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nehmer an dem ersten gesagt wird : er müsse das Fest
feiern, als sei er selber es. der aus Aegypten bereit
zedem neuen^G?sch^ch^t.nein mit jedem neuen Jahrgang
Die Schöpfung eines Volks zum Volk geschieht in
semer Befreiung.
Ss.^/

So

ist das ^est des Anfangs

der

Mahnung an den^Auszug aus Aegypten. War doch die
Freiheit des Knechts und der Münk im Volk, die er
verkündet, bedingt durch die Befreiung des Volks als

Dölkaus

denr Die^sthaus^ Aear^

^id^^

Aastest der^Vefrelung.

liturgisch aeregelk'ist.' Da- Wort der Freiheit leuchtet
über ihm von Anfang an Die Freihat des Mahls, bei
dem alle gleich frei find, zeigt sich an in dem. was mit
andrem noch .diese Nacht unterscheidet von allen Nächten-:

m die^

an das^a^

lim. nie genossenschaftlichverfaf-.l ist. daß grade' der ver¬
hältnismäßig noch am nächsten dem Rande des Kreises

Stehende das Gesetzfür die Höhenlageder Unterhaltung

de/ G^

^die^F^ihett allerg^die?hr an-

Haus hürt zu und^gcwinnt ers?im Lau// d^ Abends

? Darmstädtec^odcr .zeichnetsich'aus Vuu
Erst die Otiten Tage des

Prachl^der

eröffnen^dann ^auch in

lesuny des Hohen Lieds: den Fernblick aus die Erlösung
erschlich^

Lveissagnng vom Sprvs; mis

^ mit großer Schönheit ausgestatletcnBollbild^er.die abgeD?c eigentlicheWürdigung der Handschriftwird durch
eine Abhandlung von Professor A. ^re>mann eröffnet.
Dieser lft 'vohl z. Z der b'.-SeuleudsleRenner iüdü^er

decken: die Wurzel^uber wird jtehn. ein Panier der
der tiessteSinn des Abschieds.:ni! den!sich^die^Teiliie^ner

Sie Sarmfladter pessach - Sagsadah.
Das Pessachscst.das durch die häuslich? Fcic? der
beidenSederabenvcseinebesondereWeihe empfängt, lenkt
den Blick aus das kleineBuch, das im Wittelpunkt des
häuslichen Gottesdienstes steht, die Haggadah. während
die Illustrierung der Haggadah seit Auskommen des
Druckes so gut wie erstarrt ist und erst in neuesterZeit
eine gewisseBelebung erfahren hat. zeigen die noch er¬
halten gcdlicdcncn Handschriften
der Haggadah in
ihrer Mannigfaltigkeit, wie virl Liebe und religiöses
Empsinden man im Mittelalter aus die künstlerische
Aus-

j l32V^entstandensein mus;. ^
!
Adolf Schmidt gibt über die Geschichteund den
Einband der Handschrift wertvolle Aufschlüsse.Der
i Coder. der wohl um 14t^ wahrscheinlichvon einem
^ Einband in Ledcrschnitt.(vgl. die Abbildungin Schmidt'»
.Bucheinbände aus dem XlV. XIX.Jahrhundert in der
^ Landesbidlwlhekzu Darmstadt'. ^rös>- ^ö. öx^6, 5 cm)
erhalten hat. ist seit 1605 Eigentum der Darmstädter
! Landesbidliothek. Diese verdankt den SchatzdemKölner
! Sammler Baron Hüpfch. in dessenBesitz die Hand-

wertvolle, in ihren leuchtendenFarben prächtig erhaltene
Hagaadahhandschrifr des deutschen Ritus ist die der ^
Die bis jetzt leider viel zu wenig bekannte Handschrist i
'
Direktor Adolf Schmidt,

schrisl^seitl7t^ nachweisbarist. ^Hüpschhat sie wahr^
Familie Kassel in Heidingsseld

erhallen'haben.

den bewährten Händen von Prof. August L. Mayer
anvertraut. Mayer nimmt an. dag drei verschiedene
Künstler an der Ausschmückungder Handschriftbeteiligt
waren. Während die Han) des einenMeisters sichdurch

als Band tt des Sammel-

Darmsladi* erscheinen. Adolf Schmidt hat außer dem
surr a. M. und^ProfessorAugust L.^Maye r-Munchen

lässiger in der Zeichnung. Ihm schreibt^Mayer ^die
Jungbrunnen darstellend,zu. Die selnam anmutende,

sehr naturalistische Wiedergabe einiger Vögel läßt Mayer
»och eine dritte ^cünstlcrhand annehmen. Die Mmialurcn
erweisen sich als dem mittclrheinijchen Dunstkreis nahe¬
stehend: sie stammen wahrscheinlich aus dem Anfang des
fünfzehnten Jahrhunderts.
Zu der demnach sich ergebenden Ectzwieriakcit. daß
die Handschrist erst etwa huuvert Jahre nach Nicderschrist
des Textes ausgemalt worden ist. wird in der sich an-'
schließenden Beschreidunq des Ritus
und Kommentars
Stellung genommen, vowotzl Ritus wie Kommentar —
dieser erwähnt als letzte Autonlät den im Jahre 1293
verstorbenen Meir
von Rothenburg
- bestätigen die
Annahme Freittiantts betreffs Entstehung der Handschrift
im Anfang des 14. Jahrhunderts.
Geschrieben ist der
Eoder von dem Sofer Israel b. R Meir aus Heise!,
berg wahrscheinlich in. der Gegen» des Mittclrheins.
A>on den mannigfachen Eigentümlichkeiten
des ^iitus
sei nur Folgendes erwähnt. An Stelle der heutigen Titte,
die Kräuter zu Beginn der Scdcrfcier in Salzwasser zu
tauchen, schreibt die Darmstädler Handschrift die sonst
nur noch in einer einzigen deutschen Handschrift des lo.
Jahrhunderts
nachweisbare sitle des Eintauchens der
Kräuter in .Eharvjses" vor. Während wir bekanntlich
die mittelste Mazzoh zerbrechen und teilweise zu -Aolzikomen* weglegen, soll nach dem Darmstädtcr Coder die
oberste Mazzoh zerbrochen werden, eine ^itlc. die bei¬
spielsweise auch von R. Eliasar
v. Iehuda
-Rokeach)
gelehrt wird
Auch gewisse Varianten in» Tcrt. beispiels¬
weise in ..>ian m-jcNkunun', im Tischgebet und an anderen
Stellen zeigen, daß !.er Darmstädtcr Cvder die ältere
Tradition teilweise treu dewahrt hat. wie sie sich bei¬
spielsweise auch im englischen
Ritus
vor l29>» findet,
mit dem unser Codex stellenweife Berührungspunkte
auf¬
weist. Die Handschrift schließt mit dem Licde »äciir bu",
das sich von der bei uns üblichen Form abweichend, in
wahrscheinlich ursprünglicher Gestalt findet. Omerzählen.
Zahlenlied und Lied vom Lämmchen fehlen, wie in allen
vor etwa l5W entstandenen Handschriften.
Der größte
Teil des Kommentars stammt von dem schon erwähnten
R. Eliasar
b. Iehuda
aus Worms,
wie ich durch
Vergleich mit verschiedenen Handschriften der Bodleiana
in Örsord und des British
Museum
in London fest¬
gestellt habe. Bemerkenswert ist die Erwähnung
des
Kommentars,
daß während des dritten Kreuziuoes jrn
Jahre 1188 die Juden von Mün-cnbcrg
(Oberhessen)
beschuldigt wurden, eine Ehristin in einen Brunnen ge¬
worfen zu haben und von dem damaligen Dlznastcn von
Münzenberg beschützt wurden. Merkwürdigerweise wurde
im Jahre 192<i in der Nähe von Darinstadt bei einem
größeren Münzenfuny im Odenwald
auch ein Münzenbcrgischer Brakteat mit bebräifchrr Umschrift aus dem
Ende des 12. Jahrhunderts entdeckt, der das betreffende
Ereignis überraschend bestätigt.
An die Beschreibung des Darmstädter Coder schließt
sich ein größerer Anhang, in dem das Ergebnis der
Untersuchung von zwölf deutschen, drei italienischen, einer
leoanlinischen. einer französischen und zwei spanischen
illustrierten Handschriften niedergelegt ist.
Es gebührt dem Verlage
Karl W. Hiersemann
in Leipzig Dank, daß er durch naturgetreue Nachbildung
der Darmstädtcr Haggadahhandschnft
weiteren Kreisen
Gelegenheit geben wird, die Schönheit des Coder kennen
zu lernen und dadurch die Liebe zu dem kleinen BüeH»
lein. das wir in diesen Tagen wieder lesen werden, zu
befestigen und zu Verliesen.

