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GeschichtlicheBetrachtungen.
In

der Nr. 9 des 2. Ihrgs. dieses Blattes war die

das Wohnrech! gesialiete^

Druck bei ihnen eine weit größere Fre'iheitssehnsucht^als

bürgern kMte entstehen lassen^ Romantisch d. h ^dar
Cha?!tk:erisüschstLrdüs innereLeben, sär die ,fugendKulwr und Wissenschaftder

' A^

bombastischen

gefreut haben! '^und

die^Reformer. Äe ände-ien also

A-inek dürfte die Tragik, die über Lies» Zeu des
deutschenJudentums lag. klarer erfaßt und gekennzeichnet
haben als Zunz mit seinen Ausführungen: .Die
Juden und das Judentum, das wir rekonstruieren
wollten, ist zerrissen und die Beute der Barbaren.
Narren. Geldwechsler.Idioten und Parnasim. Noch
mancheSonnenwende wird über dieses Geschlechthinweggehen und es finden wie heute, zerrissen, überfliehend in die christlicheNotreligivn. ohne Halt und
Prinzip, ^zumDeil im alten Schmu»;fortoegetierend.mit
einem andern Langohr hinschauend,zum Teil blätternd

begründetenZeitschrift,der er den stolzenName??.DerJude" gab. So ehrteer sichselbstüber alle Ehren hinaus,
die ihm. dem Vizepräsidentender Frankfutter Paulskirche,
dem Oberrichtervon Hamburg, von außen her zu teil
auch auf spezielljüdischem^eb^et die Zeit ^>unlS40 als

^ag^ derErw^ckunga^usromantischemTa^el^be^eichnen^
Ludwig Philippsvhn. der Begründer der .Allgemeinen
Leitungdes Judentums'.^eine führendeRolle übernahmen.

schaft des Judentums/ Diese Belästigung

rettet ^ihn

Vereins- zum Opfer^fielen- die Wissenschafthat ihn den

tum und im Mittelalter griechische"römische, arabische,

ttat ihm ein Kämpfer zur Scite.^der die lveltgeschichtliche

^ Als der Gottesfturm wieder durch die Lande segle,
als ein mächtiges Krachen im Westen ertönte und durch
den Blitzstrahl,der aus heißerZulialnwsphärenieoersunr.
und Louis Philippe von Orleans das großeWort sprach:
l^l cb-ne ».cru<'e5.,rui^ une veri,^. die Bersassungsur-

kam die Iudensrage zu^

Kundesoll von jetUab ganz Wahrheit werden, d^ hallte
akte muß zur Wahrheit werden! Um des Rechts und
der Freiheit der Deutschen willen, müssen auch die
deutschenJuden frei werden. Wer behauptet,Recht könne

der Cammer. Damals waren wir noch Jünglinge- jetzt

Dtt Abgeordnete

find wir Greise: die Sache steht noch^beimAllen!^und
S:römuna zu ^.unsren der Juden, trog de»Widerspruchs
des bekannienTheologieprofesiors^Döllinger.der damals

3

erträykch ist. Es gibt keine Teilsercchtigkeil?

Jer

jüdische

Künstler.

4
unerklärlich, bestände nicht eine Art Wahlverwandtschaft zwischen
jüdischer Seele uno künstlerischem «chanen. ?uir oüncn uns
dessen wohl bemüht werden, daß unsere Seele eine ungeheure
Bereicherung «fahren, daß da« Problem der jüdischen veele um
einen bedeutsamen Schritt seiner Vüsuna näher gekommen ist. das
aber auch umgekehrt die übrige Well durch die Mitwirkung jü¬
discher Künstler neue, unvergängliche Werte empfangen hat.
Aber wir sind noch nicht am Ziel! Die vollkommene Ein«
heil der jüdischen Skr!? bleib: eine iwis? Ai-'gab»
D<?ri-,
liegt die grobe Tragik dieses furchtbaren -Ringens. Und sie wird
am siä?i>s?-n hg empfunden, rno die große ätünstlerseele und die
tief religiöse zugleich sich ausspreche» will Da entstehen in der
Tat Äumiwerke tragischer Grösse So entsteht Joses Israels
..Sohn des alten Volkes'
Ein häßlicher Trödler vor seinem
5k.ram. schwer und plump sind Hunde u-.d .^üfze. aber der Aus¬
druck ist gewaltig Das ewige Leid eines gehetzten Volkes lieg»
au» diejrn schultern, in diesen Zügen. „Tin Jude sprich», »rda« Gtulio in der Brust trägt, der in den Niedrige» und Beladen-» seine eigene Jugendqeschichte und dir beschichte seines
Volkes malt" lMulher)
Die Zufallserscheinuna ist hier zum
Ewigkeilslnpus geworden — wie auch Glicenstein in großer
Monumentalplastik seinen Messias gestaltet hat. so gros, und
schlicht und monumenta wie die wenigen Wort? der altjüdischen
Sage: „Vor den Toren Roms sitzt ein aussävger Bettler und
wartet — Es ist der Messias!" Wer wird ihn erlöse», ihn, der die Menschheit erlöse» soll? —
Auch der jüdische Künstler!
Durch sein schaffen, durch sei»
Ainorn nach Einheit seines Werkes und seines Wesens. Erst
die Tat. das eigene schasse» tm Dienste einer großen Idee
macht de» Menschen zum Mitglied der großen Gemeinde der Un¬
sterblichen. ..Mit jeder Tat", so lehrt die altjüdische Äabbala.
„kann der Mensch an der (Gestalt der Goitc?„torie arbeiten, das;
sie aus dem Verborgene» trete. Denn uberall sind Lunken ein«
getan, sie hangen in den Dingen wie in verjirgeltcn Bronnen, sie
Bangigkeit aus und Dunkel ein
sie wurlrn! Und die im
Räume wohnen, schwirren wie lichtvolle Faltcr um die Bewe¬
gung der Welt umher, schauend, in welche sie einkehren könnten,
durch sie gelöst ><uwcrdcn
Alle harren sie der Freiheit'"
Befreite, erlöste Lunken sind die Werke dcr j<unst. beirrir
durch den schaffenden Künstler uns versiegelten Brunnen, erlöst
aus zugemauerte» Höhlen und eingesungen aus dem weiten
Wellenraum. Möchten solche Lunken mit all ihrer Mut und
schöpferischenKraft in die jüdischen Häuser dringen und dem
Mischen Heim das verleihen, was wir alle ersehnen, Freiheit und
Friede und Freude!
-

