ

Lramer

°Galene Serbert
zotanstsreiSer

Künstler

Aslaaf / Sertaof
o Frankfurt a. Älain

Kaiser^raSe 21

modernste kommen an«! deslg yu-ililSi Z

kieinitjen von Hckuufenstcrn,
f«N5tern vun?rivatvvonnunLcn.
kk»55ä6en. ganzen Däusern.

^.^Vs/^<sF<?/?/?
5^//.^/^. ^

kr«nltturt«r

fum ^5c//t'/?//e/me^
!

/^/a/?c?5

Ml^-IieU einer

Q c»czo czO "-I

^-"->^>" ^

Talmud
Vereinslokal:

" ""^ ">^ ^

nivrßens

5p-,zI^»»S«:
Kot»»»-. u»6 k?«>,«-^tl'-»l

.«

Ksissk-Linsgs
79
^iii^lk: ^si^ypstr-Jkk

45

^f,"L
?05t5cneckl<onto

unä

>c«m>>rk«^«

l.s6si'v»,sfsn

l^kora-Verein
5>nogvge Sörneplat^

!>.«!

6. (ZabnilowitLek
?slns

/6/n5/5/?/e/->1/?M/'a/

"

Kubbe

ri.iltsilliclilv».riiit:lierun>;

»ci-voiiril-^, o>tr. l»

/^///^e/

F/e/zilva)' 6
5c^/ec//na)'e5
/'eu/'/c/k

!^„.

k-a»terreialgung»-^n»t«lt

IVUnelm

e//ij5eöall/t'/!
o

^lii^siift-l!»^ili!i«iiu

Z
^2

Semälde moderner Meister
».

.^rktun?!

Z

s«I k?Sm»«- 2SZ2
u LILIcz II!u

lelekoa jtsnzs ZNZ

.^ktunü! ttau»bc»it-erl
V/eihdin<!ersrbeiLen

L. Mrik.

Z
NLKKLN-tt07k
Ä
- 5peii»>it»t:

Z

^uvvzztrszze«

adenäz

k^ir.

47105 ffrit? kreslsu)

5cZuurim

kvrtb»1<!»u>^5unterr»cnt
tür junZe
Leute,
Knaben,
I^lacäcnen
tsglicn
^nmeläungen
iür «ten fonbilclungsunterrickt an ^.clolt vort^aun,
^Vm Tiergarten

^
in kleinen
5^ (ttanss

Stellungen
4673) erbeten.
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Gemeiudeblar»

Nr. 7

W

^itt'WS

HL^ZS^H

kilislen in vUen 5ts6ttei!en

^ltkelcsnntes

6pe2is!ksu5
kür

L

ksrree, 'see, tVstcso
vi5
<zan5^clie

ln^^
?ZQn^le!55ctiuIe.

^ ^!

l'ii!>)i'l'i'j

Vur^I,^t..^-su,.^..,sli^.,.^. u--"..-I.,„i^^U....-I^l!.!'cl.l.lt!

^'

!. jMc.iiiriULi!llll' l!liu!>(.'ll
Iilüj Uel!LN.
!!. kölluIuM'!! iur l.'ij>.lll<.'ll
unl! v.ili!?li.

j

l'i.^

)^s^>^
Sie
vornehme

Herren-Schneiderei
,.-d.^-^^^

st« <z

Zahlt»

Werner 6- Lo.
Aoßmartt l0.

n.

(SermsniühüllS)

I^ITIOl^IIIT^

^axp^tei^

dexte^utxrlle fski-ikate.
taufen Xje prei^vert bei

8erc!>iiiMr 8fli»ii^
VSrscnstf

Gemeindemitglieder
berülksichtigl bei Suren Einkaufen
unsere Znserenien.
/c^/-5c/?/?e/-e/

.^-.5.'.-:.'-.4^-^«

^

^«-/^ ^

e-

l

c(Ke^
7-/. //. ^^7.

^Ao/l5e ^7//-- /0S
/>e/^va^e/? /et/e/'

^

tL/^i//?^5 ^ ^
^Srbersi

We

M« Zie

6ebr. ^över.

«?. 7
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Gemel»deblatt

tt

!jCigarren

5t

Leiert

(^ate <5oI<1s^tin5i<U

i». t». H. P

vss neue
WMMWWWM«WMWZMDDWg

!,

ui>8 Mtlll-Mwlillli>su

^_

^ktkeilN
n^s^c«^ ^> 47

------------------eine tecknisctie (Z!an?Iei5lung
?3kr?sü?ro5ZdsoäluozMX 5 ( 5 VALV. srsv^kurt s»

MW

ANemizer mselitizcder

Xraa^oplleser

l-ktt^l^??^

, "

UMiZMM^MMMUMMMMMMMMMMMMMMWMUMW^

^M^UMW

LA. I^5M-?'^K
zsut^ sLeiM^ZtM^A^^
UA.LUz,e«en xvie iTeu M^
k»

k«K««kvk7"5, ^7kLH55-L

! L>!6 fül^^SNclS W6itMZs'l<6
^i«6«-iage: ff?^«<^k?7

»«^«ssG«^G^<ss«e«e«-^E^oo»

«e<r e«« ^EVeEH«SS«Ec^< ^«««»

2u Kaden!

^?ss^^c^^

co^mokei
Mttel^do!kdi>f ^t^^!!^^^

Vroßeriea

s. k^älk. s^ok^^^kt 7

^ö>vvX^^k>i
Leme!ll6emttgUe6el'.deräckslldtjgt
de! eure» eiakSmcn uasere Znsereiltell!
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5K. 7

M!N^>!!!^

Ü^Ä ^

i!Ä^»Ä.' !ZÄ^.'?

^

^

ü^l,

?^!?^

§. ^csöyMNMM
der

v

l I, I, I Q 8

^
^

? e v

!

dZsrZcLZialle 6 ^
e 2^ II Q 5 v V L I,

I-e k v l<

^

!5!ei<!er5tQLLe » vv eiyxvaren
« QardiiReQ
Varun^voII^vareiA
. ^asckstotte.

^V^iMR!IM!iIl>M!II^

Llemens

t<akn
tiir

»ll« ^
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