Zur Frage der

Mischehen.

Vo» Ar. Sora «dinger.
Wir können uns den nachstehenden Ausführungen
' nicht durchweg a» schließen, veröffenilichen sie aber
troft'em a>» Beitrag zur Erörterung «ine» iideraii»
wichtige» Problems.
Die Schrift!.
In der jüdischen Presse wurde vor kur,em amtlichem -Material
über die Mischehen in Preußen gebracht und von verschiedene»
Gesichtspunkten näher erortei». D., da» Thema für die deutsche
Judenh?;» ngn dessnderr? Bedruiung grniororn ist. sei es mir
gestattet, von einer besonderen ^eiie ans dazu Stellung zu nehmen.
Vor allem wäre darauf hinzuweisen, daß die
grund¬
sätzlich alle Ehen zu den Mischehen zählen, die zwischen einem
jüdischen Ehegatten und einem von Juden
ab st am inenden,
aber getauften Ehegatten
geschlossen werden. Diese Falle sind
außerordentlich häufig, aber in ihrer Besondciheit statistisch nicht
faßbar. Vermutlich würde die Kurve der Mischehen wesentlich
günstiger verlausen, wenn die hier gekennzeichntttn Fälle nicht
mitgezählt würden. Dabei handelt e» sich aber nicht nur um ein
statistisches, sondern weit mehr um ein religiöses
und erzie¬
herische«
Problem.
Die Menschen, die solche Ehen eingeben, stehe» in den meisten
Fällen weder zu ihier angestammte», noch zu ihrer.neuen'
Reli¬
gion in einem inneren Verhältnis',
zumeist wohl waren rein
äußerliche Gründe für sie maßgebend, im besten Fall solche, wie
sie Moses Mendelssohn in dem bekannten Brief an seine Tochter
a»f;ählt,
gewissermaßen ein Ja-sagen
zur aUaciiieitt-chrisllich
deutschen Kultur.
Die Eheschließung mit einem Aiiaehäliaen der
allen Glaubensgemeinschaft zeigt ja dcnllich, daß diese Assimilation
nur eine scheinbare mar
Ader auch aus der anderen «eitc handelt
es sich wohl stets um religiös Gleichgültige. Die Kinder aus solchen
Ehen nun, der Abstammung nach reine Juden, werden auch von
ihrer Umgebung als solch« angesehen. Formell mögen sie zwar
Christen, in seltenen Fällen sogar Juden, in den meisten Fällen
Konfessionslos sein, — gemeinsam ist in allen Fällen ein irrelt^ giöses Milieu, in dem sie heranwachsen. Aus Berichten über den
Rassenantisemtlismus
unter den Schülern höherer Lehranstalten
und seine Wirkung auf die jüngeien und schwächeren Binder
weiß man übrigens, daß die Kinder aus solch-» .Mischehe..' den,
Angriff in gleichem Maß wie ihre übrigen jüdiichen Mitschüler
ausgesetzt sind. Im Gegensag zu den Kindern aus einem jüdischen
j Elternhaus
fehlt es ihnen aber an jedem Aürkhalt. an jedem
! Argument des Wissens oder des Glaubens ; sie sind absolut wehr¬
los den schweren ui-d verbitternden Erlkdn'sscn preisgegeben, vor
denen sie kein noch so gerecht denkender Lehrer, keine noch so
liebevollen Eltern schützen könne».
Hier liegt eine große und schöne Aufgabe für die jüdische
Jugend.
Sie könnte diese .verlorenen Kinder" in itzi-n '»K»».
digiii Kreis ziehen und ihnen etwas y!>n der religiösen Atmosphäre
oetittilteln, die ihnen ihr Lnernhans nun einmal nicht geben kann.
Vorausgesetzt natürlich, daß die Eltern mit dieser Einjlußnahme
einverstanden find. Ich glaube, daß man hier viel Gutes tun»
viel Leid mit ein wenig Liebe und Verständnis lindern könnte,
und daß man keine dankbar-ren Gäste habe,« wird als eben solche
Kinder, die doch auch von Natur aus eine gewisse Empfänglichkeit
für jüdisches Erleben mitbringen.
Sind aber die Kinder ge¬
wonnen, so geht über sie der Weg zu den Herzen der entfrrm^
1
5

d-ten EU-rn, um .zurückzuführen
5üs Herj der Väter zu der«
Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern", denn auch
diese Väter, die fremd gewordenen sind. .Kinder Israels" geblieben.

Aus der

Gemeindevertretung

ettzung vom 4 Zebruar ,925.
Dss Projekt des n e u e n Gemeindefriedhofe»
ander
Friedberoer Wart? ist weiierg-färöert: mi! der Anlage soll dei stimmt noch in diesem Jahr begonnen werden.
Es hat sich üü-äßlich de? l!-i:?th-d:cn
Wahlen zum Preuie Se;!cber des Gemeindeblattes baben eine Änderung !
j
der
ibrer Adressen nicht an die Vers2nd!?el!e des Gemeinde- ßischen Landesverband aezeigt. daß d?e Gemeinderegister
l ErqSnzung bedürfen. Haupt,Schlich handelt es sich um die Erblatts. sondern bei dem Postamt belanntMeben. für das sie
^ fassuna der feit
Zuge,ogenrn. wie auch um die Nachträge der
bis zu ihrem Wohnungswechsel zuständig waren.
! seil dieser Zeil infolge iln.zuZ-. W-gzug- usw. ein it'.retenen Ver¬
änderungen im Bestand der Gemeinoemiislieder
Die außerord-nt-

S

lich wichtige Aufgabe der Gemeindeverwaltung,
genaue Derzeichaifse über den «reis ihrer Mitglieder zu führen, itt um deswillen
sehr erschwert, weil infolge der Bestimmungen der Äeichsoersassung
der Zwang zur Angabe des Religionsbekenntnisses
bei der polizei¬
lichen Anmeldung aufgehört hat und weil ferner entgegen der
früheren Uedung regelmäßige polizeiliche Meldeltsten nicht mehr
an die Gemeindeverwaltung
abgegeben werden. Es wurde be¬
schlossen durch Beilage eines Frageblatts
im Gemeindeblatt
und
durch andere geeignete Mittel zu oersuchri«. da» fehlende Material
zu beschaffen Diese Maßnahme ist inzwischen ausgeführt, und wir
können an dieser Stelle nur dringend unsere Gemeindemitglieder
darum bitten, uns in jeder Weise in der Erfüllung
dieser Auf¬
gabe weitgehend zu untersillften. Die mitgeteilten Angaben wer¬
den lediglich zu statistische» Zwecke» benutzt Hm Anlchli-b hieran
sind auch technische Verbesserungen in Bezug auskünstige Gemeinde¬
wahlen beschlossen mordrn
Seit langem macht sich der Mangel von verfügbaren Snnagogiiiplui,?,, in der konservativen
Gemeindesnnagoge
fühlbar. In den leftten Jahren konnten durchschnitlich '»<« Platzanmeldungen nicht berücksichtigt werden Iiibbesondere die in den
nördlichen Gegenden der Stadt wohnhasten konservativen Gemein¬
demitglieder haben keine Gelegenheit eine» ständigen Gottesdienst
»u besuchen, hauptsächlich nicht an den hohen Feiertagen
Der
seit vielen Iihren
in de? Frankfurt—Lvge
eingerichtete Ftlialaoltesdienst genügt gleichfalls bei weitem nicht mehr dein immer
stärker werdenden Platldroilrsnis.
Die Gemeindebehörden haben
deshalb den Neubau
einer zweiten konservativen Sniiagoge ins
Auge gefaßt und zunächst eine Kommission mit den ersten Vor¬
bereitungen betraut.
Die Sitzungvom
26. Februar
war zum größten Tri?
nichtöffentlich, es wurden hauptsächlich PersonalangelegenHelten
behandelt.