Ner neue

Gemeinde-Friedhof.

ä Allgemeines.
Von Vllln Lolff.
Seit Jahren ist die Schaffung . es neuen Friedhose, eine
der wichtigsten Beratungsgegenstüudc der Gemeinde-Verwaltung
Wenn iniolge der Jnslationsjahre und anderer widriger Umstände
die endgültige Beschlllszsassungsich immer wieder verzögerte, so
konnte nunmehr eine weitere Verschiebung nicht mebr^ stallsinde».
angesichts der Tatsache, bah der im Jahre
rrönnete jeflige
Friedhof an der Ral-Beilftrake, trokdem alle Erweiterungsmöglichkeiirn ausgenulU wurden, voraussichtlich >m Jahre
voll
belegt sein wird. Es dürste wohl die Mitglieder unserer Gemeinde
und die Leser dieser Blätter interessiere», über die neue Friedhofsanlage in großen Zügen sowohl im Allgemeinen, als auch in
einem technischen Artikel des mit dem Bau de» Friedhofes be¬
auftragten Architekten unterrichtet zu werden
Der alte Judensrtedhof in der Judengaife diente der Ge¬
meinde nachweisbar vom Beginn des t V Jahrhundert» ad (wahr¬
scheinlich aber schon früher» bis zum Jahre lz,.".« Allein während
der le»ten
Jahre seiner Verwendungszeit find nach den wertvollen Forschungen de» Herrn Baddiner De. Markus Horovist
an Hand der Bücher der Beerdigung»-Bruderschaft über lii.»->
Beerdigungen aus ihm erfolgt! Eine solch starke Belegung war
nur dadurch möglich, daß die Gräber nach Bedarf übereinander
geschichtet wurden. Wie die ledenden Juden de» Ghettos wegen
der Unmöglichkeit, neue» VauTrr?-in
d-k----«---. pSz mit den
engen Räumen der Judengatte begnüge'» mutzten und deswegen
die Vergrößerung ihre» Wohnraumes nur in der Erhöhung der
vorhandenen Häuser bewirken konnten, so m-zlen auch ihre Toten
au» dem gleichen Grund übereinander zur ewigen Ruhe gebettet
«erden Eine sogenannte .Adräumung" der Gräber, wie sie auf
^chtiüdiichen Friedhofen stattfindet, d h das Ausgraden der
«nochen-Uderreste nach einer Äelhe von Jahren (auf dem hiesigen
Städtischen Triedboi bei Reihengrädern je nach dem Lebensalter
der Verstorbenen nach !0 bis 20 Jahren; u: se»Lnni!?ch nach dc^?
jüdische» Religionsgese» verboten. So ist die Benutrung des
jetzigen Gemeindefriedhofes an der Rat - Beünrase — fast volle
lO» Jahre — nur durch AusnuHung de? Raumes di» zu:
äufzerstea Grenze möglich geworden.

