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Die neueste Hypothese über die Ent¬
stehung des Sabbaths.
f'uetrae . . gehalten im jiiiliaelien hiskussionsverein
von Ijaiiiiiner Dr. Isak .Unna.
,

'

zu Maiinlieim

(Selilu ?.- .^

Meinliold wundert sich auch, dass di r Sabbatli iiu
Dekalög, ' den mtin für pioplietiscli hält, liehen den Gclioten allgemeiner Sittlichkeit , einen l’kuz gefunden hat,
mul. seldiesst daraus, dass (1er Dekalog — ezerhielisch
sei . Alter diese Verwunderung rührt nur daher, dass
dem Herrn Professor das Verständnis für die Idee des
Sahbatlis und der Sahbatliruiie aligelit . Hass die Arbeitsentiialtung an sich Gottesdienst sein könne, erseheint,
ihm unmöglich . Aber der Sabbatli soll eben eine Erinner¬
ung an die Weltscliöpfung dureli Gott sein . Der Gedanke,
dass Gott die Welt zu einer bestimmten Zeit gescharten
und dann geruht habe. d. It. dass die Welt nicht durch
die Selbsttätigkeit mechanischer -Kräfte sich entwickelt
habe und noch weiter entwickle , dass sie vielmehr dureli
eine freie Tat des Schöpfers ins Dasein gerufen worden
sei , dieser Gedanke soll dureli die Arbeitsentlialtung am
Sabbatli sinnbildlich zum Ausdruck gebracht werden , und
man sollte glauben, dass diese Idee gerade heute im
Zeitalter der Entwicklungslehre die höchste Bedeutung
habe". Sie ist eine der Grundideen des .Judentums, und
es ist deshalb nur natürlich , dass sie neben die hehre
vom einzigen Gott und neben das Verbot des Götzen¬
dienstes gestellt wird. — Darin hat Meinhold allerdings
recht , dass dieser Gedanke , auf den Sonntag angewendet,
jeden Sinn verliert . Daraus folgt aber nur, was schon
Luther sagte , dass wer den Sabbatli recht halten wolle,
ihn mit den Juden feiern müsse.
Die häutige Zusammenstellung von Chodescli und
d
ScTiabbat, die Meinhold so sehr betont , hat durchaus nichts
autt'älliges . Beides sind eben regelmässig wiederkehrende
Tagender eine jede Woche , der andere jeden Monat;
deshalb werden sie sowohl in der früheren wie in der
späteren Literatur nebeneinander genannt , auch bei
Nach Mein¬
Ezechiel selbst (z. B. 45, 17 ; 46 , 1, 3).

: 5 c ■ C^rjlinenstr . 32 *• ? r a nljf u 'rl a. jn. . Schülzenstr . 14.

■\

11<»!<1 sollen rhoilrsrh und. sVliabbatjals Momlfeiertage . die
;aii den Gestinikiiltus erinnerten , von dem dt-uturononiisehcn

Gesetz ' ähgesVhntn worden sein . | und dafür soll dann
Ezechiel den Sabbatli eingesetzt haben. Woher aber in
aller Welt kommt es ' dann, dass e - den Neiimon ds t.ag
wieder erwähnt mid für ihn cbens i die Opfer bestimmt, \
-s Ezechiel
—
wie für alle ausgezeichneten Tag ■?' Da
selbst den Sabbatli als uralt bezeichnet und schon, den '
früheren Geschlechtern >~ ihe Entweihung' als schweres
Vergehen anreelmet , ist nach M. nicht von Belang.
Diese Manier, den Propheten |imd Schriftstellern der
alten Zeit derartige Betrügereiei anzmlichteii . gehört
auch zum liiistzeug der’ modernen IKritik. Man hat sich
dafür ein 'eignes Schema zurechtj gen .stellt. Mail kann
natürlich nicht leugnen, dass jene Männer von der tiefsten
Sittlichkeit erfüllt wären. • und dass sie gegen jede Art
von rnsittlirhkeit eifern . Wb- sind also -solche Dingo
bei ihnen möglich ? - Wie können sie ’selbsterfimdoiie
Vorschriften oder Gedanken, die ihrem eignen K'opl ent¬
sprangen sind. Männern der alten Zeit in den Mund legen?
DsisV.wird nun auf eine' ganz harmlose Weise erklärt.
In jener Zeit , so sagt mau. hatte man garnicht dsis Em¬
pfinden. dass hiermit etwas Unrechtes geschähe . Wenn
also z. B. Ezechiel Bestimmungen. \ die "er selbst traf,
dem mosaischen Gesetz zuschrieb , so lag nach den An¬
schauungen der damaligen Menschen hierin gar nichts
schlimmes . Also unser sittliches Empfinden ist feiner
und geschärfter ! Das gehört eben ajles zum System.
Die Propheten sind jenen Forschern nichts anderes als
Schriftsteller der alten Zeit und wie z. B. Liviüs einem
alten römisrhen Feldherrn eine Bede in den Mund legt,
die er an seine Soldaten gelullten haben soll ; so schreiben
auch die Propheten ihre Ideen und Anordnungen hervor¬
ragenden Männern der früheren Zeit zu. Dabei 'übersieht
man aber oder ignoriert es , dass es sich dort -nur um die
rhetorische . Ausschmückung eines GeschicbfsWerkes handelt,
liier aber um Vorschriften zur Regelung des religiösen
Lebens , also um das Heiligste , was .jene Männer kannten.
Bei unserer Frage speziell wäre es ganz unbegreiflich,
wenn der Prophet Ezechiel seinen ' Zeitgenossen eine
Einrichtung von solcher Tragweite wie den Sabbath^ vop
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der sie vorher gar nichts wussten , als von jeher bestehend sind, übertragen sich )auch auf die frühere Zeit . So
hingestellt hätte , während er selbst sie ihnen, aufdrangen entstellt nicht Wissenschaft , sondern eine Karrikatur
■
'
wollte .
ijßrselben . Doch wollet(, wir trotzdem die Hoffnung nicht
sie
Me.inhfdd gibt zu, dass über eine wirkliche Ein- sinken lassen ; die Wahrheit ist so mächtig , , dass
dennoch
auftürmen
ihr
vor
sich
jie
Hindernisse,
aller
trotz
führung des ezecliielischen Sabbath nirgends etwas berichtet
/
wird . Diese Tatsache allein hätte ihn -schon stutzig zum Siege gelangen wird.
machen müssen. Esra soll . mit Hilfe des weltlichen
Es giebt immer einzelne unter den Gelehrten , deren
Armes1 ־den Sabhath durcligeführt haben : und dennoch' Liebe zur Wahrheit sio gross ist , dass sie wenigstens
wird in den (Quellen nichts davon erwähnt . Wir hören. zum Teil über die entjjregenstehenden Gefühle den Sieg
, di^ss er das Volk auf das Gesetz verpflichtet, dass <r gehren davonträgt , und so darf man die Zuversicht liegen, dass
die Mischehen mit äusserster Strenge vorging ; hätte die doch mit der Zeit eine bessere Einsicht ־Platz greifen
und religiöser und eine gerechtere Beurteilung des Judentums in den
Durchführung -einer in wirtschaftlicher
'Hinsicht so tief einschrieidenden Hassregel nicht ganz literarischen Kreisen Wenigstens durchdringen wird. Bis
besonders in den Vordergrund gestellt werden müssen? dahin nlier ist es unsere Aufgabe unsere Heiligtümer
Statt de' sen wird lediglich die doch verhältnismässig hoclizulialten und gegep jeden Angriff und gegen jede
nehen-är'hlichc Verpflichtung erwähnt , dass man von״d׳־m Verunglimpfung zu Verteidigen, damit wenigstens in
Landvolke, das offenbar ans Unwissenheit den Sabhath unseren Kreisen der Glaube nicht erschüttert werde, (lass
entweihte , nichts kaufen wollte. — Geradezu dürftig ist das Judentum der Menschheit die höchsten und erdie Begründung für die Behauptung Meinhoids, dass der habensten KultHrerrunjrensohaften gebracht hat.
Sabhath erst in der Jlakkabäerzeit vollkommen durchgedrungen sei. Weil man siclrftir den Sablmth aufopferte,
weil man in irrtümlicher Auffassung des Gesetzes nicht
einmal zur Verteidigung■am Sabbath -die Waffen ergreifen
• wollte, darum soll der Sabbath damals nur. von den ge• srtzestreuen -luden gehalten worden seih. Ich meine,
!
dass eine .natürliche Auffassung der Ereignisse müsste
das Gegenteil ergeben : weil die reberzeugimg von der
Das vierte Gebot.
Heiligkeit des Sabbaths so tief im Volke wurzelte und
weil man seine Entweihung dem Götzendienste gleichstellte.
' darum konnten manche dazu kommen, auch den Ver*
Wollte Jemand ii einem ״noch ziemlich religiösen“
teidigungskampf am Sabbäth für verboten zu halten '
Kreise die Frage steifen : , Wer kennt wohl das vierte
Haft hört in unserer Zeit viel von der Forderung Gebot ־so
würde erj sicher als Antwort die Gegenfrage
?
einer . voraussetzungslosen .Wissenschaft : es handelt sich zu hören bekommen: ! ,Wer kennt denn wohl das vierte
aber hier, genau genommen, um eine unerfüllbare Forder- Gebot nicht “ ? Und Joch sind es nur wenige, die ־es geung und grade diejenigen, die sie am lautesten erheben naii kennen, selbst gnter denen, die es noch äusserlich
und im Hunde führen, (•!füllen sie häutig am wenigsten. beobachten und zu den שביד ' שבהsich zählen. InsbesonNicht einmal die Huthematik . die objektivste aller Wtsse'n- dere ist es der zweite Vers dieses uns zur -,Sabbatruhe ‘ und
schäften kann als vorausset2ungsl0s bezeichnet werden; zur , Sahbathheiligung “ verpflichtenden Gottesgebotes , der
noch ,viel weniger ist dies bei der Geschichtswissenschaft nicht ohne weiteres lUar und verständlich erscheint . Der
der Fall . Wenn man z B. die Geschichte der Reformation Vers lautet : ששה ■ביב העבד ועשיה כל דראבהךsechs
Tage
,
und der darauf folgenden Periode vor! katholischer und diene und schaffe all dein Werk “. Während nämvon protestantischer Seite dargestellt liest , so siebt man. lieh an allen sonstigen Stellen der Thora , in denen die
wie es . mit der Voraussetzungslosigk -it bestellt ist. Die Welktagstätigkeit
uns zur Pflicht gemacht ist *),
Gelehrten auf beiden ' Seiten glauben objektiv zu sein. dieses nur durch ei neu Ausdruck angedeutet , wird, sind es
Aber der Mensch ist keine Maschine, er ist ein Produkt in den .־־־:  ״. ע״!־־־ausnahmsweise zwei verschiedene Ausseiner Erziehung , seines Milieus, und nicht zum wenigsten , drücke, die uns zur Tätigkeit •an den Werktagen eindringseiner Zeit . Und all diese Momente wirken auch auf liehst mahnen. Dagegen ist das Werktätigkeits -Ve r b 0 V
sein literarisches • Schaffen ein.
am Sabbath überall,, selbst in den zweimaligen , ZehnVon den Anschauungen, die ihm anerzogen wurden, geboten “ nur durch •“ אכה:  איסידallein und nirgends auch noch
und die ihn von .fugend auf beherrscht haben, kann er durch  איבוד עבודהuntersagt , denn es heisst da nur : ויום
es
sich schlechterdings nicht vollkommen emanzipieren, sie  השביעי שכה לד׳ אלקיך לא העיבה כי דלאבה. Nebenher ist am
Dienen“
,
oder
“
Arbeiten
,
das
dhss
auffällig,
auch
eine
Das
beeinflussen ihn immer mehr oder weniger.
sollte 'man '־allerdings verlangen, dass hei der wissen- Werktage ,  ששה ידים חעבד, als Gebot gefasst wird. Wann
soll denn dann das andere Gottesgebot והגיח בו יוכיב ולילה
scliaft liehen Arbeit wenigstens die persönlichen Gefühle ,du sollst unaufhörlich im Gottesgesetze sinnen“ (Josua 1,8)
und Stimmungen zurücktrefen . Bei den Forschungen,
Ausführung gelangen, oder sollten die ungezählten
die das Judentum betreffen, Jist aber,wie wir dies schon zur
frommer Männer der früheren Zeit und vereinTausende
früher hervorgehoben haben: bei den meisten Gelehrten
nicht einmal dieses der Fall . Und so ist es leider eine zeit wohl noch jetzt Lebender, die das letztere Gebot
Tatsache , dass der Antisemitismus, der unser gesamtes zur buchstäblichen Wahrheit machtet!, gegen das Grundpolitisches , wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben ׳gesetz der  לח הדברוה-  עverstossen haben ? Und sollte
־beeinflusst, aucli auf dem G<ebiet der Wissenschaft sich f in Wirklickeit Niemand Rentier sein dürfen, wenn seine
es ihm gestatten ? Das ist kaum
n einer Weise äussert , die , manchmal jede Objektivität Vermögensverhältnipse
!
ussci " " Während man ;Griechen und Römern objek-  יdenkbar .
' Sehen wir uns) indes im  תנ״ךum , so finden wir,
iv gegenuoci . ״.jn kann, Weil sie nicht mehr existieren, j
ganz besonders
(
stellt man sich bei der Erforschung der jüdischen Ge- dass das Wort )יבדה, fast überall und
Altlrjüdischen
des
und
Religion
jüdischen
•Schichtender
* ■י
־ר
—־
!—
tums immer die Juden der Jetztzeit vor Augen, und alle
*). So z. 15. II : 1). M. Kap . 2, 35  םי «ה. • ביש יעשר.; ששרKap . 35 , 2
die Abneigungen ünd alle' die Vorurteile, die hier vorhanden . rarz  ששר •ביב תעשהund findere Stellen , wie :  לכו אג רגבריש ועבת תא ׳דu . ä. m.
1
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in der  ) חורה הקדשהimmer nur den , Gottesdienst “ *),
den wir zu leisten haben, ausdrückt , das Wort " מלאכה,,
Mitgeteilt von Kahbioor Dr. Nordhelmer -Schwetz.
aber überall ■ die , Menschentätigkeit “ andeutet **). —
,4
•
Die Tätigkeit und zwar jede rechtschaffene Berufstätigkeil , welcher Art auch immer, ist uns nicht nur erlaubt,
Verleguiigder
Termine , am Sabbath . '
sondern 'von der Thora aus wiederholt geboten , und zwar
Das Grossherzogliehe Amtsgericht zu Xahfelden im Purstenan bevorzugter Stelle in den  עשרה הדברות, die doch nach tum Birkcnfeld hielt bisher am Sonnabend die Termine ab. 11a hierAnsicht unserer, Altvordern eben alles enthalten , was durch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde zy Sötern. Kosen und
unser ganzes Sein hienieden , das individuelle wie das j Gonnesweiler bei vorkominendeu Prozesssachen in der Haltung des .
Sabbaths gehindert waren, so stellte das Grossherzogliche Landgesellschaftliche , nach den Normen des lautersten Rechts
rabbinat von BirkenfeM einen Antrag auf Verlegung des Terminund der höchsten Milde regeln und ordnen.
tages , worauf folgender !Bescheid kam :
' ־. '
Xahfelden, 17. April 1!MV
>. ...
Damit nun jedoch keiner glaube , dass er in den j Grossherzogliches Amtsgericht .
sechs Werktagen ohne Rücksicht auf das Gottesgesetz
In Verfolg der stattgehabten Besprechung teilt das Amtsgericht Ihnen mit, dass in solchen Prozesssaclien, in welchen eine
sein Geschäft betreiben , seinem Berufe leben könne und
Partei oder beide Parteien mosaischen Glaubens sind, die Termine
dürfe, lehrt uns die Thora : ששח •נדם ׳תעבד, auch in den
künftig auf Freitags anberaumt werden ‘ sollen. Die Verlegung
sechs Werktagen hast du Gott zu dienen, d. h. Seine
aller Termine auf Freitag /Statt Samstag erscheint wegen der
Kollision mit den Terminen/ der benachbarten Amtsgerichte zur
Anordnungen zur Richtschnur deines Handelns zu nehmen,
Zeit nicht angängig .
,f aber )’ ועשית כל מלאכתן־, du kannst und darfs^ nicht nur,
jEs wäre wünschenswert , wenn bewirkt werden könnte, dass
sondern du sollst und musst im Rahmen dek\ Brlaubin Fällen , in welchen die Religion der Parteien nicht dem Amtsten eine berufliche Tätigkeit entfalten und alles tun,
gericht sich ohne weiteres ergiebv, diesem vor dem ersten Termine
um möglichst keine Menschenhülfe nötig zu haben ; דום
eine Mitteilung gemacht würde’. ׳
• השביעam
siebenten Tage jedoch  שבת לר׳ אלק־ךist der
An
<gez.) Dr. Bott.
Herrn
Landrabbiner Dr. Lewit zu Birkenfeld.
ganze Tag Gott zu weihen und heilig zu halten , לא תעשה
םלאבה, כל, da darfst du keine , wenn auch noch so geringfügig
Zeugenvernehmung an hohen jüdischen Feiertagen.
scheinende Arbeit verrichten und musst deine BerufsDer Elementarlehrer und Vorbeter dgr jüdischen Gemeinde
geschäfte ruhen lassen ,  אחה ובנך ובתך וכו׳und ■ genau so Memmelsdorf
war zu einer auf den 1. und ‘2-\ )ktober 1902 (RUsttag
wie du, haben auch dein Sohn, deine Tochter und alle zu und erster Feiertag des Rosch-Haschonoh-FesteS) . anberaumten Verdeinem Hause Gehörenden es zu halten.
handlung als Zeuge vor das Schwurgericht Würzburg geladen. Auf
eingereichtes Gesuch um Dispensierung wegen Unentbehrlichkeit beim
Aus alledem ergibt sich von selbst , dass wer aus- Gottesdienste erfolgte nachstehender Bescheid :
s/
kö|mmlich zu leben hat, nicht gerade ßn gewöhnlichen
Betreff : Anklagesache gegen Jf. X. in X.
Sinne des Wortes *arbeiten “ muss, dafüi* aber hat er
Dem Lehrer L. A. zu Memmelsdorf bei Ebern wird eröffnet,
dass er vom Erscheinen in der Sitzung vom Mittwoch, 1. Oktober
in höherem Maße als der, der unablässig zur Erzielung
1902, durchaus nicht entbunden Werdpn kann und im Falle des
des Allernotwendigsten zu arbeiten genötigt ist , die
Ausbleiben Strafe zu gewärtigen hat.
Pflicht , dem 'תעבד. weitgehendst Rechnung zu tragen,
Würzburg , den 22. September 1902.
gottgefälligen
Werken nachzugehen
und sich der
Der Vorsitzende dds. Schwurgerichts:
Förderung idealer Ziele allezeit nach. Möglichkeit zu
gez. Schäfer, Kgl. Ober-Landesgerichtsrat.
widmen.

Gerichtsgesetzgebung.

Würde das vierte Gebot von -allen dazu Verpflichteten in der rechten Weise gehalten , so würden wir von
vielen Uebeln befreit , die die heutige Menschheit bedrücken.
■ כשישמרו ישראל שחי שבתות סיד נגאלין..
E . G.
'
*) Zar Orientierung dienen nachstehende Beweise : IL B. M.
Kap.’ 3, 12  ;תעבדי! תא תאלקיב לע המר הזהKap. 23, 25 ; ועבדתםתא ד 'אלקיבם
IV. B. M. an sehr vielen Stellen, die vom Levitendienst  ׳im Heiligtum
sprechen , heisst es  עבדת הקדשand עבית, einmal Kap. 8, 11 heisst es
gradezu  ; לעבד את עבדת ידV. B. M. 6,13  ; ואתי תעבדebenso Kap. 10,20
 ; אתי תעבדKap. 28, 47  ; תתת אמר אי עבדתתא י* אלהיךJosua Kap. 24 wird
in wenigen Versen sechs Mal  עבדתauf den Gottesdienst bezogen ; noch
viele andere Stellen in den Profeten beweisen dies klar . — Auch in
der täglich früh und abends zu lesenden  קריאת שסעheisst es :  בדו בגי-ל
 ;לבבבםin dem p' r -Gebete wird die  עבדתdirekt auf den Gottesdienst
bezogen und am  שבתsowie an sämtlichen  יטיב סוביםheisst es ausdrücklich וסהר לבני לעבדך באםת, sowie es auch im  בדר החנןam  י׳טheisst
שאותך לבדך ביראת נעבד
'**) Dass aber alle und jede produktive Tätigkeit durch סלאבת
ausgedrückt wird, ist aus Traktat Sabbath Kap. 7,2 erwiesen. Dort
werden alle Arbeiten , die der Mensch überhaupt nur auszuführeu
vermag , in 39 Kategorien geteilt , die unter אסת1 ם. ס* י אבו־gefasst,
am Sabbath auszuführen , streng verboten sind.
f

• Zuzustellen an Herrn L., A., Lehrer in Memmelsdorf bei Ebern.
Auf persönliches Ansuchen am Morgen des 1. Oktober wurde ׳
die Vernehmung zeitig genug Vorgenommen und der Zeuge sodann
entlassen , so  ׳dass er noch vor Eintritt des Feiertages wieder nach
Hause kam.
■*»

Entscheidung des Kammergerichts aus dem •Tuhre 1901
betr. Terminversäumnis jüd. Zeugen ' am Versöhnungstage.
Ein Ingenieur H. war zu einem am 23. September 1901
anstehenden Termin in einer Klagesache als Zeuge  ־geladen
worden. Schon am 4. September 1901 bat er das zuständige
Landgericht in Berlin, ihn von seinem Erscheinen zu dispensieren,
da auf den 23. September dpr Versöhnungstag falle und er denselben in seiner ganzen Strenge feiere. Das Kgl. Landgericht I
antwortete am 16. September wörtlich :  ״Dass der 23. September .
auf einen jüdischen Feiertag fällt , ist kein Grund zur Aufhebung
des Termins‘‘. Alsbald nach Empfang dieses .Beschlusses vom
16. September bat der Zeuge noch einmal, ihn vom Erscheinen
zu befreien und übergab gleichzeitig zur Verstärkung seiner Bitte
eine Bescheinigung seines Chefs, des' Klägers , dass dieser damit
f einverstanden sei, wenn am 23. September der Termin nicht stattfände. Hierauf erliess am 23. ,September 1901 das Kgl. Landgericht I folgenden Beschluss : ״Der Zeuge H. der ordnungsmässig geladen, jedoch unentschuldigt ausgebliebeu ist , ist in4 ־־ie
durch sein Ausbleiben entstandenen Kosten, sowie zu einer Strafe
von 30 Mk. — dreissig Mark — im Unvermögensfalle zu drei
Tagen Haft zu verurteilen *. Gegen diesen Beschluss legte H. .
Beschwerde ein und das Kgl. Kammergericht , 6. Civilsenat, hob *
den Beschluss vom 23. September auf, und zwar aus folgcndei^
Gründen
,

Gründe.
Durch Beschluss der 5. Kammer für Handelssachen des
Kgl. Landgerichts I zu Berlin vom 14. Juni 1901 ist angeordnet,
dass iu dem Termine- am 23. September 1901 def Ingenieur H. als .
<Zeuge zu vernehmen sei und die Parteien persönlich zu erscheinen
hätten , und es ist H. zu dem genannten Termin als Zöuge ge-
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hule » wurden . I»er Ingenieur H. hat am 4. September 19.»1 ge+
beten , den Termin zu verschieben , da am *23 . September
eiri
strenger jüdischer Feiertag sei . der ihn am Erscheinen verhindere]
.and am 19. September 1901 ersucht , ihn von deju Erscheinen in
dem 'Termin zu dispensieren , da er jüdischer Konfession und den
"2H. -September
der Versöhnungstag
sei . an welchem er nach
jüdischem Keligionsgesetz
dauernd in der Synagoge verbleiben
•müsse , ist alter durch die Verfügungen
des VorsitzemU ' n iles
I’ritees ' gerichtes Vom lti . und "2*>. Septemlier 1901 . abschlägig }>Pschienen worden , ln dem Termine am "23. September lditi ist dei
Zeugt 1nicht erschienen - und er ist deshalb durch l>e~chniss de
l ' rozeasgcriehis vom selben Tage in die durch sein Ausbleibe
.
entstandenen
Kosten , sowie zu einer Geldstrafe von TI Mk. um
im l uv . rtuögeiisfalle zu ilrei Tagen Haft verurteilt worden .. HF
g . gell ifiesen Re-cblu " erhobene UeschwerdeMst begründet . l >e'
■ r.e. , rnverdefuhrer macht geltend , dass der \ ers .dtnungstag
dal
■grösste judi -elie Fest sei und das » diese « von ihm als str .-magiaübigon
orthodoxem ’ .luden in der strengsten
Form . gefeiert
werde .' und hat vine I« scheiniguug des Klägers vom 17/ Septemlier
19 >1. beigebracht , worin dieser erklärt . da «.d er deju Beschwerde¬
führer sei » Kitiverständuis dazu gegeU -a halte , dass - letzterer von
then .Termine dispensiert werde . Zwar gelnirt der jüdische V. rs'l.linuiigstag nicht zu den g-.-»etzlichen Feiertagen . Aber dadurch
Wird ikeht gehnnli rt . te.m l m«t .iiid ' -. dä -« dieser Tag eines der
höchsten jüdisch tt Feste i»t und von strengen Juden besonder'
- geieiert
wird , ’ Rechnung zu trug .-ii. Ks kamt einem Zeugen
jiidi -eheir 1'Liuo n». 'brau» religio »en Rücksichten Ileib -nketi trägt,
,.'i dem \ •<!*' , 'hu :tiig »; :tge weltliche Geschäfte yurzunehtiieu . nicht
\~ lacht

w . ,T' l ' ii . « i'- is an

diesem

Tage -, nicht
-.-r Im’ r -

al « Zeug

- ri -rnehtueii

za lassen . 11■
I!' : ' ■•liwec -lefulir
-htz -tit :g vo - dem lbvveistermin gebeten , ihn von ■i■,u Erscheinen in die «, m Termiti
••zu entbinden , und e» um »« nach l. ige 'b -r Sarlie sein Ausbleiben
nm »o no hr -7 « ent «- iinldigt g. !:•ei. al « der Kläger nachträglich
«ein F.in >er »t i i'l'i'- dazu , da »» der Ic_-«chwerdefulirl *r von dem
, Erscheinen in dem gedachri -n Termin di ' peii' ier ; wi-rd *, geg -bep
und die saejie «eilet eine hesonderc Iiesehleunigung Ilicill .-rfiirde
ii -j) . I » angefot -nr .-tii- lie -eli ;U" war daher äufziihebcii . Di-]
Iv .M- n de « Ii. «.-hwerdeverf 'ir . ii« waren s-i 'i" i-r Ansatz zu la " eiij
_? ' /» de - i!etl ! -l/ll• II IterielH »Kosr. t|-<,e»etze ».
V
gvz . Le ig .ül . Kluge.

'KniScheidung <1*-^ preuss . KommiTtrerirhts im Dezemlie
j 'Ji ' l l't-tr . Hi»; Macht des Vormunds in religiösen Dingen
1i

Kntweihmig

des

SabiutJist.

'i . lnjfil .iige Toehter .aHe» verstorbenen judi - clo n Kauf- ..rt !io.ll. v.-r l!i.;h itng wir mit i ienelimignng
ihr . ' r-\ ’..
nnn .
-i« Hamllung - g- hi! :*• i 1-iii- in Kaulmann in Frankfurt a. M.
ei :..- : . i ' - ii. .Vo -hri .agii .-i z.og aller .1 r Voi-inund ? ’ al « er ' hörte,
•i.is- || .. t -eiliaalicll .l« gi afln -io -t Itll'l allel : »ein .Muii.lel dazu ver.
. ii'« - -.; oi . r.b . di - Mrniäeh ’iguag zurir .-k ti'i.l fordern da « Mündel
: i.l. ' ii •' l .-ISiing ,.
Kjmdlg . :i.. Aiiit - gi rieht
und
Landgi ruht tai» ' len a 'ir s .äten de » Vormund - und' wo »en den Anrmg
•de» M ii ' leis zuraes . ' itag . g. a ga ■- das KaMimergerielit auf die
weirere lie -cii «
o-- Mn.eie !» .lern Anträge - tatt . indem es
'
au »»pr ieh , .| i( _: :i -rl s- img der sabbathariieir
häng .- lediglich
vd'ii .1/1 .» ;'■Illing .ii « Kinze . ueii ab . die er zu den Ritual - Vor¬
schrift . :i - - .ai r Ii. ligioi ! i iunehme , und dä da » Mandel nach »einer,
Aiig -' i.. m linzii imng " auf die sabbathheiligung
den Vorschriften
der j eli ' .-hi ii Religion lroi .-r g -genulierstehe
und «ich in seinem
’a .-i- .—; i," duivli Verriehtung
-mi Arbeit am Sabbatji nicht Indräng : luhi i-, .»• d'-r Vomiiiii 1 nicht lierechtigt . das Mimdel zu
-tiiri -n und e« zur Kitiiialiiiie eines anderen .Standpunkte « zu
zwingen , i .estntte da « liese z dem Kinde von 11 .1.ihren sehoii
die i ig . ne Wahl de « 1ii :an .-n- bekeüntnisses . so mu .- ' e ein Kind
, diese - Alters und erst gar ein erwachsenes Mädchen Von 19 Jahren
itnrli lierechtigt
ein« . «ich eigenmächtig
dafür
zu ent.sCheiib ii, ob e« iikierhalj . «einer Iteiigiou einer freieren oder
strengeren
An-ch’miung in li.-zng auf ' blosse Uitiialvorschriften
huldigen und diese betätigen wüL Auch der eigene Vater wäre
nach dem t o-setze nicht mehr lierechtigt . dem Kinde in diesem
Alter Vjir -ehrifteii über seine Religion und seinen Glauben zu
inachcn . er könne e« zur liefolguug religiöser Kinialvi »r«chriften
uielit tin-hr zwingen , -sei dies aber selbst , dem . Vater nicht geslutti t . so könne er «t gar der Vormund dem erwadliseiien Mündel
•’ in dit .ser HeZiehung keine Vorschriften machen.

Entscheidung des t)ber-K.uidesgerichts in Hamburg betr.
Geschäftsvertretung am Sabbath.
Di*- Frage, ob ein jüdischer Geschäftsinhaber die VerI lliehtung habe, in seinem Kontoranch am Sabbath eine Vertretung
zu haben, hat die Hamburger Gerichte im Jahre J9<>1 beschäftigt.
\\ ähreud das Landgericht daselbst die Meinung statuierte : ein
ordnungsmijssig betriebenes kaufmännisches Geschäft erfordere, dass
' nicht einfach- in der Zeit von Freitag Abend'bis Montag Morgen

ein Stillstand im Geschäft eintrete, hat das Ober-Landesgericht
diese Auffassung nicht geteilt , wenngleich es in der Klagesache
selbst, um die es sich djibei handelte, aus anderen Gründen zu
dem gleichen Fachurteil jgelan^te. Oer Fall lag folgendermassen:
Ein junger Mann, der zu]r Vertretung des Chefs nicht befugt war,
hatte am Freitag Abenjd
, ais der letztere das Geschäftslokal
bereits verlassen hatte, l auf Grund einer eiulaufenden Depesche
ein Geschäft perfektioniej-t. Als Sonntag
Morgen der Ueschäfts- ’
inhalier davon erfuhr, war er ungehalten und machte dem Kommis
Vorhaltungen, schrieb über unter Darlegung des Sachverhalts
erst am Montag, dass er die Abmachung, die sein nicht vertretpngsberechtigter Kummis eigenmächtig vorgenoinmen habe,
als rechtsiinverbindlich jbetrachten müsse. Es kam zur Klage:
Da.« Landgericht verurteilte ihn unter der oben angegebenen Hegriuuliing, da» ttber-Laidesgericht a.ber teilte diese-jedoch nicht.
und gelangte zur Veru teilung nur aus dem Grunde, weil der
i ie-cliäftsiiihaber es v ‘rabsäumt hatte, sofort
nach
eri a n g l e r K e ttn t n i; der Abmachung, also am Sonntag
Vormittag, »einem Kotit ahenten die Mitteilung zu machen, die er
er»t •_’+ Stsimleii später iWandte. Eine l’tiicht des jüdischen Ge¬
schäftsinhabers, auch ;i rn'Sonnabend eine Vertretung zu haben,
ist somit nicht statuiert

Bayerische

Schulgesetzgebung.
l.

.Kiitschliessung des k. Htaatsininisteriums des Innern vom
31. Mai 183«!. Nr. ll .jl '7.
7
i

Seine Majestät (ler König haben unter Aufhebung der
generalisierten Ministeriileiitschliessung vom lti. September lSSö
12177 i Döli. VI. >. l .Vijund 17)15», den Vollzug des $ ’28 im Edikte
über die Verhältnisse jder israelitischen Glaubensgenossen vom
ln. Juni 1S12 bezüglich! der Teilnahme der israelitischen Schüler
an den schriftliejieit Seljularbeiten am Sabbath betr., allerhöchst
za befehlen geruht, iiaj>.« die Lehrstuudeuordnuiigan den öttentliclien Schulen und Lela».instajten, welche von Schülern und Zog/
liugi n' israelitischer Kelpgion hesuciit werden, allenthallmn in der
Art geregelt werden, damit kein Zwang gegen solche Schüler und
Zöglinge zur l'ebertrijtimg des Verbotes ihres Ceremonialgegesetzes, atu Sabbath Au, schreiben, statttinde und dass hierauf
bezügliche Keklumationjrn beseitigt blejkaj. Die k. Ilegierung,
Kammer desJTnnern
, hat hiernach das Geeignete zu veHiigen.
CAus Heimberger, die sta.ijtskirchenrechtliciie-Stellung der Israeliten
in Uiavern, Seite 77.)

r
|

-

München, 19. Januar 1SS7.