Amtliche Anzeigen

GemeivdevorfisudS

Statistisches Merkblatt.
Eine große Anzahl von Gemeindemitgliedern hat bisher das mit de? letzten Nummer des Semeindeblans
oersandte statistische Formular
nicht an uns zurücki geschickt. Wir bitten nochmals dringend darum, dies
umgehend
nachzuholen und diirfrn wohl erwarten, oag
oij? wem?:ndem::g!:eLer sich dieser «leinen Mühe unter, ziehen.

Srciberpflege.
^

Wir bringen wiederholt zur Kenntnis,
dag wir ab l. April
d. I die Pflege der Gräber,
soweit sie mit Efeu oder Immer¬
grün bepflanzt sind, übernehmen
Bestellungen können bei dem
Friedhossverwalter
oder uu Gemeindebüro. Fahrgajse 146. in den
üblichen Geschäftsstunden erfolgen.

Röntgeninstitut.
,
i

Sitzung vom 4. Züar, l>»25.
Bor Eintritt in die Tagesordnung
gab der Vorsineiide der
Trauer der Gemeindevertretung
über da; Ableben
des Reichs¬
präsidenten
Ausdruck
.Die Trauer des deutschen Volkes/ so sprach er. .ist auch un¬
sere Trauer.
Der Verlust, den Deutschland erlitten, ist gros;, denn
in Friedrich Ebert ist ein bedeutender Mann dahingegangen, der
in der ganzen Well durch sein Wirken unter schwierigsten Ver¬
hältnissen an verantwortungsvollster
Stelle sich Liebe und An¬
erkennung erworben hat. Aus kleinen Verhältnissen hervorgegan¬
gen und au» den niedersten Kreisen des Volkes entstammend ist
an ihm das Wort des Psaimisicn wahr geworden:
^'12 !2V
'IZ'."^''
^1 Eine Stelle, die einst von
Fürsten bekleidet wurde, hat er voll ausgefüllt. Seine aroke «eifrige
Kraft, sein fester Charakter, seine politische .Klugheit. Stärke des
Willens gepaart mit Mäßigung
und die Adgcmessenheit seines
Wesens waren vorbildlich und haben es Ihm ermöglicht, den Erfor¬
dernissen des Reiches gerecht zu werden und nach innen und ausjen
ausgleichend zu wirken.
Die Persönlichkeit Eberls wird, wie dem
gesamten deutschen Volke, so auch uns unvergeßlich bleiben. Wie
jedes Zeitalter nach den Männern
genannt wird, welche ihm die
Spuren ihres Geistes und ihres Tuns aufgedrückt haben, so wird
unser Zeitalter das de» ersten deutschen Reichspräsidenten
sein,
welcher den Etil cincs republikanischen
Führer» und den Geist
eine» demokratischen Staate»
geschnks-n hn». Sein Bild wird
rein und fleckenlos fortleben, auch wenn Haß und Verblendung
versuchen, dieses Bild eines deinen und geistig hochstehenden
Menschen zu trüben."
Der Vorsitzende teilte mit. daß an der von der Stadt Frankfurt
ür den Heimgegangenen Reichspräsidenten veranstalteten Trauer¬
eier dir Gemeindeverwaltung
teilgenommen Hai. Die Versamlung
hat die Rede de» Vorsitzenden zur Ehrung des Verstorbenen stehend
angehört.
Einen breiten Rahmen in den Verhandlungen nahm die Vorlage
de» Vorstands über den im Philanthrop
in beabsichtigten
Ausbau
ein. Es handtlt sich um dit Ausgestaltung der Scvule
zu einem Reformrealgnmnssium.
uuchoem deröchulratim
Hinblick auf oen bereits erfolgter. Ausbau aller übrigen Frank¬
furter höheren Schulen diese )ieuschöpfung als dringend erforder¬
lich bezeichnet hat. Gemeindevertreter
Werner
hat zwar die
ideellen Gesichtspunkte der Vorlage durchaus gewürdigt, glaubt
aber au» finanziellen Gründen seine Zustimmung nicht geben zu
können, während die Finanzkommission
der Gemeindevertretung
die Annahme des Vorstandsdrschlußes
befürwortet
Die Gemeindeoertretuna
bat infot-zedessen den Aufbau de? Schul? geneh¬
migt und Kenntnis davon, genommen, daß der Schulral bereit ist.
bezüglich eires stärkeren Einflußes der Gcmetndekörvcrschastcn auf
die Schuloerwaltung
mit dem Vorstand -u verhandeln.
Diese
Verhandlungen
sollen auch die seit Jahren gewünscht Umge¬
staltung
der Schulordnung
zum Gegenstand haben.

deS

Durch das großzügige Entgegenkommen
der chemisch-phar¬
mazeutischen Fabrik Dr R- und Dr. O Weil
ist es gelungen.
dem Röntgeninstitut
im Krankenhaus unserer Gemeinde. Gaqernftraße A'>, eine moderne Apparatur
zur Prüfung
des
Sauerstoffwechsels
zur Verfügung zu stellen. Wir nehmen
Veranlassung, die in Betracht kommenden ärztlichen Kreise aus
diese Neueinrichtung hinzuweisen, nachdem Forschungen der letzten
Jahre einwandfrei gezeigt haben, daß für zahlreiche Fragen der
Röntgentherapie
iu a bei aemiiien Störunge.': de; FciisissfWechsels) eine genaue Beobachtung des sogenannten Resvirations»
Quotienten von ausschlaggebender Bedeutung sein kann.

Sinzelergebnisseder Wahl zum
Wahl¬
bezirk
I
2
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Schiff.

Die Gemeinde hat eines ihrer ältesten und angese¬
hensten Mitglieder verloren. Philipp
Schiff, der in
seinem 84. Lebensjahr nach kurzem Leiden in der Nacht
zum 21. März verschiedenist. war der direkte Abkömm¬
ling einer nachweislich seit dem Jahr 1505 in Frankfurt
ansässigen Familie, die mit der Geschichteder Gemeinde
aufs engste verknüpft ist. Line arone Anzahl hervor¬
ragender Gelehrter entstammte ihr, von denen der be¬
rühmteste der Maharam Schiff (l603 lk4l) gewesen ist.
Gelreu den UederUeserungen seiner Ahnen und dem Vorbild seines Elternhauses hat Philipp Schiff, ebenso wie
seine Brüder Jacob und Ludwig von Jugend an in der
Beschäftigung mit den Aufgaden der jüdischen Gemeinschafr ein Lebensziel gefunden. So gehörte er von 1864
bis !867 dem Ausschuß dcr Gemeinde und, mit einer
kurzen Unterbrechung, von 1687 bis 19i)3 dem Gemeindevorstand an. Während dieser siebzehn Jahre hat er au»
einein feslgegrünoeten jüdischen Wissen heraus, mit Klugheit und Energie stärksten Einfluß auf die Verwaltung

s
der Gemeinde ausgeübt, und in einem Atter, in dem er
sich wohlverdienter Ruhe Halle erfreuen dü fen. wismele
er seine unverbrauchte Kraft den sozialen Einrichtungen
der Gemeinde und der Stadt.
Es wird unvergessen
bleiben, was er vor allem im Almoscnkasten. aber auch
in zahlreichen anderen Institutionen, mit seltener Hingade
und vorbildlicher Pflichttreue in den schweren Iahren des
Kriegs und de? Nachkriegszeit, bis in die letzten Wochen
feines Lebens hinein geleistet hat
Ein treuer ^ohn des
Judentums und unserer Gemeinde ist mi! ihm dahinge¬
gangen, sein Andenken wird in Dankbarkeit und Ver¬
ehrung bewahrt bleiben.