>- - .^-«--m-r«».»^

Der neue Frieshof liegt an der Zriedberger Warte und wirk»
begrenz! rm Osten von der Homburger-Lanoslraße. tm Norden unk»
Westen von neuen — siäotifcherseits b-reiis beschlossenen - große»
Straizenzügen. die dem wachsenden Verkehr und auch der Anläge
von Friedhöfen fauch die Erweiterung.des städtischenund die An«
läge des neuen Friedhofes der Israelitischen Religionsgesellschast
ist in der Nachbarschaft geplant» volle Rechnung tragen. Die
Linie X>der elektrischen Straßenbahn nnrd durchgeführt Man
darr daher wohl sagen, daiz der beslgctegenstedisponible Play an
der Peripherie der Stadt, und in nicht allzugroßer Entfernung
von den lttUaen Friedhöfen für die Neuanlaoe gefunden und er¬
worben ist. Der Platt ist schöqungsweife für "eine Belegungs¬
dauer von ungefähr »^i Jahren ausreichend. Wenn es gelingen
sollte, anliegendes Gelände zur Erweiterung oder noch besser eine
Kaufoption hierfür zu erlangen, so wäre die» sehr zu begrügen.
da ja durch jede Verlängerung der Belegungsdauer die Benulzung
dc? abzuführender: Gebärd- i?-?>!-'-h<'N- 7Niri,chait^geb>iude
uiw > verlängert würde, was vom wirtschaftlichen
heutzutage
sehr mafzgedenden - Standpunkt aus eine grözere Rentabilität
der Anlagen bedeuten würde.
Der Gedanke, der die Gemeinde-Verwaltung bei der Anlage
des neuen Friedhofes leitet, ist kurz und prägnant in der Ein¬
leitung des festgelegten Bauorogrammes zum Ausdruck gebracht:
.Der neue jüdische Friedhof soll die hohe Trudition der alten
würdigen und einheitlichen jüdischen Begräbnispläl'e verbinden
mit den neuzeitlichen Anforderungen hygienischer und technischer
Art. die die Häusigkril der Beerdigungen einer groizea Gemeinde
bedingen.'
Der lrtitr Soli dirser programmatischen Einleitung laute! i
..Mit einfachsten Miüeln gilt es durch Proportionen und
Farbgebung eine Stätte des Fn-d-ns <u scharfen, die ohne Ver¬
wendung plaiiiicheu und malerischen Schmuckes die ernste und
vieeätovUe Bestimmung der Anlage ausjeichner'
Bei voller Wodrung drr Bedingung einer würdevollen Be¬
gräbnisstätte ninsste die g-dlelerische Notwendigkeit die Äückiichr
erheischen, alle überflüssigen Ausgaben anqcsich'.s der schwierigen
finanziellen Lage der Gemeinde zu oer-neidtn und derselben nur
Lajten auf die Schuiiern zu l>gen. die wirklich unverme-vuch find.
Der Vorstand und die Geiueiudc.Vrr.relung had?n diese Forde¬
rung wahrlich nicht leicht genommen: es ist irde Art von Lurus.
besteheird in Verwendung von wertvollem Maleriol und der¬
gleichen gruiidsützilch und auf das strengste vermieden worden.
Troridem werden die Gesannkoiten insolac der d-r-scheno-n Teue¬
rung oder, richtiger aesaat. infolge der gesunkenen zxauikrait des
Geldes die Höhe von zirka Mk. 4)>."«>- erreichen Es ist des¬
halb beschlossen worden, die Gebäude untre gcw:§§kn Raun>.er>>
sparungen ^ wie nicht anders möglicd — im ganzen zu errichten,
dir Gradseidrr jedoch nur in dem Umfange ourzuselic». das; §>.?
für die nächsten >.'»Johre ausreichen. Die Beschaffung vcr er¬
forderlichen Gelder in F^rm einer langsrisligen Anleihe ist Ge¬
genstand eingehendster Beratungen und Verhandlungen. Es ver¬
bietet sich, hierüber heute Näheres mitzuteilen Hoffentlich ist es
möglich, in einer der nächsten Nummern dieses Blattes auch
hierüber zu berichten.
Dasz die Je«u>eit bei Anlage eines Friedhofes neuen Prob»
lemen vom künstlerischen und technischenStandpunkt aus gegen¬
über steht, bedarf keiner langen Ausiührungen. noch weniger ist
es nötig, der Vcrvstichtung Erwähnung zu tun. die ehrwürdige
Tradition der allen jüdischen Frndhöie zu wahren. Den Au^.
gleich zwischen diesen grundsäklichcn Vorbedingungen zu »chaisen.
erfordert begreiflicherweise ein erh^hi«s Mag oon Arbeiten, Vorverhandlumien und Besorechungen. mehr als dies de: anderen
Friedkofsanlagen nötig ist Um »in konkretes Beispiel zu er¬
wähnen, sei bemerkt, daiz die Aufftellun! einer bindenden Grab¬
malordnung geplant ist die unter gleichzeitiger Berüchst^tlgung
der jüdischen Tradition und der modernen Aeslhetik. die sich in.
dieser Hinsicht in glücklicher Weise nahe kommen, einerseits dieEntfaltung üdermäsjigen Prunke» oerhindern soll, andererseits,
für einen harmonisch abgestimmten GesamtesndruÄr jedes Gräder»
felde» durch Anpassung der einzelnen Denkmäler zu sorgen hat.
Wie bereits erwähnt, muß damit gerechnet werden, dafz de?
jettige Friedhof im Laufe des Jahres i.'2k volt delegt sein wirk».
Da demnach nur noch eine beschränkte Bnzsh! ssn Gräber, zu
vergeben ist. andererseits aber der Wunsch au» dem Kreise de?
Gruietnix-Mitg'.icder dezreiflich erscheint, wenn möglich auf der
Ruhestätte der vorausgegangenen «ltern »nt» Familienmitglied-?
zur lefllen Ruhe bestattet zu werden, ssü eine Anzahl von Grä¬
bern gegen Zahlung eine? Sondergibi.hr zur Reservierung und.
käuflichen Abgabe destimmt werden. E» sei in diesem Zusammendana auf die diesbezügliche Mitteilung des Arieohossamtes tm
amtlichen Anzeigenteil dieser Nummer hingewiesen.
Schwere und oerantwortunqsreiche Arbeit ist bereits geleister,
fch^-r? ??sch z» leisten: große Ovker werden von der Gemeinde
und idren Mitgliedern für das Werk gefordert werden müisea.
Möge ein guter Stern iider diesen Arbeiten leuchten uns da»
Werk gelingen lassen zur Ehre der altedrwurdigen Frankfurter
Gemeinde, als Zeichen der Dankbarkeitfür unsere Toten!

k. Vsgsnss»?.
von

Irttz Zatho».