Nr. 84Ö1. Kgl. bayerisches Staatsministerium des Innern
für Kirchen- jnnd Schulangelegenheiten.
Betretf : Scliitldispensje der israelitischen Schüler an
Sabbathen unjtl israelitischen Festtagen.
Auf den Antrag itimlirerer Rabbiner des Königreiches sieht
«ich da.« unterfertigte! Kgl. staatsininistcrium veranlasst, .ent¬
sprechend der in einzrijun Fällen bereits wiederholt ergangenen
Entscheidung, uuumehrj die allgemeine Anordnung zu treffen, dass
die israelitischen öcliijler der humanistischen und technischen
Mittelschulen an den .^ ihbatkcu und israelitisehen Festtagen vom
Schulbesuch zu dispensieren sind, soferu von.Seite der Eltern der¬
selben oder deren Stellvertreter ein besonderer Antrag hierauf
bei den betreffenden Kgl. Rektoraten gestellt wird. Die Be¬
teiligten sind jedoch darauf aufmerksam zu machen, dass ein
• Nachholeu des ai» solchen Tagen durckgenommenenUnterricktspensums in der Schule nicht statttindet, und dass daher den israeli¬
tischen Schülern die Ausfüllung der auf diese Weise in ihrem
I nt.-rrichte entstehenden Lucken selbst überlassen werden muss.
(gez.) Dr. Ereilt, v. Lutz
Der Generalsekretär Ministerialrat (gez.) Dr. v. Gieltrl. ,
Ali die sämtlichen Kgl. Rektorate der humanistischen und
Real-Gymnasien und der Realschulen, dann an die Kgl. Subrektorate
der isolierten Lateiuschul n.
(Mitteil, des Herrn Distriktsrabhiners Dr. Ma n n es -Sckwabach) ^
j

I

Berlin. 17. Januar. j Zu dem- Kapitel Gerichtliche
Entj
sehe id uugen, folgenden Beitrag : Im Juni 1890 war ich, damals
noch Landarzt, in ciuerj Strafsache
ais Sachverständiger auf
einen 'Sabbath vor das Landgericht 11 geladen. Ich schrieb, dass ich,
da ich am Samstag nicht!reise, zwei Tage meiner Praxis fern bleiben
müsste und bat, . in hufuaner Auslegung des § 193 abs. 3 C-P-0*
um Verlegung des Terijiins. Darauf erfolgte die telegraphische

5

Der Sabhath.
Antwort : „Vom Erscheinen entbunden . Staatsanwaltschaft 11.“ Ich
bemerke bei der Gelegenheit , dass ich bei jcjdem gerichtlichen
Termin vor der Vernehmung den Antrag stelle , aus religiösen Gründen
(die' ich auf Verlangen näher erläutere ) zunächst unter Aussetzungder Vereidigung vernommen zu werden. Mach lieendigung derselben
frage ich beide Parteien resp. ihre Vertreter , ob sie auf dem Eid
bestehen . Bisher ist das noch nie der Fall gewesen. Ist nur eine
Partei "anwesend oder handelt es sich um Kinzelveriiehniungen, so
ist der Eid nicht zu umgehen, ln Strafsachen ist eventl. Gerichts¬
beschluss zu beantragen . Ich verlange einen Vernier!), im Protokoll,
dass die Aussetzung des Eides auf meinen Wunsch erfolgt ist.
Dr. Treuss , Arzt.

Nachrichten

aus dem Verbände.

dass, wie die Statistik lehrt , die Zahl der jüdischen Seelen, .die vor
zwanzig Jahren noch RlNMI war , jetzt kaum mehr HWi0 beträgt.
Wenn diese rapide Abnahme anliälf, so wird es mit uns nicht besser
geben, wie. zahlreichen Gemeinden Busens tirtd Schlesiens — ich
nenne; z. B. Zülz, das vor hundert Jahren eine der grössten Judengemeinden, heruhmto Rabbinen u. s, w. hatte , und wo jetzt überhaupt
keim Juilen mehr wohnen sollen. Wenn fromme Juden , denen daran
gelegen Dt. in einer Gemeinde zu leben, deren Institutionen aufs
beste eingerichtet sind, und wo sic sehr gut den Subbath halten,
können, hierher zügelt, so wäre beiden Seiten ein Dienst geleistet . So' wur¬
den ein jüdischer Bäcker und ein Wurstmacher sehr gut vorwärts kom- '
■neu. Ferner ist ein jüdisches Gasthaus , Verbunden.mit Spezerei- und
Kohlengescbä-ft, jetzt zu verkaufen und wurde einem tüchtigen , jung: verheirateten Mann die besten Aussichten für sein Fortkommen erötf; neu. Zn jeder näheren 'Auskunft is der L'nter/eiclmeie gern .bereit.
!

II or i t z G oft

li

ei me r.

Berlin, 4. Januar (Eig. Milt.) In der vom Gcnu^iide^Vorstande
bereitwilligst zur Verfügung gestellten Aula der jüdischen Mädchen¬
Vermischte Nachrichten.
schule Kaiscrstr . (ff'J/.'iä) fand am ff'.l. v. M. die erste Hilfen fliehe
Sa b ha t h f r o u n de“
der
des „Verbandes
Versammlung
Regensburg . 1ö. Jan . Zur Frage der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
(Ortsgruppe Berlin) statt . l )cr Vorsitzende, Herr Moritz Posen,
ilje Kreisregicrung in Nürnberg neue Bestimfhungcn g '-treifen.
hat
begriisste die überaus zahlreich Erschienenen und erteilte hierauf
dieser neuen Anordnung dürfen beschäftigt werden Geholfen,
Nach
des
Stelle
an
Herrn Babbincr I>r. E. Munk, der in letzter Stunde"
Lehrlinge und Arbeiter 1i an den höchsten Feiertagen , d. i. an dem
verhinderten Referenten Herrn Dr. Hirsch II id e s h e im e r einge¬
W*ilinticlits- .: (ister- und Bringstfeiertage und am Charfreitag
ersten
treten war, das Wort zu seinem Vortrage : „Was soll und will der
im Handel mit Konditorei-, Feinbäcken -i-f Bäckerei- und Fleisehwaren,
Verband der Sabhath^reunde ?“, den wir. ItJnk der Freundlichkeit
dann mit Fleisch uijd Milch in '.der Zeir von ö bi> !• I hr vormittags
des Herrn Vortragenden , in nächster M'uthmer an leiteuder Stelle
Von 11 l.’hr vcjrmiltags bis 1 Ehr iiacitmittags , ffi an den ge- "
Und
Reicher
unseres Blattes mitzuteilen in der Lage sein werden.
soun-' uüd Festtagen a > im Handel mit Konditorei-, Fein¬
wohnlichen
die
an
Beifall dankte dem Redner, als er mit einem warmen Appell
Bäcktjreiwaien in der .Zeit voit ö bis !' Ehr vormittags
und
bäckereiErschienenen schloss, selbst dem Verbände sich aiizii>clilie»»en ■und
vötjmittags bis 7 Ehr abend-; b) iiü sonstigen Handel
Ehr
11
voit,
und
stets eingedenk zu sein, in ihren Kreisen fitr denselben zu werben. mit
und Trinkbaren in dir Zeit von ö bis !» Ehr vormittags,
EssBeitrittszahlreiche
überaus
Nach ' einer kurzen Pause, in welcher
von 11 I hr vunnit-tsigs bis 1 Ehr nachmittags und von li bi» 7' .. Ehr
Erklärungen erfolgten , nahm der zweite Referent , Herr Eli Lazarus
abends. Für den Handel mit Tabak ITTtd Zigarren bjeibt es wie
das Wort zu seinem Vortrag : „Was hat der Verband bisher, . seither von 7—!l I hr vormittags und vou 'ff1 Ehr vormittag .» bis
erreicht ;was kann er erreichen ?“ Die vorgerückte Stunde zwang • 1 Ehr nachmittags an den gewöhnlichen >iiiiii-'>iind Festtagen . Sa¬
den Redner, das reiche Material , welches ihm zur Verfügung
fe rm- die Sonntagslii-»cliäftiguug eines Gehilfen,’ Lehrlings oder Ar¬
Statut, in kursorischer Darlegung zu verwerten . Er konnte darauf
4
beiters in, dem Jljilimen dieser neuen Bestimmungen länger al»
hinwejscn, dass der Verband, trotz der Kurze " seines Bestehens, Stunden
odilr ihn vom llesitcli. de»' (iottesdien -tes abhält , ist,
dauert
„Der
bereits auf allen Gebieten, erfolgreich gearbeitet habe.
an jj- dem dritten •Sonntag vniflsGMi Stunden, ff) an
und er entweder 1)
Verbandes,
des
burtstag
)
<|
erstv
der
sei
heutige Tag
mindestens in der Z'-it vmiV Ehr vormitrl.g»
Soniitag
zweiten
jedem
schon habe derselbe .über fünfhundert Mitglieder und bestehen
jeder Arbeit , frei zu halten , oder esj ist
von
nachmittags
Ehr
(i
bis
in allen Teilen Deutschlands , vou Frankfurt a. M. bis Kempen, von ihm ff) jeweils
Woche der viillle
in der darauffolgenden
Stuttgart bis Königsberg bereits ‘l.okal-l 'omitees, deren rühriger
i nV- W •hentage » frei zu ga -ben und ihm
c
Nachmittag
Arbeit "die Reichshauptstadt nicht nach' tehen dürfe . Die Stellen-"
mindesten» an jedtjiu. dritten Sonntag die Gelegenheit Zum Be-juch
Vermittelung sei in rationeller Weise centralisiert worden und habe des Gottesdienste » ■zu geben. Danach steht also nichts jmY\ •ge.
durch den Verband neue Impulse erhalten und gegeben : auf dem dass in den unter 4b‘benannten Falle die am Snbbath geschloss neu
Gebiete der Assoziation wurden aussichtsreiche Versuche gemacht;
Geschäfte den Saldi,athnaelimittag in Anrechnung bringen dürfen
auf dem der Gesetzgebung habe der Verbund namentlich hinsichtlich
New-York im, Dezember. Die Zentralkonferenz der ameril k aI
der Sonntagsruhe gemeinsam mit dem „Verband der deutschen
vom ff—ti Atlgnst in Clewl &nd
Juden“ die Aktion zur Abwehr der drohenden Gefahr uuteniomim- 11; . nischen Rabbiner bat in den Tagen
auch auf dem Gebiete der Sehulgesetzgchung und ‘Schulverwaltung ! stattgelundeijf.
Aus imm. reicFlen Verliaielliingsmaterial interessiert Ihre Ljser
‘könne er bereits Erfolge verzeichnen. Das Organ des Verbandes
wohl vor. allein die Debatte über tleii Suhbatb. Das für die Behand¬
„Der Sabhath “ wird sämtlichen Mitgliedern unentgeltlich zugestellt
und trägt Anregungen und Aufklärung weit in die Lande hinaus. lung dieser Frage eingesetzte Komitee wünschte, dass die liäus iclie
Redner schloss seine inhaltsreichen , voftrefflichen Ausführungen mit Sabbatlifeier zu netten Ehren käme, wo mau sie bisher vernachlässigte
dein Wunsche, dass ,|er Geist, der damals in den l 'hanukkah -Tageii^ - und dass sie dort - gefördert werde, wo* sie im Abnehmen begriffen,
unsere Väter erfüllte und zum Kampfe für die heiligsten Guter ihrer Re¬ Die Versammlung ist für die festliche Ehrung des Sabbafbs am
Freitagabend in den - Wohnhäusern . Es durfte dabei weder der
ligion aufrief , in .den Herzen der Enkel ebenso kräftig wieder aufleben
möge. Mit Dankesworten an die Herren Referenten und au die Er¬ Kiddusch,' noch die alte - Sabbatfrcudigket fehlen, tytd der Segen ilesschienenen schloss der Vorsitzende um ll 1’» I hr die Versammlung, Vaters muss auf | den Kindern und auf der ganzen versammelten
welche ' durch ihren würdigen Verlauf und ihren Warmen Ton durchs Familie ruhen. -Die Geschäftsleute sollep ersucht werd.en; j den
aus geeignet war, der Sache des Verbandes Freunde zu werben. Aehn- Sabhath einznhalton ; ebenso sollen die QCmeinden gebeten wejrden,
bei ihren leitenden Mitgliedern und besonders hei ihren Bevollmäch¬
liche Versammlungen werden demnächst m verschiedenen .Stadtteilen
Berlins abgehalten werden.
tigten auf strenge Beobachtung <les Sabbat li zu sehen. Die Mitglieder
der Sonutagsschuleu müssen den Sabhath enthalten , damit sie Kinder
Orts-,
hiesigen
der
Kempen i. P. im Januar . Als| Vorsitzender
durch ihr Gebot, sondern auch durch ihr Beispiel erziehen.
gruppe des „Verbandes ÖaBOathfreuude“ erlaube ich mir, Ihre Leser nicht nur
dürfen am Sabbath sowie an jüdischen Feier¬
Privatscbuleu
Jüdische
auf Folgendes hinzuweiseu : L’nsere Stadt , welche dem Verhältnisse
tagen keine Sitznagen abhalten . Auch muss dafür gesorgt werden,
der Einwohnerzahl nach noch heute mit zu den grösseren Judenim Sommer keine Unterbrechung erleide;
gemeinden Deutschlands zählt , geht 'von Jahr zu Jahr zurück , sff dass der Sabbatbgottcsdipnst
. x
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Aus dem ! Sabbathliede

Den Predigern ^in den Sommerplätzen oder deren Stellvertreter obliegt
es . die Sommergemeinden zu organisieren . Der Sabbath sollte Ton
Dein . Comitee on
allen jüdischen Familien gefeiert werden
Sectarianism * wurde ein Paragraph aus dem Berichte äbergefcen.
Derselbe besagt , dass Schritte gemacht werden müssen, damit kein
Gesetz durebdringe , welches den frommen Juden die Arbeit am
Sonntag ' verbiete und ihnen das Einhalten des Sabbath unmöglich
mache . Schliesslich hat die Konferenz auch ein Comitee gegründet,
führt , da der
welches den Namen Kirchen - und Staa tscomitee
Sektengeist immer mehr in* öffentliche Schulleben eindringe und da
eine’ neue Oesetzgebung in Bezug auf die Sonntagsfeier die gläubigen
Juden an der strengen Kinnalwing des Sabbaths hindere . Dieses
Comitee wird sich mit dem Komitee^ für zivile und öffentliche Rechte
der . Vereinigung der amerikanisch -hebräischen Gemeinden* Verbinden,
damit beide dazu beitragen , schriftliches Material aufzutreiben in
Gegenden, wo dieser Gegenstand zur brennenden Frage geworden ist
und einer sofortigen gründlichen Erledigung bedarf . '
Die Vorgeschichte dieser Beschlüsse ist nicht von heute und
)*2 zurück , wo zum ersten
gestern , sondern reicht bis zum Jabre 11K
Mal die Sabbathfrage die Zeutralkonterenz der amerikanischen Rabbiner
beschäftigte . Indem eine zusammenhängende Darstellung einer der
nächsten Nummern Ihres Blattes Vorbehalten bleibt* sei heute nur
bemerkt, dass die Mitglieder der Zeutralkonferenz samt und sonders
, auf dem Boden der fortgeschrittensten Reform stehen . Um so
beachtenswerter sind die obigen Beschlösse.

-

!-
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-

Ma jofis,

übersetzt von David Cassel s. A.

Wie bist du st> lieblich , so fein,
Um des Betrübten Herz zu laben;
Sieh ’ köstlich Brot und Wein
Möcht ’ ich bereit füf dich haben.
Von Abend zu Aberid das Herz sich freut.
Wenn Du kommst , (1er Liebe Zeit,
Du bist für Israel d^r Erlösung Bild,
Hit - Wonne ist die Brust gefüllt.
Gern wollt’ ich zum ! Weine den Segen sprechen,
Doch bin ich arm , kjmn kaum ein Brötlein brechen,
Drum will ich in Gattes Willen mich fügen,
Mit dem Segen über das Brot mich begnügen.

j
|
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Wer
Der
Und
Wie

;

den Sabbath wahrt , ihn nicht entweiht,
Herr ihm seine Schuld verzeiht,
den Erlöser wird er senden,
^
vormal einst uns Freiheit spenden .

,

Hat nicht den Sabbath schor > das Manna bezeugt ?
Und siehe , der ruhelose Strom — er schweigt,
Nie hat den Sabbath .er verfehlt
Gleich der. Nation , die Gott sich erwählt.
Sechs Tage geh ’n hin in bittrer Not,
Aber mit des sechsten letztem Rot
Fühlt man vom Joche sich befreit,
Geht ein in den Sabbath im Festeskleid.

Sabbath -Legende.
Das

Tier

lehrt

den

Und ruft : Was zögerst du, komm doch o Braut,
Sieh hier den Festestisch schon aufgebaut.
Die Lichter glänzen ;' mag das Licht auch wieder prangen,
Das einst für dich untergegangen.

Menschen.

Einst geschah es mit einem sehr frommen Mann, der eine
Kuh besass, mit der er tagtäglich pflügte, und wenn der Sabbath
herankam , liess er das Tier ruhen. Nach Jahr und .Tag kam dieser
fromme Mann in seinem Vermögen herab und behielt nichts übrig
und selbst seine Kuh musste er verkaufen an einen Heiden, der mit
ihr pflügte . Das Tier war stets willig, aber als der Sabbath heran4am , und der Besitzer es aas dem Stalle zog, um es vor den Pflug'
zu spannen, warf es sich nieder und war nicht zur Arbeit zu bringen. ,
Der Besitzer schlug auf das Tier ein, aber nichts half. Als das der
Heide sah , ging er zu jenem Frommen, der ihm das Tier verkauft
, nimm Dein Tier wieder zurück,
.
hatte und sprach zu ihm: Komm
sechs Tage habe ich mit ihm gearbeitet und am siebenten Tage , als
ich es vor den Pflug spannen wollte, warf es sich nieder und ist
nnn durch keine Macht der Welt zur Arbeit zu bringen.* Sogleich
merkte jener Fromme, woran es lag, dass nämlich das Tier gewohnt
war , am Schabbos zu feiern. Er sprach daher zu jenem : . Komme
mit mir, ich werde das Tier dazu bringen, dass es aufsteht und
arbeitet .* Bei dem Tier angelangt , beugte er sich zu dessen Ohr
herab und flüsterte ihm hinein : . Armes Tier , als du noch in meiner
Hand warst , konntest Du den Sabbathrtag beobachten, jetzt aber
halten meine Sünden es bewirkt , dass ich Dich diesem Manne ver¬
kaufen musste, ' und ich bitte dich, dass du den Willen deines
Herrn -tust .“ ■Sofort stand das Tier auf und zeigte sich bereit zur
Arbeit . Da sprach der Heide zu jenem Frommen : . Sage mir. hast
du eiu Zaubermittel angewendet ? Ich l^sse dich nicht eher lös, bis
du mir sagst , was du zu dem Tier gesprochen hast, oder was du
mit ihm gemacht hast .? Da erzählte ihm der Fromme, was er zu
. dem Tier gesprochen habe. Als das der Heide hörte , da erschrak
er und erbebte , und er wendete auf sich den Schluss an und sprach:
.Wenn sogar das unvernünftige Tier seinen Schöpfer erkannt hat,
sollte da ich, den der Schöpfer in seiner Gestalt und seinem Eben¬
bilde erschaffen hat und mir gegeben hat Verstand und Erkenntnis,
. Sofort kehrte ernicht fähig sein, meinen Schöpfer zu erkennen
zurück zur Gottesfurcht , und es gelang ihm Zu erkennen und zn
lernen die Thora und er wurde später genannt Rabbi * Chanina ben
Turta . (Turta = aram. Kuh).
;Xaeb Jellinek . . Betha -midrasoh
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Raum erhellt,
die Welt,
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Sechs Tage strahlte nur das volle Licht,
Da hielt der ewige ; Herr ein streng Gericht;
Weil gegen ihn deij Mensch sich hat vergangen,
Sollt ’ es nicht mehjr in hellem Glanze prangen.
Da tratest du, o Sabbath , ein;
.Noch einen Tag möcht ’ Er es dir verleih ’n,“
Und als des Sabbaith Ende war gekommen,
Ward es verwahrt für die künftigen Frommen.
Das ist ein Vorgefühl der ew’gen Seligkeit;
Dehn grosser Lohn erwächst ihm , der hier sich seiner freut;
O, dass vor Not geborgen , Erlösung möge spriessen
Und wir behütet bleiben von Sorg ’ und Kümmernissen.
(Mitt. des Herrn Rabb. Dr. .Nordheimer -Schwetz .)

J $jin Kiddusch.
I
i

Nach einer Sage.
!

von I.. Weinet.
(Fortsetrunf

Namenloses Entzücken dur ,
| Wesen schwamm in einem Mee
: aus dem Munde des holden Mäjc
r lispelte eine himmlische Gestalt ili
; Seligkeit ; er fasste des Mädchc . o
f
I Stimme :

.)

bebte Leons Seele , sein ganzes
5n Wonne , als er diese Worte
lens vernahm . Ihm war ’s , als
' u von Liebe und paradiesischer
Hand und sprach mit weicher

Der Sabbath.

7

„Nehmet dieses kleine Geschenk als einen Beweis unserer
„Ist es denn möglich, Holde, dass Deine reine Seele jenen !
. unbekannten Mann so hochverehrt, und 'Du dennoch das, Weib ! Erkenntlichkeit. Solltet Ihr einst irgend eines Dienstes bedürfen,
eines Anderen werdest ?“
so bin ich zu Jeder Minute bereit.“
>
*
Dina sah ihn mit ihren schwarzen Augen verwundert an
Leon zweifelte gar nicht, dass der erkenntliche Salum der
und sagte :
Geber sei, und nahm sich vor,- dem Juden wenigstens die Geld¬
.
..
„Warum? was hat denn meine Verehrung mit meiner Heirat stücke wieder zurückzustellen; denn sein stolzes Herz sträubte
zu tun? Ich liebe den Hann, der sich meiner angenommen wie sich dagegen, sich seine Guttaten mit Gold bezahlen zu lassen. ,
meinen guten, wohlwollenden Engel.“
Mit diesem Vorsatz eilte er zu seinem Herrn,
„Wenn aber dieser Dein Schutzengel vor Dich träte, Dir
seine Hand anböte, Dich zur Gattin verlangte, würdest Dueinwilligen?1
II.
fragte Leon.
In der Zeit, in welcher unsere Erzählung handelt, herrschten
„Was redet Ihr, Herr von Unmöglichkeiten? Ihr vornehmen
Herren dürfet ja nicht einmal ein Bürgermädchen wählen, nur in Böhmen grosse Unruhen. König Johann, der die meiste Zeit
ebenbürtige, von edlem Stamm entsprossene Frauen können eure in seinem Luxemburg in Saus und Braus verlebte, kümmerte sich
Gattinen werden, um so weniger könnt Ihr Euch mit den Töchtern um seine böhmischen Untertanen' sehr wenig, und' überliess die
der verachteten Juden verbinden.“
Regierung des Landes solchen Menschen, die ihren Vorteil' vor
„Wenn es aber doch möglich wäre ? Betrachte mich, mein Augen- hatten und, anstatt die Ruhe herzustellem ihre Störung
Kind, vielleicht habe ich mit Deinem verehrten Ritter Aehnlichkett?“ vielmehr durch Ränke und gewaltige Erpressungen verursachten.
„Achnlichkeit? Ihr seid es selbst,“ versetzte Dina und ihr < Ein solcher Landesverweser \«£r Heinrich Lipa. Dieser drückte
schönes Antlitz färbte sich höher. „Glaubt mir. ich habe Euch das Volk mit Steuern und Abgaben dergestalt, dass fast das ganze
gleich erkannt. Ich wollte nur sehen, ob auch Ihr das ängstliche | Land in Aufruhr.kam und sich beim- König beschwere , der dann
Mädchen, das Ihr vor- zwei jahr.en in Euren Schutz, genommen, | den tyrannischen Lipa. seiner Würde entsetzte und an seiner Steile
den frommen, gerechten Peter, Erzbischof zu Mainz, zum Statthalter
wieder erkennen würdet !*
In diesem Augenblicke klirrte in dem vorderen Zimmer eine des Königreichs erwählte- Mit dieser Wahl waren aber wenig
Böhmen zufrieden, besonders hatte sie. den Unwillen des Adels
auf den Boden geworfene Schale, ein vielstimmiges, oft wiederholtes erregt,
der sich niemals unter die Herrschaft einfcs Ausländers
„Maseltob“ erscholl darauf, Dinas Antlitz erblasste, schnell entzog fügen wollte.
Man legte allen Anordnungen des neuen Statthalters
sie ihre Hand dem Arzte, ihr schwarzes Auge füllte sich mit ; und seinen zweckmässigsten
Anstalten Hindernisse in den' Weg,
Thrärien und bebend flüsterte sie :
1
und -der edle tugendhafte Peter konnte bei all seiner Sanftmut,
-Hört Ihr’s nicht? die Schafe ist gebrochen, ich bin Braut...“ Rechtlichkeit und Weisheit dennoch nicht die Herzen der Böhmen
Jetzt erschien der Rabbi im Gemach, liess die neue Braut , gewinhen. Die meisten Bürger Prags und die der Provinzstädte
den Zipfel seines Mantels „Maseltob“ wünschend, fassen, diesem verlangten, der König möchte itn Lande bleiben, oder die~R'egierting
folgte der Bräutigam und überreichte der Verlobten ein Kästchen seiner Gemahlin Elisabeth, dem letzten Sprossen des verehrten
mit Goldmünzen gefüllt als Brautgeschenk, dann kamen V'ater und Premyslidcn-Stammes, . überlassen. Dieser Meinung waren auch
Mutter des Bräutigam’s mit ansehnlichen Geschenken und küssten einige vom Adel; doch der stolze, herrschsüchtige Lipa mit seinem
die künftige Schwicgertocher: endlich stürmten die übrigen Gäste Anhänge -widersetzte sich dem Ansinnen, von einem Weibe be¬
herein,, jeder mit einer Gabe und Maseltohwünschen.
herrscht -zu werden; sie Verlangten einen Statthalter aus ihrer Mitte,
In dem vorderen Zimmer ward es jetzt immer lebhafter, die und so waren Bürger gegen. Bürger. Adel gegen Adel in immer¬
Tische w'urden gedeckt, es klangen die Gläser, es klirrte das währendem Zwist.und Hader; eine Partei _suchte der andern wo
Essgeschirr, das Hausgesinde rannte eilfertig hin und her ; der , möglich zu schaden, in den Gasthäusern ward gestritten und gerauft
eigens dazu bestellte sogenannte „Server“ oder Tafeldcckcr ordnete ohne Unterlass, und fast jeden Tag.gab's blutige Auftritte. Prag
die Sitze, und die Gäste setzten sich dem Rang nach um die war der eigentliche Tummelplatz dieser politischen Zänkereien.
Tafel, nachdem jeder bei der sprudelnden Giesskanne die Hände Abenteuersuchende Ritter und anderesjmüssiges Gesindel benutzten
diese Unruhen, kamen von allen Gegenden herbei, um hier, wo
gewaschen.
Leon konnte nicht länger bleiben, ein mächtiger Kampf sic den Arm -der Gerechtigkeit wenig zu fürchten hatten, ihre
wütete in seinem Busen, er liebte die Tochter Salums mit aller Streiche ungestört ausführen zu hönnen. Sie wurden auch ‘bald
\ Leidenschaft
eines jungen Mannes und vermochte den Gedanken von dieser, bald von der. andern Partei unterstützt und zn schänd¬
nicht zu fassen, dass .dieser Engel einer solchen Kreatur, wie der lichen Zwecken verwendet; so hatten Meuterei, Raub und Mord
junge Klebler war, gehören sollte. Sein früher munteres Wesen ihre Höhle zwischen den stolzen Palästen der Grossen, und in
war dahin, auf dem sonst freundlichen Antlitze lagerte sich .Miss¬ Libussa’s weltberühmter Stadt wimmelte .es von Landstreichern,
mut und Verdruss, er nahm von dem Hauswirte kurzen Abschied , Gauncn und Mordbrennern. Von. all den Grcueltaten, die uim
und entfernte sich schnell. Mitternacht war nahe, als Leon in ; diese Zeit geschahen, machte mir eine Art grosses-Aufsehen, nämlich
seine Wohnung zurückkam. Welche ungewohnten Empfindungen i der häufige Kirchenraub, sowohl in der Stadt .Ms auf dem Lande.
wogten in seiner aufgeregten Brust ! Vergebens suchte er den Fast jede Nacht wurden einige Kirchen ausgelcert, und rpan konnte
Schlaf; unablässig verfolgte ihn das Bild der schönen Dina, immer*! trotz der weisen Vorkehrungen deS Erzbischofs die Verbreche? nicht
und immer sah er ihr sanftes Auge, ihre zum Kusse lockende f ertappen. Die Ohnmächtigkeit.der Sicherheitsorgane erregte bei
den .Bürgern den Verdacht, '«1s wäre .der Statthalter und der König
Rosenlippe, ihr herzbezwingendes Lächeln.
^
„ich muss das Mädchen besitzen", sagte er heftig auf- und mit den Kirchenrüubcrnim Einverständnis, um auf diesem Wege
abschreitend, „und sollte ich mir’s mit meinem Blute erkaufen. alle Schätze ans dem Lande zu"Schaffen. Heinrich von der Lipa'
Aber wie? wenn dich Dfna nicht liebte ? Sie ist die Verlobte mit seinen Freunden suchten gan* natürlich diesen Verdacht bei
eines Andern! Ha, vernichten will ich dieses .Ungetüm, bevor den Pragern zu erhalten. Das gemeine Volk aber meinte, diese
es den reinen Engel mit seiner Umarmung entwürdigt! Aber nächtlichen Kirchenräuber könnten nur die Juden sein,- 'welche
wohin bin ich geraten ! Leon, sei nicht ungerecht! Handle männlich! damals, die Zeit benutzehd, Ungemein viel Reichtümer gesammelt
Hat nicht dieser Mensch gerechtere Ansprüche auf das Mädchen? hatten. Es wurden auch vieie Juden angeklagt' und eingezogen,
Ist es denn entschieden, dass dich die Tochter Salums liebt? Gut! jedoch wirkliche Bewejse hatte man niemals auffinden können.
Ich will das Herz Dina’s beobachten, ehe ich der Stimme meiner Hajek, der böhmische Livius, beging gar oft den Fehler, dass -er
die Sagen des gemeinen Volkes für erwiesene Tatsachen ausgab,
Liebe folge und mich ganz erkläre!^’
und so wimmelte seine Chronik von Lastern und Grcueltaten, welche
Es war das erste Mal, dass sich unser verliebter Doktor die
Juden in Böhmen verübt haben sollten.
allein und fremd unter Fremden fühlte; wie sehr sehnte er sich,
Erzbischof-von Mainz -schien heute nicht wie sonst
einem teilnehmenden Freunde sein volles Herz auszuschütten; heiter Der
und freundlich. Eine- finstere Wolke lagerte auf der ehr¬
doch als Ausländer konnte er auf keine Freundschaft rechnen, würdigen
Stirne des biederen Prälaten. Ehrfurchtsvoll erkundigte
und der Einzige, der ihn liebte, war sein Gönner. und Herr. Erst sich der Arzt
nach dem Gesundheitszustände seines Gebieters.
gegen Morgen warf er sich auf’s Lager, wo bald ein sanfter Schlaf
„Der
Leib,
lieber Freund, wäre wohl gesund ; aber die Sorgen
den Sturm seiner Seele beruhigte. Die Sonnenstrahlen sahen
durch die Fensterscheiben, als Leon erwachte. Schnell warf er drücken meinen Geist nieder,“ erwiderte der Greis. „Glaube mir,
sich in die Kleider, um den Morgenbesuch bei seinem Herrn zu Leon, das Regieren ist keine kleine Aufgabe, zumal in diesem
Lande, wo das Volk stolz und . halsstarrig, dfer König ein junger
machen. „
Da trat sein Diener in das Zimmer und überreichte ihm ein lebenslustiger Mann, den des Landes Wohl wenig kümmerte
Da soll nun ich, ein schwacher Greis das-yRuder lenken und
zierliches Kästchen von feinpolirtem Ebenholze mit den Worten:
Staat aufrecht halten ; doch ginge noch\alles , wenn wir
„Ein Mann hat am frühesten Morgen mir dies mit der den
nur Gold hätten. Der König verlangt schon wieder Gold für seine
Weisung übergeben, es Euch beim Erwachen sogleich einzuhändigen“ Luxemburger
, die Krieger, die Beamten ihren Sold,—die Königin
Der Doktor erbrach hastig das Siegel, öffnete das Kästchen, hat bereits zweimal um ihr Ausgesetztes angesucht, und unsere
und siehe, es war mit Goldstücken angefüllt, worunter sich ein Cassen werden von Tag zu»Tag leerer. Der Büfiger und Landmann
kostbarer Diamantring in einem zusammengerollten Papier vorfand. klagt über Willkür und Druck dös Adels, dazu treibt der hoch¬
Er entfaltete neugierig das Blatt und las:
ich
mütige Lipa sein Wesen im Lande', schmiedet Ränke, wirbt sich
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mit seinem früher gesammelten \errfmsen gute Freunde , die ihm
zu seinen stolzen Plänen behilflich sind : so muss die Gährung im
Lande bald ausbrechen .“
Der ehrwürdige Greis schwieg und betrachtete aufmerksam
versunken , den Blick auf ^ en
den Leibarzt , .der in Nachdenken
V
Boderi geheftet , vor ihm stand .
„Eufcr Geist scheint mit anderen Dingen beschäftigt , als mit
.“ pahm der Erzbischof wieder das
unseren Staatsangelegenheiten
. Wort-Verzeihet , gnädiger Herr ! Ich dachte nur nach , wie dem
Die Grossmut Euer Gnaden hat meine
L'ebel abzuhelfen wäre
gefüllt , ich hab.e einiges Vermögen als Zehrpfennig
Sparbüchse
für das Alter erübrigt , dazu bekam ich noch -heute ein namhaftes
Geschenk von mehr denn hundert Golds .tücken . “Wenn die Beträge
Augenblick die Ordnung zp erhalten,
hinreichten fifr den eisten
'
so wäre ich — “
„Nicht doch , lieber Leon, “ fiel der Statthalter rasch ein.
-Ein Staat bedarf mehr , als ein Einzelner sich erspart - Ich kann
von Eurem mühsam erworbenen . Vermögen keinen Gebrauch
machen , aber um so mehr rechne ich auf eure Person selbst “
-Sprecht , gnädiger Herr ! womit kann ich meinem Gebieter
und dein Staate dienen ? Ich bin zu allem bereit .“ versetzte mit
'
Feuer der Arzt:
„So hört denn !“ fuhr der Bischof fort . - Das meiste Gold
. '
befindet sich in den Händen unserer fleissigen . sparsamen . mi>
unter auch . wijchernden Israeliten , lene Staatspolitik , die luden,
nachdem sic im Lande Schätze gesammelt , gewaltsam zu plündern,
wie cs im Frankenlande oft geschehen , halte ich für schändlich
und allen Rechten der Menschheit zuwider . Wenn aber ein odeT
mehrere reiche Männer dieses Volkes sich fänden , die dem Staate
gegen . Schuldschein und biliige Zinsen einige hundert Mark Silber
vorstr ^ckten . so wäre .dem L'ebel abgehoben . Zu diesem Geschäft
habe ich Euch gebrauchen wollen . Leon . Ihr seid mit diesem Volk
bekannt , kennt ihre Schwächen und Tugenden , Eure Beredsamkeit,
Euer einnehmendes Wesen wird sie geschmeidiger machen"
Reden , und als
Leon hörte aufmerksam - dts Lrzbischofs
dieser - geendet - erwiderte er :
- Herr !" es s &H geholfen werden ! Wie viel verlangt Ihr?
’
„Zweitausend Mark wäre hinreichend .“ war die Antwort.
„Ght* Ich kenne \ inen reichen , ehrlichen ,' lann , an den will
ich mich halten ." —
Der erste Gang des Arztes war auf die Altstadt zu Salum.
der ihn freudig empfing und alles aufbot . seinen werten Gast nach
-Gebuht : zu bewirten . Dina war heute , wenn gleich nicht geschmückt
doch -nicht minder reizend als vergangene Nacht . Sie sass im
einfachen Hausgewande in einer Fenstervertiefung , mit weiblicher
. Handarbeit ' beschäftigt . Die Hausmutter ging hin und her die
,
Wirtschaft zu besorgen .
Gesprächen begann der - Gast:
.' •ach einigen gleichgültigen
„Lieber Saium . als Ihr mir gestern Eure Dienste angeboten,
hätte ich nicht gedacht , dass ich sobald Eure Güte in Anspruch
nehmen würde . |a. staunt nur. ich bin gekommen . Euch an Euer
gestriges Wort zu erinnern.
..Gnädiger Herr ! was Salum einmal ausgesprochen , wird er
;
auch halten .“
„Daran zweifle ich nicht ! Ihr habt Cure. Erkenntlichkeit zur
Genüg # bewiesen -, indem Ihr mir ein so bedeutendes Geschenk
übersch ’icktet . Lieber Salum , es i^t zu viel für einen kleinen
Dienst , der nichts als Pflicht war . Ich nehme den Ring zum An¬
denken . doch die Goldstücke bringe ich Euch zurück, “ so sagte
Leon , indem er den Beutel vor sich hin auf den Tisch legte.
..Guter Herr " bat Salum ', ,.tut mir das nicht ! nehmt hin , was
ich leicht entbehren kann . Glaubt nicht , dass der Jude wirklich
geizig ist und mit unlöslichen Banden an seinem Golde hängt ; er
ist haushälterisch , gibt Reinen Pfennig gern überflüssig aus , doch
zur Zeit , wo es nötig , da bat Geld keinen Wert für ihn .“
Aber lasst mich döch ausreden “, fiel dfcr Doktor ein . „Ich
gebe Euch Euer Geld zurück , um weit mehr zu begehren .“
„Pa , wenn dies ist , so lasst hören “.
Darauf machte ihn Leon mit dem Verlangen des Statthalters
bekannt und erklärte ihm deutlich den Zustand und die Verhältnisse
und den Zustand des Landes.
^Zweitausend Mark ?__Viel , sehr viel für mich allein ! Schuld¬
eines
schein !“ setzte er kopfschüttelnd hinzu , „der Schuldschein
Staates in der Hand eines luden ist nur ein schwaches Papier . Bei
wem soll ich mein Recht suchen , wenn der Schuldner selbst der
Richter ist ?' Döch Euch zu lieb will .ich das Geschäft mit dem
Statthalter eingehen , wenn ich noch einige dazu bereden kann.
Wie ' gesagt , für mich allein ist die Summe - zu gross . Verweilet
noch einige Zeit in meinem Hause , ich werde Euch bald Antwort
bringen “ Rabbi Salum nahm hierauf sein Barett und seinen Stock
und entfernte sich.
Indessen unterhielt sich der Doktor mit der Töchter des
Hauses . Diese war aber heute bei weitem nicht so gesprächig
als gestern . Sie horchte zwar auf Leons Worte , erwiderte kurz
dessen Fragen , doch jenes hingebende Vertrauen , das er gestern