'

Bei der Beisetzung, die unter großer Anteilnahme am -t März
erfolgt.', widmete an der Bahre de? Heimgegangenen HerrBürgermeisler Ärüf namens de? ?.'?a Mrat? der «ladt Franksuri eh¬
rende Worte des Gedächtnisse?, Herr Dr Eduard
Baerwald
gedachte in einem ticsernpsundenen.. tindrucksvollen Nachruf der
großen Verdienste Philipp Schiffs um die Gemeinde, Herr Bern¬
hard Eiml N rief dem Verstorbenen as Freund und Mitarbeiter
in d?k sszislen iz:!7s. 7i«c herzliche ?a»«e?n?^rtr r-sch Auch die
Kammer der Kursmakler ließ durch Herrn Jean Schumacher
ihrem früheren Vorsitzenden ein letztes Lebewohl entbieten.

Nachmittag aelegt, sodaß den Schülerinnen die Möglichkeit geboten
«iid. darrben sich im elterlichen Haushalt nützlich zu machen oder
eine Berufsausbildung
zu beginnen.
Für die jüdischen
Forlbildunasschülerinnen
ist die
Einrichtung einer rituell geführten Schule eine absolute Notwen¬
digkeit, und es sind bereits Bestredumien im Hange, die hanswirl'chaflliche .,or!bil?ungsichult
an die sch»:, bestehende Iüdtsche Hausdaltungsschule,
Köniaswarirrstrafie
2". anzu¬
gliedern." Es liegt im Imeiesse der Eltern, bald zu diesen Fragen
Stellung zu nehmen und sich für die dreijährige F>.rtbi!dunasschule
sder die eir-jähri«;» T'rriisvichuir zu e»ticheidcn. Au weiteren
Auskünften nnd znr Entgegennahme von Anmeldungen ist die
Leitung der Haushaltungsschule bereit. Sprechzeit
nur werktags
von 4 -ö Uhr.

Lehrstellen.
Wir suchen dringend Lehrstellen zl Ostern silr mehrere Lehr¬
mädchen
mit höherer» iniitel- und Bl'lksschuldiid.lng
l.!^üro.
Lage? und Berkaut>. Außerdem einiae Lehrstellri» für Schneiderei
und Weißnähen in Samstags geschlossenen Geschäneu.
Weivlicye
Fürsorge.
Langestraße.1«»
(Hansa
Z4L5>.

Sammelvormundschast.

*

Anstalten und

Vereine *

I
j

Israelitische

Reliaionsschule.

Anmeldungen für das neue Schuljahr
nimmt der Letter,
H-rr Rabbiner Dr Horovitz. wädrend der Serien in seiner
Wohnung. Staufensir. Z>». wvchenläglich zwischen
4 Uhr ent¬
gegen, außerdem am Zag des Schulbeginns, Mittwoch den 22. April
in der Anstalt Hermesweg '^/27 von 2>/.-3>/» Uhr
. ,
.
Unterlindau
.
4-5

Aabblnlsche

!
I

.Weiße

Lehranstalt <N2'T")

Letter: Gemeinderabbiner Dr. Holtmann.
Für das am ! Ijar deginnende neue Semester
werden
Neuanmeldungrn
»on Schülern entaeaenaenon-men.
De? "»!;?»lan umsaßt in einer Unterstufe und einer Oberstufe Haupt, und
Zlebenkurse über Bibel. Schulchan Aruch und Talmud mir Kom¬
mentaren, sowie über jüdische Geschichte.
Allen Zöglingen der Anstalt wird Gelegenheit geboten, sich
ta den Lehraegenständen der höherei, Schüler:. soroie in dr,, Handelsfächer» fortzudiid-n
In die Unterstufe werden schulentlassene
Knaben aufgenommen, die bereits einige Borkenntnisse im Talmud
besitzen Aufnahmegesuche und Anfragen sind an Herrn Rabbiner
L»r Hoffmann. Börneplatz 16, Frankfurt a. M. zu richten.
Da» Kuratorium.

Anstalt Sz

>
!
!
I
^
>
'
^
!
I
j
I
!

Ehajlm.

Anmeldungen
für da» nach Pessach beginnende Schuljahr
»erden schon jrtzl in den Räumen der Anstalt Hermeswra »o/N
täglich 4 Uhr von den Herren Dr. Ephraim uno Lehrer S- Schereschewtko entgegengenommen
D>e Anstalt umfaßt neun Abteilungen, die täglich je zwei
Stunden Unterricht erhallen
Unterrichtsfächer sins Penraleuch
«il Rasch:, Bibel. Mischna. Talmud und Echulchan Aruch. Für
weniger vorgedildete Knaben und junge Leute sind Vorbildung»Kurse eingerichtet
Der Vskstüno.

Im letzten Vierteljahr
>i«2» wurden drei Mündel aus der
Vormundschaft entlassen und vier Mündet neu aufgenommen.
Für die Versorgung
und Iluterdringnng
der hils^dediirslitien
Mündel und Jugendlichen mus;te die Koininissi.'n für Jüdische
Kinderiürsorge von Oktober bis Dezember Mk. l5»ttlt.— aus«
wenden, so5nß sich für das Jahr t »24 eine Gesamtausgabe
von Alk 6»».K75.—ergibt. Der grüßte Teil dieses erheblichen
Betrags wurde v!?n der Zenirnie für jüdisch? W^hlfahrtspslrue
aufaedrachl, da die angesUiIr'sienen Vereine nicht in der Lage
waren. v!>!>. sich aus ent'prechei'de Zuschüsse zu leisten — Der
Gesundheitszustand der Kinder war im abgelaufenen Jahr durch¬
weg recht dcsnrdigend.
Pflegamt
des Almosenkasten».
Sammelvormundschast.

,

Koche."

Unter »Weiße Woche' oerstehen die Marenhäuser und Spejistgeschäftc eine Verkaussvrrüiisiüituiiu.
weiche dem Publikum
»etat. w>e gewaltige Borräte zu vorteilhaften Preisen geboten
werden. Beim Kinderhaus'der
Weiblichen
Fürsorge.
Hans Thomastraße 2». liegt die Sache umuekehrt. Es will seine
Freunde darauf aufmerksam machen, welch gewaltiger Mangel an
Bett-, Tisch- und Leibwäsche bei t!im vorhanden ist. Jedermann
weiß, daß 4 > Kinder vom LäugÜnu^uiirr d.s zum «'>,Lebensjahr
in genannten Dingen einen Verbrauch haben, der fortwährcuster
Ergänzung dedarf. Zumal bei der Einschränkung, die man sich
in den letzten Jahren bei Neuanschaffungen auferlegen mußte, die
Bestände sich in sehr schlechtem Z»iland befinden Aus diesem
Grund hat die Verwaltung des Kineierhauses in die Pess ächze tl
eine »Weiße
Woche'
gelegt In dieser Zeit, da alle schränke
revidiert werden, geht an jede Hausfrau die Bitte
.Nehmt an
Kinder« und Bettwäsche, was ih- entbehren könnt und überlaßt
es uns für untere Kinder. Wir find für alles dankbar, auch für
Wäsche von Erwachsenen, aus der wir Kinderwäsche schne dern
lassen- In jedem Wäscheschrank wird sich etwas finden, schiedt
es ins Kinderhaus. Hans Thomastraße 24 Unsere 4>» Kleinen
danken im Voraus!'