.Da» Portal de» neue« Friedhofe» wird <veral. Situation»plan) an einer von der Rat'Beilstraße
(Ecke Friedoerger Landstr.)
»ach Norden führenden Friedhofs-Etroße
«rdaut werden, die
entlang der östlichen Einfriedigung
unseres tragen Begräbnis«

^

it^I

plaKes nnd de» Hausifriedhsies
in absehbarer Aeit erbaut ivlrd
und die ForistNung der^Linie 8 nach den nördliche» Wohnvierteln
enthalten wird
Die Gebäudcgl uopierung soll die Tradition
unserer jetzigen
Portalaebilude fortsetzen und an einem von Arkaden umgebenen
Portalhof — von etwa vierfacher Größe der jeftlgen Anlage —
auf der einen Seite das Hauptgebäude
mit Trauerhallen und

««XX ^

^

^
^

^
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Nebenraursen^ an der anderen Seite ein kleine, Verwaltung.»>eoäuoe mir Varraeret und Wohnungen
enthalten.
Durch An¬
ordnung der halleaartigen Arkaden ist es möglich, unter dem
Echuz einer Vorfahrt vom Hauvtporte! s^s — such de: ungünstiger
Witterung — trockenen AHes in die TraoerhaLen und NebensZ^s^
z»!^.zen.
«lüichliegrn» a«: die groge Traurrhalle ist
el» Kovdolenjraum.
der auch für kleine Trau-rversammiungen

allein verwendbar ist. und an d<?snd???n S?!t? ein <kabdi^?gum
vorgesehen, die gemeinsam zu einer einheitlichen Halle von
qm
vereinigt werden können.
Für Kodanim ikt »in besonderer Raum
vorgesehen, der den strengsten Religtonsgeseyen und Vorschriften
entsprechend so gestaltet ist. dal, die Kad^ni»,
hn?» »»allen Trauerjriern
teilnehmen können. l)5e? der Vsrhall? :s: rinr
Empore für Harmonium,
Sänger etc. vorgesehen. Anschließend

S
an die Zrauerhalle
und in direkte? Verbindung
mit der Aus«
bahrungsntscbe wird eirre doppelgeschossig« Leichenhalle mit Zufahrt
über einen Arbett«hof von einem besonderen Straheeetngang
her erbaut.
Da» VerwaltungsaebSude
an der anderen Zeit« de« Portal¬
hofe» enthält Aäume für die Friedhofs-Verwaltung.
Gärtnerei
and drei Wohnungen
für die Friedhossbeamten.
Bi» vor wenigen Jahrzehnten
erschöpfte sich die Aufgab« de»
Architekten bei Nruanlage
eines Friedhofes «n der Gestaltung
dieser Baugruppe
und der Ausstattung
U>rer Äuume.
Als einer
der Ersten erkannt,
Prof Dr iü^' !>.-.. Har-? Grässei, Münzen
die -zebleterische ^Pflichr des Architekten,

in weitgehrnstem

^

StatWches »ettblatt.

z

Eine große Anzahl von Gemeindemitgliedern hat bis¬
her das von uns versandte statistische Formular
mcht
an uns zurückgeschickt. Wir bitten nochmals dringend
darum, dies umgehend
nachzuholen und dürfen wohl
erwarten, daß alle Gemeindemitalieder sich dieser kleinen
Mühe unterziehen. Die Formulare sind ceaebenenfalls
im Gemeindehaus. Fohraasse !4H. Erdgeschsg «^Steuerbüro) erhältlich.