be ! der Jungfrau wahrgenommen , konnte er heute in ihrem Betragen
nicht finden . Das Mädchdn schien ihm zurückhaltend , ja mistränisch zu sein und der sanfte Blick ihres himmlischen Auges , der
ihm vor wenigen Stunden ; so wohltuend begegnet , hatte sich in
einem düstern , wehmutsvollen , umgewandelt . Leon schrieb diese
Wandlung ihrem Brautstaide zu
lieben, “'
unmöglich
karin den wiqrigen Menschen
„Sie
dachte er bei sich selbstj und eine verlobte Braut kann immer
noch das Weib eines Andicrn werden “.
Mach einer Stunde kam Salum zurück . Freude malte sich
j
auf scinem »-Ant ;itz .
„Ge/oht sei der Hefr Zebaoth ! Die Sache hat sich gut ge¬
macht ' . Sprach er lächelnd zu Leon . „Ihr könnt unserm gnädigen
Statthaljeg _ jiie frohe Nacjhricht bringen , dass er noch 'heute die
verlangte Summe erhält . [Ich habe mit den Reichen und Wohl¬
habenden unserer Gemeinde gesprochen , jeder ist bereit , "so viel
als mögUglt beizutragen , j
Mit inniger Freude ; vernahm dies der Arzt , dankte Salum,verbeugte sich vor Dina und wollte sich entfernen , aber der
Hausherr fasste ihn beini Arm und drückte ihm den Beutel mit
den Worten in die Hand :!
„Nehmt , Herr ! Was wir Euch zu -Liebe dem Staate tun,
hat mit meiner Dankbarkeit und Eurem Edelsinn nichts gemein.
Vergebt , dass ich . ein uhwissender | ude . Euch belehre . Ihr seid
ja hier ein . Fremder , npr Eures Fürsten Diener . Die. Huld der
Vornehmen ist oft nichts als ein Traum , ihr könnt einst das
Geld noch brauchen , vielleicht zu einem edlen Zwecke , denn auch
dazu . braucht man oft Gejd.
Der Arzt fühlte sich von der Wahrheit de $ gutmütigen
Salums getroffen , nahm ' den Beutel, drückte des Gebers Hand
mit Wärme und eilte davon . Noch an demselben Tage wurde
das Geld dem Erzbischof übergeben und — die Ruhe war auf
einige Zeit im Lande hergcstellt . . Von nun an war Leon täglicher Gast hei Salum , und je
öfter er ins Haus kam, 'tun so mehr entfaltete sich Dinas Lieblich¬
keit . um ' so höher wuchs seine Neigung , die endlich zur Leiden¬
Gewalt fühlte er sich zu der
schaft wurde . Mit unwiderstehlicher
schönen Jüdin hingezogeni . es war ihm , als sei sein Leben mit dem
und seine Seele nur ein Teil der Ihrigen.
ihrigen verschmolzen
Dina blieb sich hingegen in ihrem Benehmen immer gleich - Sie
verehrte den Mann , deri ihr selbst und ihrem Vater zur Zeit der
Not einen mächtigen Djenst geleistet , wie einen schützenden
Genius , aber sie betrachtete "ihn zugleich wie einen vornehmen
Herrn, der sich blos aus Cjüte zu ihr herablasse, 'und niemals nahm
sie die schmeichelnden Worte des beredten Doktor lür Wahrheit . Ihr
Auge und ihr Ohr lauschten mit Wohlgefallen auf den Klang seiner
Laute und seine süssen Liebeslieder , und ihr reines Herz , fühlte
himmlisches -Entzücken , Wenn der kraftvolle , feurige Mann ihr die
Freuden reiner Liebe schilderte ; wie - der Strahl der Frühlingssonne
Heime frisches Leben haucht , so weckten
in die schlummernden
nie gefühlte Regungen in ihrer
seine glühenden Seeleneirgfisse
Brust . So oft er aber vop Verbindung und Ehe sprach , schüttelte
sie bedächtig das niedliche Köpfchen und erwiderte:
^ Fortsetzung folgt . )
|
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alle Freunde unserer Sache
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iderbet
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und LandJ
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die! Zwecke
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Ausschuss
Der ^ eschäftsführende
des Verbandes der 5abbathtreunde
i. A. : Dr. Eduard Biberfeld.
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C. 54 , Dragonerstr.
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Branche

gewünscht

verlangt wird

Salair Sia- .Antritt
tion'?|

Bemerkungen

rev. sof.*'
Branchekenntnis
Commis
N. Ueb.
Anteil an General-Age'ntar
Inspektor
dto.
,
Inkasso etc.
'
.
junge tüchtige Kraft■N.Ueb.
do.
,n. Ueb.!
Inspektor
sofort 1
tiiclit. Comptorist
“
dto. |
Reisend, n.Comptoir.
dto. 1
dto.
tüchtiger Verkäufer
Eisenwaren
■
.
dto .
dto.
Commis
Wagendeeken n, Säcke
3290[Gr. Stadt in Bayern
sofort
do.
dto.
Reisender
MaschienenMe u. techn
3330!Stadr in Thüringen.
Fettwaren
_
'
dto. ‘
do.
dto. '
techn. Oel und Fette Comptoirist u. Reis.
8391'Stadt in Mitteldentschl.
dto.
do.
. dto
do.
Commis
3321'Stadt in Hessen
NiUeb.
dto. ’
dto.
l .April 1
Eiscnhandlung
3387 Platz in Mitteldentschl.
dto.
Metalle
;N.Ueb.
junger Comptpirist
3369 Gr. Stadt in Bayern
'
sofort
.:
12Ü0M
, dto.
v do.
3364 Gr. Stadt in Norddeutschi.
Comptoirislt
dto.
dto.
•
N.Ueb.!
dto.
Eisen, Metalle
3328 Stadt in Hessen
; dto.
do.
Eiseu
dto.
a Lagerist .
3348'Stadt in Bayern
1dto . .
1500M.
dto.
h Reisender
480M. Ja dto.
Maschinen
und
Eisen
Commis
dto.
3343[piatz in Bayern
, 600M. Ja 1dto . ' !.
• dto.
Eisen
3300 Platz in Baden
Lagerist
.i
ISOOM
dto.
do.
Reisender
i dto. ;.
3296iGr. Stadt in Bayern. .
N.Ueb. '
! dto. i ’
do.
dto.
dto.
3355!Platz in Mitteldeutschland
!dto.
dto.
Reisender
Mehl en gros
3376 Stadt in Mitteldenschland
dto.
Getreide
, bald. 1
3292 Stadt in Hessen
junger Comptoirist
3358 Platz in Mitteldenschland Landesprodukte , Colo1dto.
dto.
nialw.. llühlenfabrikatel tüchtiger Commis
dto.
dto.
Mehl nnd Getreide
dto.
dto.
.3357 dto.
dto.
dto.
Getreide
Kooto.;
Reisender
dto.
3347 dto.
dto
n. Ueb.
dro.
dto.
3346 dto.
Lagerist
do.
dto.
do.
dto.
Muss schon mit Erfojg
Reisender
3375 Gr. Stadl Mitteldeutschland
Bijouterie en gros
gereist haben.
ev. sof.,
dto.
do. ;
dto.
3385 dto.
tüchtiger Commis
Kurzwaren engros
80 M.
dto.
[sofprt;
dto.”
3392 dto.
angehender . Commis
do.
!dto.
n. Ueb
dto
dto.
3393 dto.
Kurz-, Weiss- & Wollw. ■tüchtiger Commis
dtol
dto. .
dto.
Lagerist u. Verk.
3245 Gr. Stadt in Norddeutschi.
Galanteriewaren
sofort :
dto.dto.
<lt0.
dto.
Militäreffecten
3246 dto.
dtb . \
dto.
dto.
dto.
3247 dto.
ßuehh. n. Expedient
Confection
dto.
dro.
■Ito.
3322 Stadt in Posen.
Bürsten , u. Seilerwaren Lager, u. Verkauf.
dto.
dto.
dto. .
dto.
3274 Stadt in der Schweiz.
Mercerie
dto
Commis
3280Stadt in Schlesien
Knopfe u. Futterstoffe
dto. unbed. erford.
!
Reisender
1645 Gr. Stadt in Bayern.
Knopf und- Besatz
tchekenntnis 500 M. ja . I.Apr.
Leder
Lagerist
3395;Platz in Mitteldeutschland,
Peitschenfabrik
Comptoirist3394|Stadt in Mitteldeutschland]
24—30 .fahre alt
i Manufakturw . engTos tücht . Buchhalt
3374!St<adt in Schweiz
Verlangt: schöne Handschr.
Branchekenntniss in
Reisender
Weberei
335l |Stadt in Norddeutschlaud
t Französisch erforderlich.
der Baumwoll- und
! Für eingeführte Touren
HalbwollwarenPosen, Schlesien, Branden¬
Branche
" dto. burg, Hannover, Qldenburg
Branchekenntnis
Reisender
Tuche
3353 Gr. Stadt in Norddeutschi .\
dto. (m. m. Erfolg schon ger. h ]
dto.
! Herren -Confection Verk. u. Detaiireis.
3371 Stadt in Mitteldentschl .
Tuche, Buxkin und
Futterstoffe en gros.
sofort!
dto.'
tücht . Commis
Manufacturwaren
3372!Gr.- Stadt Mitteldentschl.
I.' UOB
dto.
•
Buchhalter
a
do.
1
3332iStadt in Mitteldentschl.
dto.
dto."
b Lagerist
i
N.üeb.
dto.
Decoratenr
u.
Verk.
do.
3363 Stadt in Hessen
Polnisch erwünscht.
dto.
do.
Verkauf , t». Lager.
3359;Gr. Stadt in Schlesien
dto.
'
dto.
Verkäufer
do.
3317Stadt in Mitteldeutschland
dto.
dto.
Reisender
do. en gros
.3273 Stadt in der Schweiz
sofort 1
dtp.
Commis
.
do.
3209 Stadt in Mitteide utsckl.
dto. 1
dto.
* do.
ang . Commis
dto.
3314 dto.
dto.
1. 1. 4)0
dto.
Commis
Conf.
u.
Mannfacturw.
3350Stadt im Bez. Posen
sofort
dto.
Manufacturwaren
ang . Commis
Polnisch erforderlich,
333ö|Platz in Thüringen.
dto.
dto.
Tuche u. Mannfacturw. Verkauf, u. .Lager.
dto.
dtb.
3289jStadt in Westpreussen
;
Verkäufer
do.
3324;Stadt in Schlesien
N.Ueb.
dto.
dto:
do.
3306iStadt Mitteldeutsch!.
dto. ‘
dtb.
ang. Commis
Manufacturwaren detail
3278 Stadt in Bayern
dto.
dto.
Schäreen-Industric
Eisass
im
Reisender
3282iStadt
_|
dto.
dto.
Detailreis . u. Comm.
Wäsche
dto.
322öjStadi in Mitteldeutsch ).
Comptorist
!
Papier
3368 Stadt im Rheinland
dto.
Reisendfer
,
do.
3366 Stadt in Westfalen.
sofort
Papiergrosshandlung , tüchtiger Reisender
3877 Btadt in Hessen
|2-4000
dto.
Buchhalter
J
Papier '
3846Stadt Mitteldeutsch !,
sofort
1080M.!
dto.
' ang . Commis
dto.
dto.
dto.
3337lStadt in Bayern
3383:0t Stadt in Baden
i
8383aOr. Stadt Mitteldentschl.
3326;Stadt in Hessen
3388’Stadt in Baden.
3390|Stadt in der Prov. Posen.

,'y.

Bank und Münzen
Versicherung

Oer Sabbath,
freie.

L<d.

Brauche

ORT

No.

"Reisender
"dto.

3369;Gr. 8,tadt Xorddrntschland■ Papier u. Postkarten
dto.
3365: dto.
Weingrosshandlmig

3360 Stadt m Bayern
3349 Stadt in Mittcldentsc&lAnd
»3305 Stadt in Mitteldeutsch !. ׳

Salair 81a- {Antritt
tion?

Brauch (•kennt ui*
BraneheVeinitnis
BranchekVntitnrs

Item erklingen.

sofort Kes e Spesen und Umsatzdto. prabsion (muss schon mit
Erfolg gereist haben.)

24-3000

dt״.
' dt״.
Cotuptoin.- t
Reisender
dto.
Buchhalter und
Correspotident
Reisender
Commis

dto.
dto.
Weingrosshandlung
do.
do.
do.

3341!Stadt in Hessen
3339 Stadt in Bayern r
3339!Gr. Stadt MitteUfeutsehl.
1
do.
3311!Stadt in Bayern <
3281!Pl\ tz im 'Elsaes
Branntweinbrennerei u.
Likör

V"

verlangt wird

gewünscht

dto.

2n01»M

dto.
dto.
dto.

Niel,•

do.

1200.M.
do.
do.
do.

F anzüMscIi verfangt

-dto.
dto.

/

I
Xr 33; »־, 3317, 3224, 3219, 3331, 3333, 3187, 3333, .3194. Üet.iilreisende in ver,cl1iede 11en Plätzen
Salair los 1500 ilk . tneb>t freie Station). Soll !!״luiiglichst liber 25 Jahre sein.

nten
Age
Tüchtige
a ־1 allen , grösseren Plätzen von bed ut״nder und

Maschinen u.Werkzeuge.

Scheue ־tuchtabriK

leistungsfähiger

Für ein im Aufblühen begriffenes Geschäft
 יbrauchemöglichst
wird Teilhaber
mit .Mk. 15 .— 20000 gesucht.
—
kundig
. Off. sub E. 50. an
nachweisbar
Rentabilität

gesucht .

Offerten zn richten an
Israelitische

Stellenvc rmittlungs - Centrale

Frankfurt a. M.. JIchiitzenstr. 14.
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68
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Zeil
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Hermesweg

Hotel Ulmann
68

kostenfrei Dr. -Ctto Gotthelf
Hygienische Siudi׳. bestbewährie
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M.-Keresztes , Com . Bihar , Ung.

,,Frankfurt

werden uon är liiehen jtutorit.'
Aleiiroua«
(
IjiüiillierH
die sich für teei; iete Ernährungj

enthält in alphabetischer <irdnuug und K<ih ״nfoli ׳• ׳22 .^־z ־:-Abscf1nitte
 )*־קיסim liebr. Urtext punktiert, neb<t einer leicht verständlich ! »
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Preis fiif ! »eutschland in feiner Ausstattung , broschiert liebst
freier Postzustellung : l' Mk. 30 Pf. fein geh. I Mk. 75 Pf.
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Frankfurt a. M.
\
.

Kaiserstr . 40
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schnell und zuverlässig
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Der Sabbath.

Ziehung am 4. April \m.

Los zu Mk. I. —

i
.11 Lose zu 10 Mk.

i

sind zu haben in allen Lotterie- und Cigarren -Geschäften , wo nicht erhältlich durch das

Sekretariat

des

Landwirtschaftlichen

A,

Megilles
. mit prachtvoller
/’
Schrift

hebräische Buchhandlung

AM

Bömestrasse

prima Pergament von
, Hk . 12:: an.
'Auswahlsendungen •
*• . “zu Diensten.
»♦♦♦♦444444tm

33.

3teilig mit 7 Porzellanschüsselchen mit

.

MAIN

Telefon 6529.

entsprechender hebr.
Inschrift incl. Atlas-

empfiehlt zu billigsten Preisen:

Chumoschim , Machsorim , Tefillos, seidene u. wollene
TaleSim, Röckle Sargenes , Schaufros , Sifre Tauroh,
lefillin , Mesusos etc - etc.
Kunststickerei für Paroches , Mäntelchen etc.
Eigenes

Atelier

‘ -K i

J

am' Main.

Sederschüssel

1,

■Bl

FRANKFURT

und
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Vereins , Frankfurt

vorhängchen mit
Goldfranzen versehen

4
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♦

Mk. 15 —

im Hause.
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SÄMSUN
&Go.
Zeil 46 , Frankfurt

a . M.

Offertenbilder schnellstens.
. K. Haubeil Nachf ., Friseur
(Georg Nitsche )
^ *
frankfurt a. M-. Ecke Neue Zeil u. Klingerstr . 21

Der Unterzeichnete Vorstand sucht zum alsbaldigen Antritt
einen tüchtigen, in sieinem Fache durchaus bewanderten
Kehochet . welcher als solcher bereits mehrere Jahre tätig
gewesen sein muss. iAngebote sind unter Beifügung von
Zeugnisabschriften ah Herrn Wilhelm Backenbrocb,
Frankfurt
» . M., Am Schützenbrunnen 17, zu richten.

.am KgL Polizei Präsidium.

ij

empfiehlt

.

einem geehrten Publikum seinen der modernen Hygiene
entsprechenden FriSier
- SalOIl