paläfiinasilm.
Man kann mit den gleichen Worten

und Zahlen

einander

^ widersprechende Ttieorien beweisen und Ztalist'ken aufstellen, man
i — wir müssen eben glauben, da wir nicht alles nachprüfen können.
, Ver aber fichtborlich im Bilde, in der Wirklichkeit seine Wer.e
' zeigt, der braucht ni t t erst vorzurechnen und zu erfühlen, und
Zur 5ortblldungsschlllpfllcht für Haustöchter ll. SallSangestellkej dennoch — man glaubt ihm, man ist überzeugt
Das war der
Zu Beginn des neuen Schuljahres soll die FordiiöungS! Eindruck des Palästlnasilnis
am li». Mar, aus Jeden, der tdn
schulpflichl, die bisher nur die gewerblichen und kaufmännische»
! sah: Hier hat Kritik und Theorie von freund und Feind zu
Änaejltlllen erfaß! hat, auch auf die Haustöchter und Hausa-ge-> schweigen man mag an seinem Ort über Wert oder Unwert,
pellten ausgedehnt werden. Fortdildung^schulpflichlig sind alle
z über Notwendigkeit und I-el des Ausbaus in Erez Israel streiten.
! was aber da ist. neu erbaut, das kan-i nur Bewunderung. Scolz
Mädchen
von ^4 bis t7 Iahren.
soweit ,ie keine Sazule
j und Freude auflösen. Und wer so schlicht >ei»e'Sache oorbrinat.
mehr besuchen. Für diese wiro eine hauswirtschafiliche Fort»
i der muß wohl auf gutem Grunde bauen. In diesem Film- fehlten
i alle aktuellen, sensationellen Stimmunqsdi.'der der »großen Männer'
wovon 4 auf Kochen und Hauswirtschaft und 4 auf Handarbeit
j oder .großen Augenöl cke'. es sei denn, daß man die oom Pub¬
und allgemein bildende Fächer entfallen sollen. D-ese dreijährige
Forldildungssch
uloflicht. d-e vielen davon Betroffenen viellikum dcklaischten jüdischen Polizisten oder das allzu breit darge»
leicht bei einer Anstellung hinderlich fein wird, »aan durch den
! stell:? Sp->rifesl dafür nehmen wollte
?>b--r er zeigte, so einsach
einjährigen
Besuch einer anerkannten Haush^ltunasichul-';
in u-rich-r der wsszenütche Unterri!!,: ^! Stande» ui^fänt. abge¬
vätlea, Land chaf en und Luder des flachen weiten Landes, die
löst werden. Hier werden die Stunden auf einen Bnr-n-.irag oder
schon erfreut hätten, wären sie »ich! au, Palästina, «nd ine darum

umsomehr die Herzen erfüllten.
Man sah Siedlungen und schnell
erwachsene Siädte una aufblühende Industrien
Die Kolonien
des Emek, Tabak und Orangenlislanzungen,
von «srtiaren schaffen?»
froher Thaluzim neu erbaute Straßen
und Brücken, die ersten
Gebaute der Jerusalem»
Universitär, alles zieht in krok-n, he»
zaudernde» Viidc'n vorüber
Äber wird es auch sich erhalten
können, wird es Früchte tragen norb. wenn es nicht mehr nur
Wohllüliakeitsinstitut
und von den Brüdern im Golus ist erhalten.
Diese und andere Fraaen. die sich anft.rünaen.
kann ein Film
naturaemäd nicht beantworten
>i
—r

Veränderungen im

Hosts Simon.» Beeihooenstr.
!k» mit Edith Münzesheiiaer.
-chuhmarinstr.
- Ma? Student.
Bornheimerlandst?
5» mit
Elisabeth Spahn

Sterbesalle.
Markus Maltenfort
— Daoi, Werfet
— Luzuite Bernays geb. Hirschfeld — Fanny Grünewald
qed. Schlaft Henrielte Schmalzmann
geb kak?n — Samuel Rotdick.la
^>üu»!c Fcloer
qeö. Hurst — ^»er^nann j<raus
— Henriette
Marx — Hugo Goldschmidt
— Alvn Isaak Rendel"—
Les¬
mann Neu mann — Dienten
Steiaern,?:^
<???:nh?:^:c?
— vrmon Boitin
— (Sm'ta, (stoldsch-nidt
—" Wüiam Lorsch
— H-rmann Eckstein
- Murik; Steiqerwa.'d
- Frkihci» ^ü^is
von Mayer
— Dr Isaak Forschmann
— M-ner Zpeier
—
Clemenlirie Lindheimer
geb. Woin — Joseph Markus
Isrc:?! .'upetmünz
— Solomon Binswanger
— Machilde
Grünhut
— Mar Bloch — Jette iSrüned^um
gel, Würz¬
burger - Johann Roscnberg
Toni Strauß.

Personenstand

vom 15. Zebruar W25 bis 15. När, 1V25.

Sarmizwah-Zelern.
Hauptsqnagoge.
Alfred Epstein.
Unteriindau ^.
vnnago^e
am Bärneplon:
Erwin «Arnmbacher, Sandiveg t>
Kurt Aeis. <j^r Frirobergersir
Jacob kampier.
Matnstr
!<»
Ernst Btuchfeid,
Hanaucrlanoftr.
!»7 —
Herbert Levi. Heidestr. »5»^ - Helninlh Bosenblum.
Glln«
thersburg Allee
Hermailn Bös;man».
Albusstr.
Tnnagoae
an der .XunigsteinerstrasjeHerb»rt Eahn, Nornerwiese k — Waltcr Herstatt,
^iendeljohnstr
45» — Erich
Marum,
Keitenhofweg u:5

Austritte aus dem Menturn.
Dr. Mar Lehmann.
f>esseiiv!<:t',2
Eäriiie Hahn
geb.
Rosenbaum. Moftstr l4 — Erna Wertheimer,
Dahlinannstr. 17.

Aufnahmen in das

Zudenmm.

l Person.

Trauungen.

Gottesdienstlicher

Willy Brückmann.
Elbeifcld mit Erna
Wohlgemuth.
Verlin — Bruno Schllrmann,
Wultenscheidt i. Wests mit Selma
Krank,
Morgenstcrnstr.
Meicr Joseph,
Acichelshci», m>t
Irnnn
Berdertch,
<^r Kroiienburg
a. M — David Lvmn.
Berlin mit Ionanna
tAiNtlich. Gobenslr li — D'. Siegsried
Stdlrsinaer.
Köln a. Ad mit Dr. Paula Schlaf;. Mittelweg t
— Willi, Halberstadt.
Hinter der schonen Aufsicht t mit Becha
Strauß.
Schmitten i. T«unns — Eorl Svielmann,
Ascvanen»
dura. Voethestr. lic» mit Martha Hcr.zoa.
Aschanenbura,
5reidrjajse Ü4 — 4?avio Israel,
Mannheim
mit Jeanette Heincmann. ^önigbeim i. Baden — Ernst Weil.
Lindcnstr
mit
Erna Helft. Schumauustr.
Mo-ih Steinhart,
irl. Obermainslr. :t mit Selma
Brandsdorser.
Uhlandstr. 15. — Paul
Löwen stein Eir'knach mit Ziosi Siisimann.
Oederwra 2i< —

Abkürzungen:

ab

Anzeiger.

^ adend-,
- morgens, nm. — »ochmiriag»,
Frühg. — Frühqotlesdienst

Sauvtfynagoae:
:t April ab- ''..45
4 mg. i>. nm. 4, Sabb-Ausg
7 2«'
» ab 7 Kessach
". ! Tag. mg.
Pcedigt Äadd. Dr. Seligmann,
ab. 7
Fr. ll). 2 Tag. mg. U, Predigt Rabb. Dr. Satz berger,
Jugendgottesdienst
Radb. Dr Lazarus
Sa. II. mg. i). nm 4. Saod «Au5g. »
Di. !4. ab. 7

Fr
Ea
Mi
Do

?spetep. Llemens
irntui-en
lve!)