!
!
i
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Au»mafz

staltung, Brunnenpläste "lc. gleichzeitig zu entwerfen und ju be¬
stimmen
Darüber hinaus sollic er durch Schaffung einer für den
Friedhof geltenden Grabmolordnung
die gleiche Aufgabe Über¬
nehmen, die bei der Anlage und Erweiterung
unserer Städte erst
wirdrl s»ii den u'-cr Iahren ors oorrgen ^»hrhundcrts
aus den
Händen der Gesmeter übernommen und das Werk des Architekten
und Elädtrbauer» wurde. Wie unfrre Städte durch die gedanken¬
arme, rein schematikche Auitrilung
neuer Erweiterungoslüchen
durch den Geomrter und durch eine lediglich von wirtschaftliche»
und juristischen Bindungen
entstandene Bauirdnung
in diesen
letzten Jahrzehnten des vortaen Jahrhunderts
ein Bild künstlerischer
Unkultur zeigen, so rächt sich uucd in den grosistädlifchrn Fried¬
höfen der gleichen Zeit der künstlerische Mangel der Anlage, umsoinehr, al» die B^iuordiiuno. in Gestalt einer Denkmalordnung
vollkommen fehlte und die Grösse und Aufstellungsart
der Grab¬
steine und Denkmäler dein Besteller und seinem Bildhauer
über¬
lassen blieb und ohne Bücksicht aus Nachbarschaft und Wege
fllhrunq sich auswirkte.
Mit stolzer Genugtuung
lesen mir in Schriften der FriedhvfsNeuformcr
dicser Zeit, das; gerade unsere alten jüdischen
Friedhöfe als Miisterdeispiele erhabenster Hriedliosskniist dararstellt
werden- Dieser kostbare Bcsih ui d das Beivus;lsein seines Wertes
verpflichte» «ns adrr, de: unseren )!r.ia..'.üg-.„ zu «irsri u!ir» iivhen
Tradition
zurückzukehren, die leider auci» a»t Begriidilisstiitteir
unserer Gemeinden i» den lrsjlrn Inli^z» Hillen verloren gegungci»
ist. wo Bilder entstanden sind, die melir dein bunten L.'aacr eines
Sleinmeiz^eschäftc >, als der pirtätvollcn Würde eines Bes olom
(ein?« Hauses der En-iakril)
kulsprrclicn
Da-, vorn errvannte
Bariprr'gramm.
das dem Architckien unseres Friedhofes die zn>eckliche, äsibetische und rituelle Grundlage
silr seine Aufgabe gab.
bestimmt daher.
...
"...
Die Hieuanlage soll von den allen jüdischen
Hrtedliöfen die unbedingte Paralrlliiäi
beibehalten und dadurch
dir Gleichheit im ?ode zum Ausdruck bring?n, die sich auch im
Übrige» in den jüdischen Bejtottn>'g>sor>»ei, erhalten hat. Zur
Erreichung
dieser Einheitlichkeit
bleibt es ausdrücklich vorbe¬
halten, über die künstlerische Äii.uejtaltuiig
der Gradstellen Bor¬
schriften im Gahmen einer GraZi»alv>dnu»>i ergehen ,u lassen . . "
Getragen ovn diesen inneren und äus;ere,r Bindungen
zeigt
der Entwurf
des neuen ^riedhoses eine Ausleil»»., »on >ec!>leekigen. nach 5?steu orientierte» Gr»dscld, rii. deren Anlüge aus
dem — von der B<'r:a!sei!c ,ur Hlimburgel - ^andslrusie
leicht
ansteigende»
Gtlonde
eine St'n'frluna
>^er jeweils an glci^ier
Stelle des Grabes
vorgesehenen
und beslrininten Grabstein?
zeigen wird. Nahe dkn» Eingang
und besondere Reiben für
zrohaninrgräber ringrlrill.
die ohne Lrtrrlcn des Friedhofes von
den Graddesuchern
gesehen iverden können. An den HauptOueraUeen
sind Erbbegräbnisse
angcordnel.
außerdem
kleine
BrunnenpläNe,
die die Grabpsicge und die Unterhaltung
ihr«»
psiar.ztic-ren «chmnckes erleicbtrrn sollen Die Bepslanznng bevor¬
zugt Nadelhölzer, Douglastannen.
Värch.n. ?aiu>^. immergrünen
Liguster «lc
Hoffentlich wird es gelingen, einer Grodinalkommiision
in
ZuKunst einschneidende Rechte zu gewahren, um das uns vor¬
schwebende pietätvolle und traditionell
gew ihte Bild de? Fried¬
hofe, erstehen zu lassen, das auch die v 'llendeste und glücklichste
Planlösuiig
nicht schassen kaun. wen» nicht der Berwaltung
Handhaben
gegeben werden. Störungen
der harmonischen Ge¬
stallung zu verhindern.

Amtliche Anzeigen des

Sräberpflege.
Wir brtnaen wiederholt »r,e
>>2^
d:? Pf!?gc
der Gräber,
soweit sie mit Efeu oder Immergrün bepflanzt, sind,
übernehmen.
Bestellungen können bei dem ,^rieddo>soerwalrer
ode? im Gemeindebüro.
Fahrgaste l^tt. in den üblichen Geschäfts¬
stunden erkolgen

Synagogenchöre.
öummbegable Gemeindemitqiievrr.
die gewillt sind, regelmäßig
in den Chören der Gemeindesnuagogeii
minuwirken.
werden gebeten, sich zu melden bei den Herren Ehardirigenten:
A. Holde. Bockenheimer Anlage 20 für die Hauptknnagoge,
Dr. Nathan Ehrenrrich. Bärrnstrafze I4,l.. für die Zrinagoge
am Borneplal;,
Frank Rothschild. Unterlindau öl. r'ür die snnagoge an der
Kuniasteinerstraf.e
simonEfchivege.Zosienstr.
t2'!.Hcinrich<?chlvsz.?ldalbertilr.
l i,
für die Snnagoge Bvekciiheim

Vekanntmachung.
Der neue Frirdhof an De? ^icdd"gc? Warle,
mit dessen Erstclimrq nunmehr begonnen wird, soll
September
eröffnet werden Mit diesem Zeit¬
punkt wird der i^lae Friedhus sür reyelmän.ige
Beerdiaunaen aeschlvssen werden, wdas! oorausstchtlich einiqe an bepslaniten 'N,.c^eil geleilene i''räbcr zur
Reservierunci füt Gemeindemitalieder ^ur Verfügung
stehen. Dlejeiiicieli NNtylieder unserer Gemeinde,
welche aus Pieläl^ariuiden aus dem jelüaen Friedhof,
wo l^enerulioncii ihrer Borfahren ulr lenien Aude qebettet find, dereinst bei^eser.l werden Möllen, bitten
ivirReservlerun^en bis ^itm i Juli
setirifilich un¬
ter Angabe der AiivUjl der qewünütiteii Gradüülien
bei dem uillenelchneleii .xriedlivlvcnnl zu beantragen,
da eine besonders starke Nachfrage ;u erwarten ist.
5riedl,ossamt der )srae!itischen Gemeinde.