Der Vorstand
der Syn.-Gem. „Israel. Religionsgesellschaft“
zu Frankfurt am Hain

bei aufmerksamer , schneller u. prompter Bedienung. /

‘fit7#

Teilhaber -

mmmmsemsm
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Zit den schon vorhandenen Ortsgruppen werden in
^
nächster Zeit voraussichtlich eine Anzahl weitere kommen.
Meine Damen und Herren ! Als vor einigen Tagen
Soll indessen jenes dichte Netz von Ortsgruppen , wie wir beim flüchtigen Blättern in einer hiesige» allgemeinen
es für ganz Deutschland planen, sich in nächster Zeit ver¬ Tageszeitung mein Blick .auf ein Inserat fiel, welches in'
wirklichen, so muss das Tempo unsrer Arbeit ein rascheres hervortretenden Lettern die Einladung eines Verbandes
werden. Bei unserer bisherigen Werbetätigkeit mussten der Sabbathfreunde zum’ Besuch einer öffentlic len Be¬
wir die Erfahrung machen, dass unsere Freunde sich die sprechung der Sabbathfeier brachte , da traute ich meinen
Gründung einer Ortsgruppe meist viel zu schwierig vor¬ Augen nicht und immer wieder kehrte mein B ick zur
stellen . In- fast allen Fällen wird es genügen, wenn Ankündigung zurück, als . wäre in eine Keiln: altgc -i
einige von der Wichtigkeit unsrer Sache überzeugte Männer wohnter Bilder heute ein gar seltsames Profil 1ineinge¬
einen kleinen Kreis Gleichgesinnter zu einer völlig privaten raten . „Wie ? Ist es wirklich die so viel gelesene ange¬
Besprec Hing einladen und sich dort als Ortsgruppe con- sehene Zeitung Berlins?“ So fragte ich mich, und in
stituieren ! Auf eine grosse Zahl v.on Mitgliedern braucht dem ich mich über-'meine Verwunderung wundirte ; da
man dabei zunächst ebensowenig Gewicht zu legen als mir doch die Absicht, eine öffentliche Versammlung abauf die Höhe des Beitrages.
znhalten. nicht fremd geblieben war, da sann ich nach
ihr
über den Eindruck ., den die Sabbathfreundschaft und ihre
Iss die Ortsgruppe erst einmal da, so wird sie
Ankündigung in so fremdartiger 'Umgehung vohl . in
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and falschen Scham ein Ende zu bereiten , ist auch ein j zeitigen Aufgabe geht die praktische einher, sämtliche
Ziel, das der Verband erstreben will. Darum das Inserat , j Institutionen und Bestrebungen , welche angetan sind, die
Darum die heutige öffentliche Versammlung. Es ist ' Sabbathtreue zu festigen , in reichem Masse zu fördern
meines Wissens die erste Versammlung dieser Art , welche und neue zu gleichen Zwecken ausfindig zu machen.
Dass wir keine Schwärmer ohne Menschen- und
in Deutschland veranstaltet wird. Gerade in Berlin, der j
deutschen Reich’shauptstadt , der Metropole moderner Weltkenntnis sind, dass uns auch die gefährlichen Feinde
Bildung Und Weltanschauung , der. Metropole des jüdischen der Sabbathtreue — Wochenmarkt, Submissionstermin,
Indifferenti &nuj , tritt der jugendliche»Verband zum ersten Sonntagsruhe, Zahlungstag , Pfingstvorabend u. A. —
Male ah die ‘Öeffentlichkeit. In Berlin ! Gälte ‘ es in nicht fremd sind, dafür bürgt Ihnen die Teilnahme her¬
dieser Stadt der Intelligenz den Anteil der Juden an vorragender Kaufleute und Mitglieder anderer Berufsstände
solchen -Unternehmungen zu messen, welche dem regen an unserer Verbandswirksamkeit . Uns leitet die UeberCivilisationsfortscliritt ihr Dasein danken, sie würden zeugung, welche auf langjährigen und mannigfaltigen Er¬
wahrlich nicht schlecht fahren. Geht man am Werktage fahrungen sich gründet , dass alle diese sabbathteindlichen
durch die Strassen , da verraten uns sehlichte Türschilder Faktoren nicht bis zu dem Masse gefährlich werden
und strahlende Läden die Leistungsfähigkeit jüdischen können, dass ihnen nicht mit Erfolg zu trotzen vermöchte
Kslturgeistes in coramerziellen und gelehrten Berufsge¬ der, welcher über den wahrhaften Geist des Sabbats,
bieten . Doeh geht man durch eben die gleichen Strassen das wahrhafte Wesen des Sabbats , aufgeklärt ist . Denn
am Sabbath , dann mischt sich in die Genugtuung über Eines ist sicherlich wahr. Es wäre eine Absurdität,
die kulturellen Bestrebungen ein schwerer , seelentrefer zu hoffen, dass die Widerstände , welche sich von der
Kummer über den schrecklichen Widerstandsmangel , die Schulbank an der Sabbatpflege entgegenwerfen, zu über¬
sorglose*Schlaffheit, die träge Gleichgültigkeit , die Ge¬ winden, Neigung, Mut und Kraft in sich spüren könnte,
wissenlosigkeit auf religiösem Gebiete. „Schlaffheit ? ? wer niemals^ das Sabbathgesetz in seiner Tiefe erfasst
• Gewissenlosigkeit ? ?“, 'W hörte ich in missbilligendem hat . In der horrenden Unkenntnis des Wesens des
Tone rufen ; „so kann hiw einer reden, der ausserhalb
Sabbaths erblicken wir (die Wurzel
Uebels, welches
der Verhältnisse steht .“ \Nun- meine Damen und Herren, wir bekämpfen wollen. ! Sie erwiderndes
vielleicht , ob denn
wir -erkennen es gerne an und sprechen es willig aus, wirklich die Unkenntnis so gross sei, ob denn wirklich
dass nicht alle mit- gleichem Masse zu messen sind, dass erst noch Aufklärung erforderlich sei zum Verständnis
nicht alle skrupellos den Sabbath in einen Werktag um- des Gebotes des Ruhetages , eines Gebotes, wie es seit
. gewandelt haben, dass manclje nicht mit leichtem Herzen Jahrtausenden alle Völker und alle Religionen kennen.
sich den Entschluss Abgepngen haben, am Sabbath zur Meine Damen und Herren ! ich wiederhole, die Unkenntnis
Berufsarbeit zri geh^nT/Piese Kreise aber sind es gerade, ist horrend. Der Sabbath ist eben ein ganz Anderes als
iiir welche und an welchen der Verband der Sabbath- ein Ruhetag in üblichem Sinne, und des Sabbaths
grösstes
freunde seine Kraft üben will; diejenigen Kreise also, Unglück ist es vielleicht, dass man sein ganzes Wesen
welche eine gewisse Ehrfurcht vor der jüdischen Religion in dem Ausdruck, „Ruhetag“ oder „Sabbatbruhe “ zu er¬
und ein gewisses Mass von Pflichtgefühl sich noch be¬ schöpfen glaubte . Wäre der Sabbath nichts Anderes als
wahrt haben. An jene , welche dem Judentum überhaupt .ein Ruhetag , als ein Tag der Nichtarbeit , der Ruhe, es.
gleichgültig den Rücken gekehrt haben, welche dem Re¬ wäre nicht, abzusehen, weshalb denn nicht der Sonntag
ligionsgesetze wie in der Berufsarbeit so in der Häus¬ das Gleiche vollbringen könnte wie der Sajbbath- Wollen
lichkeit die Treue gebrochen haben, will unser Verband Sie es erkennen, 'dass grundverschieden in ihrer Wesens¬
sich nicht wenden ; vielleicht wird später ein Zeitpunkt j art sind Sabbath und Sonntag, dann stellen Sie doch bitte
kommen, in welchem er auch auf diesem steinigen Boden in Vergleich sabbathliche Feier und sonntägliche Feier.
ein Arbeitsfeld sich urbar machen wird. Zunächst wird Das jüdische Sabbathfest und das
nichtjüdische Sonntags¬
der Verband um die nicht geringen Schichten von fest haben gemeinsam die Besonderheit des Gebetes, der
Glaubensbrüdern sich mülien, in welchem er Empfäng¬ Kleidung und der Speisen. Aber wie vieles und Grosses
lichkeit für sein Ideal mit Fug voraussetzen darf . Wozu scheidet sie von einander, ja , lässt ‘sie -zu Gegensätzen
aber ein neuer Verband, nachdem schon genügend Stellen¬ werden! Der Sabbath ruft zur Familie, ruft ins Heim; der
vermittlungsvereine seit vielen Jahren bestehen ? Ja, Sonntag ruft ins Freie , in die Öeffentlichkeit; der Sabbath
der Verband der Sabbathfreünde ragt in seinem Zwecken ; schliesst die Angehörigen zusammen, erhöht die Gefühle
weit über die Bestimmung jedes Stellenvermittlungsver - , der Innigkeit ; der Sonntag ladet zu rauschenden Veranstal¬
eines oder Bundes zur Versicherung gegen Stellenlosig- | tungen, sprengt die Familie häufig auseinander ins Theater,
keit hinaus ; die Stellenversorgung gehört in ihrer prak- i Concert, zum Skat und Billard ; der Sabbath regt an zum
tischen Erledigung überhaupt nicht in den Rahmen der j ernstem Sinnen, zu biblischer Lektüre , veredelt Geist und
Aufgaben unseres Verbandes. Wenn ich Ihnen in einem J Herz ; der Sonntag wird oft missbraucht zu seichtem Tand,
kühn gewählten Bilde das Tätigkeitsfeld des Verbandes der die Sinnesleidenschaft nährt und den Sinn verflacht.
und sein Verhältnis zu den bezeichneten Vereinen illu¬ Gedenken sie auch der Feier des
Vorabends. Der Sonntagsstrieren darf, so möchte ich an das Verhältnis des Kultus¬ Vorabend ist ja der Ballabend par excellence, der un¬
ministeriums zu den Provinzialschulkollegien anknüpfen. übertroffene soir fixe für alle nächtlichen Veranstaltungen
Die Verwaltungsaufgaben des Ministeriums erstrecken des Wohlanstandes und des Uebermuts. Wenn die Beter
sieh auf weit mehr Gebiete als den Bereich der Schule. am Sonntagmorgen in die Synagoge
gehen oder wenn sie
Der Vorgänger des gegenwärtigen Kultusministers nannte, aus ihr zurückkebren, da pflegen sie den Damen und
sein Ministerium einmal witzig das „Ministerium des. Herren zu begegnen, welche von der festlichen Begehung
Geistes *. Nun, meine Damen und Herren , auch der Ver¬ des Sonntag-Sabbathvorabends aus den Tanzsälen in aus¬
band, auch wir wollen zwar nicht ein Ministerium, aber gelassenem Lärmen zurück wandern, um den Sonntag-Sabbat
eine Arbeiterkammer des Geistes, des Sabbathgeistes sein. im Hause durch träges 'Hinschlafen bis in den Nachmittag
Weite Kreise wollen wir über den Geist des Sabbaths zu feiern. Stellen Sie dem entgegen
des jüdischen Sabbaths
aufklären ; unser Ziel ist, im Intellekt das Verständnis für Vorabend, die Begehung des Freitagsabends und seinen
den Sabbathgeist und im Herzen die Willensenergie zu versittlichenden Einfluss —, nein, unterlassen Sie lieber
Gunsten des Sabbathgeistes zum Keimen, zur frucht- die Gegenüberstellung. Schon der Vergleich würde die
reichen Entfaltung zu bringen. Zugleich mit dieser h )he Weihe des Sabbathbeginns beleidigen. Ja , sie sind
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Gegensätze . Hie Sabbatb , hie Sonntag ! Dieser Gegen- Begeisterung , Widerstandskraft , Und Aufopferiingsmut
satz tritt vor allem dort hervor, wo ihrem Ge- schier ewig schöpfen könnte. Aber damals und später
setze fremd gewordene Juden den Sabbath durch nicht bei gleichen Bestrebungen hat der Sonntag , hat
den Sonntag ersetzen wollen .
Aber nicht ersparen der Sabbath am Sonntag, die Hoffnung erfüllt . Warum
kann ;ich es Ihnen, die Wirkung zu verfolgen, aber nicht ? Was ist denn eigentlich das Geheimnis des
welche der Eintausch des Sonntags gegen den Sabbath Sabbaths, des Judensabbaths ? Warum vermar dieser
auf diel Begehung der anderen jüdischen Festtage aus- Tag allein Heiligkeit zurückzugeben, den Menschen
geübt hat . In manchen Jahren muss selbst der wunder- die ihn heiligend zu Ehren bringen ? Warum vbrmag er
same Siederabend sich ducken, bis es dem ״silbernen“ allein so veredelnd, •sittlich läuternd, segenbringend auf
oder gar ״goldenen * ׳Sonnabend vor Ostern gefällt , auch seinen Getreuen zu wirken ? • Nun darum, wejl in den!
ihn zu seinem Rechte kommeD zu lassen , weil — weil Sabbath tag eine latente Eigenschaft , eine verborgene
die Polizei das Geldverdienen zu so später Nachstunde Kraft ruht, welche nur der Erweckung harrt,! um sich
verbietet . Schowuaus hat längst dem fröhlicheren Pfingst- \> zu entfalten , zu betätigen , der Erweckung dfirch eine
fest weichen müssen. Treffen aber die Schowuaustage
homogene Kraft, durch einen verwandten Gejst. Mit
mit den Pfingstfeiertagen zusammen, dann wird natürlich anderen Worten : Erachtet der .Jude den Sabbath als
nicht etwa der Schowuaus in der Synagoge begangen, einen Tag der Heiligkeit und des Segens , indem er ihn
nein, d(1nn wird vielleicht zur pietätvollen Erinnerung an heilig hält , dann spendet der Sabbat dem Juden die
die alte Sitte nächtigen Bibellesens bis zum Erwachen der Heiligkeit und den Segen , dereu Keim Gott in iljn gelegt
Frühstunde der Gesetzgebung zwar nicht die Nacht hat, als Natur und Welt deu ersten Sabbat 1feierten.
durchwacht , aber , mit dem ersten Sonnenschimmer das Denn, meine Damen und Herren, es ist ein Irrtlim, wenn
Heim !von Gross und Klein verlassen , um Pfingsten im wir meinen, die Sabbatheiligung gehe von uns, nur von
zoologischen Garten oder bei Kroll zu begrüssen beim menschlicher Seite aus. Allerdings heisst es in cer Bibel:
KlangeI rauschender Fanfaren und Pauken . Was bedeutet ״Gedenke des Sabbbathtages , ihn zu heiligen I“ Aber
es , das aus dem Chanukahfest ein Weihnachtsfest der viel , viel früher heisst es : , Es segnete Gott den siebenten
Israeliten geworden ist , wenn selbst Rauschhaschonoh Tag und Er heiligte ihn“ und nochmals heisst es, gerade
zu Ehren des Sylvestertaumels verabschiedet wird. Ich da wo die menschliche Heiligung gefordert wird ״Darum
segnete der Ewige den Sabbatfitag und Er heiligte ihn !“
übertreibe ? Rauschhaschonoh wird noch ״reichlich“
Hier meine Damen und Herren, das Geheimnis. Gott
gefeieri ? Ja , meine Damen und Herren, aber mit welchem
ist 'es. der dem Sabbath die Kraft gab, welc he er in
Spott und. Hohn wird diese Rauchhaschonohfeicr begossen.
Erinnern Sie sich doch des Gebährens dieser Sabbathüber- allen Jahrtausenden bis in unsere Gegenwart hinein un*
treter , das sie von ihrem Gewissen zu verantworten ver- bestreitlich , unleugbar, vor jedermann offenkundig an den
mögen, wenn Roschbaschonoh auf Donnerstag und Freitag jüdischen Familien bewährt . Die Menschheit konnte das
fällt . Ist es denn nicht etwas Unerhörtes , dass darum Experiment machen, die Menschenheiligung den Sabbath
am zweiten Festtage die Läden eine Stunde früher zu nehmen und dem Sonntag zu übertragen, - aber das
Gottesgeschenk der Heiligung und des Segens konnte sie
geöffnet
werden , weil der SabbaCh beginnt! Auf
grosser Plakaten mit grossen Lettern kündigt man diese ihm nicht geben , Gott lässt sich nicht beorc ern ; dem
Unerhörtheit , diesen Wahnsinn an, unbekümmert da- Pol fehlte der Gegenpol, der Funken des himmlichen
rüber, dass die Uebertretung des Sabbaths ein weit Segens konnte sich nicht entladen . Dass seit 1er Weltschwerer bedrohtes Vergehen ist , als die Entweihung des Schöpfung dem Sabbath diese Weihe wurde uni nur ihm
die tausendRausch liaschonohfestes ? 'Mit dem Sabbath beginnt ’«; die allein , das braucht niemand zu glauben;
Festtage folgen ; ach, noch Anderes w׳ird mitgerissen. jährige Vergangenheit und die lebendige , überzeugende
Gegenwart beweisen es, beweisen den positiven nud
Was ton allem hat der Sonntag ihnen wiedergegeben,
was für Menschen hat die Preisgabe des Sabbaths und negativen Inhalt dieses Satzes in gleicher Weise . Aber
der Eintausch des- Sonntags aus ihnen geschaffen ? Meine das werden Sie, so hoffe ich, jetzt glauben, dass das
Damen und Herren, w01׳len Sie sich den Gegensatz nicht Wesen des Sabbaths doch nicht ein so selbstverständliche?
verschleiern . Hie Sabbath, hie SonntagI Warum aber ist , dass es der Aufklärung nicht bedarf, der.Aufk ärnng daist der Sabbath uneintauschlich , unersetzbar ? Woher kommt rüber, dass die Bezeichnung ״Sabbathruhe “ insofe •n eine ur.-.
glückliche ist , als die , Ruhe“, die ״Untätigkeit “ nicht
die ihm und nur ihm innewohnende Eigentümlichkeit?
Warum gelingt bei uns Juden dem Sonntag nicht, was der den Hauptinhalt des Säbbathgesetzes zeigt , •sondern nur
Sabbath vermag ? Sie meinen vielleicht , es gelingt dem die Consequenz des Gesetzes , die Wirkung des SabbathSonntag nur darum nicht, weil die heutige Welt in gesetzes , nicht sein eigentliches Wesen. Auf den Rang
ihm gt .rnicht einen Tag der Weihe begeht , sondern nur der heidnischen Dienerschaft und des Hausgetisrs würde
einen Tag der Erholung . Würde diese Antwort zutreffend sich der Jude hinabdrücken, wenn er die . Ruhe •־als
sein — was doch die Christenheit keineswegs zugeben Wesen des Sabbathgesetzes - erachten würde, Für die
wird —, so würde sich aus ihr folgern lassen , dass , wenn heidnische Dienerschaft und das Haustier waj• die Coudas Sabbathgesetz in seinem vollen Umfange auf den sequenz der Ruhe alles ; daher, wo vom Juden selbst 4i» .
Sonntsg übertragen würde, aus dem Sonntag ein wahrer Rede ist , die Ruhe nicht anders geboten ist als mit einer
Sabbath mit seiner versittlichenden Kraft werden könnte. Wortform der Consequenz ( לנדגןso dass). Dej ־Sabbath
Aber glauben Sie denn, dieser Versuch sei noch nicht ist eine Tat ; ״darum befahl Dir der Ewige , ].) ein Gott,
unternommen worden ? Schon vor 11— 12 Jahrhunderten, den Sabbath zu betätig
־en “.Pentateuch
(
V 5, 15)7
also in einer Zeit , in welcher der Sabbathgeist nicht mit Ach, es giebt so vieles , das Aufklärung erheischt.
dem Geiste des Atheismus und Materialismus in Fehde Woher soll , woher kann die seelische Widerstandskraft
lag , unter Kaiser Leo III wurde für den Sonntag die erstehen , wenn die Aufklärung fehlt Nicht d( n Stellenstrengie ."abbathfeier vorgeschrieben , um dem Sonntag vermittlungsvereinen liegt es ob, diese grosse Aufgabe zu
übernehmen. Das soll der Verband der Sabhathfreunde.
den Säbbathgeist zu erretten . Durch die Umgestaltung
des Sonntags in einen ״richtigen “ Sabbath glaubte man Aufklärung will er der jüdischen Schuljugend geben, dass
auch für das Christentum den Quell gegraben zu haben, sie die Widerstandskraft finde gegenüber sabbathfeindaus welchem die Christenheit wie aus dem Sabbath die liehen nichtjüdischen und — jüdischen Lehrern, die Widersabbatbtrcue Judenheil , allwöchentlich Stählung und Standskraft in sich spüre, angesichts der au ’ Sabbath,
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oder israelitischen Feiertage abgehalten werden. Nachdem den
gelegten schriftlichen Abituriumpr jfung . Aufklärung soll
Israeliten eine Tätigkeit der angegebenen Art am Sabbath und an
gegeben werden der Jugend auf den Hochschulen, dass
. jüdischen Feiertagen durch ihre Religionsgesetze untersagt , und
sie mit den Fähigkeiten des Intellekts und des Willens
die Freiheit des Gewissens ein verfassungsmässig gewährleistetes
Recht jedes Staatsbürgers ist, werden die Prüfungsvorsitzenden
ausgerüstet -werde, gegen den alles Göttliche negierenden
angewiesen, den in dieser Richtung hervortretenden Wünschen
Geist flic Offensive zu ergreifen . Mit dem Geiste der
israelitischer Prüfungskandidaten Rechnung zu tragen and auch
Aufklärung wollen wir auf Lehrer , und Lehrerinnen
die' Examinatoren in gleichem Sinne za verständigen.
ermutigend und stählend wirken. Aufklärung über die
Dr. Freiherr von Lutz. i
-f
Erhabenheit des Sabbaths wollen wir in die grosse Schar
Der -Generalsekretair Minister!llrut Dr. von Giehrl.
der Lehrlinge , Gehilfen, Handwerker, Kaufleute tragen, An die Herren Vorsitzenden der ärztlichen Prüfungs -Kommissionen
damit auch Familienväter de t geistigen Fond erwerben, an den k. Universitäten München, Wurzburg u. Erlangen ergangen.
aus dem sie Widerstandskraft schöpfen. Aber die Auf- :
Ministerialerlass vom 10. April 1877 (Nr. 6707 U. III)
gäbe der Aufklärung ist nur ein Teil der Verbandsauf¬ be'.r den Sinnabend -Unterricht für, die Lehrer
und
gaben. Wir werden gleichzeitig bestrebt sein, ideale und Kinder jüdischer Religion an einer paritätischen Rchule.
praktische Förderang angedeihen zu lassen allen Muss- ,
Der Minister hat in diesem Erlass entschieden , „dass 1) die
nahmen utid Institutionen , welche eine Erleichterung de '
jüdischen Lehrer nicht anzuhalten sind, an Sabbathen und jüdSabbatbfeier ermöglichen. Dazu wird nicht in - letzter
isc^eu Feiertagen Unterricht zu erteilen , dass 2) die jüdischen
Kinder zur Teilnahme an dem Unterricht an den Tagen nicht
Linie gehören, -dass wir das Augenmerk richten anf
genötigt werden sollen, wenn dieselben aus religiösen Zwecken
gerichtliche und gesetzgeberische Vorgänge.
Dass
von demselben zurückgehalten werden, da3s jedoch für jeden ein¬
gerade für diesen Zweig der Bewährung der „Sabbathzelnen Fall die Dispensation besonders nachzasuchen , bezw. za
freundschaft “ eine Gentrale notwendig ist — und wo 1 erteilen ist.“
giebt es bisher solche in Deutschland oder sonst in der
Zur Nutzbarmachung dieser bereits erzielten Erkennt¬
Welt ':' — beweist die verhängnisvolle Unkenntnis der
nisse
bedarf es nicht nur der systematischen Sammlung
gesetzlich -garantierten Dispense auf dem Gebiete der derselben
; es muss auch eine jedermann zugängliche Aus¬
Schule und des «'ommerziellen' Betriebs, die bereit^ be¬
kunftstelle
geschaffen werden. Es muss ferner eine aus
stehen. Gestatten Sie mir nur wenige Beispiele von vielen:
Sachverständigen , insbesondere auch Juristen , gebildetes
• MinisterialVerfügung vom 30. Januar 1369.
Organ ins Leben gerufen werden, welches die Materie
.Durch die Verfügung vom ü. Mai 1S59 ist bestimmt worden beherrscht , den Fortschritt der Gesetzgebung- überwacht
dass in den höheren Lehranstalten jüdische Schüler, deren Litern
und erforderlichen Falles geeignete Schritte zur gerechten
es wünschen, am - ?onnabend ganz oder für die Stunden des Berücksichtigung und Wahrung unserer Rechte unternimmt.
iGottesdienstes vom Schulbesuch
entbunden
werden.
Kann ich diese zweite Aufgabe die der Centralisierung
Mit dieser fpr die höhere« Schulen des Staates allgemein gütigen
und durch Hie (Grundlage religiöser Toleranz gebotenen Anord¬ nennen, so wird als dritte Aufgabe die der Polemik
nung ist es unvereinbar , dass jüdischen Knaben, welehe die
bezeichnet werden. Denn es wird erforderlich sein,
.--chiile Sonnabends besuchen, die geringere Berücksichtigung , sich
in
eine Abwehr aller die Sabbathbestrebungen feindlichen
’ iles Schreibens am sabbath enthalten zu dürfen, versagt sein soll.
Interessen,
mögen sie von jüdischer oder antijüdischer,
Ich beauftrage das l’rovinzial-Schulkollegium, den Magistrat za
veranlassen , dass . er den Direktor ermächtige , jüdische Schüler • von Privaten oder Behörden, ausgehen, mit weiser Energie
auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern vom Schreiben am Sonn¬ einzutreten . Diesen sowohl wie den erstgenannten Zwecken
abend zu dispensieren, wobfei letztere gemäss der Verfügung vom soll u. A. das vom Vorstand ,der Sabbathfreunde heraus¬
t>. Mai ISöft darauf hinzuweisen sind, dass die Schule keine Ver¬
gegebenen Blatte „Der Sabbath “ dienen. Sie dürften
antwortung für die aus derartigen Versäumnissen etwa hervortretenifen Kölgeu übernimmt."
) erkannt haben, welch weites Feld sich dem Vorstande
eröffnet, selbst jnnerhalb der Grenzen, die er sich gesteckt
Miuisterialretäkript betr . Berücksichtigung des Sabbaths hat. Inwiefern er in den wenigen Monaten seines Bestehens
und der jüd . Feiertage bei schriftlichen Prüfungsarbeiten.
seine Begründung als notwendig bewiesen hat durch seine
.Ew . Hochwurden erwidere ich auf ■die Eingabe vom i bisherigen BemiUiungen und Erfolge, das wird mein
•>S. iiktober v. 1s., •dass ich mit Rücksicht auf die. allgemeine
Lazarus,
der rührige Kämpe
Ordnung der höheren Schalen mich ausser Stande finde, eine Be¬ Nachredner Herr Eli
stimmung zu frelfen, wonach bei der Einrichtung der Schrift¬ für die Sabbathidee, Ihnen auseinandersetzen dürfen.
lichen Abicurienten-Prüfung die jüdische Sabbathfeier , schlechthin
Aber es ist doch nur der Anfang vom Anfang. Gross
zu Berüchsichtigen sei, sobald sich unter den Abiturienten Juden
und
gewaltig ist unser Ziel. Erhaltung des Sabbaths undder strenggläubigen Richtung befinden.
Uebrigens habe ich '
Erhaltung des Judentums ist Eines ; Preisgabe des
•Grdfid apzunehmen, dass jüdische Abiturienten , welche rechtzeitig
und in angemessener Weise ' den Anstaltsdirektor mit den religi¬ Sabbaths bedeutet in seiner Folge Preisgabe des ganzen
ösen Bedenken bekannt machen, welche nach ihrer Auffassung Judentums . Das lehren Talmud, Geschichte und Erfahrung.
aus der Verlegung von schriftlichen Prüfungsarbeiten anf den Wir hegen nicht den tollen Wahn, als seien wir berufen,
Sabbuth sich fuf sie ergeben könnten, 'auf eine wohlwollende Er¬
Retter des Judentums zu werden. Nein; wir sind ver¬
wägung einer solchen Mitteilung rechnen dürfen.
(gez.) v. Gossler.
gänglich, das Judentum ist ewig. Aber^uns und unsere
Kinder, unsere Brüder und Schwestern nah und fern in
Ministerial-Kescript betr . Berücksichtigung des Sabbaths diesen schweren Kampfeszeiten dem Judentum zu be¬
und der jüd . Feiertage bei schriftlichen Prüfungsarbeiten . | wahren —, das ist unser Ziel. Das will der Verband •
Nr. 14731.
München, 27. November 1888. 1 der Sabbathfreunde.
Königliches Staatsministerinm des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheiten . Mit Vorstellung vom 15. 1. M, haben sich
mehrere israelitische Studierende der Medizin an der königlichen
Universität Wurzburg an das Unterzeichnete königliche Staats ministerium gewendet , und unter Bezug anf die bestehenden religiösen Vorschriften der Israeliten , sowie unter - Betonung der
Schwierigkeiten , welchen schon wiederholt israelitische Prüfungs kandidaten wegen Verlegung einzelner Prüfangsteile auf Sabbathe
und israelitische ^Festtage begegnet seien, gebeten es möge ver¬
fügt werfugt werden, dass für die orthodoxen israelitischen Kan¬
didaten der ältlichen Prüfung diejenigen Teile des Prüfungsab¬
schnittes , in Welchen sie^genötigt sind, zu schreiben, oder eine
Sektion za machen, oder ein Präparat anznfertigen oder eine
Operation an der Leiche aaszuführen , <nicht an einem Samstage
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Die Feier des Sabbaths
und der . Kampf des Lebens.
Man wird vielleicht im Nachfolgenden eine Ab- j
handlung über die Schwierigkeiten vermuten, die sich in
heutiger Zeit angeblich \n erhöhtem Masse der Feier
unseres nsp entgegenstellen. Weit entfernt davon zu

Der Sabbath.
glauben , dass es heute schwerer ist, als früher seinen
 שנתzu halten, wohlverstanden für den, der die ernste
Absicht hierzu hat — führe ich den verehrten Leser
vielmehr weit weit zurück in jene Zeitv da der  שבתzum!
ersten Maid den! jüdischen Volke zum Ruhetag werden
soll. Die  פדרהist es, die mir hierzu Veranlassung gibt.
richtig an, die wohl
•
Sehen wir uns die פרשת הכןeinmal
Vielen von uns geläufig sein dttrite , reiht sie die Weisheit unserer Weisen ז׳ל, ja dem täglichen Gebete an, und
die dennoch so wenig gewürdigt , so wenig verstanden
oder doch wenig praktisch verwendet wird. Und doch
sind es goldene Gedanken, die uns diese  פרשהreicht , und
so mancher könnte Trost und Bjlehrung daraus schöpfen,
wenn die schaurige Ges alt des Hungers sich ihm zeigt,
— wenn er leichtsiunig genug b8reit ist, las heilige Band,
-das ihn mit seinem Schöpfer verbindet , und das doch nun
einmal der  שבתist , zu zerreissen und damit , für die
Meisten das Beschreiten eines Weges beginnt , der wohl
vielleicht für manchen zu Glück iind Reichtümern führt,
der aber, das möchten wir allein entgegengesetzten Bebauptungen gegenüber als sicher feststellen , bei allen erworbenen irdischen Gütern-n jch keinen Einzigen glücklich
hat werden lassen, die die ernste , würdige  ^ס ^ שבתin
olterlichen Hause vor sich gesehen.
Israel ist vom Sklavenjoche befreit, auf wunderbare
Weise hat  הקב*הder Welt gezeigt, wie er. das Verdienst
der Väter an den Kindern heimzahlt, hat der staunenden
Welt Beweise geliefert , wie die Natur von den Menschen
selbst zu einer Gottheit gestempelt , nichts ist, als ein
Spielball in Seiner Hand. Israel ist seine Bedränger los,
tot sah es die stolzen Egypter vor seinen Augen. —
Nun hätten wir meinen sollen, der Jubel , der am Ufer
des Schilfmeers so einstimmig in einer  שירהsich Luft
gemacht, er wäre kein Augenblicks-Stimmungsbild und
das, was das Volk gesehen, wäre hinreichend, sie für
immer davon zu überzeugen, dass es kein Höhere giebt,
als ihren Erlöser und dass ihre Hoffnung uud Zuversicht
allein  חקב״הsein kann. Doch gar bald sollen wir inne
werden, wie wenig wir die Menschen kennen, wenn wir
eine solche Logik von ihnen erwarten.
Erzieherische Gründe lediglich waren es, wie uns
die  תורהberichtet , die  הקב״הveranlassen , Israel den Weg
durch die Wüste nehmen zu lassen. Das Volk sollte Tag
für Tag allein auf Gott bingewiesen sein, um so für sich
und seine Nachkommen für alle Zeiten die Lehre zu
erhalten , dass Gott allein es ist , der dem Menschen die
Nahrung gewährt , selbst da, wo Menschen nichts zu
finden hoffen können, aber auch bei allem Fieiss des
Menschen, diesem die Nahrung versagen kann und wird,
wenn er nicht das Vertrauen zu  הקב׳הhat . — ßott lässt
dem Volke , Manna vorn Himmel“ regnen, ein Brot, das
nach dem Ausspruch unserer Weisen alle Wohlgerüche
in sich vereinigt und selbst dem grössten ״Gourmand“
genügen könnte. So wird mit einem Schlage das drohende
Gespenst des Hungers abgewehrt und Israel hätte im
Bewusstsein des göttlichen Schutzes, im Hinblick auf den
göttlichen , Mannaspender“ mehr als zufrieden sein müssen.
Wir meinen so! Doch sehen wir uns einmal genauer an
die' beiden Gebote, die eng an die -,Manna-Spende* vom
göttlichen Spender geknüpft wurden.
Die eine lautet :  ״Nichts davon übrig zu lassen für
den nächsten Morgen.“
Die zweite lautet : ,,Am  שכתnicht auf das Feld zu
gehen, da an diesem Tage kein Manna zu finden sein
werde“.
Wir . hätten nun wohl mit Recht annehmen können,
dass Menschen, die so viele Beweise göttlicher , Wunder
und Wohltaten gesehen und genossen, mit Befriedigung
.sich dem behaglichen Bewusstsein hingeben werden, ich
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habe genug und brauche auch für morgen nicht zu sorgen.
 איד 'זרימה מי שיש לו פח כסלו למי שאץ מי פת בסלו. Wer Brot
in seinem Korbe hat, wird weniger Hunger bekommen,
als der, der keines hat . Dieser Ausspruch unserer
Weiseu, der ja meistens und zwar mit Stecht, buchstäl
lieh aufgefasst wird und dem, wie die Erfahrung lehrt,
auch eine grosse Wahrheit inne wohnt, muss uns auffallen, wenn wir einen zweiten daneben stellen, Mer da
lautet : מ* ש ש לי מה לאבל• הייס ואומר מה אני אוכל למחר הרי- כל
 הן כקטני אמונה.  ״Wer für heute Nahrung '”hesitst und
dennoch für morgen sorgt, gehört zu den Kleingläubigen.“
Der zweite scheint uns damit sagen zu wollen, dass die
Wahrheit des ersten ־Ausspruches nicht von aller anerkannt wird. In unserem  חורה-Abschnitte wild, uns
erzählt , wie einige Männer dem göttlichen Gebote
lassen, das während der Nacht
zuwider, -  מןübrig
durch Würmer ungeniessbar gemacht wurde, Wie es
Moses voraus verkündet hatte . Können wir ms eine
־־
grössere Versündigung denken, als sie in_ dieser Tatsache
liegt, die soviel Undank für die göttliche Wohltaten und
so wenig Verständnis für die höhere Stufe beweist, ,auf
die der göttliche Leiter und Führer sein Volk erheben will.
Doch gehen wir noch—weiter : Das' zweite Gebot '
betrifft die Heiligung des שבה. Um allen Bsfürcitungen
von Nahrungssorgen vorzubeugen, gibt  הקנהim Voraus
am Freitag das doppelt^׳Maas. Wer würde sich nicht
freuen mit einem Rttketag, wenn ihm alles so bequem
gemacht wird, wie ]weit wären wir entfernt,, das vorauszusetzen, was zur ^Tatsache wird, nämlich, dass einige ׳
der Verblendeten dennoch hinausgingen, nicht genug mit
dem was sie hatten , indessen  ״sie fanden nichtsH
Wie wären wir so gerne bereit , einen Stein in
dieses Gebahren unserer Vorfahren zu werfen,- w^nn wir
besser und dadurch dazu berechtigt wären. Doc |1 wehe
uns, מעשה אבותינו בידינו, in dieser Hinsicht, sind wiii nur zu
gewissenhaft diesem schlechten Beispiele jener Männer
gefolgt und das was nur zum abschreckenden Beispiele
hätte werden sollen, dient vielen als Entschuldigung.
 ״Die Alten waren auch nicht besser, warum sollten wir
es sein ?“ Aber nicht niir unser Tun und Treiben gleicht
leider dem jener Männer, sondern auch die Triebfedern
des Tuns sind, dieselben geblieben. Hab- und Genusssucht
waren die Ursachen für die damalige AusserachfJassung]׳
der göttlichen Gebote, heute sind es die selben, rur dass
noch Leichtsinn , ein weiterer Schmuck in der Krone des
heutigen Geschlechtes, hinzukommt, die den ״Vsrgleich
mit der Zeit der Wüstegwanderung insofern nicht mehr
stichhaltig sein lässt, als heute die Mehrzahl es leider
ist , die den  שבתentweiht , während es damals nur wenige waren.
Was heute so Vielen als Entschuldigung dieat , dass
der  שבתmit so vielen Opfern verknüpft ist , kann und ,
darf für uns keine Berechtigung haben. Wer  ״on uns \
wäre nicht bereit, für das was ihm das Liebste ist , die
schwersten Opfer zu bringen ? Haben es unsere Väter
nicht in vielen tausenden von Fällen bewiesen, dass sie
bereit sind, mit ihrem Herzblut ihr Teuerstes zu verteidigen. Und wir, !die wir doch auch Juden sind, !ob wir
wollen oder nicht, ob wir -uns als solche geriren , oder
als solche zu scheinen genieren, wir sollten so feige sein,
lieber alles wegzawerfen, was unser Stolz sein sollte , als
Geldopfer zu bringen ? Wi& weit sind wir nicht nur als .
Juden gesunken, nein als Menschen sind wir tief gefallen,
wenn wir uns der Wahrheit all dessen verschliessen, was
uns der  ״Spiegel der t Gegenwart“ alltäglich vor die
Augen führt . Wie erhaben müssen uns die amen gedrückten Brüder j erscheinen, in ihren langen Kaftanen
und ungeschnittefien Bärten, im Vergleich zu den Salon-
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Juden in ilTren Fräcken ? Wie weit steht der vermeintWie anders die Reichen der heutigen Zeit dagegen,
liehe  ״Fortschritt “ dieser unter dem angeblichen Rück- wie arm sind sie bei all ihrem Reichtum, sie gebörea
schritt jener ?
zu jenen , Kleingläubigen“, die Angst haben vor dem
Ein weiterer Grund, der so oft als Entschuldigung  ״morgen“, sich nichts zu geniessen trauen , und sorgsam
den heutigen rotf -Schändern gilt , liegt in den Worten : alles in Schränken verwahren bis — sie die Besitzer im
Er muss seine Eltern unterstützen . - Wir ,wären die Grabe werden.
letzten , auf jeDe geringschätzig her&bzüseben, die alles, !
Bei allem Segen, den gerade die  חורהin der Arbeit
alles Materielle ihren Eltern als Tribut ihrer Dankbar- sieht, predigt uns das  ״Manna“
das  ״Heute“ zu geniessen,
keit opfern wollen. Alles Materielle sagen wir, weil däs vertrauend auf Gott, die heiligen  שבתות ד״טzu feiern.
allein es ist , das wir opfern müssen, weil wir es können, 0 dass recht bald die Zeit wieder käme, wo diese Lehre
nicht aber unsre Pflichten.
Eingang findet in die Kreise unseres Volkes, dann, ja
Wo wäre es. in 'früherer Zeit jemand eingefallen, dann käme wieder zur Geltung das Wort unserer Weisen
 בהלל שכתzu sein mit der Begründung der Bedürftigkeit
 ז׳לin
Eezug auf den ,׳ וקרש בש, רביב ש:!
der Eltern , aber wo wären auch die Eltern gewesen, die
ein solches Opfer angenommen hätten ? Haben sie doch
die Liebe zu ihren Kindern .aus dem Heizen gerissen,
um sie getrauert , wie um Verstorbene, wenn sie es
wagten , öffentlich die  תורהzu übertreten . Galt für sie
doch die ungeschminkte, Wahrheit des Grundsatzes, den
Offener
unsere Weisen aufgestellt :  כציה הבא בעב־רה עיב״־ה ה־. —
Gleicht dabei auch nur im Entferntesten das gegenseitige
an Herrn Dr. S. Ziegler
—
Karlsbad
.*)
Familiefiverhältnis der einzelnen Mitglieder einer Familie׳
der heutigen Zeit, jenem innigen Zugehörigkeitsgefühl
' Sehr geehrter Herr !
der früheren ?
,
.
•
In Kr. 6 der ״Allg. Zeitung des Judentums * verAch Ihr Söhne der heutigen Zeit, könntet Ihr doch
öffentlichen
einen Artikel , Der Gottetdienst , amj
hingehen und Eure Väter und Grossväter befragen; ob sie, Freitagabend Sie
“,
dessen
Kernpunkt der Vorschlag bildet,!
die oft in der drückendsten Armut lebten, dabei Hohn und I den Gottesdierst am
Freitagabend im Winter auf einä
Spott selbst von den niedrigsten Gassenjungen erdulden muss- spätere Stunde zu
verlegen, um auch jenen, die denl
ten . ob sie mit Euch tauschen würden ? Gewiss sie würden Sabbat nicht
beodachten,
den Besuch des Gottesdienstes
ds nicht tun, aber nicht aus Mangel an Verständnis für Euer zu ermöglichen.
heutiges Tun und Treiben,- sondern gerade weil sie Euch und
Auf diesen Vorschlag selbst einzugehen, liegt mir
Euer Handeln zu ,gut verständen. Wenn sie, Euere Väter,
auch in ’dumpfen, engen Gassen und traurigen lichtlosen fern ; ich nehme an, dass dies von berufenerer Seita
Wohnungen zusammengepfercht waren, wenn sie auch weit, geschehen wird. Dagegen möchte ich mir erlauben, aus
weit weniger sogenannte Lebenserfahrungen hinter sich der Begründung, die Sie Ihrem Vorschlag vorausschicken,
ן
hatten , wie es bei Euch der Fall ist, so verstanden sie einen Fufikt herauszugreifen. Sie schreiben :
״Dass e» mit der Hobt bah tme des Sabbats schlimm, sehr
das Leben doch weit besser wie Ihr . Ihr Lebenselement
schlimm bestellt ist , kann wohl kein Mensch leugnen, und doch sehe
war ihren ' die heilige Schiift und daraus schöpften sie ich
weder Freisinnige noch Orthodoxe — die letzteren
schief
ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung. Während Ihr , die noch weniger **) — an der Arbeit , bessernd einzngreifen.“
Enkel jener Alten, erst lebenserfahren seid, wenn Ihr am
Der erste Teil dieses Satzes wird einem Wider»
Bar.de des. Grates steht , in Folge der Irrungen Eures Spruch nicht begegnen ; denn die Ursachen, die Sie richtig
Erdenwandels, waren sie es schon, am Beginn Ihrer Lauf- erkannten , haben in den letzten Jahrzehnten .— leider ! —!־
bahn, denn von der Wiege bis zum Grabe hatten sie nur die strikte Haltung des Sabbatgeselzes ungemein erschwert
einen, den Gott gewiesenen Weg. — An Hand der und damit der Entweihung des Sabbat in einer früher
,Psalmen “ allein, auf die llr ja alle, auch• Jene d:e nicht einmal geahnten \\ eise Vorschub geleistet . An
tonst gerade keinen ällzugrossen Wert der heiligen diese feststehende Tatsache knüpfen Sie, sehr geehrter
Schrift beilegen, stolz seid, weil sie mehr wie alles Herr, die Behauptung, dass weder , Freisinnige * noch
Andeie ' Gemeingut aller Völker und Confessionen geworden, [ ״Orthodoxe “ dieser Entwicklung entgegentraten und gar
an Haid dieser Psalmen würden sie Euih von der Hohl- ; die
letzteren ״schier noch weniger“. Der Vorwurf, den
heit und Unvernunft Eures Wandels hier auf Erden über- | Sie hier den Orthodoxen machen,
scheint mir nicht ganz
zeugt haben. Sie hätten Euch nur den 48. Psalm auf- ; gerechtfertigt , und zwar lässt sich dies meines Erachten ^,
zuschlagen biauchen, worin es heisst :  אל ח־רא כ־ •עש־ איש, ohne auf den Tatbestand einzugeben, schon aus Ihrep
דו:אל • רד אח־יו׳בב
הבר. ! לא בד ~\ •קר. • ב, כי ירבה בבור ב־ה־i eignen Ausführungen erweisen. Sie stellen fest , dasp
oder auf den 3. Vers des 112. Kapitels  הון ועישר בביתוdie ״Freisinnigen “ nichts tun — Sie' sehen nichts vop
 וצדקתו ע־שר־ יעד, uhi Euch zu zeigen, wie sie, bei allem ihrer Arbeit, sagen Sie — lässt sich da der Vorwurf
Verständnis für den Wert des irdischen Besitzes, sich festhalten , dass die bösen ״Orthodoxen“ noch
doch niemals blenden Hessen, diesem Moloch alles zu tun? Weniger als nichts, also minus ist dochweniger
eigentlich
opfern. Wer in jener alten Zeit seinen Kindern irdische nur ein algebraischer Begriff, soweit er aber überhaupt
Reichtümer Hinter Hess, der hinterliess ihnen gleichzeitig auf Juden anzuweuden ist, dürfte er sich eher für dije
Winke und Ratschläge für die Verwaltung dieser Schätze, *sogenannten ״Freisinnigen “ als für die Gegenseite eignen.
die darin bestanden, sich nur als zeitweiliger Verwalter
Lassen Sie uns indessen über diesen kleinen 10gische|n
dieser Schätze zu betrachten , und als solcher auch den
Schnitzer hinwegsehen änd unbefangen an eine Prüfung
Armen und Dürftigen reitgeniessen zu lassen, nachdem des
Tatbestandes lierangehen.
schon vorher von Allem der gesetzmässige  בעשרabgeWas ist von sogenannter freisinniger Seite für die
geben war. Sie waren deshalb mit ihrem Wenigen schon
reich, sie gehörten zu jenen, die keinen Hunger verspürten Hut d^s Sabbat geschehen ? Mir ist weder aus Oesterreicjh
wenn, sie Brot und sei es auch nur für diesen Tag batten noch aus Deutschland irgend etwas von einer Arbeit aiff
cv ברוך ד ' ינש,' dieser Hi)Ielsche Wablspruch, er war ihr
 דAus Sr, 8 des ^־Israelit " .
\
Wegweiser. —
Urtext nicht gesperrt .
י
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diesem Gebiete bekannt geworden , so dass also Ihr eignes
Urteil über die Untätigkeit der ״Freisinnigen “ als zutreffend erscheint.
Anders steht es im gesetzestreuen Lager . Hier
darf ich Ihnen einige Tatsachen vorführen, die, wie es
scheint , Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sind. . Im Jahre
jüdischer
1885 wurde der ״Stellennachweisverein
in Breslau“ gegründet , der speciell die
Kaufleute
Aufgabe hatte , stellenlosen jungen Kaufleuten, die am
Sabbat nicht arbeiten wollen , rascijepf-als es auf anderen
Wegen möglich ist , zu einer anderem^Stelle zu verhelfen.
Es folgte 1892 die Gründung1des gleiche Ziele
,
verfolgenden ״Israelitischen Ste'Henveymitllungsvereins in
'v~'־
H a m b u r g.“
a. M. der
Mitte 1898 wurde hier in Frankfurt
Stellengegen
zur Versicherung
״Verein
10 s i g k e i t  “שמרי שבתins Leben gerufen, der neben der
der stellenlos
Stellenvermittlung auch die Versicherung
gewordenen Gehilfen einfübrte , um so zu verhindern, dass
diese jungen Leute aus Not zur Entweihung des Sabbat
geführt werden. Dieser Verein, dessen Vorsitz seit seiner
Gründung zu führen ich die Ehre habe, betreibt ebenfalls
eine Stellenvermittlung für Kaufleute, die für Prinzipale
Nichtmitglieder — gänzlich
—
auch
und Gehilfen
erfolgt ; er unterhält ferner eine eigene
kostenlos
Abteilung für Assoziationen , um jungen Leuten zur
Selbständigkeit zu verhelfen . Die Versicherungsabteilung
hat in den Jahren 1899 —1905 rund Mk. 12000 für Entsch digungen an Stellenlose ausgezahlt und damit sicher
manchem ihrer Mitglieder die bange Wahl zwischen
Bruch des Sabbatgesetzes oder Erdulduog schwerer Entbehrungen erspart.
Seit Mitte vorigen Jahres haben sich die genannten
Vereine unter Mitwirkung des gleiche Ziele verfolgenden
Berliner  ^!!־ שבת-Vereins (gegründet 1899) zu einer
Centrale lür Stellenvermittlung zusammengeschlossen , die
hier ihren Sitz hat, um in gemeinsamer Arbeit die bisherigen Leistungen — zusammen ca. 300 vermittelte
Stellen per Jahr — noch zu erhöhen.
Beschränkt sich die Tätigkeit der hier genannten
Vereine auf das kaufmännische Gebiet , so verfolgt der
 ־der
vor Jahresfrist ins Dasein getretene ,Verband
Berlin, Vorsitzender Dr. Ed.
(
Sitz
Sabbatbfreunde“
Biberfeld ) um so umfassendere Ziele . § 2 seiner Satzungen
lautet:
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Im Vorstehenden habe ich in kurzen Zügen das zu
schildern gesucht , was im gesetzestreuen Lager seither
an praktischer Arbeit geleistet worden ist . Ist es auch
nicht viel , so genügt es doch, um Ihr hartes Urteil als
unberechtigt erscheinen zu lassen. Es würde nun von
grösstem Werte für die Sache sein, wenn Sie, sehr
: geehrter Herr, versuchen würden, auch in Ihren' Kreisen für
Noch
| unsere Bestrebungen ! Mitarbeiter zu gewinnen.
i harren unsrer grosse Aufgaben, ich erwähne' nur die
| geplante Schaffung eines jüdischen Kreditinstitutes ; an
! ihnen können sich alle beteiligen , die mit uns in dem ןSabbat das Grundgesetz sehen, mit dem*das Judentum
 ןsieht und fällt.
Mit vorzüglicher Hochachtung
j
Ihr ergebener
b,
e
0
L
A.
z
t
i
Qr
M
,
I '
!