^^MzMMö^
^ .---^^»»M'

1,1t>'1> ^' 7- '-^^'-

lDis IstTtsn

unscretZittd^üglicke
5«5,aulcnster^ussteNuntt

M

'

^«^«^^5

rtop«. »>lrrlie>lii:ki,!.lr 5:

i<a!in

-.
?ieudauten
L nratlmunaen

AusWneuno.
? nie jvcken ?Mscil.
'5-

iXlLulisitsn!

n»o^err>5te

^u5tür»ru»Zcr» su5 Mouline u. !^lp5 in sparten
kardea,
aut reiner 5eilZe Zeiüttert,
er»ticI«S5»Ke
5tZKne»<ier«»rt»eit,
in 6en preislsZen:

ttk. 78_

ttk. 98__ttk.

e

?

K

M.

ab. 7,

<!!a»er?z

H^^z>'^^F

LMMDWLMtT^-Ä^

nm. 4,

»^Lll.

ncken

^

cjcr l^atk^rincnkircke.

II

—

5^
j/ ^
!>^>>»--^F

Mi.
Do.
Fr.
Sa
Fr.
Ca.
Fr.
«a.

Fr.
Ea.
Mi.
Do.
Fr.
La,

15. 7. Tag. mg. 9. Predigt Aabd Dr Lazarus,
um. 4. ad. 7
16. S Tag. mg. ?, nur. 4. Feft.-Ausa
8.10
17. ab. 7
18. mg. S, Predigt Radd- Dr Salzberaer.
am. 4. Sabd^>
Ausg. 8.15
24. ab. S.Z0 Iugendgottesdienst
Nabd. Dr. Lazarus
25. mg. 9, nm. 4, Ea.-Ausg
8.25
1. Mai ab. 7
2. mg. S, vm. 4. Sabd.'Äusg.
8.4»
Wschengovesdicnst:
mg. 7.20, n«. 4.

Mi.
Do
Fr
Sa.
Fr.
Sa.
Fr.
ö^.

Di. 14. ab. ,

Fr.
Sa.
Mi.
Do.
Fr.
Ha.
Dl.

I

Svaagoge aa »er ^Sntsstewerstrate:
S. April ab. 6U>» (Dortr. Rabb. Dr. Salzdsraer
,Btd!tsche Frauenaestallen')
4. mg. 9 M>
». ab. 7 peffach. Predigt Rabb. Dr. Salzberger
9 1. Tag, mg. 9, Predigt Robb Dr. Lazarus,
10. 2. Tag, mg. 9. Predigt Rabd. Dr. Seligmana.
Predigt Radb. Dr. Seligmann
il. mg 9
14 ab. 7

!
I
z

Fr
Sa.
Mi
Do.
Fr.
Sa.
Dl
Mi
Do.
Zr.
Sa
Fr
Ea.

3 April ad 6.35
4- MM 8.45. nm. 1. Sabb.-Ausg
7.5Y
i«. mg. 6.45. «ldomez-Verbot 9.10. ab. 6.45 peffach
9. 1. Tag. mg 8.30. Predigt, nm.
ab. 7.v5
U». 2. Tag. mg 8.:^». nm. 4. ab 6.45
II. mg. 8 30. nm. 4. Sabd.-Uusg.
8
14. ab. 7
15. 7. Tag. mg «20, Predigt, nm. 4. ab. 8.05
16. 8. Taq. mg. 8.30. nni. 4. Fest-Ausg
81«»
17. ab 6L5
18. mg. 8.30. nm. 4. Sabb-Ausg.
8.15
SL. ab. 7.05
»5 mg. 8.Z0, nm. 4. Sabb-Ausg.
8.25
Fr. ». Mai. ab. /.lö
Sa. 2. mg. 830. nm. 4, Sabb-Ausg.
» 40
Wochengottesdienst:
mg. « 45.

i
l
!

Israel, tlraakenhau«.

Fr.
Sa
Mi.
Do
! Fr
l Sa
! Dl
Mi
! Do
Fr.
i Sa.
FrSa.
Fr.
> «a

i'oriellsn

Msssive letter l

sä. »vteis

g!Z
45 i?l
15 ?l.

5peiseleller weih, «einsm
. . ZS5-.
lerriaen «eis. oisl. su Heikel. 2.50
Kgg0lll5ltlu55elll ovsl m- llelke! K»5
üaNee-Service Sesor.! s een. S.95
7ss5el! ül llnkerlsssea öölZrsöä 25 ?l
Lpetbe 5e5vice ck-ior. k. s?ers 2S.50
Spelbe-Lervice seli-ir.l.lzeers 4S.oo
7ee-5ervice äeiuirlerl. 9lMg . 5^0

»agcrastraSe

Zo:

3 April ab. 6.S5
4. mg 8, NM. 4
3. Thomez-Verbot 9.10. ab. 6 45 pxffach
9. 1. Tag. mg. 8. nm. 4, ad. 7 55
10. 2. Tag. mg. «. ab 6.45
11. mg 8, nm 4
14 ab 7
16 7. Tag. mg S, nm 4. ad. 8 »5
16. 8. Taa. mg. «. nm 4
17. ad. 6 55
18. mg 8. nm. 4
24 ab. 7.05
2S mg. 8, nm. 4
1. Mai ab. 7.15
2. mq «, nm. 4.

billige ^ngskote
Sektes

s

ab. 7
ab. 7.

ao. 7

Synagoge voctenbeim:

eyaagoge «» SSrvepIatz:
3. April ad. 6.Z5
4. Frühg. SLS. mg-8. Predigt nm. 4^0, Eabd. Au-g. 7.50
Wochengottesdienst:
mg 6.15, nm. 6^0
S. mg. 6.15. Chomez-Verbot
9.10. ad 6.45 Pefiach (Erneu¬
erung dt» Erum)
9. I. Tag, Frühg. « 2?. mg.
Predig: nm. 4L0. ad 7S5
10. 2. Tag, Frühg 6.25, mg. 8. nm. 4.Z0. ab. 6.43
N. Frühg. «.2». mg 8. nm. 4 3". Sadd. Ausg. 8
Wochenaottesdienst:
mg «.IS nm. «45

Mi. IL. 7. Tag, Frühg. 625. mg. S. Predigt
nm. 4 30. ab. « uv
Do. 16 S. Tag. Frühg v.25. mg. 3. nm 4.30. Fest -Ausg. «1"
Wochengottesdienst:
mg. 6.15
Fr. 17. ab. 6.55
Sa 18. Frühg. 6.25. mg 8. nm 4.30. Sabb-Ausg.
81k
Wochengottesdienst:
mg. 6.1S, nm. 6.4S
Fr. 24. ab. 7«»
va. 25. Frühg. 6L0. mg. 8. nm. 4 M, Sabb-Ausg»«.25
Wochengottesdienst:
mg. «15, am. 7
Fr. 1. Mai ab. 7.15
Ea. 2 Frühg. 6.30. mg. 3, am. 4.30. Sabb.-Ausg.
8.40
Wochengottesdienst:
mg S.I5, nm. 7.1S.

IS. 7. Tag. mg 9. Predigt Siaob. Dr Saljberger.
iL. 8. Tag. mq 9
17. ad. S, Iugindgollcsdicnst
Rcidd. Dr. Lazarus
18. mg. 9
24. ad. 7. Predigt Rabd. Dr. Ealzberger
25. mg. S
I. Mai ad. 7. Predigt
Ziabb. Dr. S?l»-:'ns,,n
- mg. ». Predigt Aadd. Dr Salzberger
Wochengottesdienst:
mg. 7.Z0. nm. 7.

10 ei
?LÜL? liek ö««i' üäili ....
5st? 5ckv55eln ^ 5 5tvl!i. . 05 ?!
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XgllitgQltlirre.....
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Bekanntmachungen der

Verzeichnis der unter
Ritual-Kommission.

derRitual-Sommisfio»
flehenden Geschäfte/

Vetr. «äschern.