Veränderungen im
vom l Na«

Mtassteuer.

t»25

Sarmizwab-Zeiern.

SemeindevorstandS

Die Gemeindebehörden haben den Kultussteuersag
für da» am l April beainnende Rechnungsjahr 1925
noch nicht endgültig festgesetzt. Bis zur endgültigen Re¬
gelung ist vorläufig,
ebenso wie im Vierteljahr
Ianuar,März.
ein Zuschlag von lo-o der Reichs»
tinkommensteusr
jeweils mi: der Einkommensteuerzahlung an die Finanzkassen zu entrichten.
Die Lohnsteueroftichtigen erhalten besondere Veranlaauna.

Personenstand

zvz.-; dt» ». Zum

Hauplsynaaoge
Kurt Gngqenbeim.
Töngesgasse S7 — Paul
Jakob Drenuk.«lernjlr
l» - Ludwig sachs.
Äbönstr. >t7
Ernst Kaufmann,
.^euerdachstr 40
Synagoge
am Bornevtaz:
Werner Aiseldächer.
Bäckerweg -i< - Martin
Neudaus,
ttamstr
^ — Leo Heiz.
Langrjlr
i7 -> Kurt Brumlik.
^rondergerstr.
i-i
Heirij
Weinberg.
Hölderlins»?
2'»
Waller Struvv.
MauerlZqnagoge
an der jiSni^stetnerstraße.
Morgensternstr.
- «un
Julius

Karl Joses Murr.
«eligmann.
Beet-

Atödcheaeiasegnangen.
Synagoge
an der Köni^stetneritraße:
Mathilde Bloch,
Bren:anostr
12 — Hertha Bornheim.
Parkst? 46 — Ilse
Hermann,
Richard Wagnerftr. 5 — Eiisaderh Herz. Weoernr
7 - Liest Isen derz.
Wedersrr. v» — gned«t
ÄtSss:»?.ÄS^^i-ist».^
»öiii, Zieujchüier.
Bac»errseg«
—
R«isr»ir>»l,
«oohirnstr
iö
Sei7^»s schne».

Resenstr. » — «iice StekÄ-. Kkttsnhofweg
Alice
Tocku».
Adlerfinchlstr. 41 - Ella Weil. Bornwtcsein««
»4
— Lotte Wormser.
Soobienstr.
» — Liese Baerwatd.
Stettenstr. 22 — Gerda Bloch.
Evofteinerstr. «3 - Jos«
Ehrlich.
Friedrichstr. 33 — Lotti HSxter.
Unterlinda» KS
— Hannah Lazarus.
Tronbergerstr. 30 — Irene Morgen¬
thal. Eschenbachslr. 9 — Margot
Morgenthal.
Escheatachftr. 9 — Margot Roseahe
im er. Königftr. 7V.

Zrmaagea.
FriK Schief» nger. Ber!:^. S:?z"s'rft?.
25 mit S«ir!r TL»!
tz«lmine Marxsohn,
Mendelssöhnstr.
58 — Gustav Krieger
Gneisenauslr.
S? mit Ottilie Schmo ltner. Almmerweg 3 — Leo
Ltrauk.
Büdesheim <5>k,rk,lr-n» ».i»
J^r-d.
B2d??5c!?:
(Oberhessen) — Norbert Schächter.
Humdolditr.
?2 mit Rosel
Wernick.
Humboldstr. 23 — Jakob Hirsch. 5!eue Mainzerstr. 79
mit Siesel Reiners,
Scvweizerstr. 32 — Dr. Albert Hirsch. Kl.
Seestr 18 mit Lilly H-ck. Baustr. 7 — Waller Heinemann.
Hamburg mit Maroot Frank.
Landau tPsaU) — Regierungs¬
baumeister Ja ss6, Cchuberlstr.2»'mit
Margareihe Oppenheimer,
Beethooenstr.
7» — Julius
Grünedaum,
Immerweg
6 mit
Natalie
Freudenstein.
Klein-Hcubach
— Siegfried
Wolf,
Bürqerstr. 10 mit Frau Selms Pollak
geb. Past-r. Bürcerstr. 10
— Karl Stern,
Gulleutstr.
mit Seima Lorsrn.
Dieburg —
Sieoiried Bachen hei me r.MusiKantenwea
5 mit Auguste Stieb.
Musikantenweg
S — Arthur
Echlome.
Berlin mit Marianne
Münzer.
Köniostr. 71 — Joi>f Stein.
Gaussir. 2" mit Getel
Selig.
Luisenstr. 4»
Fris»Wois.
Körnerwiese l0 mit Martha
Warzmann,
Körnerwiese 10.