-

Vorsitzender des Vereins zur Versicherung
gegen -Stellenlosigkeit.

1AC

Nachrichten

aus dem Verbände.

■I

Frankfurta. M. Die hiesige über 400 Mitglieder umfassende
Ortsgruppe des Verbandes der Sabbatbfreunde hielt in dem Saale
des Mekor- C'bajim- Vereins etne Versammlung ab, in der Herr
A. Loeb über , dife Erfolge uud Ziele des. Verbandes
Morits
'
I
referierte.

Herr Loeb warf zunächst die .Frage auf, ob der vor einem
Jahre gegründete Verband eine Notwendigkeit sei, eine Frage, die
in unserer Zeit der Vereinsmeierei wohl am Platze ist. Der Referent
zeigte an dem Unterschied voij Einst und Jetzt die innere Berechtigung der Verbandsgriindung. Eingehend wurde -dargelegt wie die
Reform, die Entwickelung der sozialen Verhältnisse, und zuletzt die
Sonntagsruhe. viele Tausende dtfr■Sabbathentweihung in die ArmeX
getrieben haben und wie traurig sich die Verhältnisse heute gestalteten
Die Schwierigkeit der Sabbatbeobachtungunter den modernen
Verhältnissen veranlasste schon vorher die Gründung von Vereinen, die
für die gesetzestreucn jungen Leute die Stellenvermittlung regeln.
So entstanden 18א. דin Brestau, ) 892 in Hamburg und später in Berlin und Frankfurt ״Scliomrc-Seliabbos-Vereine‘‘. Der Frankfurter
Verein fügte zur Stellenvermitjtlung noch die Versicherung gegen
Zweck des Vereins ist, für die Heilighaltung des Sabbats, im Stellenlosigkeit hinzu, er hat ln den 7 Jahren seines Bestehens
Sinne der überlieferten schriftlichen nnd mündlichen Lehre einzutreten. 12'000 Mark an die Versicherten ausbezahlt und dadurch manchenDiesen Zweck will er erreichen vornehmlich:
jungen Manu in seiner stellenlosen Zeit vor der Sabbathentweihung
a) dnreh' Aufklärnng über die Bedeutsamkeit des Sabbatgesetzes, bewahrt.
d) durch ideelle und wirtschaftliche Unterstützung solcher UnterMit allen den Sebomre-Scbabbos-Vereinen war jedoch kein
nebmungen, die der Förderung der Sabbatrnhe im Erwerbsgegen die fortschreitende Sabbathentweihung errichtet.
Schutzwall
.j
’’
leben dieneD,
.
die Notwendigkeit, die gesamten Kräfte der Gesetzessich
ergab
Es
des
Beobachtung
die
der
Bekämpfung
c) durch zweckmässige
treuen zusammenzufassen, welche Notwendigkeit zur Gründung des
Sabbats schädigenden Tendenzen.
Der Verband bat bereits eine Anzahl Ortsgruppen Verbandes führte.
Was hat nun der Verband bereits geleistet nnd welches sind
ins Leben gerufen , von denen allein die hiesige mehr als
Ziele ? In seiner Zeitschrift »Der Sabbath“ sammelt
nächsten
seine
״Der
400 Mitglieder umfasst . Er hat ein eigenes Organ
, Gerichtsurteileu. s. f. die auf die SabbathRegierungs-Erlasse
alle
er
aus־
in
Verbandes
des
Tendenzen
die
das
Sabbath “,
gezeichneter Weise vertritt . Wenn zur Zeit auch noch weihe •Bezug hieben. Es bat sich z. B. ergeben, dass'sogar Direktoren
Ministerialdie Organisationsarbeiten seine Kräfte und Mittel nahezu und Lehrer der LehranstaltenPreussens nichts von jener
ausschliesslich in Auspruch nehmen, so lässt sich doch Verordnung wissen, die die jüdischen Kinder nicht nur vom Schreiben,
heute schon erkennen, dass allein die Tatsache seiner sondern auf Wunsch sogar vom Schulbesuch am Sabbath entbindet.
Begründung in weiten Kreisen als eine befreiende Tat Eine weitere Aufgabe des Verbandes wird eä sein, einen ״Berufsbegrüsst wurde. Ist doch nunmehr ein Sammelpunkt führer“abzufassen, denn es ist von grösster Wichtigkeit, be'1 der
es bei
geschaffen, von dem aus die Gegenwehr einsetzen kann. Wahl eines Berufes für nnsore Kinder zu wissen, inwieweit
Die aus allen Teilen Deutschlands eingegangenen Zu- diesem oder jen .m Beruf möglich ist, den Sabbath zu beobachten.
stimmungsschreiben haben üderdies gezeigt , dass die Zahl Ins Auge zu fassen ist ferner die Gründung £iner St eile nv erfür Handwerker , die Schaffung eines Kreditder Sabbatfreunde glücklicherweise noch weit grösser ist, mittlung
Das sind die nächstliegenden Aufgaben, nach deren
institutes.
als man nach der durch die Sonntagsruhe angerichteten
Lösung der Verband neuen Aufgaben zustreben wird.
Verheerung annehmen sollte.

Der Sabbath.
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Nach dem mit Beifall aufgenommenen Vortrag richtet ^ Sffl^
Jac 0 )1Kosen heim , der Leiter der Versammlung , einen Appell an
die anwesenden ' Damen , ihren Männern in der Sabbathbeobachtung
zur ;k'ite zu stehen nnd forderte sie auf , zu erwägen , ob nicht auch
ein Verein für den Sabbathschutz unter den erwerbstreibenden Damen'
notw .-iidit' - i-D

Jajin Kiddusch.
-Nach

einer Sage.

von - \ t . WeUef
.

Fortsetzung

.'

.Verlangt , Herr , nicht das Unmögliche , ich bin eine Tochter
Israels , die erklärte Braut eines Andern , und Rann nie Euer Weib_
werden .“
So verstrichen mehrere Wochen und Leon war in seiner
. um Reinen Schritt weiter -gekommen . Im'
Liebesangefegenheit
Gegenteil ! Es schien ihm , als werde das Mädchen immer Rälter
und vermeide absichtlich mit ihm allein zu sein . Oft musste er
es zum Verdrusse mit ansehen , wie zuvorRommend und liebreich
Dina ihrem abgeschmacRten Spons begegnete , wie sie dessen ZärtlichReiten gern annahm und nicht selten züchtig erwiderte . Schon
wollte Leon verzweifeln und den Vorsatz , das Mädchen zu ge¬
winnen , aufgeben . Seine Besuche wurden immer seltener und
wenn er Ram, blieb er nicht lange . Warum sollte Dina eine Aus¬
nahme sein ? dachte er . sie ist allen Töchtern Israels gleich . Gold
ist die einzige Männertugend in ihren Augen ! Ich will meine
Leidenschaft beRämpfen . Doch ein unvermutetes Abenteuer änderte
seinen Vorsatz . —
Vor Zeiten war das sogenannte Purim - oder Hamanfest mehr
als heutzutage gewürdigt und von den luden aufs Glänzendste
der Gegenwart
gefeiert . Die Verfolgungen und SchrecRensscenen
hatten ihnen die Vertflgungs -Etjicte des böswilligen Haman zu sehr
in Erinnerung erhalten , so dass jeder sich glücklich pries , wenn
er den 14. Adar friedlich im Familienkreise zubringen konhte . Der
Purimtag war ein lag allgemeiner Freude , an diesem durfte kein
Jude trauern . Der ernste Rabbi , der durchs ganze Jahr seinen
Talmud studierte , sich um die Welt und sämmtliche Menschen
darin nicht kümmernd , am Purim legte er ' seine teuern Büeher

der Freude die Köpfe abschnitten,.
die einander im Uebermass
zum Glück aber durch die Macht der Kabala wieder anwachsen
machten .In dieser Purimnacht hatte Leon den sonderbaren Einfall,
das Haus des Salum in Maske zu besuchen . Vielleicht wollte er
Dina beobachten , ihr Herz ' erforschen , vielleicht war ’s bloss Laune,
wie denn oft der vernünftigste Mann schwache Momente hat , wo
er eine Torheit begeht ; genug er kleidete sich in die damalige
Tracht eines jüdischen Heiratskandidaten , und , um den Scherz zu
erhöhen , ganz so , wie Izzig am Tage der Verlobung gekleidet war.
Eine Karrikaturlarve vor dem Gesichte mischte er sich unter einen
Trupp anderer Masken und trat in die Wohnung Salums . Da er
die Verhältnisse des Hauses gut kannte und den jüdischen Dialekt
na’chzuaTimen -verstand , war es ihm leicht , unter die versammelten
Gäste -einige Witze zu streuen und dadurch ihre Neugierde zu
reizen . Am meisten erfüllte die frappante Aehnlichkeit mit Izzig
Klebler die Anwesenden mit Verwunderung , und der Doktor , der
sich in seiner Mummerei gefiel , unterliess es nicht , auch die Ge¬
berde und Eigenheiten Kleblers anzdnetlmen . Man riet hin und
her , wer diese neckische Maske sein möge und lachte von Herzen.
Auch Dina liess sich mit ihm ins Gespräch ein und suchte durch
Widerspruch des Unbekannten Redseligkeit zu reizen . Ihr Scharf blick hatte bald im dunkeln Feuer der durch die Larve funkelnden
Augen den Doktor erkannt.
„Ach , Ihr seid es Herr ? Es gefällt Euch mit der armen
Dina Scherz zu treiben ! Das tut wehe , Herr ! “ flüsterte das
Mädchen dem Doktor , zu und entfernte sich aus dem Zimmer.

]
i
j
'
1
■

,
I
\

Leon fühlte sich beschämt , er sah ein , wie unzart er gehandelt
und verliess augenblicklich das Haus - Die Luft war feucht und
neblig , nur spärlich durch den dichten Wolkenschleier beleuchtete
det Mond die Gassen , die noch immer von herumziehenden Masken
belebt waren . Kaum hatte der Doktor einige Schritte vorwärts
getan , als er -von einem Weihe , das sich ihm in den Weg stellte,
aufgehalten wurde:
~ 1TT- Ihr sollt sogleich zu uns kommen , Izzig . Mein Mann liegt
schwer krank , ein Häscher hat ihn in die Lenden gestochen,“
sprach das Weib so leise , als fürchtete sie von jemand Anderem
gehört zu werden„W'er ist Dein Mann . wo “wohnt Ihr? “ fragte Leonjmit ver - I
'
stellter Stimme .

„Ei., ei , Ihr seid heute wunderlich ! Wie oft seid Ihr schon
bei uns gewesen . Noch keine acht Tage sind ’s , als Ihr die goldenen ,
abgeholt , und heute tut Ihr so?
Borden von dem Messgewande
Fürchtet nichts und kommt mit,, denn die Wunde ist *gefährlich .“
• Dem Arzt schien das Gahze verdächtig , er ahnte , dass irgend
'Aufeinander, öffnete die Stube und das verschlosscfie Herz der
eine Schurkerei dahinter stecke und nahm sich vor , seine Rolle
Freude . Lustige Masken , von lärmender ' Musik begleitet , zogen
als Izzig Klebler fortzuspielen.
bei ihm den ganzen Tag aus und ein , an Würfelspiel und anderm
Zeitvertreibe rrahm er heute teil . Selbst der finstere Chassid , der
„Geh ' voran , ich werde Dir folgen, “ sprach er, und das
sich von Sabbath zu -Sabbath mit Fasten kasteiete , in Gebeten
Gassen bis in die
Weib führte ihn durch mehrere abgelegene
verbrachte,
Daseins
seines
Teil
und Betrachtungen den grössten
Gegend des Moldauufers . Hier blieb sie bei einem niedrigen Häus¬
ward
Sohar
der
,
Gesicht
faltenreiches
sein
sich
am Purim heiterte
chen stehen und sprach:
zuges ' hlagen und der fijomirie Sonderling lachte und scherzte wie
stark
,
grosse,
„Geht nur hinein , ich muss noch anderswohin eilen , dem
ein Lebemann . In den Häusern der Reichen gab 's
melden und die versprengten Kameraden
Pawel die Geschichte
besetzte Tafeln , wozu arme Verwandte eingeladen wurden . wertvolle
aufsuchen . “
Geschenke schickte ein Nachbar dem andern , und in den Gassen
Masken und mutwilligen Gesellen.
wimmelte es von konischen
Das W'eib eilte von dannen und Leon trat nicht ohne Grauen
Doch war die Lustbarkeit des Tages nur ein Vorspiel der Freuden
Häuschen , das eher einer Mördergrube , als einer Menschen¬
.das
in
der folgenden Nacht . Da wurden die Zimmer erleuchtet . Lustern
wohnung ähnlich sah . Die ziemlich grosse Stube ward von einem'
traulichen
erwärmten
die
in
Lichtmeer
ein
und Lampen gossen
düstern Kaminfeuer nur schwach beleuchtet , und noch schwächer
Wohnungen die Tische waren mit allerhand Bäckereien und Lecker¬
erwärmt - Die Wände waren russig , die kleinen Fenster fast ganz
verzierter
Bändern
roten
mit
.
abuesottener
ein
wobei
,
bissen besetzt
verfault , durch die Ritzen
„verklebt , die Tragbalken des Gesimses
besonders
Hamanskopfs
Kalbskopf als Sinnbild des verruchten
des Daches tröpfelte der zerfliessende Schnee , und das innere war
Häuser
Die
.
Menge
in
paradirte . Wein und andere Getränke flössen
fast ganz von Hausgerät entblösst . Auf einem armseligen Strohblieben in dieser Nacht immer offen . Gäste kamen und gingen,
Iager _wimmerte .ein Mann und stiess von Zeit zu Zeit Flüche und
dar¬
Maskenzügp , Scenen aus der . jüdischen Nationaigeschichte
gar nicht
Verwünschungen nus - Er schien den Angenommenen
stellend , zogen von Haus zu ' Haus , von jüdischen Musikanten
zu bemerken und in Fieberhitze zu reden . Leon hörte den ver - i
begleitet , die hierbei Proben ihrer Geschicklichkeit .ablegten - Jüng¬ worrenen Reden eine Weile zu:
linge und Mädchen führten Tänze und Schäferspiele auf , und dieses
„Verfluchter Hund ! Willst Du nicht kommen ? Sollen wir
Treiben dauerte fast die gapze Nacht . Der vornehme Hausherr
kleinenmit
Schüssel
;
Kirchen plündern und unser Leben daran setzen , während
grosse
Dich
eine
,
für
an
oben
Tische
dem
sass an
Du Possen treisbt ? Aijfs Rad sollst Du mir, Izzig Klebler .“
Münzen , vor sich und einen Beutel mit grösseren Münzen zur Seite,
die er freudig lächelnd unter die Gäste nach dem Verhältnisse
Leon nahte sich schaudernd dem Lager und sprach , Klebler ’s
Spasse austeilte . Essen
ihrer Witife oder zwerchfellerschütternden
Stimme annehmend!
V
Scheu
ohne
durfte
und Trank- war in dieser Nacht frei Jeder
„Da bin ich ja ! Was verlangt Ihr denn ? “ Der Mann schlug
nehmen , was ihm am besten mundete , die Scheidewand zwischen
die Augen auf.
Herr und Diener war gefallen , der Patron scherzte mit dem ein¬
fältigen Knechte , die vorwitzige Magd neckte ihre strenge Gebieterin.
„Dass Dich der Teufel in den Höllenpfuhl schleudere und
Der Becher kreiste fröhlich , Flaschen wurden geleert , Kinder , Greise,
Deine Seele mit aller Höllenpein martere, “ entgegnete er mit
matter Stimme.
junge und alte Männer , Weiber , alles war heute dem Gott des
Trinkens verfallen . Denn so lautet auch die talmudische Vorschrift:
Ihr mir , sagt, was ist Euch widerfahren ? “
„Warum flucht
und
Mordechai
sei
Gesegnet
’:
Trinke bis Du im Rausche zwischen
fragte Leon.
verflucht sei Haman keinen Unterschied zu machen weisst ! Auch
(Fortsetzung folgt .)
erzählt der Talmud neckische Geschichten von berauschten Rabbis,
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Auskunft erfolgt nur,an die Mitglieder
der dem Verbände angeschlossenen Vereine.

Va ca

nzen -Liste

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
der dem Versande angescblossenen

Vereine.

der Ist . Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main
freie

Lfd.

ORT

Brauche

gewünscht

verlangt wird

No.

3416 :Gr. Stadt Mitteldeutsch !.

Bank
do.
do.
do.
do.
Bauk und Münzen
Versicherung —

i

34l3 !PlatZ in Mitteldeutschland Eisen und Rohproducte
Eisen
dto.
3387 , dto .
Metalle
3364 Gr. Stadt in Norddeutschi.
Eisen
.
3348 Stadt in Bayern
Getreide
3443 Stadt in Mitteldeutsch !.
>
do.
dto.
dto.
3412
dto.
Frucht , Mehl- und
3401 dtö.
Futterartikel
do.
dto.
dto.
3414
dto.
Mehl en gros
3376. dto.
dto.
Lederwaren -Export
3410, dto.

Commis
dto:
Coinptonst
Reisender
Commis
Commis
Commis für Büro
und Lager
Reisender
dto.
tüchtiger Commis

dto.
dto.
dto.. .
dto.
dto.
dto.
dto,

1500M. 13-1500,
N.Ueb.
do. .
do.
do.

l . Apri
sofort
dto.
l .Apri
' ev . sof

3444

dto.

dto.

Bijouterie en gros

Reisender

Gummi-Fabrikate
Krankenpflege -Artikel
Knrzwaren engros
Peitschenfabrik
Leder
do.
Schuhwaren

aug . Commis

dto.
3385 dto.
3394 Stadt in Mitteldeutsch ).
dto.
dto.
3420
3395 Platz in Mitteldeutsch !.
3425jPIatz in Bayern
■Garne
3399 Stadt in Württemberg
3441 Gr. Stadt in Norddeuischl. Kurz-, Weiss - & Wollw.
en gros
344ö !Gr. Stadt Mitteldeutsch ).
340S |Stadt im Eisass
3374 Stadt in der iSchweiz

. Confection
do.
Manufakturw . engros

tuebt . Commis
dto.
Reisender
Lagerist
ang . Commis
Reisender
dto.
dto.
Lagerist
Buchhalter
(24 —30 Jahre alt)

i
' .1

Anteil an General-Agentur
' _ und Inkasso.
.sofort •>
N.Ueb.
•
1
dfo.
dto. I
dto1
1dro.
1.April
1
90ÖM
;
’ Ja dto.
! dto.
:
24 —25 Jahre alt.
N .Ueb
, dto.
3600M < ' dto.
480 M. Ja ' dto. 'Polnische Sprache erford.
’ sofort
N. Ueb.
dto. h
2400M
dto.
15UOM
Doppelte Buchführung
dto.
N. Ueb
dto.
do.
.dto. Er a. d. Kleiueisenbranche.
do.
dto.
dto.
1200M.
1500M.
n. Ueb.
1200M.
n. Ueb.

dto.
dto.
; .-dto.
! dto
j dto.
1dto.
1. April

Für
~ kleine Touren
Doppelte Buchfnhnrng
Für Contor und Reise.

\

dto.
! sofort
dto.

dto.
dto.
dto.

'
3375 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.

Bemerkungen

sofort Kenntniss . d. doppelten er.
amerik . Buchh . erw.

Branchekenntuis , 15-1800

Buchh. und Corresp.

dto.
Commis
dto.
tüchtiger Commis
dto.
dto.
ddb.
Buchhalter
dto.
Commis
dto
Inspektor.
junge tüchtige Kraft
do.
Inspektor
3383 ^a Gr. Stadt .Mitteldeutschi.
dto.
techn . Oele und Fette Comptoirist 11. Reis.
339l |Stadt in Mitteldeuschland
do.
Comptoirist
3403 Stadt in Bayern
Reisender
Farben und Lacke
3417 'Stadt in Mitteldeutschland
1
Oel und Fettwaren
3330 Stadt in Thüringen.
dto.
l_
dto. _
Säcke n. Wagendeekeu/
dto.
dto.
Oele und Fette
3321 Stadt i* Hessen
dto.
3388 Stadt in I Baden
Nahrungsmittel en gros.
dto.
Cnte en, gros
3421 Stadt in Hessen
dto . ^inbed. erford
Brancbekeuntnis
DetailisC
Colouialw . u . Destillat.
' 3436 Stadt in Poseu.
dto.
Verkäufer
dto.
Colonial ii. Matcrialw.
3390 dto .
dto.
tücht . Buchhalter
Metalle
3402 Gr. Stadt in Bayern
dto.
dto.
do.
3431,Stadt in Norddeutschland
dto.
do.
Lagerist
3409 Gr. Stadt in Norddeutsch ).
dto.
do.
Comptoirist
3433 Gr: Stadt in Bayern.
dto.
Reisender
Schreinerartikel
3411 Stadt in Württemberg

- 3415 ;Stadt im Eisass
3434 Gr. Stadt in Norddeutschi .'
|
3432 Stadt ' in Baden.
3397 Stadt in Mitteldeutsch ).
3337 Stadt in Bayern
3383 .Gr. Stadt in Baden

Salair Sie- Antritt
tion?.

dto.

dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dtö.
dto.
dto.

.

Für Buchh. und Corresp.
(muss perfect französisch
corresp . können.)
Muss schon mit Erfolg
gereist haben.

75 M.
! dto.
!
I
p. Mon.
N .Ueb.
, dto.
■: dto.
dto.
;sof. od.
dto..
.':00M. ja . 1.April
; dto.
\üeb.
Militärfrei.
dto.
dto.
muss in Nörddeutschl. mit
1S00M.
r
Eriolg gereist haben. .
1•
N.Ueb.
dto.

■

, —<

sofort

:1.April
Franz. Sprache erfordert.

1sofort
dto. ’
dto.
Reisender
i dto.
dto.
dto.
Verkauf , u. Reisend.
Branchekenntniss in dto.
| dto.. ' .
Reisender
:i !
der Baumwoll- und
Halbwollwaren-.
Branche
1
■ !
dto.
■1.April
3407 Stadt in Mitteldeutschland Manuf. u. Damen -Conf. Verk . u. Decorateur Branchekenntnis
720 M. Ja :dto.
dto:
Decorateur
dto.
3437 :Stadt in Norddeutschland
dto.
Reisender
do.
dto.
3437 'a dto.
1 dto.
N.Ueb.
dto.
do.
Verk . n. Decorateur
dto.
3439 ' dto
dto.
dtO.
dto.
Buchh. u. Verkäufer
do.
3422 ;Stadt in Bayern,
dtö.
dto.
•
dto.
Decorateur
u.
.
Verk
Herrenu.
Mannfactnr
!.
Mitteldeutsch
3423 Stadt in
Confection
dto.
dto.
j dto.
Decorateur ^
Mannfactur u. Modew.
dto.
3446 dto.
: dtO. Polnische Sprache erford.
dto.
.dto.
Verk . u. Öecorateur,
do.
3442 Stadt im Bez . Posen
dto.'
i
dto.
|
dto.
Verkäufer
do.
Stadt in Ober-Schlesien
340011

Tuche
3353 Gr. Stadt in Norddeutschi .
Tuche u. Futterstoffe
3371 |Stadt in Mitteldeutsch !.
Weberei
3351 Stadt in Norddeutschland

Oer Sabbath,
Ud.
No.

Branche

ORT

«erlangt wird

>»» an»okt

; i
Manufacturwaren
ang. Commis
3447,Platz in- Oberhessen
dto.
do, . 3386 Platz in Coburg
dto.
do.
3379 Platz in, Baden
dto.
do.
S18? i8radt in Bayern
dto.
Conlection
dto .
3378,Platz in Thüringen.
3225 Platz in Mitteldeutschland Wasche ' nnd Aussteuer Commis für Keine
Reisender
Schürzen-In du^t rie.
3282 Stadt im Eisass
Commis
Phpier
3405 Stadt in Westphalen
dto.
do.
dto.
3405 a dto.
dto.
Comptoirist u. Reis.
3345 Stadt in Mitteldeutschland
Buchhalter und
TVeingrosshai.dlnu»
3406 Stadt in Mitteldeutsch !.
Correspondent
I
Reisender
dto.
.
dto.
404
Expedient
Stadt in Bayern
448 Stadt
dto.
Reisender
3365 Gr. Stadt Xorddeutschland
dto.
dt»,
3360 Stadt in Bayern
dto.
dto.
3426 Gr. Stadt Mitteldeutschi.
dto.
dto.
3427.Stadt in Bayern
dto.
dto.
. dto.
3428 dto.
dto.
dto.
dto.
.1435 dto.
dto.
dto.
dt ».
3429 dto'
Commi.3430 Stadt in Baden
Wein und Eandesprod.

§

!.'
Mitteldeutsch

Sr . 3371, 3449,

L '
■"-T

trete;
Saiair 81a- 1Antritt
tion?
sofort
dto.
dto.

X.Ueb.
dto. !
dto. !
,
' dto

!
'
!

'
|
Branchekeqntais
I
dto.
Brancheaeuntnis
Branchekenntnis
'

.

I dto. 1dto.
dto.
dto :
dto.
dto.
dto. ,
100-120
’p. Mon.

Bemerkungen.

Für kleine Touren.

dto.

dto.
dto.
dto.
Für Contor und Versaqd.
Für die Reise.
dto.
1.April
sofort

1.April
dto.
i dto.
b. 3000
! sofort
dto.
X.Ueb.
| dto.
dto .
j dto, |
dto.
L
do.
dto.
pto.
*
!dto.
b. 3000
I| Für Contor und kleine
i,
. 1200M.
Touren.
I
47 33>9, 3384. 3187, 337s, .339*, 3225, 3338. 33.31, 3382, 3438, 3424, 3440. Detailreisende in verschiedenen Plätzen .'
Saiair bis löOO-Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
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Unser Werbefonds.
Wie aus den an anderer Stelle dieser Nummer abgedruckten Mitteilungen liervorgeht , darf der ״Verband
der Sabbathfreunde “ mit dem Erfolg seiner Werbetätrgkeit in den letzten Wochen zufrieden 'sein. Sind doch
allein im Laufe des Monats März 6 neue Ortsgruppen entstanden
und mindestens ebensoviel ־werden in
kürzester Frist nachfolgen. Allein diese Erfolge konnten, wenn auch die rednerischen Kräfte sich ausnahmslos
unentgeltlich
in den Dienst unserer Sache stell:
ten , doch nur unter Aufwendung nicht unerheblicher
Mittel für Reisespesen , Drucksachen etc . erzielt werden.
Da der mit Vorbedacht niedrig gehaltene Mitgliederbeitrag kaum für die Kosten unserer Zeitschrift und der
laufenden Verwaltungspesen ausreicht , so haben wir uns,
um unsere Werbearbeit nicht einschränken zu müssen;
entschlossen , einen eigenen

erwünscht

$ 6.: Caralinenstr . 32 1- Frankfurt

Gedanken

zum

a . Jrt. : Schützenslr. )4.

Seder -Abend.
Berlin, den 29 . März 1906.

ln wenigen Tagen feiern wir jenes Fest , das wir
allgemein als dasjenige der' Volkswerdung oder nationalen Geburt Jsraels bezeichnen , das Fest , das uns daran
mahnt , wie durch Gottes wunderbaren Eingriff in die
Natur eine auf niedrigster Kulturstufe stehende Sklavenhorde plötzlich von dem schwer auf ihr lastenden joche
befreit und ein Volk wurde , das bestimmend in den
Gang der Weltgeschichte eingreifen sollte . Es ist eine
seltsame Feier , durch die wir uns jenen denkwürdigen
Moment in Erinnerung rufen , im שד־eine
,
Familienfeier
im hehrsten Sinne , wie sie kein anderes Volk in dieser
Art aufzuweisen hat . Wie klein und geistesarm nimmt
sich diesem erhebenden Feste gegenüber die Gedankenlosigkeit jener jüdischen ' Kreise aus , denen die ncc-ldee
längst entschwunden ist , welche die Christenheit um
ihr Weihnachtsfest beneiden , um dann jene unglaubliche
Selbsterniedrigung zu begehen , sich auch der Form anzupassen und einen Weihnachtsbaum anzuzünden und
zu . errichten und bitten alle Freunde unserer Sache drin- ihren Kindern, denen sie leider keine anderen sittlich
höheren Begriffe zu bieten haben , somit in materiellen
gend, diesen mit ihren Zuwendungen zu bedenken.
Gütern in der sogenannten Bescheerung einen kleinen
Soll unser Ziel , ganz Deutschland mit einem Netz
Ausgleich zu bieten . Wie himmelhoch erhaben darüber
von Ortsgruppen zu überziehen , in absehbarer Zeit er- steht der Seder -Abend mit seiner ungemeinen Fülle
reicht werden, so darf unsere Bewegungsfreiheit durch geistiger Eindrücke , wie sie zum Entzücken von Alt
Mangel an Mitteln nicht gehindert werden. Wir bitten und Jung, Mann und Weib immer wieder von Neuem die ״Hagadah “ bietet . — Greifen wir aus dem Gedanken also wiederholt um Zuwendungen an die Adresse:
reichtum , der sich uns schon beim flüchtigen Durch Verband der Sabbathfreunde , Berlin C., Heidereutergasse 4. blättern darbietet , einen einzigen Gedanken heraus , auf
Quittung wird allmonatlich an dieser Stelle erteilt dem unser Blick unwillkürlich haften bleiben muss , und
werden.
dem wir, weil er uns in dieser Form so ganz befremdet
erst nach einigem Nachdenken Verständnis entgegen
Verband der Sabbathfreunde
bringen können.
Der geschäftsführende
Ausschuss,
Beim Aufzählen der Wohltaten , deren wir uns
1. A. :
durch Gottes wunderbarer Fürsorge zu erfreuen hatten,
finden sich auch die Sätze 10 und II:
Dr - E. Biberfeld , Vorsitzender.
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Der Sabbatli.