Aufsicht

Die Ritualkommission
übernimmt
Zuverlässigkeit nue bei den nachuedend

Da» Haschern für Bestach sinsrt am Montag und Dienstag,
de« S. und ?. April durch von uns bestell e Aufseher stall:
I) Ja der Synagoge
am Börneplatz
(Eingang ötoltze«
ftrabej nachmittags
von 2 K iihr
Z) Escher»heimerlondstra
ke 29 parterre
(neben d?r
Frankfurl'Loge)
vormittaus
von l«»—>2 Uhr.
Die Zu kaschernden Geräte dürfen 2t Stunden
oorker »ich!
i« Gebrauch gewesen sein
Wie weisen besonders die Bewohner des ro»stlichen ^ind nSrd»
ljchea Stadtteil»
auf die in der Eichersheiir.erlandjtrage
2v neu
geschaffene Einrichtung
hin.

die Gewähr
aufgefShrlea

Zeßaorgtiollv»:
R. Scheuer. Birkenolak
7 L». 5tt7»
L. Westhelmer Nachf. (H. Leopold). Schillerstratze
Max Grünebaum,

Michhaadlua«:
Rechneigradenstraße

für rituelle
Firme«:

!0

H. Z!«

3.

tioiontalwareahandlmlgea:
«
A. Mekger. BSrnestraße N H. 12»Z
I. E. Schimmel. Fischerfelaslruße 2>i H. 882S
SSckereier, uaö Sondttoret«:

pessachmilch.

Mar. Leoi. BSrnestraße 'V und Hanauerlandstraße
27
H. SZ7»
Julius
Lueser. Große Eschenheiinersiraße 72 H. 6447
Nokbaum Nachf,, Inh. Pizil. SchSnkach. Landweg Z? H 67KO
E Schimmel (Schmidt Nachf) BörneplaH l
Eduard Stahl (S. G"ldschmlvt Nachf.». iiechneistraße S H.SS3S
L. Rokowsdo. Am Schwimmbad v R 5224

Dl« Frankfurter
Milchkuranstalt.
Schwartburgstraße
2/S.
Telefon H»nsa »!«», lt.fert während
der Pessachlaue Kur- und
jkindermilch NO»z ^ i^-z unter unserer Aufsicht. Wir machen
die Gemtinl»e-,ulalir0er
,„ ihrem Interesse aus diese tLii>richtu>>g
besonder» aufmerksam. Außerdem «st Prssuchmiich bei de, ständig
vuter unserer Aussicht stehende» Firma Mar Grllnebaum.
Rechnelgradeastraße
tl zu beziehen.

Metzgerei«:
Simon Grünebaum.
BSrnestraße l H.
Adolf Heß. Langestraße >'!7 H. 3.«.!
Eiegmund Leotta. Wederstrage 12 H. 5>.M
Moriy Mayer. Allerh.i.igenstra^e
K4 H. 5l46
B. Strauß Wwe . Maillslrasze I.'! ^ ?<26
Ltau'mann Strauß. BaUonnslraße
i4 H.
Mar Sirauß. Börnestraße
H. 2213
Willo S-r, Uer. Lnnaeitrakir
H. k.'<5«>

«eWstlschöchlen.
Die Geslllgelfchächtste
lle ist verlegt
nach Ma>kthalle ll». Börnestrafze.
Am Mittwoch.
Donnerstag
und Freitag
jeder Wzche morgen» von '/^^-'/,9
Uhr isl dort einer unserer
Schächter anwesend

«

z.

S. Siegel
Geflügel
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öes^eu^II^glc
leden5Mjitei M^lxD

5ie

aus eigener Mästerei

sieid

^»^5»

^

^

Zelephon Zaani»» Z747

,

Geschachtet von den Schochlim der H
Ritualdommiisioii
der Israel. Gemeinde. ^

105. V^^VL^QLK
krankturt

a. 51.

Agentur «ter

? r a i, » t u? t e r
^IlLkmeiu^er>irnef0uex-^t.L^ell^nast
sü> «Ii« Va^Al^NGeungtr^sig«
rlerrne»»eg
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0
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e

tt.

— ?elek>n launu»

»247

v

n^vs- vr^o «0ctte^-Li^»ictt7V^QL?i
LekMsl-sti'ssza

IL ur>6 61°. Lscrisnksimensls'.
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^lltI^

^L^M^

625^6« uKolnei'
vor»

^

K^r»

KOO^geseKii^S
in

Emaille

untj

Aluminium

iZfeldestöLks
^kpocca

unci

zckver

versilde'rt

65Ul!6NeflllZ
d«H»Skrt^
ö««»v<jer»

5^ »kerne
prei»H»err.

9
MoriK Herzberg. Zeil l» H. l32Z
Isidor Kaiser. Aliegass- ? H. 8^'.L
Iuliu» Eostmann, Goetbestratze lS H 4?4t
L Weftheimer Nachf. <H. Leopold) Echitlerstratze W

ßtMDie Herren Kein und Karl Firus.
Inhaber der dekannten
PelzsirmaKooatschek
G m. d. H. teilen mit. dag von unbekannter
die Nachricht verbreitet wird, izrr girma trage antisemt»ischen Charakter-, sie legen Wert daraus ausdrücklich festzu¬
stellen, daß e» sich dabei um grundlose und bii> willige Verdäch¬
tigungen
h indelt und wären für Namdastmachung der Verbreiter
diese» Früchte» dankbar

H. 2t2S

Sefiüselhandlllns:
I. ^ S Siegel, Zeil 24 T
iN'^r da; r-w-ndicrie Geflügel
ist unter unserer Aufsicht geschachtet )

Au» unserem Leserkreis werden wir wiederhol darauf hin»
gewiesen, datz im ^egensat! zu einer vcrdreiictcn Ansicht nie VerdällN'ise im Bäurischen
»>octlland nicnl durchweg eine Meidung
durch die Kreise unserer Glaubensgenossen rcchtfcrtiee», insbeson¬
dere hat sich der bekannte Luftkurort und Winterspoitplaft PartenKirchen bewußt vtin der antisemitischen Strömung ferngehalten.
Der Inhaber de» dortigen rituellen Landhauses Wölfs spielt eine
> führende Äolle im Ort, und so kann der Besuch Partenkirchen;
! unbedenklich empfohlen werden.

Die unter unserer Aufsicht stehenden Metzgereien und Wurst¬
lereien habe« sich verpflichtet, ihre Fleisch- und Wurstwaren stet«
genau zu den jeweils von der Flcischcrinnung veröffentlichten,
allgemein gültigen Preisen zu liefern.
Luöe des redsklioueusi Teil».

Zar Beachtung!
Die vorliegendeNummer enthält eineAn^eige derssirrna öelmar
Kaufmann
G.m.b.H..
Berlin
<'54 und AVV. At worin diese
«xi'ma auf ihre neuerrichtete, unter Aussicht der Adda? Iisrorl
stehende Konservenfabrik
ausmerksaiu macht. Fiir alle rituell
lebenden Juden eine nicht ;u Übersehende Annehmlichkeit.

SS wird befonocrS darauf hingewiesen, daß die RitualI«mmisfiou siir die Zuoerlässigleit der im Än»ciaenteil des Ge«riodeblattS
empfohlenen Waren leine Gewähr übernimmt,
soweit eS sich nicht o« Geschäfte Handel», die ihrer Aussicht
»ateritellt sind.
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Ottenbacn
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..rl.ilt! Ick kaks!" ^auck/t Ua ller -in«»jammern
iiillt uns nie!"
„Von >.le.-n Dalles mackt allein«
frei uns nur Uie t.olterie!'

..OK! »töknt Ua Uer eine sckauri»?.
Wie ist jet^t Uas l.eke» «nie»!"
vn«t clie »Nieren nicken traurig.
l?e,,n -u».'n «ie verspüren
clics. —

..krav«,! stravc»!" Kiirt man', scnallen.
..br kat l^eclu, «Za?» dringt -um ?iel!"
lZIIiüer Klin^n K^>!
Wnlil ein ^ivin v„m tter-en liel.