KttsKxsZgx.
Ludwig Schulhaus
— M^ier Tron
— Wols Schwerin
— Elise Grünebau
m g,b Frischholz
— Emilie Wolf geb
Buttenwieser — Hermann Nußbaum
— Mar Lion — Gi-ttlied
Grunebaum
— 2io a Adeivetd Marx grd. Trier — Nathan
Gustav Cassel
— Julius
Allerhand
— Frieda Koch g-d.
Koch — Jakob Eduard Goldschmid
— Blu°nch'N Her,
geb.
Simon — L-na Oppenheimer
geb. Rosenthal — Hugo Fische!
— Euaenie Klein
xeb. Frank — Sarchen Ben.de r ged. Heb —
Auguste Morgenstern.

Austritte aus dem Zudentum.
Wilhelm

Fürth.

Varrentravpstr.

Aufnahmen in das

ül.

Judentum.

2 Personen.

"^^^
k
'

j
!
!

Kr
Sa.
Fr.
«a.
Fr.
Sa.
Fr.
Sa.
Fr.
Sa.

ss

LZsißßeiSikchaß«:

12. Juni ad « Jllgradgottesditafl
Rabb Dr. Salzberger
13 mg. 9
19. ab. 7 Predigt
Rabb. Dr. Salzberger
Ä». mg. S
26 ad- 7 Predigt Rabb. Dr. Lazarus
27. mg. 9
S. Juli ab. 7 Predigt Rabb. Dr. Seligmann
4. mg. 9 Jugendgottesdirnst
Radd. Dr. Lazaru»
10. ad. 7 Predigt «add. Dr Salzberger
11. mg. 9

Synagoge Sslkenhei«:
!^
2d.
^a. !3- mg 8.3<». nm. 4.3o. Sabb.-Ausg.
Fr 19 ad. 7.45
> Sa. Ä1 mg 8^0. nm. 4.Ä). Sabd «Ausg

9.3»
S 40

Sa. 27. mg. 8.30. nm. 4.U0. Sabb.-Ausg.
Fr. 3. Juli ab 7.^5,
Sa. 4 mg. 8.S0. nm. 4.^«". Sabb.»Ausg.
Fr. lv. ad. 7 4ki
Sa II. mg. SU«', nm. 4^t0. Sabb-Ausg.
Wochengottesdienst:
mg. S.M.
.
!
'
I
'
^

Fr
Sa
Fr.
Sa
Fr.
Sa.
Fr
Sa
Fr.
S-

!2
13.
19.
M
2S.
27.
3
4.
Ii»
1!

Juni
mg.
ad.
mg
ab.
ma.
Juli
mg
ab.
mg

Z<rael. tiraakenbao«.
ab 7.4ü
8. nm 4
7.45
8, nm 4
7 45
8. nm. 4
ab. 7.45
k<. nm. 4
7.^5
3. nm i

? 4<'

i».40
».»S

SagernstraSe

zs:

Semelnderabbiner.

Sprechstunden der Serren
Aabbiner

Dr. Hofsmann.
BSrneplast Itt,
i
Fernspr. Hansa 2024. nachm. 3—4 Uhr
Nadbiner Dr. Horositz,
Slausenstr. 3".
!
Fernspr. Maingau WN. nachm. 3—4 Ilhr
Rabbiner Tr. Lazarus.
Eronbergcrstr. :>0,
Fernspr. Maingau 2i«2. nachm. 3—4 Uhr
! Rabbiner Dr. Salzberger,
Eschershelmrrlandstr.
»»7.
i
Fernspr. Hansa V!t45,. nachm. -t'/. -4'/^ Uhr
Rabbiner Dr Sellamann.
Friedrichstr. 2'^.
^
Fernspr. Maingau
112», nachm. 5>-V Uhr
Andeie
Sprechzeiten
können telefonisch verclnha?»

werden.

Semelndebibllothel.
GotteSdlenilllcher
Abkürzungen:

Anzeiger.

D^e Blicheret und das Lesezimmer tVörnestrohe
geschob) sind zur allgemeinen Benutzung geöffnet.

ab — abends, mg. — morgen», nm. — nachmittag»,
Frühg. — Frühgottesdienst

Ausleihezetten:

Werktags
Sonntags

Fr
Sa.
Fr.
Saßr.
La.
Fr.
Sc.
Kr.
iva.

12 Juni ab. 7
l2. mg. 9, nm. 4, Sabb-Ausg.
93»
IS. ab. 7
20. mg. S Predigt
Rabb. Dr. Lazaru».
nm. 4. SabbAusg. 9 40
26. ab. 7
Z7. mg. S. am. 4, Sabb..Bu,g.
i».40
3. Juli ad. 7
4. mg. S. nm. 4, Sa..Au«g
» 40
10. ad. S30 Jugendqottesdtenft
Rabb. Dr. Lazaeu»
11. mg. 9. nm. 4, Sabd -Ausg 9 35
Wochengottesdieaft:
mg. 7.Z0, nm. 4.

Lesezeitea:

vorm.
nachm
vorm

54, Erd-

l2—1 Uhr und
3-4
.
12-1
,

Samstags

vorm. 10'/,-1
Uhr
aachm 3'/^—S ,
Sonntag» vorm 10'/,-1
,
aachm. 3'/,^S
,

Museum jüdischer Altertümer.
«Fahrgaste
Besuchszeiten:

Sonntag»
Werktag»

14«)
vorm. von !0-1
nachm. .
3-^4

Uhr
,

eyaagoge «m VSraeykaH:
Fr.
Na.
Fr.
La.
Fr.
La.
Fr.
Sa
Do.
Fr.
«r».