״Hätte uns Gott mit dem ״Manah “ gespeist und ständig sie sei ? Gewiss , ohne 'Verständnis und geistige
־nicht den ״Sabbath “ gegeben , e§ wäre genug für uns; Vertiefung in das Judentum ist keine Erziehung möglich.
Hätte uns Gott den Sabbath gegeben und uns nicht Wie vorteilhaft unterscheidet sich von diesen Kreisen,
welche für die Zukunft des Judentums verloren sind,
zum Berge Sinai geführt , es warf genug für uns .“
in welch’ seltsamer Weise wird hier der Sabbath jener Vater , der es als seine Sabbathaufgabe in erster
aus dem ganzen Thoragesetze herausgegriffen und an Reihe betrachtet , seine Kinder in jeder Weise gegen
hervorragendster
Stelle gewürdigt als ein Ganzes für alle Anstürme zu wappnen , oder wenn er selbst dazu
sich schon bestimmend auf Israels Geschick zu wirken; kaum imstande ist , sie berufenen Lehrern zuzuführen,
denn während vorher , die Wohltaten der materiellen j die in diesem Sinne auf sie wirken . Mag sich jeder
Fürsorge , erwähnt werden , tritt nicht der Sinai und nicht jüdische Vater darüber klar werden , dass er unverantwortdie Thora , sondern plötzlich der Sabbath an erste Stelle ' lieh gewissenlos handelt , wenn er zwar selbst den Sabbath
als Vorkämpfer der geistigen Geburt unseres Volkes. ; streng beobachtet , aber aus Schwäche oder durch irgend
“•Fürwahr , es .muss eine gewaltige Idee sein , die im j eine Unterlassungssünde dessen Entweihung in seinem
Sabbath ihren Ausdruck findet, eine Idee, die bestim- Sohn indirekt begünstigt.
Es ist das höchste Gut, welches das Judentum
mend in die Geschicke unseres Volkes eingreift . Ist es
etwa jener sozial humane Gedanke , der den Ruhetagen zu gewähren hat , die Beobachtung und das Aufgehen
unserer Tochterreligionen mehr oder minder zu Grunde in dem Sabbathgesetze , das selbst dem Aermsten unter
uns eine Seelenruhe und ein Familienglück gewährt , wie
*liegt ? Dann wäre es unverständliche Starrköpfigkeit
uns nicht der Mehrheit anzupassen und auch den es keinem anderen beschieden ist . Oder fühlt sich jener
Sonntag oder Freitag zu acceptieren und uns so in Mann, der vielleicht nur zwei Räume sein eigen nennt , •
materieller Hinsicht • das Dasein zu erleichtern ; dann wenn er im Kreise seiner Familie in schöner Harmonie
wäre es töricht aus Motiven der Pietät und mensch- erläuternd den Wochenabschnitt am Freitag Abend vorlicher Ueberlieferung , oder etwa aus nationalen Gründen trägt und sich an den naiv geistreichen Fragen seiner
uns der, Zeitströmung entgegenstemmen zu wollen. Mein Kleinen erfreut , nicht hundertmal glücklicher , als jener
eine gewaltige transzendentale Macht ist es . die unserem Palast - oder Villenbesitzer , der einsam und verlassen
Sabbath innewohnt , eine Macht, die sofort nach Eintritt in seinem Comptoir sitzt , um mit def Scheere in der
des Menschen in die neu geschaffene Weltordnung ihren Hand seine Coupons zu schneiden ? Oder fühlt sich nicht
Ausdruck findet in den Worten : ״Es segnete Gott den jene Mutter in der ärmlichen Kleidung, umgeben von
siebenten Tag und heiligte , ihn.“ Die Heiligung , des ihren Kindern, seelisch gehobener , als jene hohe Dame
Sabbaths durch Gott ist es , die diesem Tage seine mit dem glitzernden , nach aussen Eindruck erweckenüberirdische Weihe verleiht , die, wie kaum ein anderer den Geschmeide , der das Fühlen und Empfinden ihrer
Gedanke , seinen achtmaligen Ausdruck , in unserer Thora Kinder völlig entfremdet ist ? Der Sabbath ist es , der
findet und wie keinjanderes Gebot dazu bestimmt ist, es dem Juden so durch alle Zeiten ermöglicht , mit see stets Israel seine Mission auf Erden ins Gedächtnis zu lischem Gleichmute alle Unbilden zu ertragen und in
rufen . . Welch ’ anderes Verbot ist auch nur entfernt im dem Bande, das ihn mit Gott verbindet , seine volle
Stande in dieser Weise in unser tägliches Empfinden Daseinsbefriedigung zu erkennen.
unvermittelt einzugreifen und uns in dem Hasten und
Und so richten wir unsern Appell an alle, die in
Jagen im Erwerbe materieller Gütqr so zu zügeln und gehobener Stimmung im glücklichen Familienkreise warm
ein ״Halt “ zuzurufen wie das Verbot der Werktätigkeit
und innig ihren Kindern und Familienmitgliedern die
am Sabbath״Besinne
dreh auf dich selbst , besinne Hagadah erläutern , gemäss dem Satze  והנדה לבנך ונו־,
dich auf. deine Stellung zu Gott und auf deine Mission immer wieder darauf hinzuweisen , dass das vornehmste
in der -Weltordnung “,.ruft uns der Eintritt des Sabbath Gebot des Judentums die Heilighaltung des Sabbath ist,•
zu, ״ordne deine Tätigkeit und dein ganzes Dasein dass in ihr ■die wahre Mission des Judentums d. h, die
dem Willen jener Macht unter , der du alles zu •danken Verwirklichung der Gottesheiligung auf Erden , dass in
hast , •erfülle deinen Israelberuf zur Verbreitung der ihr der wahre קדוש ה־, um ein Wort gebrauchen zu
. Gottesherrschaft und der Gottesidee auf Erden , die | dürfen , das sonst bei so vielen unpassenden Gelegenallein ihrer Verwirklichung näher zu bringen , deine heiten in entstelltem Sinne gebraucht wird, — durch
Arbeitstätigkeit während der Woche vorbereitend dienen  עבדת ה׳zum Ausdrucke kommt ! Mögen die Väter ihre
soll. Dann wirst du den Sabbath in seiner vollen Be ״Söhne immer wieder daran erinnern , dass keine wissendeutung richtig erfasst haben und mit allen Kräften , schaftliche Hypothese , keine noch so erhabene Berufsdanach streben für seine Verbreitung und sein Ver- 1arbeit im Stande sein darf das Sabbathgesetz in den
ständnis wo immer und wann immer Sorge zu tragen “.  ׳Hintergrund zu drängen , dass aber auch andererseits
Was ist nun in unserer Zeit aus dieser Beobach- keine noch so gross angelegte soziale oder nationale Fürtung des Sabbath und aus dem Verständnis der Sabbath- sorge und Zeitströmung zu ihren 'Ungunsten bevorzugt
idöe selbst in den gesetzestreuen Kreisen geworden ? I werden darf . Und hier sei es uns gestattet uns auch an
Berufenere Federn von führenden Männern haben es j jene schon zahlreichen Kreise unserer Glaubensbrüder zp
bereits an ^dieser Stelle in trefflicher Wqise entwickelt, j wenden, die den  שד־nur aus nationalen Gründen feiern.
wie selbst in gesetzestreüen Kreisen , durch Unwissen- Mögen sie hierbei beachten , dass sogleich an־der
heit die Sabbathidee verflacht ist, södass die Väter Spitze der geistigen Geburt unseres Volkes das Sabbathnicht mehr ihre Söhne 1n ihr erzliehen können und diese gesetz steht , dass , noch lange bevor wir das Land
schon dem ersten Sturmanpralle des täglichen Lebens unserer Väter erreichten , dies das einigende Band
- zum Opfer 'fallen. Ist es sonst zu verstehen , dass Väter, unserer Nation war , wie es auch das einzige Band war,
der besseren materiellen Lage wegen, es dulden, dass das Israel verhindert hat , gleich den anderen Völkern
ihre Kinder den Sabbath entweihen oder sich von ihren unterzugehen und auf seine Mission der Verbreitung
Söhnen imponieren lassen , wenn sie nach einem Semester
und Verherrlichung der Gottesherrschaft auf Erden zu
Universitätsstudium
mit wirren , unverdauten philo- verzichten.
sophischen Gedanken beladen , ihrer Familie ״wissenSo wollen wir uns alle am Seder -Abend vereinen
schaftlich “ beweisen , wie ungebildet und kulturrück- in dem Gedanken , die Sabbathidee nach Kräften zu för-

i

!
|
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dern, indem wir sie zunächst in unserem Familienkreise | drohung verbietet , sondern er erlaubt demselben Menschen
vergeistigen und vertiefen,sie sodann in unserem Berufs- : ohne zwingende Notwendigkeit selbst an öffener Strasse
leben stets verwirklichen und, wenn endlich materiell | solche Arbeiten zu verrichten, die er ihm im
entlegensten
erstarkt, es auch als vornehmste Aufgabe betrachten, ' Winkel
eines
abgeschlossenen
Raumes
zu
tun
verbietet,
die wirtschaftlich Schwachen in jeder Weise ■zu för- l je nachdem er als selbstständiger Unternehmer oder als
dern und sie , deren Widertandskraft erlahmt, unserer Arbeiter die Hantierung vornimmt, ja es d trf selbst der
hehren Sache wieder zurtickzugewinnen. Denn, man ' Reichste am Sonntag , zu seinem Vergnügen“ arbeiten,
gebe sich keiner Täuschung hin, wer die Sabbathidee was und soviel er will, ohne dass ihm das stäatlicberseits
aufgibt, ist für das Judentum verloren, trotz der besten verwehrt werden kann ; lässt er aber die^e Arbeit durch
Absichten, die er für dasselbe hege? möge. Sollten einen armen Angestellten besorgen, der diesen kleinen
einmal, wie schon so häufig, gewaltige Stürme uns be- ; Extraverdienst gut brauchen kann, dann gilt das als eine
drohen, so wird es nur dieser winzige Kern der Sabbath- ; durch Strafe zu ahndende Gesetzesverletzung . Dem gegentreuen sein, der wiederum die Rettung unseres Volkes be- über vergleiche man den Thorawortlaut hinsichtlich des
wirken wird, während die starke Schale, die stets nur [ Arbeiisverbots am Sabbath. Da heisst es :  ובנך ובתך וגי,אה־
platonische Liebe dem Judentume erWiesen, bald morsch  יzunächst darfst du selbst keine wie immer geartete Tädem Untergange geweiht sein wink Dann, ,brauchen I tigkeit entfalten , aber was du nicht darfst, das darfst
wir uns auch nicht auf das nationale Experiment zur du auch von keinem andern mehr oder weniger von“'dir
religiösen Wiedergeburt unseres Volkes einzulassen, da Abhängigen besorgen lassen“. Das ist logisch und klar,
dann das vornehmste religiös-nationale Band uns in während die Bestimmungen über die -Sonntagsruhe inconallen Ländern umschliesst und uns trotz der territo- i sequent. und unsicher sind, zumal der Begritf  ״Arbeit“,
rialen Trennung als ein Volk fühlen ־und empfinden den wohl  הבטנו ז״לpräcisirt und in  ס׳ל אבווז פלאביחklassilässt .  כל יחזראל ערבים זה כזהDann wird das Judentum ficiert haben, staatlicherseits nicht klargestellt erscheint.
gleich einem Leuchtturm mitten im brausenden VölkerSchon diese wenigen aus der Piaxis heransgehohenen
meere stehen, an dem die ihn noch so heftig bedräu- Belege, die sich beliebig vermehren liessen, beweisen, wie
enden Meereswogen kraftlos abprallen müssen, der der Sabbath, dieser Grundpfeiler des Judentums ;- ־weder
aber andrerseits seine Strahlen weit hinaus in das Dun- durch den Sonntag, noch durch sonst etwas
ersetzt werkel der Umgebung sendet und mit seinem hehren Lichte den kann und es ist darum ein nicht genug anzuerkennen־
die ganze Menschheit erleuchtet.
Dr. M. N.
des verdienstvolles Werk, das die Leiter des , Verbands der
Sabbatlifrennde‘-.. sich zur Aufgabe, gestellt ^ mögen ihre
Bemühungen von reichem Erfolge gekrönt , werden. —
Leider sind es jetzt nicht mehr die Grossstädte allein,
in denen die Sabbathentweihung immer weitere Dimensionen
annehmen, sondern es sind zumeist die Bewohner kleinerer"
Plätze , die dem , Zeitgeist “ huldigen zu müssen glauben.
Sabbathfeier und Sonntagsruhe!
Fragt man nun den einen oder anderen dieser von
der Neuerungssucht Angekränkelten, die teilweise, in der
Wie unsere heilige Thora der Quell des Heils ist, ersten Zeit wenigstens, noch zu den. religiös Gesjnnien
aus dem von jeher die Völker Lehre und Erkenntnis gezählt werden möchten: , warum gibst du ein so wertgeschöpft ( )בי פ; הבאר ההיא ישקו העדריםund der selbst volles Kleinod wie., der Sabbath es ist, preis“, so erhält
für die gebildetsten Nationen der Welt der Brunnen ist man zumeist dieselbe Antwort: ,,dass es heutzutage bei
und bleibt, aus dem sie ihren Durst nach Wahrheit und der überaus grossen Concurrenz und den riesig gesteigerTugend, Recht und Gerechtigkeft zu stillen vetmögen, zu ten ,Ausgaben rein unmöglich sei, wie in Trüberer Zeit'
dem sie aber erst gemeinsam sich znsammenfinden müssen, das Sahbathgesetz zu beobachten“. Solche Reden sind
um den  אבן הגדולה, die iibergtossen Schwierigkeiten, die aber meistens nur Ausreden, um sein Gewissen einzulullen,
der , währe Jacob“ mit Leichtigkeit hinwegräumt. erst denn abgesehen davon, iqiss  ופביט עד ברף כל חרוי־וח,הצופר
mühsam abzuwälzen und darum von dem Brunnen nicht die Sabbath-Institution , die in der jetzigen Zeit nervösen
den rechten Genuss haben, so ist auch der köstliche Hustens noch notwendiger erscheint, als für frühere GeTropfen dieses Brunnens , die Sabbath-Institution * nur schlechter, doch als  אוח היא לעילםlür alle Zeiten verbindtür den Juden , der den  שבחiq vorschriftsmässiger Weise lieh eingesetzt har,, könnte mnn solchen vorsichtigen und
hält , ein erquickender und labender, während er für den ängstlich abwägenden Rechnern nur dann teilweise beiUnjiiiiischen Juden wie für den Nichtjuden einen unan- pflichten, wenn sie den unanfechtbaren Beweis zu erbringenehmen Beigeschmack hat . Und das ist nur zu natürlich. gen vermöchten, dass sie als  פהלל* שבחbei weitem sicherer
Es können die Staaten wohl eine strenge , Sonntagsruhe'* als die  שטרי■טבחimstande seien, jeden sonstigen Nachteil,
decretieren , aber wenn sie selbst die Zahl der Gendarmerie geschäftlichen wiepeisönliclien. von sich fern zu halten,dageverzehnfachen würden, könnten sie nicht die . Ruhe“ gegen immer nur nutzenbringende Vorteile, sich dadurch
liet beifuhren, die der Jude , der den Sabbathgedanken mit der
zu Verschaffen vermögen. Solange dieser Beweis nicht
Muttermilch eingesogen, ohne polizeilichen Zwang betätigt. erbracht ,wild, und ein Blick auf die Gesamtheit lässt
Zum , Arbeiten *:, zur Leistung eines bestimmten Arbeits- erkennen, dass ein solcher; nicht erbracht werden kann,
quantums kann teohl jemand gezwungen weiden , aber die solange können die auf  הקב הVertrauenden darauf rechnen,
Tätigkeitsentfaltung ■wie sie das Niederschreiben , zweier dass Er wie einstens so auch jetzt und immer als הזן אח
Buchstaben “, wodurch ein Gedanke fixiert und verewigt  העולם כלוjedem tlaslhm Nötige zuerteiit , wenn auch in Seiner
werden kann, darstellt , zu verhindern, wäre der wach- Erziehungsweisheit verschiedenartig , dem einen בטיבו, aus
samsten Polizeigewalt unmöglich, das muss der Gewissen- dem Füllhorn der besonder!! Güte, dem ändern בהן, dadurch
halligkeit überlassen bleiben, zu der das Gottesgesetz dass sein Tun und Lassen immer und überall Beifall findet,
den Juden zu erziehen sucht. Darum ist eben grund- dein dritten בחסד. als eine immer neue Vergünstigung,
verschieden die Art der , Sabbathfeier “ und der  ״Sonntags- dem vierten ברהטים, dadurch, •dass die Teilnahme anderer
ruhe“. Der Staat gestattet nicht nur dem einei^ am für ihn rege gemacht wird, immerhin הוא גחן לחם לכל בשר
Sonntag das zu tun, was er dem anderen unter Strafan- ist und bleibt Er der "Erhalter . Aller, dem Mittel und
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Wege zu Gebote stehen, den vermeintlichen Schaden, den : Teile des  לחם הפגיםkamen, die aber doch keinen sättigten.
uns, dass die Spende des grossen Gedie S&bbatfebeobachtung im Gefolge hat, in mannigfachster; Auch dieses belehrt
bers trotz aller Concurrenz mit unsern Bedürfnissen immer
Weise wieder einzubringen.1
hei all seinem Tun
3. ß . M. 26,5 wird für die treue Ge6etze8hut die noch Schritt halten würde, wenn jeder
und nicht wie es
Schöpfer,
seitifj^
יוצרו,
mit
ehedem,
wie
segenverheissende Zusage gemacht :  יאבלחם לחמכם לשובע:
Weisheit seikahlen
der
,
mitVlip
,
geschieht
zumeist
1
jetzt
während
,
,ihr werdet das Brot der Sättigung gemessen*
{
ר
תיבח
,
so zu hanfolgenden
Einzelne
mehr
darauf
Je
'
der
in
ginge.
Satz
«
Rate
zu
ner Triebe
der entgegengesetzt
lautet :  ואכלתם ולא תשבעו, , ihr werdet essen, aber dennoch dein ־sich bemühen, desto leichter würde es der Gesamtheit
nicht satt werden “. Ebenso wird im Talmud erzählt , 1 den Sabbath wieder zu halten , desto grösser wird sich
dass von den Priestern des ersten Tempels, die mit Würde ihr dann aber der göttliche Segen bewähren und der alte
heiliges Amt versahen , von dem  לחם הפנים, welches jeden  ׳Ausspruch"  כי היא פקור הברכהwird nicht nur beim Sabbat שבתnachmittag unter ihnen zur Verteilung kam, wegen ihrer eingang gesungen, sondern lebendige Wahrheit werden.
E. G. '
grossen Zahl jeder  כהןnur ein kleines Stückchen erlangie,
aber der göttliche Segen war darin und das Minimum
sättigte sie vollständig , während.✓Zur Zeit des zweiten
Tempels, wo nur eine geringere Zahl von בחנים, die aber
habsüchtig waren, amtierten , auf jeden Einzelnen grössere

Verein zur Versicherung
Siebenter
״

1. Januar

gegen

( שבח,)שביר.

Stellenlosigkeit

Rechenschaftsbericht.
bis 31. Dezember

Das abgelaufene Jahr darf in mehr als einer Hinsicht
als ein bedeutungsvolles in der Geschichte unseres
Vereins bezeichnet werden. Wie unsere Mitglieder
wissen, war es von anfang an unser Bestreben, die
in der S t el 1en verm i ttluDg bestehende Decentralisation. wie sie sich aus der getrennten Arbeit der vier
gleichartigen Vereine in Berlin, Breslau, Hamburg und
Frankfurt a. M. ergab, durch eine Zusammenfassung aller
Kräfte zu ersetzen. Nachdem frühere Versuche gescbeitert waren, gelang es uns im Frühjahr 1905.ein Abkommen zu treffen, wodurch die Vereine in Berlin und Breslau, sowie der *Verband der Sabbathfreunde “ sich mit
Stellenunserem Verein zu einer ״Israelitischen
zusammenschlossen,
- Centrale“
vermittlungs
um künftig die Stellenvermittlung gemeinsam zu betreiben . Die Centrale ist am 1. Juli 1905 mit dem Sitz
in Frankfurt a , M. eröffüet und die Führung der Geschäfte
unsrem Verein übertragen worden.
Verein konnte leider ein
Mit dem Hamburger
gleiches Abkommen nicht erzielt werden, doch' sind auch
mit ihm Vereinbarungen getroffen worden, die ein Zusaulmenarbeiten mit der Centrale ermöglichen
Die 10k ale Tätigkeit der in der Centrale zusammengeschlossenen Vereine geht selbstverständlich unverändert
weiter.
׳,Ueh’er die Wirksamkeit der Centrale heute schon ein
Urteil zn fällen, wäre verfrüht . Allerdings ist es uns im
Berichtsjahre gelungen, die Zahl der durch uns besetzten Stellen auf die vorher niemals erreichte Ziffer
100 zu erhöhen, allein wir haben auch in den .Vorjahren eine stetige Steigerung bei den Besetzungen zu
verzeichnen gehabt und die andauernd günstige wirtschaftliche Lage lässt eine Fortdauer dieser Entwicklung
als natürlich erscheinen. Wenn wir also diese Frage als
offene bezeichnen müssen, so dürfen wir doch die Erwartung aussprechen, ' dass die Wirksamkeit unsrer Stellen•
vermittlungs -CeDtrale in dem Masse zanehmen wird, als
sich 1d den beteiligten Kreisen die Kenntnis verbreitet,
dass hei ihr .jetzt die Vacanzen und Bewerbungen aus
ganz Deutschland Zusammenflüssen.

1905 .

!

Die Ende 1904 unter unsrer Mitarbeit erfolgte Gründer Sabbathfreunde“
düng des ״Verba -ndes
von der bereits unser vorjähriger Bericht Mitteilung
machte, hat im abgelaufenen Jahre dazu geführt , unsere
zu einem monatlich erscheinenden
,.Mitteilungen“
Organ umzugestalten , das nunmehr seinem erweiterten
führt.
Inhalt entsprechend den, Titel ״Der Sabbath“
Gleichzeitig ging die Reäaction , die bis dahin unser erster
Vorsitzender führte , in die bewährten Hände des Herrn
Dr. Ed . Biberfeld - Berlin über . In seiner neuen Gestalt hat sich unser Vereinsorgan zahlreiche neue Freunde
erworben und wir dürfen hoffen, dass es der Sache des
im Aufblühen begriffenen Verbandes wie unsres.,Vereines
_
ן
auch in Zukunft gute Dienste leisten wird.
die
Ereignisse
besprochenen
vorher
die
Trotzdem
finanziellen Kräfte unseres Vereins in Anspruch nahmen,
zeigen unsere Reservefonds auch im Berichtsjahre ein
erfreuliches Wachstum , so dass sich unser Vereinsvermögen am Jahresschlüsse auf

M. 26280 . 58
gegen M. 23856.73 am Ende 1904 belief.
Dieses günstige Resultat ist vor allem dem s^hon
berührten wirtschaftlichen Aufschwünge zu verdanken,
durch den unsere Versicberungskasse weniger als in den
Vorjahren in Anspruch genommen wurde.
Die

Versicherungs
zahlte
!
|
!
!
'

- Kasse

Mk. 1039.58 an 10 Mitglieder
gegen Mk. 1659.— an 18 Mitglieder in 1904
1377.— » 18
w 1903
28
m 1902
w
2803.— n
2088.25 n 28
fr n 1901
713.25 n 13
* • י1900
1899
997.— n 10
•
n

Die Summe der seit dem Bestehen des Vereins an
Stellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt somit

Mk. 10.777/08.
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Die in 1905 gezahlten Entschädigungen verteilen
sich in folgender Weise auf die einzelnen Klassen:
60.—
15.־
6.—

Klasse I 1 Mitglied 2 Monate Mk.
,
־/*
,
11
,
2 66• ,
.
11
.
 ״Beit/agsruckz
11

Die von uns geplante Gründung eines

Lehrlingsbeimes

hat im Berichtsjahre leider keine Forschritte gemacht.
Die Ausführung des Projektes erfordert zunächst einen
ל47.— Apell an weitre Kreise, um Zuwendung reicher Mittel für
den Erwerb eines Grundstückes oder Hauses. Es erschien
Klasse II 1 Mitglied 2 Alonatc Mk. 90.—
uns unangebracht diesen Ruf jetzt ergehen zu lassen, zu
67.50 ~
,
,
1%
״
II 1
einer .Zeit, wp alle Kräfte eingesetzt werden müssen, um
2 M . 24 Tage 126.—
״
II 1
die Leiden unsrer russischen Brüder soweit zu mildern
413.50
135 .—
״
3 Monate
״
II 1
als dies durch Geldspenden überhaupt möglich ist. Es
hier die doppelte Gefahr vor, dass unsere Bitte um
lag
298.—
Tage
28
Mon.
4
1
Klasse III
474.08 Gewährung von Mitteln nicht den genügenden Erfolg
176.08
4־״
״
IU 1
Ver- haben und ferner, dass was uns gespendet wird, dein
unsrer
Ende 1904 war der Mitgliederbestand
russischen Hilfswerk vielleicht entzöge ״werden könnt«.
sicherungskasse
So haben wir uns trotz der Dringlichkeit des Bedürfnisses
Klasse I 165 Mitglieder
schweren Herzens zu einer Vertagung entschlossen müssen.
96
II
,
Vielleicht ^rohnt diesen Zeilen die Kraft inne, ein edles
m _ ra _ ״
,
!
Herz zu rühren und uns den für die Begründung jüdisches
zusammen 339 Mitglieder
der Anstalt nötigen Betrag aus einer Hand-zuzufiihren,
Durch Ab- und Zugang verbleiben am Jahres- die dadurch an der Unterstützung andrer würdiger Ziele
^
Schlüsse 1905:
nicht gehindert wird.
Klasse I 168 Mitglieder -,
Es wäre hier Gelegenheit für ^einen Berufenen
100
 ״II
Denkmal za gründen, dauernder äts Erz , denn
ein
sich
״.
80
m
״
die Schaffung eines Hauses, in dem die nach Frankfurt a M.
zusammen 348 Mitglieder
kommenden Lehrlinge ein den Bedürfnissen des Geistes des Körpers gleich entsprechendes Heim finden, ist
wie
Unsre Stellenvermittlung
ein unabweisbares Bedürfnis.
konnte in 1905, wie schon erwähnt, ein die gesamten VorDer Vorstand
|ahre über treffendes Ergebnis erzielen.
in 6 Sitzungen, zu denen wieder
Es wurden:
i erledigte seine Arbeiten
zahlreiche Sitzungen der einzelnen Ausschüsse kamen. Es
, schieden satzungsgemäss aiis die Herren Seligmann,
95 Gehttlfen und 5 Lehrli^gsstellen
und Wolf, die in der Hauptversammbesetzt gegen 74 und 10 im Vorjahre. Vacanzen waren j Ettinghausen
a. c. sämtlich wiedergewählt wurden.
März
25.
vom
lung
also
haben
Es
(272).
270
Bewerber
gemeldet 337 (231),
Stellung gefunden gegen 30°׳o im j
 ״Bewerber
rund 3110
Der Verwaltungsrat
Vorjahre. Auch in diesen Ziffern: Anschwellen der J
Vacanzen bei gleichbleibender Bewerberzahl , kommt die hielt am 25: März a. c. seine satzungsgemässe VersanmiGunst der Wirtschaftslage zum Ausdruck.
lung ab, in der die Vorlage des Jahresberichts erfolgte.
Für den ausgeschiedenen Herrn Albert Wolff
Das Gesamtresultat unserer Stellenvermittlung ist
wurde Herr Ad. Nussbaum neugewflhlt.
Hamburg
folgendes:
die unsern Bestrebungen seitens der jüdischen
Für
Stellen
. 1898 7 besetzte.
Fachpresse wie zahlreicher Mitarbeiter zuteil gewordene
1899 29 .
1900 60 ״
Unterstützung , sagen wir auch an dieser Stelle herzlichen
1901 55״
Dank.
..
.
1902 77 ״
1903- 74,
1904 84 ,
1905 100 ,
zusammen 486 besetzte Stellen

Wie im Vorjahre haben wir auch uns diesmal bemüht, bei den durch uns vermittelten Stellen Ermittelangen über die Höhe des gezahlten Gehaltes aufzustellen.
Das Resultat ergab folgendes:
Gehälter

2 Stellen
3
2
.12
4
3
28
27
14 unter

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

2100
1800
1600
1500
1400
1300
1200
1000
1000

Wir bemerken dabei, dass die oft gewährte freie
Station L(Kost und Wohnung) mit Mk. 50— bewertet
wurde.
Mitglieder
Die Zahl der ausserordentlichen
636 (614)
Mitglieder
der
Gesamtzahl
Die
betrug 288 (275).
zeigt somit einen erfreulichen Zuwachs.

~

Der Vorstand :
Moritz A. Loeb, I. Vorsitzender
Jac. Rosenhoim, II . Vorsitzender
Emanuel Ettinghausen, I. Kassier
I. Sulzbach, II . Kassier
Sam. Weil. I. Schriftführer
Em. Seligmfnn, II . Schriftführer
J. Besthoff
Raphael Ettlinger
Joseph Wolf

sämtlich
in Frankfurt a. M

Der Verwaltungsrat:
Hermann Lehmann, Vorsitzender
Josef Wohlfarth. Schriftführer
Louis Feist. Wilhelm Hackenbroch
Emanuel Lehmann
Dr. Ed. Biberfeld, Berlin.
.Jak . Blumenfeld, Leipzig.
Dr. E. Fränkel, München.
Benjamin Hirsch. Halberstadt,
|
A. Kober, Breslan .
|
George Marx, Königsberg .
Max Meyer, Nürnberg.
M. L. Munk, Cöln.
H. Wellheim, Posen.
Ad. Nussbaum. Hamburg.

Frankfurt a. M

r
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Einnahmen.

Mk. f*f.

Bestand

am 31. Dezember 1904
resp- Bankguthaben
Versicherung *' Kasse
Beiträge der ordentl- Mitglieder.
Stellenvermittlung *-Kasse
Beiträge der ausserordentl . Mitglieder  ׳Reserve -Fond B.
Zuwendungen
Dispositions -Fond
Rückzahlung ■
Zinsen
vereinnahmt

561 49
2249 75
! 2227 - !
1!
i
425 —<׳
:
—
li ־
1
il
I 881 23
i
i
!
ו1

1
6344 471 ־

-Kasse 1905.
;

Mk. Pf. Mk. Pf.
1039 58
(
i
1
1
589
528
380
33
441
297

Beiträge
Klasse II
"

..

ח

der ordentlichen
{

.

50
40
—
—
65
— !2269. 55
'

|1722 73
i 562 61
700
T
]!6344' 47

,!Mk. ■Pf. Mk. Pf:

Ausgaben

;22271-■ןן
807» Anteil an den Verwaltungsspesen
.
j|1815: 64
70i - - !2297; — Ueberweisung des Überschusses
nach § 23 der j
]
-J
. il'
Satzungen .
431; 36
Dispositions » Fond provisorisch überwiesen zur jj
!
׳
Bestreitung von Ausgaben pro 1906 - ■1 50, — 2297 —
.2297'^

Mitglieder

Anteil an der Zinseinnahme.

2249 75
»
I

231! 23

Bilanz -Gonto .

Soll.

• ) An Effecten :
Mk. 4000.— 31', */. abgest . Hessen
» 2000.— 370 Hessen
 ״6000 — 3 ' »•/• Frankfurter Strassenbahn -Oblig.
 ״2>O0.— 3%°/n 99er Bremer Oblig.
 ״3000.— 4a/n Bayerische Obligationen
5000.— 37*0 ״׳conc . Pfälz Eisenbahn -Oblig.
 ״3500.— 3 ‘,t */0 neue
do.
do.
Kurswert ־am 31. Deccmber 1905 incl. Stückzinsen
25261,55

Ausgaben.

Zahlungen an 10 stellenlose Mitglieder
Anteil an den Verwaltängsspesen
(20 "/0)
Ueberweisung
des (Überschusses
nach § 23 der Satzungen.

2480 98

An Effecten am 31. Dezember 1905 *)
Anschaffungswert
.
■.
Bar -Guthaben
Deutsche Effecten - und Wechselbank laut ContoCorrent vom 31. Dezember 1905 .
Guthaben bei der Centrale u. d. auswärt . Vereinen

1905.

Mk H Mk. Pf.

 ׳. . . .■

Mk.

2297 -

i

Versicherungs -Gasse

Einnahmen.

50 —

Ausgaben.
'

Mk .Pf. Mk. 1Pf.

Einnahmen
Beiträge der ausserordentl . Mitglieder
Anteil arider Zinseinnahme

Ausgaben.

VersicherungS ' Kasse
Leistungen an 10 stellenlose Mitglieder.
Dispositions -Fond
Darlehen resp . Unterstützungen.
Verwaltungs -Spesen
,
a) Drucksachen und Bureau -Utensilien.
b) Porti und Inserate.
c) Gehalte und Hilf^arbeiten • • • . .
dl Bureau -Reinigung und kleine Spesen • v• •
e) Anteil an der Stellenvermittlungs -Centrale ^ - f) Anteil an der Zeitung ״Sabbath “ .
Effecten -Conto
Ankauf : Mk. 2000.— 3% Hessen Oblig. . . . . .
Bar-Guthaben
Deutsche Effecten - und -Wechselbank
lt Cto. Corrent vom 31. Dezember 1905 .
. Guthaben b- d. Centrale u. d. auswärtigen Vereinen
•

Stellenvermittlungs

Einnahmen.
—■ ר

pro 1905 .

״
ii
II

1״

987 49

i

"

li

I

i

2480 98

1

׳

Haben.

Pf.

Reserve -Fond A.
25017 97 Vermögensbestand am 31. Dezember 1904 •
i Anteil an der Zinseinnahme • • 1
,
; Ueberweisung dir Versicherungs -Kasse.
562 61
Reserve -Fond B.
700 — ' Vermögensbestand am 31. Dezember 1904 •
26280 58 Anteil an der Zinseinnahme.
Zuwendungen.
י-.
•.
Ueberweisung der Stellenvermittlungs -Kasse
Dispositions -Fond
Guthaben.
Neue Ueberweisung .
'• .
■

|1Mk. jPf.j.Mk. !Pf
j :1039,58
453 91

• •

• •
• •
• »

Mk. , Pf. Mk. Pf.
• 3085 89
|
150 — ’
f'87! 49 4223 38
1
i .
• 1 20470!81
t
t
430' 425 —
•
1
■
431 36, 21757 20
|
j
250 300 —
1
5 ״, —
1

26280 58

Wir Unterzeichnete haben heute die Bilanz pro 1905 auf ihre Richtigkeit geprüft , und solche in Ordnung befunden . Der
Vermögensstand ist durch Ausweis der Deutschen Effecten - u. Wechselbank hier controllirt worden und stimmte mit den Büchern überein.
Frankfurt
a . M., den 21. März 1906.
(gez .) J. Schaalmann . Max Neuberger.
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Der Sabb'ath.

Eine Mahnung.

■*^ ־.

To■ David Steinmarder in Kitaingea >. H.