„Batten einstmat» llelU in >la«»en."
.Mürmeln sie mit stillem llroll.
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—
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Wie «tem t^nkeil ?u entrinnen
—
Wo man lekensmiiu' ein?»t Itiaj^e.
Kekrte nun Uie freucle ein.
Von cten Stirnen
perlt Uer Lekveiss.
lud«! kerrsckte ln <ler kunUe,
Venn ij-s Llück «ar iknen kolcl:
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^

^>
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LiickaRKksgelegeziketL.

kleiner Abteilung Qarclinen
u. I^epplcne
vi6me ick gane be^vnttere Aufmerksamkeit
u. ist eine
gsn? besonders scköne u. reicknsltige ^usvskl vom eintscksten bis ?um feinsten Lesckmsck vertreten.

Mle von mir tzeliinl-ten t)„-iljl!ilen verduruen llie «irösste ttglldiu?:eil. «jz iili nur iiesle^s beloznrle y ualilglen guk l-gael' tiiilie.
Sie lnen Leti-ii-i l!ec.'ten. deöZlnl^en 5:e onne li^ilii^lilj meine 5itiIU
len5ler. soioie ineine gro55en liäael-vorrüle
Salbstore». Elamiu und Ttlll

>.!»;

Ttllrk
M .'.-.
.i- v. 2 ' li
Saldflore»,
Flamin
Uli! Handarneit
M
>l.7 . >.<>"
Sieg. Salofiore». Cicii». » Chri.
stnlltil in dr Hand-ird.-Svck.
u MlN. M .'t-.l«.k,<>.li»
n»
l^.'",

'^2, -.Itt.bs)

Fard-il.was.1>ccht.M.212.7»

«

Zlladras-Sarnit. dunkel, wundero. ) t
Älult .aüc F.»rd. .?N ^5...'!_-. .-ä.
—
Sardinen, abgepaßt. 2 Fülael, ^,
solid? QuckUtul.
per Pnar
M 25
. >«. , l»i.'.«>, l^ ö«>

'

Sardine« am Stiick. l«» bis >5«» .
neue
Musler
«.5<'.2.»«».2,«>«'.>

li llurunk». I
4
2.7«,

cm

^

weiß u. bunt
, 5.,', 2,. ..-.Pj.

' '

. «V

.'^l. 2

'

<«y^vf

er»
- ^^vv
1 in

_-.u>>.I.?",. ,.^>.

».^V

in uri'^er
.'lu^niaizl
Hjj Sorden u. Sinsätie. in Tiill..ttlip<r
Meler
M 4.^«».
u El M. l M. l>. l.40.!. I".
psPf.
Sollo ttöveruSamafleallevre::?-?:.
I <n
ben'.Qi,»!
^.'icr M L.2i».2..".l V'. »»
Als Spezialität
einvieiile ?ck Anskrtiuung
Rollos u.Zuav«trcaea
ieboit u ii.il
t?
an'ilnier Seisrai'.oncn. ZLuiisarnituren.
Splp.e n vci»s ^>.'kt2.
,l> —v»5)1?
SsRh uLAe! . ZSsüenrsüss t-c. Iii jacher'
cklcg. Schnapprollo«
mit Eünüqei.
. .
majzer ^u?iulzruii^.
u. Mvnven
in,^ilee
u Ililipel «ff
M. 2>>
itt
. !2
*
jlurri.

Zlladra»-Sarnituren..tteil..inschijnen7

cm breit,
Meter M

I ^küches-Vorhänge.
I.« Vj
^ ,

M,ler

k.^l«. V >>»

m Hiindarb

Sardinen.ZUull.veiSu^m,t.!..'ppel.
drei-. Mrle.
4
.5>l>.<4'-

1

Sleg. Garnituren, «eilig. c»al
u.Et>nn

k ^^Uc!chclbea>iardinea.
Tull u. Etamin t7?iGirier M. l . ". ,,5t>. 12» -" Vf ^

<i
Stamm.ont.kar.u.gestreM. >>r>p<l-^...
^
dr. ir. '.'.r. M 2.4...,.>.).,.:,.'.
V Snsev. e. abgepaßt,
l-^-MidrasamLlück.c......ri.,.li.ii..r-.nk..l
. '
' '" '
lse-Zlse. am Stück.
»
t'reik .'.lel-r ?)! .."
I,'N»!Snse-Z«se.
t.z»Christalltne.Soileu
Opal sürWolden

Sarnilur. «eilig. TUN » Ein»,.
M.

Spannfioise.doppetdreit.
reizende
!.' » e>>.n M't ^.'l ..
:i5.0.Ä

I ^lj^
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e!eq.
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Leinen- n. Aips-Samtturea
M
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»^f-_

an

t7FK
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)v.
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Ssleal LoUerLisenslangen

lowts lSmtlicks ?ll>slsa iür esriZlllell
leklr l)ret5loer»!

i^f'f'iett^
kin ?05ten VorlIgea
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in
in
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la Velour.....
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.

.
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M 4.2,». 3.2'». 2 m. ,.,0
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l'.—«25>.-XZ«
M 2« 7.''l7'«> t t.ä",,.M.:'"..v».
.-8..^'.l7.
y.qo

.

...
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!5«
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in ts Sollolüsib u. Äelour

..
..

i -

.».5">l2.
221.5..

2 5«. 2.2Z

k».- 5.W

u» . l4^L0

nlodelbloNe.
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ln<5odelinflosfe.l
"cn, dr
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M..^.5».l».5.tt.u.
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.. l'..
. iL —. i«.^». 7.W
.. »<ü<>. «i'tt.
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»4.5^. l2 .>0. » l>». s.25
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gameMüte

^Wll)

vir
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SR ^lierbeiligenstrssse
Tel. k^smer S?)Z. (Kitte auf ciie risu^nummcrvF
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^ichr gew.. Möbel
ir..
»:eft. w Änge'.
nnrer
5 D. E «i-t an Auk».

Seit« 17.

Gemeiudeblatt

Rr S.

nie

Sie
vomehme

Qans'scZie Handelsschule.
kleiclistrake
^ Durck

«znsa

^eLierun^-sveriü^'unt;
unö

ZW4.

L^netimi^e

^zldjzkreskurser,

iur
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>
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v
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^

10. bis IS. ^pril:
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0. N. li355e!ei'Vejssdrol0. tt. kelkedrot n egslorkeike
0. jj. koggendrol
o. N. eolner 5ltilozr?broi
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v. tt. livmmeldrot
0. N Kfgtism Vel^snzcki-aiksai
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V^S.^l.

!ov.^l^e«t ^l»>er a. Jolla»
kllialen in allen 5tscUtei!en

^ltkelcsnntes

u

-
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bei konkurrenzlos
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I^i

,ig. ^ö-sÄ-
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vöraestr
44. T-lefo» Oaass j
X (gegeaiLber <5ol«nlalw. A. Metzger)
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ffs-it^ l<l03L
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kZoL0n6s»'oLpsii-,litS»:
i<0n^t«^i»en»
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»34l — 2ZSS.

?almu6
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Verew^ok-ck: ^»«sose
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^Kme!6unsen

Lerlilksiliitigt
dsl Eueren Linkauken
liasere Zazei'elltenl

lZ-lagÜLSisiiS:)

f»°»i tt»u»

tt,upt8iiterd,nrikc»I
?e>elon:

kommentlen?e5SÄ kelertsge

M6er- uaäliurmllck!

kerti«»lettt unter ^uksick! Uer kiitu^lkommiszior, <Zer Zsrseiitlse'n Qemeincke
«u frsnkkurt »rn Al«in
------- l.l»s«eung
Sk«u»«i»«r!rt«ds
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--^»it»»«l»^t«rte
etc. ete.
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üurcn cdemlscne» l^eini^en cxler f^rd«, »iciier »ie^ek »i«?
nerstellrn.
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