Juni ab. 7.4k
IS. Frühg. KL0. mg. S, um. 4M. Sabb^Ausg.
9LS
IS. ab. 7.4S
SN- Frühg. K.Z0. mg 8 Predigt,
nm.430, tzabb^lu-s.S.4S
53. ss. 74»
»7 Frühg. 6L0. mg. 8. nm.
Eabb^lusg.
9.40
Z. Juli ab. 7.4S
4. Frühg. « 30. mg 8. am 4.30. Eabb-«u,g.
9L0
S. mg. «.15, am. V.15
10. «d. 7.45
»». grühg. ö^O, mg s, am. 4^0. Sakt,^«»»»«». Y V
Wocheagottesdieasb:
mg «.IS, am. 7.15.

s
i
!

Sie pünktliche ZaK-üaag de« Semeladeblatt«
äaaa aar bann sichergestellt werden, wenn alle Bezieher den recht»
zeitigen Eingang der einzelnen Nummern forllaufend überwachen.
Da» Blatt erscheint in der Regel in der ersten Woche jede»
Monat».
Beschwerden find zunächst bei dem Brieilräqer
oder
^ bei dem zuständigen Postamt anzubrinaen,
da die Zustellung ver^Ä^r.^^^Ä!?-?^^!'?-j

Murellaag

za machen.

vertragen

ist. ^Nur

wenn

settea,
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Verzeichnis der unter AusflSt der AtÄÄ'koO-ÄAoa
'
flehendes SefchSfie.
Die Attualkommisston übernimmt die Gewähr für rituelle
Auverlässtgkeit nur bei den nachstehend aufgeführten Firme«:
Jeflaurattoaea:
St. Scheuer, Börsenplatz 7 H. 5U7V
L. Welheimer Nachf. (H. Leopolds Schillerftrahe ly H. „W
M!chdstid!uaz:
Mar Grllnebaum, Aechneigrabenstrafze S.
S. Einhorn. Moinstr- l4
Xslonialwarendandlungen:
I. « 'öchimmel'/gischerf^
H «»2»
SSltereiea and itoadttorete«:
.Utax ttni. «orneslrage i» und Hanauerlandttrahe 27 H. «Z7S
Julius Locser. Große Eschenhrimcrstrobe 72 H. 6447
H. Nohbaum Nachf.. Inh Phil- Schönbach. Sandweg 37 H. S7öu
S- Schimmel (Schmidt Nachf) Vörneplatz I
7Mt»j
Eduard Stahl l«. «stoloschmiotNachf ). Nechneistrahe « H.-»V»
L. Rodowsky. Am Schwimmbad » R s^4

i

»«vtt tte» «ch « «U« i« M cht»e:
Wort« Herjöers. Zell lt H. ISN
Zfidor «atser. Alttgafte Z H. SSW
Auliu» Sostmann, Soechestrahe IS H. 444t
L Westheimer Rachf. (H. Leopold) Schillerstratz- »0 H. 212»

i
!

OeStlHelhaodwa«:
I. ^ S Siegel. Zeil 24 T 374? (Nur da» plombiert- «estilger
ist unter unserer Aufsicht geschachtet.)
Die unter unserer Aussicht stehenden Metzgereien und Wurst»
lereien haben sich verpflichtet, ihre Fleisch- und Wurstwaren stet»
g<«i» zu o?n jrwrii» von der Zieischerinnung verünenmchlen,
allgemein gültigen Preisen zu liefern.

.
!

«eMgelschachiea.
Die (Seflügelschächlstelle
ist verlegt
nach Mae»tHalle'lll, Börnestrage. Am Mittwoch. Donnerstag und Freitag
jeder Woche morgens von '/.^—'/-tt Uhr ist dort einer unserer
Schächte? anwesend

ZUetzgeretea:

«ad« dt» redaktionell« Teil».

Simon Srllnebaum, Börnestrabe l H.
Adolf Heß. Langestrabe :t7 H. Utt-'t
Siegmund Levita. Wederstrobe »2 H. ü-tt.»
Moritz Mauer, Allerhciliaenstrake U< H. 5l4»i
B. Straub Wwe., Mai»»»!»»? i.i H o^i
Kaufmann Strauß, Battonnslrahe »4 H K?»'7
Mar Strauß. Börnestrabe Aj H. NU!
Willi, Schuller. Langestrabe ld H ».V»"

Anzeigen

Zur

VeachLvng!

Es wird besouoers darauf hingewiesen, daß die Ritual»
tommisfioa für die Huoerlässinkeit der im Anteiaeateil des Ke> meiadedlattS empfohlene» Waren keine Gewahr Sberaimmt,
i sowrtt e4 fich nicht um «eschäste handelt, die ihrer Aufsicht
! »»tecstellt find.

das

sm

Sas All^igenvesen unseres

Gemeindeblatt.
vir für die
Verwaltung,
--l2'. Llbr auf unserem Süro

SemeindeblatteS übernebmen

Zolge in eigene

«irrigen Verden werktäglich von S'

ZahrMe 146, Zimmer Ar. 66,

Erdgeschoß

entgegengenommen, woselbst auch jede diesbezügliche Auskunft bereit¬
willigst erteilt wird und entwrechende Ratschläge gegeben Verden.

SorAaad der Zsraelltifchen

Hememde.
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