Mit Interesse verfolgt wohl jeder im praktischen
Geschäftsleben stehender Kaufmann, die fast immer spannend geschriebenen Artikel des ״Sabbath " und ist
mancher Leser schon angeregt worden, das schwere
Problem der Sabbatruhe auf seine Art mit lösen zu
helfen. Der neue Verband hat eine so hochwichtige und
heilige Aufgabe zu erfüllen, dass meines Erachtens kein
Glaubensgenosse sich zu hoch oder zu klein halten sollte,
sein Scherflein beizutragen, um dem Verbände sein ach
so schwieriges Werk zu seinem Teil mit erleichtern zu
helfen. Mit der Heilighaltung oder Nichtbeachtung des
uns von Gott gebotenen Ruhetages steht für das gesamte
Judentum viel zu viel aufs Spiel, als dass jemand der es
mit seiner Religion Ernst nimmt, sich erlauben könnte,
massig beiseite zu stehen, und die Bewegung, gleichbewertend mit so mancher in der Neuzeit aufgetauchten,׳
über sich hinwegschreiten zu lassen.
_
Im Nachfolgenden will ich eine Frage anschneiden,
die meines Wissens in dieser Zeitschrift noch nicnt be:
bandelt wurde, aber wie bald herausgefunden werden
wird, von nicht zu unterschätzender ' Bedeutung ist. Es
ist das die Tatsache , dass in sabbatfeiernden Geschäften׳
eine beträchtliche Anzahl jüdischer junger Leute conditionieren, die den Samstag für sich nicht als Ruhetag
ansehen,  ־ihn vielmehr wie Wochentage begehen. Ich
will von denjenigen Häusern gar nicht sprechen, welche
christliches Personal zur mindest äusserlichen Ruhe am
Samstag zwingen, um es dafür Sonntags mehr oder weniger zu beschäftigen. Dass dieses Handeln von verschiedenen Gesichtspunkten aus unklug und auch den
Antisemitismus fördernd ist , wird wohl der Freisinnigste
zugeben. Allein die Beschäftigung des den Sabbat ohnehin entweihenden jüd . Personals in frommen Geschäftshäusern ist gelinde gesprochen — auch nicht imstande
der Sabbatidee zu fördern. Unwiderleglich ist , dass dem
neologen Collegen die ganze Welt offen steht , um sein ־Brot
zu suchen, während dem religiösen Kaufmann nur eine sehr
beschränke Anzahl von Stellen zur Verfügung ist , wo erUnterkommen finden kann. Ich halte den Eintritt von unjüdischjüdischen Leuten in Samstags geschlossene^ Geschäften für
eine Art unlauteren Wettbewerbs Seitens der Handlungsgehilfen, von Seiten des Chefs aber für eine direkteVerleugnung
des Sabbatgedankens, wenn anders er sich über die Bedeutung des vierten Gebots und über dessen vollen Inhalt
im Klaren ist . Zweifellos ist es des Geschäftsinhabers
jüdische Pflicht, solche Angestellte zu engagieren, die nur
diese und keine andere Stelle annehmen; es ist nicht
minder aber auch ein soziales Erfordernis, weil mancher
junger Mann lieber existenzlos dasteht , bevor er sein religiöses Gewissen belastet und somit verschulden die gezeichneten Geschäftsinhaber indirekt die Erwerbslosigkeit
manches Gesinnungstüchtigen, gewiss unbewusst, aber der
Effekt bleibt doch‘ derselbe. Die vom Frankfurter Verein
gezahlten Tausende an ausser Stelle Befindliche sind eine
beredte Sprache für denjenigen, welcher in den Ziffern
mehr als tote Zahlen sieht. Nicht als ob ich sagte die
Stellenlosigkeit dieser Kategorie junger Leute würde mit
einmal aufhören, jedoch liegt die Möglichkeit einer bedeutenden Einschränkung nahe. Und wer ermisst das seelische
Elend d p r Handlungsgehilfen, welche aus irgend einem
— natürlich nicht zu entschuldigenden — Grunde sich
schweren Herzens entschliessen, den Sabbat zu entweihen,
es aber nicht zu tun brauchten, wenn sie Engagement in
einem Samstag geschlossenen Geschäfte fänden, anstatt,
dass derartige 8tellen mit jüd. Sabbatentweihern besetzt
1

sind ! Meine Forderung geht nun nicht etwa jlahin , dass
jeder fromme Geschäftsmann sein Personal auf Herz und
Nieren prüfe, ob es im Privatleben den Sabbat hält oder
nicht, denn Letzteres muss persönliche Sache der Angestellten bleiben. Jedoch ist es nicht unberechtigt zu verlangen, dass der Samstags streng feiernde Chef bei Bekanntgabe einer Vakanz an den Stellenvermittlungsverein
oder an die Zeitung bemerkt ״reflektirt wird auf religiöson
jungen Mann“ oder mindestens ״Religiöser bevorzugt“ anfügt .
.
Wer es mit einem der Grundgesetze des Judentums
ernst nimmt und ernst meint, wird meine Anregjmg nicht
unbeachtet lassen, ihr vielmehr zur weiteren - Ausnreitung
verhelfen. Im Hintergründe höre ich allerdings schon von
neologen Brüdern ausgesprochen, das harteWor^ ,,Intolleranz“
erklingen. Indessen, soll uns hier, wo vita » Lebensinteressen nicht etwa der Handlungsgehilfen, sonoern der Judenbeit überhaupt in Frage kommen, allenfprflsige ungerechtfertigte Vorwürfe uuser Ziel vergessen machen ? Die Beantwortung überlasse ich dem Leser, dessen Herz für seine
Etnunoh noch warm schlägt .
y

Verbandsnachrichten.
Die voa dem Verband aus gestreute Saat scheint nunmehr aufgehen  ׳zu 'sollen ; im Monat März haben allein 8 Versammlungen
stattgefunden und sind ti neue Ortsgruppen begründet worde.u.
Wir geben im Nachstehenden eine chronologische Aufstellung der
stattgehabten Versammlungen:]
4. März ,Fulda. Bef. Herr J.acob Bosen heim. Gründung
(
einer
Ortsgruppe)-!
1.
 ״do. .!
Hanau.
,<
״
13.
Mönchen. ״
,. Moritz A. Loeb. do.
,
15.
Mannheim.
'''־״ttabbiner Dr. Unna do.
*
18.
Fulda.
 ״Moritz A. Loeb. Anregung
(
zur Grün- '
düng von Ortsgruppeni. d. Landgemeind
.)
18.
Giessen . ,.
,, Ja 60 b Bosenh ei m (Gründung einer
Ortsgruppe).
21.
Berlin.
 ״Moritz A. Loeb. Agitationsversamm(
lung fur Berlin W.)
Posen.
״
״
״
״Gründ
(
. e. Ortsgruppe)
Der für unsern Verband hierdurch erzielte Mitgliederzuwachs
dürfte auf mindestens 500 anzunehmen sein.
Indem wir uns eine ausführlichen Würdigung der geleisteten
Werbearbeit Vorbehalten, freut es uns constatiren zu können, dass
in allen Versammlungen nicht nur einmütige Begeisterung für die
Ziele des Verbafldes zu Tage trat, sondern auch seiner praktischen Arbeit volles Verständnis entgegengebracht wurde.

Vermischte
Mainz, 1. März.

Nachrichten.

Ein hiesiger Kolonialwarenhändler

Hch . Ph.

.Demmel (Christ) gibt folgendes bekannt: ״Mein ״Geschäft ist von
Freitags-Sonnenuntergang bis Samstags-Sonnenunterganggeschlossen,
auf Grund der heiligen Schrift gemäss dem Beispiel der ersten
Christen; mithin Samstags einige Stunden mit Dunkelwerden, geöffnet. Eine Sonntags- oder erste Wochentagsfeier gibt es bei Gott
und in Gotteswort nicht, noch könnten die ersten Christen eine solche.
Ist eine Einführung der katholischen Kirche, mithin ein Menschengebot,“ (Laubhütte Nr. 49. 50).
יMannheim
, 1. März. Wir übernahmen jüngst aus denj ״Hamb.
Isr.-Fam.-Bl.“ die Mitteilung, dass vom hiesigen Kaufmannsgericht
einem jüdischen Handlungsgehilfen das Becht abgesprochen wurde
an den beiden Tagen Bosch-Haschonoh entgegen dem Willen seines
Chefs dem Geschäfte fernzubleiben. Das Urteil, gegen das eine BeVision des geringen Streitwerts, wegen nicht möglich war, erregte
damals in jüdischen Kreisen Aufsehen. Vor einigen Tagen hat nun wie
genanntes Blatt berichtet, der GerichtsvorsitzendeGelegenheit genommen, auf den Fall zurückzugreifen und die Gründe des Urteilsspruchcs
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dsrznkegen. Er stützt sich dabei auf § 618, Absatz 2 des Bürgerl. retten konnte, Das Verbrechen des Eidams hätte aber auch den
Gesetzbuches, welcher lautet : ״Ist der Verpflichtete in die häus- Schwäher mit ins Verderben gerissen■ Da schlug seine lieber, so hat der Dienstberechtigte in An- legung den Mittelweg ein. Erst sollte das Bündnis zwischen Salum
liehe Gemeinschaft aufgenommen
sehung des Wohn- und Schlaf raumes, der Verpflegung sowie der und Klebler gelöst werden, danh die Gerechtigkeit ihr Opfer hinArbeite- und Erholungszeit diejenigen Anordnungen und Einrich- nehmen. Diese Vorstellung tat dem liebenden Manne wohl, er
taugen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die dachte sich die schöne Dina frei und die Hoffnung, sie zu besitzen
Sittlichkeit und die Religion erforderlich sind. Redner ist nun beim lebte in seinem Herzen wieder auf. Unter diesen Betrachtungen
Urteil davon ausgegangen, dass der betr. Kommis nicht in Kost und kam er zum zweiten Male vor die Wohnung Salums, in welcher
Logis, also nicht in der häuslichen Gemeinschaft aufgenommen war; es_ noch lebhaft zuging. ׳Er trat vermummt wie früher unter die
wäre er Jbeim Chef in Kost und Logis gewesen, so hätte er nicht zu fröhlichen Zecher. ״Itzigs Ebenbild ist schon wieder dal * schrieen
arbeiten brauchen; da-dies aber nicht der Fall und sein ebenfalls die Gäste und sammelten sich um die Maske. Diese aber verlangte
jüdischer Chef gearbeitet, so hätte er der Aufforderung desselben bloss mit dem Hausherrn im Geheimen zu reden und Salum führte
Folge leisten und zur Arbeit erscheinen müssen. — Dieser Begrün■ sie in ein besonderes Gemach.
düng werden sich wohl andere Juristen durchgehende nicht an״Salum,‘ begann hier Leon, ״trachtet so schnell als möglich
schliessen können. Nach dieser Auffassung würde nämlich durch das Verhältnis zwischen Euch und dem Klebler aufzulösen, denn
das Gesetz der von einer eventnellen willkürlichen Bestimmung seines icn. schwöre Euch bei dem Allmächtigen, dem die tiefsten Geheim1Chefs abhängige junge Mann geschützt; nisse nicht verborgen sind, des Kleblers unvermeidlicher Sturz ist
ihn jederzeit unigebenden
die andere.Kategorie von Angestellten betrachtet aber der Gesetz- nahe und wenn Ihr Euch nicht bald von ihnen lossagt, reisst er
geber als selbstvertändlich und genügend geschützt und . braucht auch Euch mit in den Abgrund.“ Leon sprach dies mit soviel
deshalb auch nicht in einem Extra-Paragraphen davon zu sprechen. ] Ernst und Nachdruck, dass es der Jude unmöglich für einen PurimWenn »Iso auf Grund des § 618 B.-G.-B. der Angestellte, der sogar scherz halten konnte und erschrocken erwiderte Salum:
״Was kann dem Klebler widerfahren? Er ist ein steinreicher
in Kost und Logis seines Chefs ist, von diesem zum Arbeiten an den
frohen Festtagen nicht angehalten werden kann, wieviel weniger erst und grundehrlicher Mann.“
derjenige, der in' dieser Hinsicht von Kost und Logis sein freier
״Reich mag er sein, doch ist von Redlichkeit keine Spur an
4
flerr ist.
ihm, denn wisset, dieser .Klebler. Euer Eidam, ist ein Geselle der
 ןKirchenräuber und Wegelagerer!“
״Um Gotteswillen, was sprecht Ihr da ? Welche Beweise
könnt Ihr mir geben, dass Eure Aussage nicht Verleumdung ist ?־
Jeder Mensch hat seine Feinde“
״Ich habe Euch bei dem höchsten Wesen geschworen, Euer
Eidam ist ein niederträchtiger Mensch. Lasst ihn rufen, nennt
ihm die St. Markuskirche, den Namen Waclaw Rybar, und zeigt
ihm dieses Pergament, das er als ein schützendes Amulet dem
Mach einer Sage,
Spjessgesellen gegeben.“ Mit diesen Worten überreichte er das
Stück Pergament dem fast zur Bildsäule Erstarrten Juden und
von L. Weinei.
entfernte sich rasch aus dem Hause.
Wie ein Blitzstrahl hatten diese Reden den gutmütigen
(Fortsetzung .)
——Salum erschüttert, er konnte lange nicht zu sich kommen und
-Was geschehen ist ? Siehst Du denn nicht, dass ich im stand wie vernichtet da, bis ihn die Gattin aus seiner Betäubung
Blut schwimme? Lass mir geschwind einen geschickten Bader weckte.
״Was ist geschehen,“ fragte sie mit Besorgnis, ״wer war
holen, dem man sich an vertrauen kann! Mir fehlt’s an Geld.1Der
Teufel hat*uns das Spiel ־verdorben. Weisst ja, es war heute auf die sonderbare Maske und was hat sie Dir gesagt ?‘־
״O viel, sehr viel, Weib!" erwiderte Salum, trat zur Türe
die St. Markuskirche abgesehen. Alles ging prächtig, wir waren
ihrer drei in der Sakristei versteckt, die anderen sollten kommen und rief seinen Eidam und dessen Vater, die in dem andern Zimund das Hinterpförtchen öffnen. Schon hatten wir die Monstranz mer waren, zu sich.
״R. Chaitn,“ begann Salum mit erzwungener Ruhe, ״ich habe
und Kelch sfemmt silbernen Leuchtern zusammengepackt, als das
an Eurer
besagte Pförtchen aufgeriegelt ward, doch schien mir’s gleich etwas wichtige Dinge mit Euch zu reden. Die Welt zweifelt
zu früh. Seid Ihr’s Kameraden? fragte ich. ja, ja, wir sind’s, war Redlichkeit, und heute hat mich jemand versichert. Ihr seid nicht
die Antwort, und im Nu waren wir von einem Haufen Söldner auf redlichem Wege zum Vermögen gekommen“
״R Salum, was denkt Ihr von mir? Wodurch habe ich
umringt• Meine zwei Gesellen, vorsichtiger als ich, waren, von
der !Dunkelheit begünstigt,, glücklich bis zur Kuppel gekommen. ; solchen Verdacht in Eurem Herzen erregt ? •Oder scherzet Ihr vielund*wahrscheinlich durch eine Oeffnung entwischt. Ich aber, der i leicht ?“ entgegnete der alte Klebler
״Nein, nein, ich bin von Scherz weit entfernt! Wirklich
zu weit vorgedrungen. sah keine andere Rettung, als mich mit i
Gewalt duflfchzuschlagen Vertrauend auf Dein Amulet entriss ich dem wahr ! Mich hat jemand gewarnt vor Euch“
״Vater,“ fiel der junge Klebler lachend ein, ״siehst Du denn
Nächsten die Hellebarde, schleuderte die Söldner rechts und links
und erreichte glücklich den Ausgang. Ich floh, was ich konnte nicht, dass der Purimtrank meinem Schwäher ein wenig in den
bis zur Moldau, hinter mir drein die Häscher, denen ich nur da- Kopf gestiegen und ihm den Verstand verrückt?“
״SchweigI“ donnerte Salum aus der Fassung gebracht, ״rede
durch entging, dass ich mich.in den $trom stürzte. Ich schwamm
eine Strecke unter dem Wasser und nahm dann die Richtung nach nicht früher, bis ich Dich frage! Ja, so ist’s, R. Chaim,“ .wandte er
Dinge von Eurem
dem andern Ufer. Aber Dein sogenannter Talismann besitzt nicht sich zu dem Alten. ״Mun spricht sonderbare
viel Wunderkraft; Du versicherst mich, er mache hieb- und stichfest, schnell erworbenen Reichtum. Ich wollte keinen Teil dabei
und doch hatte das spitzige Eisen eines Söldners mir den Schenkel haben !“
Der alte Klebler schwieg. Izzig hingegen geriet in Zorn und
durchbohrt- Da nimm Deinen trügerischen Talismann wieder
zurück, er hilft ebenso viel als die Salbe der alten Zigeuner von fragte: ״Wer ist der Schurke, der uns etwas Unrechtes nachweiscn
Podol “ Dies sagend, warf ervein Amulet dem erstaunten Leon zu, kannI?“
״Poche nicht so sehr auf Deine Ehrlichkeit“ unterbrach ihn
und sank, vom vielen Reden erschöpft, ohnmächtig aufs Lager
zurück. Durch, die Bewegung war die Wunde wieder aufgerissen, Salum, ״ich könnte Dir Namen ins Ohr schreien, die Dich wie der
1
and ein neuer Blutstrom quoll hervor. Leon vergass seine Rolle ׳Donner zerschmetterten !“
״Nun, so lasst hören; wie lauten diese Schreckensworte
und eilte, als Arzt, die Wunde soviel es sich tun liess, zu verbinden
entgegnete trotzig der Schwiegersohn“
und den Ohnmächtigen wieder ins Leben zurückzurufen.
״Kennst Du einen gewissen Waclaw Rybar?“
״Ich-gehe jetzt einen Arzt zu holen,“ sprach Leon, nachdem
Bei diesem Namen erblasste der alte Klebler und begann
der Verletzte wieder zu sich gekommen.
״fahre zur Hölle, spitzbübischer Jude, lass einen Barbier am ganzen Leibe zu zittern; der junge aber lachte hell auf und
kommen, d6r nicht plaudert, vergiss auch nicht, einen Beutel mit sprach : ״Der arme Kerl, was ist’s mit ihm? er verdient öfters einen
Kreuzer bei mir, weiter nichts. ״Und die Kirchenplündereiist auch
Groschpn zu schicken,“ erwiderte Waclaw RybarLeon batte genug erfahren, ihm graute, länger in der Wohnung nichts ?“ ,,Hel. vrill’s da hinaus? Seht Schwäher, wenn wir zuweilen
eines Verbrechers zu weilen und nachdem er dem Kranken einige so einem Tropf einige Stück Silber abkaufen, so ist das ein gutes
Silberstücke tn die Hand gedrückt, verliess er eilig das unheimliche Werk, das Gott gefällt, denn die upoarmerzigen Gojim plündern
Schulen, die doch hwtig sind.“
Raubnpst, jr - JEin schwerer Kampf war es, der jetzt in Leons Brust auch unsere
Länger konnte Salem nicht an sich halten. So ist es alsoyorgjnE.•" Säfltfc er als redlicher Mann seine Entdeckung der Be- doch wahr?
Fort, niederträchtiger, abgefeimter Schurke I“ rief er
fc&rde anz« ( «■, Salum und die geliebte Dina der Schande und entrüstet. ״Sorget,
dass Ihr aus meinem Hause kommt, ehe ich
ver4aäs4iKder9 &-preisgeben, oder sollte er das Schändliche
*eMrwWen*und «Tie Entdeckung dem wachenden Auge der bürge r- Euch hinauswerfen lasse ; Mein Gott! warum hast Du mir das zuliehen Q esfchtr überlassen? Die Liebe verlangte Stillschweigen, geschickt? Geht, Hundei Von diesem Augenblicke an soll jede
’’'gebot zu reden. Gern hätte er dem Gerichte die Verbindung zwischen uns aufhören.“
die  יFjfljcht
(Fortsetzung folgt.'!
Verbfewer überliefert, wenn er nur die unschuldige Familie Salums

^ '

Jajin Kiddusch.

Der Sabbath.
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Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
der dem Verbände angeschlossenen Vereine.

Vacanzen -Liste

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
der dem Verbände angeschlossenenVereine.

der Isr. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
i
Lfd.
ORT
No.
j
i
3469|Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3415 Stadt im Eisass
:1434 Gr. Stadt in Nbrddeutschl.
3470'Gr. Stadt Mittcldentschl.
r
3432jStadt in Baden.
3397|Stadt in Mitteldcatschl.
3471 Sta(H in der Schweiz
a
3471
h

dto.

dto.

3383 Gr . Stadt in Baden

gewünscht
Branche
Bank
do.
do.
do.
׳
do.
do.
Confection
do.

Versicherung

i

verlangt wird

Commis
dto.
tüchtiger Commis
ang. Commis

Branchekeuntnis
dto.
dto.

Commis'
dto.
perfecler Buchhalter

dto.
dto.

perf. Correspondent.
י
'
Inspektor

freie
Salair Sia- Antritt
'tion ?|

r

1500M.

’
dto.

N.Ueb.i

r

Bemerkungen

ev. sof
dto. Franz . Sprache erforderl.
).April
sofort Verlangt Kenntn. in Sten.
und- schöne Schrift
dto.
1
•
־
!.April
Doppelte amerik. Buchh.
möjk). ausser deutsch noch
fralz . u. engl, verstehend.
1
\ (Stenograph)
11 f. deutsch u. franz.
odejj 2) f. deutsch u. engl.
sofort tfnteil an General-Agentur
und Inkasso.
dto.

dto:
do.
dto. unbed. erford.
Reisender
Gute en gros
Colonialwaren
ev. 80f.!
tüchtiger Commis Hrunchekemitnis .
dto.
1800M.
l.ackfabrik u. chem.- Buchh. und Corresp.
.
techn . Produkte
N.Ueb.
3417 Stadt in Uitteldentschland |Farben und Lack-F&br. tUcht. Reisender
, sofort
.
_
1
Commis
Oel und Fettwaren
3403 Stadt iu Bayern
900M. Ja Jederz
Reisender
do.
3830:Stadt in Thüringen.
•
N.Ueb.
dto.
3388 Stadt in Baden
Apr
.Mai
Nahrungsmittel en gros.
dro.
Metalle
3472 Gr. Stadt in Schlesien
1. Juii 'Npr eine erste Kraft.
perf. Buchhalter
n. Ueb. Perfect englisch u. franz.
do.
3456 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Corresp». u Buchli.
־״
erforderlich.
dto.
sofort
1200M.
do.
Buchhalter
3467!Stadt in Baden
dto
Eisenkurzwareu
dto.
Verkäufer
3452 dto.
l.April
dto.
dto.
Metalle
3133 Gr. Stadt in Bayern
Comptoirist
dto.
do.
dto.
Lagerist
3409 Gr. Stadt in Norddeutsch).
dto.
1500M.
Eisen
dto.
Buchhalter
3455 Stadt in Bayern
dto.
dto.
Eisen
3466Städt in Uitteldeaschland
Lagerist u. Contor.
sofort
dto.
dto.
dto.
3387 dto.
י
do.
־
'
dto.
dto.
Reisender
dto.
3411 dto.
Kleiueisen, Werkzeuge,
eschläge
dto ז
dto.
Filr Büro u. Reite
3413 Platz in Bayern
Alteisen, Gummi’
dto.
Glas und Porzellan
Commis für Büro
3465 Stadt in Bayern
l .April
■und Reise
en gr04
n. Ueb.
Getreide
3450 Stadt m Hessen
ang . Commis
^
dto.
dto.
do.
Contorist u. Reisend.
l.April
3412 Platz in Mitteldeutschland
dto.
dto.
3401 dto.
do.
dto.
Lagerist u. Contor.
dto.
dto.
do.
Reisender
3414 dto.
dto.
i
_
sofort
dto.
3376 dto.
dto.
dto.
Meblhandlung
,
i
N.tJeb .
 ןev. sof.
3375 Gr.Stadt in Mitteldeutschl. Bijouterie en gros
jung . Reisender
Pelzwaren
tlicht. Buchhalter
3457 Gr. Stadt in Bayern.
(Militärfrei ) Stenogr- erf.
■
Nur sehr tncht , n. z. junge
Bewerber haben Aussicht.
r
Pro vis.
sofort
Reisender
Ansichtsartikel
3463 Gr. Stadt in Norddeutsch!.
־
N.Ueb.■
dto.
dto.
Garne
3399 Stadl iu Württemberg
dto.
do.
Gummi-Fabrikate
3462 Stadt in Mitteldeutschl.
ang . Commis
'
dto.
do.
do
dto.
dto.
3444 dto.
*
(Krankrnpflegeartikel)
1800M.
Und
Provision. Muss mit
dto.
Roisender
Kurzwaren
3441 Stadt in Norddeatschland
dto. Erf . in Norddeutschi. ger . h.
N.Ueb.
dto.
dto.
Leder
3420 Stadt id Mitteldeutschl
dto.
dto.
dto.
Schubwaren
3425 Platz in Bayern
ang. Commis
sotort
N.Ueb.
dto. ^
Reisender
'3446 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Confection- en grosdto.
dto.
l.Aptil
3408 Stadt im Eisass
do.
Lagerist
dto.
Buchhalter
Franz. Sprache eHorderl.
3374 Stadt in der Schweiz
Manufakturw . engros
(24—30 Jahre alt)
sofort
dto.
dto.
Reisender
Tuche
3353 Gr. Stadt in Norddentscbl.
dto.
l.April
3407 Stadt jn Mitteldeutschland Manuf. n. Damen-Conf. Verk u. Decorateur Branchekenotuis
dto.
720M. Ja dto.
,•.
Decorateur
3437 Stadt ' in Norddeutschland
dto.
1
dto.
Reisender
dto.
do.
i
!3437a dto.
dto.
dto.
N.Ueb.1
dto.
3439 dto.
do.
:Verk. n. Decorateur
dto.
dtO. !
dto.
 יdo.
Buchh. u. Verkäufer
3422 Stadt in Bayern.
dto.
dto.
3423 Stadt in Mitteldeutschl.
Manufactar u. Herren -.Verk. u. Decorateur
dto. ן
i
Confection
dto.
dto.
dto.
Decorateur
3446 dto.
Manufactur u. Modew.
4
dto. '
dto. Polnische Sprache erford.
dto.
Verk. u. Decorateur
do.
8442 Stadt im Bez. Posen
yto.
dto.
dto.
1 dto.
Verkäufer
do.
84001 Stadt in Ober-Schlesien
3383 a Gr. Stadt Mitteldeutschl.
34211Stadt, in Hessen
3461 Stadt in Bosen.
3451 Stadt in Baden
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Ud.

Branche

ORT

No.

verlangt wird

gewünscht

Manulact urwstreu
du.

P-latzHWOberhcsse*
Plati "iff ßohnrg
Platif »g Baden
Stadwjin Bayern
Plalz ^ jn Thüringen.

dto.
3405 a itof
3345 SAtdtMittcldentschland
3406 Sta^t (jn Mitteldentscbl.

dto.
Weingrosshandlung

mptoirist u. Reis.

Buchhalter und
Correspoudent

dt.
dto.
.3448 StadCa* tzayern
dto.
3365 Gr. ?ftnfy Xorddentsehlaud
dto.
3360 Stadt «a>IUyern
dto.
3426G £ »it,%n Mitteldeutschi.
dto.
3427 St&Kiii Bayern
dto.
.
dto.
3428 (ItJTY
dto.
dto.
3435 « Jfc
dto.
dto.
3429 Äa ,
Wein und B .nde - pro I.
Baden ,
• 3430LELL
3404 Stadceilitteldentschl.

!

3454

Wvingro-shandlnng

JoD

'stJ ' -Üu. 34 0

NMj

dto.

Reisender

Expedient

Reisender

dto.
dto.

b. 3000

do.

N. L'eb.
dtO. ;
dto.
pto.
1>. 3000

dto.

dto.

X.Ueb.

dto .

.3147 33 >!>, 3 ■"'4 , 3187 ; 337 >, 339 ->, 3225 , 3338 . 3331 , 338 '? , -3438 , 3421 , 344 » . Detailreisende
17-- >> »lk . , n.->» t fr- ' > -^r uion ) . Sollen .möglichst über 25 Jahre sein.
’a;r

C« | 4, ..

Eür Contor und Versandt.

Für die Reise.

l . April
dto.
dto.
sofort
dto.
dto. i
dto, !
dto.
dto . :

120011.

Buchhalter

Für kleine Touren.

p. Mon.

Branchekenmnis
dto.
ßranebeaenatnis
Bra;icbekenntnis

dto.
dto.
dto.
dto.
Commis

/

: dtO.
! dto.
dto.
dto.
1.April
sofort

100-120
'

Bemerkungen

sofort
dto.
dto.
dto.

eli
lito.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto:
>kö.
dto. :
dto.

aug . Commis
dto.
dto.
d. .
dto.
dt..
dto.
Conteetion
dto .
Mitr. ldeutscblsn : Wäsche und Aussteuer <'omnii> tut Reise
3325 Pia
Reisender
Schiirzen -Indu «t rie
3282 StatTt^ tjJ Pisass
Commis
Papier
3405 StadtAjn ’Westphalen

3447
33g6
3379
3187
3378

freie
Salair Sie- Antritt
lion?

. Für Contor und kleine
Touren ..
Selbständige tücht . Kraft.
Plätzen,

in verschiedenen

Tüchtige Agenten
an allen grösseren Plätzen von bedeutender

u .Werkzeuge

Almciiincfi

Scheuertuchtabrik

leistungsfähiger

flücttm iir » Aufblühen begriffenes Geschäft

und

gesucht . Offerten zu richten an

möglichst branchewijgf^ Te i Ih a b e r
10000. gesucht.
mit Alk.

Israelitische

Stellenvermittlungs -Centrale

Frankfurt a. M., Schützenstr . 14.
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7״rFörderung der Sabbatbheiligung imfotialen und wirtfcbaftlicben Cebcn de ״Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen ׳StellenlosigkeitFrankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittiur .gsvereins j'tdischer
^Kaufleute , Breslau und des Isr. Stellenvermittlungsvsreins , Hamburg.

Verlag :
<
I
Redaction:
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurt a M.
T
Dr. Ed . Biberfeld,
Berlin .
■Die Mitglieder des Verbandes und der Stfellenveriniulungsvereint• zu Berlin, Breslau, Frankfurt und
Humbijrg erhalten das ilouatsblatt
,Der Sabbath “ unentgeitucn . Bezugspreis für Nicktmitglieder IIk. :i.— jährlich . — Anzeigen 3(1 f'fennig
die Aicrgcspaltcne Pctitzeilc , bei
Jabresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Kedaclion an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin (Drugonerstrasse
15, alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des *־,De -r Sahbath *. Frankfurt
a. M., Neue Zcil fili
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der Artikel mit Quellenangabe
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VEBEIXNBIKEAIX:
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H ■: Gjrosse Bamburserstr. )3/14. Breslau:

5ch «eidnitzerstr. 2). H a mb־-u r j 6.: Carolinenslr. 32 ’• F r a n k f u r t

Schülzenstr. 14

Sache bleibt ja doch, dass alle Anwesenden , notabene auch
die Damen, sich in aufzulegende Listen als M i t -glied er
einzeichnen . Das führt uns zn einer anderen Frage : י“־
2) Welcher
Beit r a g Js 0 1 I erhoben
,werden :■׳.
Soll unser  ״Verband
der Sabbathfreunde“
seine Aufgabe , der Entweihung des Sabbath einen Damm
Um dem Verband eine breite Basis zu sichern, haben
entgegenzusetzen , erfüllen, so muss er sich stützen können . die meisten Ortsgruppen den Mindestbeitrag
auf
auf eine  ״nach Tausenden zählenden Stand von Mit - '
M. 1.— festgesetzt . Wenn man aber ־bedankt, dass jedem
gliedern
und was beinahe noch wichtiger ist , auf ein Mitglied der ״Sabbath “ die Monatsschrift des Verbandes,
über ganz Deutschland verbreitetes Netz
von Ortszwölfmal im Jahre gratis und franco zugesendet wird, dass
gruppen. Es
hat sich gezeigt , dass noch an vielen, dem Verband selbst doch mir ein Teil der in den -־Ortsvielen Orten Deutschlands wirkliche  מזבת, אוהבvorhanden
gruppen eingehenden Gelder zutliesst , so ist es wünschgnssind, bereit die Ziele unseres Verbandes zu fördern, aber es wert , dass dieser Minimalsatz recht häutig
überschritten
fehlt ihnen die Schulung und damit die Möglichkeit ihr wird.
׳
- , ’»
gutes Wollen zur Tat zu gestalten . Ihnen in erster Linie
31 W i e soll die Leitung
der
0
r
t
s
g r u pe
seien die folgenden Zeilen gewidmet:
beschaffen
sein?
1) Wie gründet
man eine Ortsgruppe?
Für kleinere Ortsgruppen genügt ein Vorstat'd von
Wo noch keine Ortsgruppe bestellt , -und Aussicht
3
Mitgliedern’:
Vorsitzender , Cassierer und Schrift luhfer
 ׳vorhanden ist , dass 20 —30 Mitglieder im Laufe , der Zeit
Bei grösseren Oruppen dürfte es sich empfehlen 5
gewonnen werden können, da ist unbedingt die
Vorstandsmitglieder zu wählen.
Gründung
einer eigenen
Ortsgruppe
- 4) W a s soll
die Ortsgruppe
tun?
dem blossen Anschluss an den Verband vorzuziehen . Zur ;
Diese
selbstredend
wichtigste
Frage
ist
am
schwierigSchaffung der Ortsgruppe bedarf es keiner grossen Vorbereit- sten
schematisch zu beantworten . Wenn man paradox ssin
ungen. Eine Postkarte genügtum von Berlin oder Frankfurt will , so
kann man sagen : die Hauptaufgabe der Ortsgruppen
a.M. dasWerbemalcrial umgehend zu erhalten. Wird dieses
ist es — 11 e u e 0 r t s g r u p p e n z u 'g r ü 11 d e n . Wie
an die richtigen Adressen versendet , so genügt nötigenfalls
schon oben ausgeführt wurde, ist es eine Lebensfrage für
eine einzelne , etwas energisch veranlagte Persönlichkeit,
den Verband, dass ■ er in absehbarer Zeit über eine
um an einen! geeigneten Tage , eine Versammlung zu Stande Organisation von
wenigstens 100 Ortsgruppen verfügt.
zu bringen und in dieser die Ortsgruppe zu constituiren.
Diese von der Centrale aus alle ins Leben zu rufen, ist
Für die Leitung einer solchen Versammlung bedarf ׳unmöglich ;
dazu fehlt es an Rednern, Zeit und Geld, l at
es ebenso wenig grosser rhetorischer Künste wie für die
aber eine , neugeschatfene Ortsgruppe einmal ihre nächsten
Erstattung eines Referates . Es gilt auch hier das Wort lokalen
des Dichters :  ״Es !ragt Vernunft und rechter Sinn mit unff alle Aufgaben erfüllt d. h ihren Vorstand gewählt
geeignet erscheinenden Personen als Mitglieder
wenig Kunst sich selber vor." Die Verlesung , nnd Erhiu- zu gewinnen gesucht
, so soll sie ihren Blick über ihr
terung der Verbandssatzungen , unseres Programmes und Weichbild hinauslenken
ein paar kernige Worte über die Notwendigkeit einfes welchen Plätzen der und sich die Frage vorlegen : an
näheren und weiteren Umgebung
Zusammenschlusses , das zu leisten , ist schliesslich Jeder lassen sich noch Ortsgruppen
schaffen ? So viel über die
im Stande und damit ist auch alles Nötige gesagt . Haupt- allen Ortsgruppen
gemeinsamen
Aufgaben : daran

• Winke zur Gründung und Führung
von Ortsgruppen.

26
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schließen sich die besonderen , die sich nach den Verhältnissen .des betreffenden Platzes richten müssen.
''* nd^z. B . am Platze eine Anzahl geschlossen haltender Geschäfte mit" kaufmännischen Angestellten vorhanden> $0 sind deren Adressen der Centralstelle aufzu- 1
geben , f ;Vertier ist vom Vorstand auf die Inhaber dieser
Geschäfte so vweit als möglich einzuwirken , dass sie nur
auf den freien
Personal engagieren , das selbst
S a b'lra t h ■r e f 1e c t i r t. Die jungen Leute sind zu
veranlasse ^ ihre Versicherung gegen Stellenlosigkeit zu
bewirken, , TJamit sie nicht als Stellenlose der Versuchung
einer Entweihung des Sabbaths anheimfallen.
An ■jneleh kleineren Plätzen wird drüber geklaart.
dass . es den Angestellten , die Sabbath halten, an einem
Lokal fehlt , wo sie ilne freie Zeit in einer des Tages
würdigen Weife verbringen können. Hier Besserung zu
schaffen, dürfte eine der ersten und vornehmsten Aufgaben unserer Ortsgrup!>en seien. - Es wird sicher überall
gelingen , ein Lokal zu schaffen, wo ohne Trinkzwang
jedem jüdischen jungen .Manne Gelegenheit gegeben ist,
sich mit Lektüre , zu beschäftigen . Neben den- jüdischen
Zeitungen müsstep auch eine Anzahl !»olitischer Blätter
gehalten werden. [Ebenso sollte eine kleine Handbibliothek
gtiL ausgewählter jüdischer Werke Jeneu zur Verfügung
stehön , die nach ernsterer Kost verlangen . Die Kosten
der gaäzen Veranstaltung sind nicht sehr !!?deutend
und kühnen sicher überall aufgebracht werden. Der
Nutze« aber ist ein ausserordentlich grosser , dem! die
.juugejj Leute werden dem Cafe- ü. Wirtshausbesnch entzogen un,dan den Genuss edlerer Lectüre gewöhnt
Aus den Lokalblättern sind alle Notizen anszusehneL
den tind .einzusenden , die Gerichtsentscheidungen , Verfiigungen von Behörden etc ., die sich auf den ־Sabbath
.
־.
beziehen, ^ nthalten .
für ׳1i e Z e i t s c h r.i.f t z u t 11 1111 r
Was ist
Der ,.Sabhatl1r‘ geht jedem Mitglied kostenlos ällmonatlieh. zu'. Es ist dafür zu sorgen, dass auch dieKestauetc . ihn regelmässig
r ä n frs , jüdische Lesehallen
ist >ehr er- -auflegen'. B e'd a k t i o n e 1 1e Mitarbeit
*wünscht.^ ׳
stattW f e oft > 111e n Versammlungen
lassen sich allgemeine Vorschriften
finde nr Hierfür
kaOm geben.  ־Soll aber !las Interesse der Mitglieder
wach gehalten werden, so muss mindestens jedes Quartal
eine Versammlung stattfinden . Stoff zu Referaten bietet
die Verbandszeiiscbrift in Hülle und Eiille.
4Mit dem Anwachsen des Verbandes werden sich
zweifellos • weitere Aufgaben herausbilden, doch dürften die
oben erwähnten Punkte vollauf genügen, um Anregung
zu einer energischen Propaganda zu geben.

Da der mit Vorbedacht niedrig gehaltene Mitgliederbeitrag kaum für die Kosten unserer Zeitschrift,und der
laufenden Verwaltungsppsen ausreicht , so haben wir uns,
um unsere Werbearbeit nicht einschränken zu müssen,
entschlossen, , einen eigenen

Werbefonds

zu errichten und bitten alle Freunde . unserer Sache
dringend, diesen mit ihren Zuwendungen zu bedenken.
Soll unser Ziel , ganz Deutschland mit einem Netz
von Ortsgruppen zu überziehen, in absehbarer Zeit erreicht werde:', so darf unsere Bewegungsfreiheit durch
Mangel an Mitteln nicht gehindert werden. Wir bitten
also wiederholt um Zuwendungen an die Adresse:
Verband der Sabbathfreunde, Berlin C., Heidereutergasse 4.
Quittung wird allmonatlich an dieser Stelle erteilt
werden.

Verband der Sabbathfreunde.
__ = •!
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!
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Für den Werbefonds

׳
gingen uns zu :
Mk . 10.—
.
.
.
.
Ulm
von; Herrn Gundelfinger
8 .—
" '  ״ יRabb, . Dr Schüler- Hegenheim i. E . ״
3 .—
״
.
J . Kn011 er 1 Berlin
 ״Frau
3.75
״
L. E r nt reu t h e r - Ermreuth . .
 ״Herrn
Indem wir den geehrten Spendern unseren Dank sairenj bitten wir alle Freunde unserer Sache um reclit zahlreiijhe Gaben.
Der geschäftsführende Ausschuss.
I . A. :
, Vorsitzender
. E . Biberfeld

 זDr

Heidereutergasse

1

Unsere

4.

Lebenszeit.

: Ohne• es zu beabsichtigen , überhaupt ganz zufällig
führte ein Geschäftsgespräch mit einem Gfosskaufmann
die ! Bede auf die Sabbathfeier . Der Betreffende stellte
folgende schwere tiud gewagte Frage : ״Sollten wir in
Teil unWirklichkeit verpflichtet sein , den siebenten
auf ein
)
ist
riv
Tage
7
( ־alle
da
sef -er Lebenszeit
eitriges Gesetz zu verwenden und dann noch die vielen
Festtage neben den Sonn- und staatlichen Feiertagen,
. zu !halten , dann könnte doch Jemand, der alle ,jüdischen
Gesetze beobachten will , kaum noch zuAthem kommen?“
Hier galt es nun der bekannten Mahnung R. Eliasar ’s
,Aloth 2,10 ) 2'trrtr . דע דדgerecht zu werden . Kurz ent - I
schlossen ’ antwortete ich : ״Ihre Frage wäre vielleicht be- j
, wenn es wahr wäre, dass es sich um ״unsere
redhtigt
׳
'
handelte , d. 11. bestimmter ausgedrückt,
Lebenszeit“
1
wehn ein Jeder , wje über sein greifbares Eigentum darüber zu bestimmen hätte , ob er 80 , 90 oder 100 Jahre
leljen will , da wäre wie gesagt vielleicht die Frage an*
1/7 wegzuLebenszeit
gebracht , ob wir von  ׳unserer
Wie aus den an anderer Stelle dieser Nummer abT schenken verpflichtet sind. Dem ist aber bekanntlich nicht
gedruckten Mitteilungen hervorgeht , darf der ״Verband so,; ein Höherer ist der Eigentümer unseres Lebens und
diesem steht ja jederzeit das uneingeschränkte Kündider ^aobathfreunde “ mit dem Erfolg seiner Werbetätigkelt • in den letzten zwei Monaten .zufrieden sein .’ Sind gungsrecht zu. Nun spricht dieser Eigentümer des LeZeit erlaube
doch allein im Laufe des Monats März 6 uhd im April behs und der Zeit zu uns : Von meiner
, das letzte
benutzen
zu
Zwecken
deinen
zu
6/7
dir
ich
Erfolge
diese.
Allein
.
entstanden
8 ne fff Ortsgruppen
darfst du für dich nicht bekonnten, wenn auch die rednerischen Kräfte sich aus- ; Siebenter meiner
Zeit
in den Dienst unserer Sache ; nujtzen, da musst du dem Recht und der Macht entsagen,
unentgeltlich
nahmst
stellte ^, doch nur unter Aufwendung nicht unerheblicher : eiffe Umgestaltung der Dinge meiner Welt vorzunehmen
Mitte& für Reisespesen , Drucksachen etc . erzielt werden. i oder fortzusetzen und irgendwelche « geschäftliche Tätig-
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keie zu entfalten . So betrachtet erscheint Ihre Frage j
Eine beachtenswerte Anregung . ז
als eine widersinnige und zwecklose.“ Die Unterhaltung ׳
wurde durch das Dazwischenkommen eines anderen ge^ ‘
Von Herrn Professor Dr. A. Berliner,
der titjisestört und mein Partner verabschiedete sich mit der Bitte, rem Verbände voin ersten Tage seines Bestehens, an die
das nächste Mal sich weitere Belehrung holen zu dürfen. lebhaftesten, tatkräftigen Sympathien bezeugt und "amclt
E. G.
unserem Verbandsorgan seine Mitarbeiterschaft betvits
früher geliehen hat, erhalten wir folgendes Schreiben. |das
eine !;eherzigenswerte Mahnung entjiält:

Der 5abbath

-Fs tut mir recht leid . (1.1«s v> mir nicht virgoum . istj, ;01
der heutigen Ab1׳udvers :1mmlun.g *> der Sibhuthfreuiide
1• ii/tjiudimen . Vielleicht haben Sie Gelegenheit . meiiic . sv mpathii für !11■>•so wichtigen . !!«5Strebungen aU' Zudrucken und hierbei 1u*in ׳n
WUinsch kundzugehen . das - man aueli mit ־־bcM׳nderer Snrgfao der
jungen Leute gedenke , welche \ !׳11ihren Vätern hierher beglichet
werden . um s-i<_- mich vieler Muhe in nr geschlossenen <iesehifteu
uutcrzuhriiigcii . die dann uhrr. fremd in der •Trossen Stadt , bald
(entgleisen und di•• frei• ׳Zeit am Freitagabend mul auch am . ״־Tage ׳mit Karti-iispiil und Hauchen verbringet !. Hier ist eine Art !ich
scheue mich nicht es aii' ZUspriihcn ) i n ne r e r M i - si o u zu schallen,
dnreh die ' iirnmlung • eine - Vereines , speziell au- den hcsS'-rvn
Flementcn der jungen Leute seihst . - Hierauf hat mich v ״r Jahreji
bereits •1er sei . 1'omnnrzienrat h Aar oh Israel
aufmerksam |׳e•
inacht , der allerdings a !1 ein •• »Sport ־- 1■ ״-ellsehaft am .iliirwcnigstell gedacht hatte . ''
,
Hu: •!ft bemerkt •■ Fntgleisung der vom *••■schufte am sabbat
I•ispctisii rten wirft bereit ' ihre dunklen :••״hatten . Kinige ; von
mir mit tiefer 11• trüb : is in jung - ur Zeit !•• merkte lörufuiigen
von christlichen Fb uieiiteii in streng geschlo -seiie lieschiil 'te , siatt
der jüdischen Stellcnsiiihendeh, • brachten mir. als ich •dir ■1bschaft —
inhalier zur liede stellte , di•■Antwort , dass die liiu k' icht : :. !;fhöre, Weil es vorgeko !ume!1, dass die jüdischen jungen Leute ■• Kr.
Mädchenl den , ־:r in Spiel un*l ׳dergleichen entweihen . Ilic liier»1וו.- , hic sulta .!
.
» Ziuu Schlüsse wollte ich Si ■׳animieren , ein turiosum - k
zu lernen , ganz in der Nahe d! r heutigen Versammlung , reinlich
an der Kcko der LessiniTstras
eine christliehe l ’npieril a'nil-

als Gradmesser
des Gottvertraueris.

An nicht weniger als zwölf Stellen warnt uns
den  שבתdurch werktägige Arbeit zu entweihen
und droht dem mutwilligen  מתלל •טבתdieselbe Strafe an.
die dem  עלבד ע־ז, dem iiberfiihrten Götzendiener zndietiert
wird, denn- dieser wie jener leugnet die Wahrheit , dass

הקדליטת

- ה־ב

als

Schöpfer

und

Erhalter

des

Alls

auch

unser

Lebensregler sei, dessen in der . ת— ־festgesetzte
AnOrdnungen als Norm für unser Tun und Lassen zu gelten
haben ; andererseits musst sich der eine wie.der andere
die Machtvollkommenheit au, unbeschränkter Herr der
Schöpfung zu sein und inj religiöser Beziehung eine
Willkür zu entfalten , die weder im gilsellschaftliclien wie
im staatlichen Lehen ihm zugjebilligt wird nocl! zugehilligt
werden kann. Der Jude aber, welcher nach Vorschrift
des Thoragesetzes den  ■טבתhält, bekennt damit, dass er
in seiner Geistestätigkeit •(ohne die auch keine richtige
Werktätigkeit denkbar) die ;•טבלת, jenen von Gott in die
Staubeshülle gehauchten Lebensodein erkennt , der als
treuer .Lebensbegleiter den; Menschen davor bewahren
soll, im Materiellen ganz aufzugehen, ihn vielmehr durch
die die regelmässige Berufstätigkeit unterbrechende Feier
des  שבתzu der ewigen *טבת- Feier vorzubereiten sucht, j
Der  •טבתist aber auch der untrüglichste Prüfstein und
Gradmesser des Gottvertrauens , das unsere Altvordern
nie verlassen und ihnen trotz äusserer Bedrängnis eine
innere Seelenruhe gewährte , um die die Kinder der •Jetztzeit sie beneiden dürften . Sabbatheiligung und Gott vor- ,
trauen gehen eben Hand in Hand neben einander, das i
eine ohne das andere ist dabei- nicht denkbar.
Im heiligen Soharbuche lesen wir : 1L Jizcliak sagt : :
In der . תל־דsteht (1.B.M. 2, 3) ״es segnete Gott den sicbenten Tag “, an einer anderen Stelle , heisst es dagegen : 2.B.M. 16,28.,Esset heute (das gestern gesammelte
׳Manuah), denn heute ist, gottgeweihter Sabbath , heute
werdet ihr auf dem Felde nichts linden.“ Wenn aber am
Sabbath auf dem Felde der Nahrung nichts zu linden ist,
so erscheint die Frage berechtigt ', worin besteht dann ;
wieder der erwähnte Segen? Damit sei indes gemeint, j
dass der Segen der wochentägigen Tätigkeit durch die ;
Hut des Sabbaths bedingt ist . Ebenso erklärt sich die
Anordnung unserer Weisen ״ל:, dass wir die Sabbathbrode
zwischen zwei Decken legen sollen, als Andenken an
das Mannah, das zwischen zwei Tau-Lagen gefunden
wurde. Nun hätte man doch meinen sollen, dass man
diesen Brauch an den Wochentagen üben müsste und
nicht am שבת, wo doch kein Mannah gefallen ist • ׳Aber
da nur durch die ileilighaltung des  ־טבתdas Mannah an
Wochentagen gefallen, ist das Andenken hieran gerade
am  שבתin Ordnung.
E. G

/ V יגsy *־
3JP. -. <ii■

lung durch J ’lakat mitteilt , dass sj,■ von Freitair mit Abeinlb :ginn
Ids Soiniaheiid mit Sonnenuntergang geschlossen halte . vpei ler
Inhalier zur Sabbat -Sekte gehört . Fs spricht viel , dieser. 1 IVellll
1

_

*

auch vereinzelte Fall :• ־

f

'

j

"Die von dem verehrten Herrn ׳־Einsender berührte
Frage ist wichtig genug, uin'sie, in eingehender Dirstellung zu behandeln. Die berührten Missstände sind in der
Tat geeignet, die Wirksamkeit der Stellenvcrmi ,telun
empfindlich zu beeinträchtigen, und erfordern schon därum
rücksichtslose Beleuchtung. Dies soll in näehsi
mer gescheiten.

Woran

es

liegt!
Berlin. 2.">. Apr .l.

Nur allzuolt müssen die Stellenvermittelungsvei eine
den Vorwurf hören, dass ihre Wirksamkeit eine unfriicltl*
bare sei. Da hat sich angeblich der_ oder jener junge
Mann, dem wiederum angeblich die besten Zeugnisse
zur Verfügung sielten, an die • טיד־• •טבת-Veieiue
gewendet ; aber dieselben waren nicht in der Lage ihm
zu .helfen, und so  ״tmtsie“ er schliesslich auf die Sabliatheiligutig verzichten und nehmen, was und woher es l;am.
Dass solche Fälle, leider, tatsächlich so zuweilen vorkom* *» ,tozug *»ivb auf die {*ropaganuavcrsauiuiluni ;• der ■׳riseruppe
am 2£ März d. .1.

lerlin
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Her Sabbath.

1n ^ u,,kaua

nicht

bestritten

werden

, da immer

noch

nicht

diese

Vereine bei *den Prinzipalen d i e Unterstützung finden,
die sie brauchten — wiewihl eine Besserung auch auf
diesem Punkte nicht zu verkennen ist. Weit öfter aber
liegt das Versagen der Hilfe durch die Vermittelungsvereine
ah der gänzlich unzureichenden Schulbildung der Bewerber , welche es ganz unmöglich micht , sie in einem anständigen Geschäfte , zu placiren. Förmlich einen Schulfall
dieser Art liefert die Correspnndenz, die wir im Folgenden veröffentlichen, und der wir zahllose andere an die
Seite stellen könnten. Sie datirt erst seit gestern , und
darum mag sie als Beispiel dienen:
I.

«

.,An den Verband der Subbathfreunde:
Einliegend erlaube ich ,mir ein Bewerbangsscnreioen
mit der Bitte zu übersenden, dasselbe mal durchzulesen.
Einen solchen jungen Mann mit so wenig Schulbildung
kann ich diicht gebrauchen.‘•
II.
.,Auf Feranla ^sung dess Herrn . . . . . erlaube ich
mir die in Ihren W. hausse vacante Stelle zu bearbeiten
wie auch Theile ergebens mit, dass ich in Manufacturen
warenbransche im laufe von 3. Jahr auf eine stelle tetig
wahr,_־es werde mir sehr angenehm sein in Ihren W. hause‘״
Stellung zu erhalten und wer le eifrigst bemüht seiu binnen ן
kurzen Ihre vollste zu Fried mheit: zu erwerben, ich erwarte Ihre gefl. Antwort gern entgegen s9h9.‘־
Sapienti sat ! Dass man mit derartigen Kenntnissen
heutzutage nicht einmal mehr Hausdiener in einem
grösseren Geschäfte sein kann, ist klar . Das wird den.
glücklichen Besitzer derselben ■
aber nicht hindern, sich
als Opfer der Sabbatheiligung zu betrachten und auf die
שבתVereine
*“•:!?zu schimpfen. So liegt die Sache öfter
als Mancher glaubt!

Sabbathentweihung
durch
unsere Schulkinder .*)
Sehr oft hört man von jüdischen Lehrern darüber
Klage führen, dass ihre Mühewaltung zwecklos sei, weil
die Kinder zu Hause nicht zur Ausübung der Religion
angehalten werden. Inwiefern diese Klage berechtigt ist,
will ich hier laicht weiter untersuchen, aber den Herren
Rabbinern und Lehrern möchte ich doch eine Gewissensfrasre vorlegen : Haben Sie Ihre Pflicht gegenüber unseren
jungen Khospen getan ? Oder mit anderen Worten : Sind
Sie sich immer des Gebotes ״Haucheach tauchiach es arnissecho“ be(wusst gewesen ?
In einigen Tagen kommt die Zeit heran, wo unsere
schulpflichtig gewordenen Kinder der Wissenschaft ausgeliefert werden sollen, und wo es sich von vornherein darum
handelt , ob unsere Jugend / als die Hoffnung und die
Stütze Israels ' in zartester Jugend dazu angehalten werden soll, den Sabbath m u t h w i 11i g zu entweihen oder
nicht . Ich nenne es nämlich eine mutwilige Sabbatentweihung, wenn Kinder ohne jede Notwendigkeit
Sonnabends und an jüdischen Feiertagen in der Schule
schreiben. Eine Notwendigkeit liegt durchaus nirgends vor,
da sowohl in höheren wie in Volksschulen die Kinder auf
die erste Anfraze hin vom Schreiben und sonstigen Hand-

arbeiten am Sonnaband dispensiert werden. Wahr ist 68,
dass manche Schuldirektoren , weil diese Anfrage ihnen
vielleicht ziemlich neu ist , zuerst einige Schwierigkeiten
machen, aber v e r weig e rt wird es niemals.
Aach
bleibin die Kinder im Unterricht nicht zurück . In meinem
Wohnort besuchen die jüdischen Kinder fast alle die Realschule oder das Gymnasium und die höhere Töchterschule
und gehören gerade die Kinder, welche an genannten Tagen
nicht ' schreiben, zu den besten Schülern, welche in keiner
Weisf hinter den Sabbatschändern Zurückbleiben. Nur
miissin sie durch die Letztgenannten manche Unannehmlichkeitän dulden, da die Lehrer und Lehrerinnei ihnen zuweilen Vorhalten : ״Seht , jene Kinder tun doch alles am
Sonnabend, warum Ihr denn nicht ?“ Vielfach beklagen sich
Anhänger der Neologie gar zu gern über Unduldsamkeit
seitens Orthodoxer. Aber Unduldsamkeit ist es gewiss, wenn
man jemand an Ausübung seiner religiösen Pflichten verhindert oder ihm Schwierigkeiten in den Weg legt . Und
das& die Ausübung der Toleranz auf Seiten der SabbatÜbertreter liegt, wird mir in diesem Fall wohl niemand abstreiten . Es wird mir mancher entgegnen : Ach, wozu
nützt es, dass unsere Kinder jetzt den Sabbat halten, wenn
sio älter sind, tun oder können sie es doch nicht. ־Aber
diese Antwort ist nicht ganz richtig . Niemand von uns
weiss, was aus unseren Kindern wird. Es gibt noch Leute,
und es gibt noch Berufszweige, in denen der Sabbath
gehalten wird, uni sehr oft kommen noch Reisende und
Ageiiten zu uns, welche Sonnabends nicht arbeiten
und wenn sie tüchtig sind, nicht schlechter als, andere
dastehen . Jedenfalls liegt ja auch ein* ־Unterschied
zwischen direktem Zwang und Mutwillen oder blosser
Bequemlichkeit, und ist es doch unsere Pflicht, unsere
Kinder unbedingt darauf hinzuweisen, dass man die
Gesetze halten muss. Indess, nun auf den Kern der
Sache zu kommen. Den grössten Anteil an dieser Frage
haben natürlich unsere Rabbiner und Lehrer , deren Pflicht
es unstreitbar ist , obengenanntes Gebot auszuüben. Nicht
umsonst steht das verbum in der Doppelform. Selbst da,
wo Schwierigkeiten vorliegen, muss dieser Pflicht genügt
werden, ob voraussichtlich mit oder ohne Erfolg mass
vorläufig Nebensache bleiben. Selbstverständlich muss es
ohne Unterschied
der Personen geschehen, denn
es ist absurd , sich auf Einzelne zu kaprizieren und an
Andere nicht heranznwagea . Dem Privatmann , der so
etwas versuchen wollte, könnte geantwortet werden : ״Das
geht 8ie doch nichts an.“ Dem Seelsorger wird niemand
diese Antwort geben. Ich hoffe mich deutlich genug ausgedrückt zu haben, und soll es mich freuen, wenn meine
Worte Widerhall finden.

Anstellung

sabbathtreuer

Handlungsgehilfen.

Von MaxiNevbargtr, Frankfurt a. M.

In No. 3 des ״Sabbath “ wird in dem Artikel ״Eine
Mahnung‘־, ein wunder Punkt in der Handlungsweise
sabbattreuer jüdischer Geschäftsinhaber berührt , der
sicherlich die •Ursache der Missverhältnisse bildet, unter
denen ein Teil der in an Sabbath geschlossenen Geschäften
anzastellenden sabbathtreuen Gehülfen leidet.
Dürfen vom Standpunkte der Aufrecbterhaltung der
Sabbatheiligung
aus
gesetzestreue jüdische Chefs
un jüdische
Handlangsgehülfen
anstellen, während
ihnen die Möglichkeit gegeben ist, an gleicher
Stelle sabbathtreue junge Leute zu plazieren ? Das ist
die Frage,' die sich bei Betrachtung der heutigen Lage
*) Wir entlieh men diese recht zeitgemässen und zutreffenden Betrachtangen dem , Hamb. Isr . Farn.- Bl.“
i der sabbathtreuen , jüdischen Handlungsgehülfen aufdrängt
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und auf die hier in prinzipieller (keineswegs persönlicher) erforderlich und bei Wegfall dieser überflüssigen Ansprüche
Ausführung geantwortet werden soll. Man wird von könnte der in■-Frage stehende sabbathtreue Gehülfe das
vornherein einwenden: Sobald eine Wahl zwischen gleich- tatsächlich Notwendige wohl leisten. Er wird aber durch
wertigen Kräften stattfinden kann, wird kein gesetzes- den mitkonkurrierenden unfrommen Kollegen bei Seite
treuer Principal einen neologen Gehülfen engagieren, es gedrängt , weil dieser eine Faolikenntniss besitzt , die wohl
kann sich nur dann eine Zwangslage ergeben, wenn der iauf dem Papiere, aber nicht in Wirklichkeit beansprucht
gesetzestreue vorgeschlagene Gehülfe in seinen Leistungen ! wird. Es ist geradezu eine Selbsttäuschung , wenn — wie
hinter dem uujiidischn Bewerber zurücksteht.
das z. B. geschieht — ein Chef von einem 18—19jähDoch diese Einwendung ist hinfällig, denn Tat- rigen jungen Mann, der kaum ausgelernt hat, Beherrschung
Sachen beweisen, dass durch Protektion , Verwandtschaft der doppelten Buchhaltung verlangen zu müssen glaubt,
und ähnliche empfehlende Umstände nur zu häufig die ohne dass dieses System bei ihm. eingeführt ist;
Sabbathut verletzende junge Leute in jüdischen, am ־Sabbath
Eine scharfe Scheidnng der Begriffe ״K e n n t n i s sie*
geschlossenen Geschäften Engagement finden, ohne dass
und  ״Fähigkeiten“
würde in richtiger Anwendung
überhaupt
an andere
geeignete
Bewerber
den gesetzestrenen Prinzipalen die Einstellung sabbathgedachtwird.
treuer Gehülfen ermöglichen, in ,Fällen, in denen ohne
Wie liegen nun aber die Engagementsbedingungen diese Begriffserfassung leichterdings der unjüdische Gefür den sabbathtreuen jüdischen jungen Mann, sobald er hülfe den Vorzug erlangt .  ״Kenntnisse lassen sich leiqht
mit seinem neologen Kollegen wegen einer Anstellung in ergänzen und aneignen,  ״Fähigkeiten“ müssen nur wachsabbathgeschlossenen Geschäften in Wettbewerb tritt. gehalten und angeeifert werden, um sich für das Geschäft
Leider ist in vielen solchen Fällen der sabbathtreue Ge- zu hohem Nutzen zu . entwickeln. Gar Mancher bringt
hülfe in den Augen des gesetzestreuen Chefs von vorn- Fähigkeiten und Anlagen mit, die nur deswegen verherein seinem Partner gegenüber im Nachteile. (? Red.) Es kümmern, weil der Prinzipal zu kurzsichtig ist, sie zu
gehört , wie die Erfahrung lehrt , durchaus nicht in das Reich fördern und schematische Kenntnisse einiger Disziplinen
der Fabel, wenn behauptet wird, «lass der entscheidende des Geschäftsverkehrs höher einschätzt , als geistige, geChef in solcher Situation vielfach nicht etwa sucht , dem schäftstüchtige Begabung. ־
frommen jüdischen Bewerber gleiche oder bessere Chan- ;
Wie nun bereits angedeutet , wird dem unjüdisclien
cen zu bieten, wie seinem unjüdischen Partner , sondern | Gehülfen, auf dem Gebiete der mehr der Uebung
im Gegenteil, für ■ihn die Heiligung des Sabbaths als er- 1 entspringenden Kenntnisse und damit auch häufig bezügSchwerendes und gehaltreduzierondes Moment in die Wag- i lieh allgemeiner Geschäfstüchtigkeit grösseres Vertraueu
schale wirft*). Es bedarf nur dieses Hinweises um zu er- 1 entgegengebFacht, als dem sabbathtreuen , obwohl der
kennen, wie deprimierend eine solche Benachteiligung auf I ersetzbare Mangel gewisser Kenntnisse absolut nichts ■־
einen jüdischen Menschen wirken muss, der ohnedies dem \ gegen die Befähigung beweist, sich bei an den GeschäftsSabbath zu liebe Opfer bringt .
\ sinn und die persönliche Initiative richtenden grossen
, Sind nun im günstigsten Falle die Gehaltsverhält - j Anforderungen hervorzutun und dem Geschäfte uneiit|
nisse bei beiden Bewerbern die gleichen, welche Um- j behrlich zu werden.
Die Beispiele für derartige־, mit den an sie gestellten
stände sind dann für den Chef ausschlaggebend ? Es wird
vielfach und sicher nicht ganz mit Unrecht darüber ge- Anforderungen wachsenden Gehülfen sind in sabbath «״schlossenen Geschäften bed erlicherweise ja nicht allzuklagt , dass bei vollständig
gleichen
Angeboten,
sich aber vorfinden, ge■
:
die YVahl des gesetzestreuen Chefs nicht selten auf den häufig anzutreffen. Dort  יsie
nnjüdisehen
Gehiilfen fallen kann, nur weil ein Vorur- ' statten sie einen untrüglichen Rückschluss — auf die
der Geschäftsleitung.
Man wird
teil ihn als den geschä ftst üch tj ge re n gelten lässt. Tendenz
Freilich ist nicht zu leugnen, dass der sabbattreue Ge- ! stets finden, dass 1solche  ״G e h ü 1f e n g e n i e s^  ׳Sicb
hülfe grösstenteils mit seiner Ausbildung nach Aussen . der Förderung der Geschäftsleitung zu erfreuen Wttan,
hin weniger prunken kann, als sein neologer Kollege. Ihm dass hauptsächlich Anerkennung ihrer Leistungen und
stehen schon in der Lehrzeit nur ganz vereinzelte Fir- gutes Einvernehmen die Triebfedern waren zu den ermen offen und diese besitzen im Durchschnitte ja leider ' reichten Höhen des Erfolges.
In dieser Diagnose des  ״Gehülfengenies“ liegt auch
unter dem Drang der Verhältnisse keine allzuimposante
die
Antwort
auf die anfangs aufgeworfene Frage
Bedeutung. An eine Vervollkommnung im Auslande ist
Der gesetzestreue jüdische Chef, muss im Interesse
für ihln nur ganz vereinzelt zu denken. Demgegenüber I
werden aber auf der anderen Seite die Ausbildungsmög- | der Heilighaltung des Sabbaths sich dem Prinzipe trdu
licbkeiten, die der unjüdische Kollege viel leichter durch- > anschliessen, nur auf die Heilighaltung des Sabbaths bewandern kann, ohne Prüfung auf ihre wahre Wirkling dachte jüdische junge Leute in seinem Hause zu besebäfoftmals geradezu turmhoch überschätzt . Einige im Aus- tigen. Er wird damit sein Unternehmen nicht schädigen,
lande vielleicht zwanglos verbrachte Monate wiegen doch sondern er wird sich vielmehr, bei verständnisvoller , get
eine praktische inländische Erfahrung bei weitem nicht duldiger und anerkennender Förderung seiner Gehülfen
auf, werden aber, ebenso wie ähnliche Aeusserlicheiten, ein Personal .heranerziehen, dass au seiner Person, seinem
dem auf sein enges Betätigungsgebiet verbannten sabbath- Geschäfte mit einer weit über die Grenzen des Abhängigkeitsverhältnissäs hinausragender Treue bängt und ihn
treuen Bewerber ihn zurückdrängend entgegenhalten.
Ein zweiter hierbergehöriger Gesichtspunkt ist die in allen seinen Unternehmungen mit  ־Energie fördert,
Formulierung, der vom Prinzipal gestellten Anforderungen. in jüdisch-brüderlicher Bundesgenossenschaft. Möchten
Häufig sind die verlangten Kenntnisse und Fähigkeiten alle, die berufen sind den im kaufmännischen Erwerbszum Teil imaginäre, d. b., sie sind für den betreffenden leben in abhängiger Stellung befindlichen Gehülfen
Posten nicht unbedingt, oder wenigstens nicht von vorm erein durch wohlgeneigtes Entgegenkommen das Voranschreiten zu erleichtern, die grosse Verantwortung erken'I Wir
glauben , dass
unser , gesch ." Mitarbeiter
nen, die auf ihnen ruht : . mitzuhelfen an der Erhaltung
hier
einen
Ausnahmefall
der irgendwo und irgendwann einmal passirt ist, des fundamentalen
jüdischen
Lebensprinin unzulässiger Weise verallgemeinert . Bis auf weiteres d. h. bis
cipes , das wir als Wahrzeichen
durch
die
man nna eine Anzahl
solcher
Fälle mit allen Einzelheiten
zu tragen
haben
— des Heiligen
nachweist , müssen wir bezweifeln, dass solche Prinzipale existieren. Zeiten
Red.
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Jahres -Bericht des

gegen Stellenlosigkeit

 ״Vereins für Stellenvermittelung und Versicherung
 שומרי שבתzu Berlin“.

zu entfalten übrig»
Abweichend vor der bisherigen, mehrjährigen Uebung noch eine begrenzte , locale Tätigkeit
Die Wirkung dieser Neueinrichtung kommt in den
haben t?ir in diesem Jahre es unterlassen , unseren MitVermiltelungstätigkeit
gliedern mit der Einladung zur General-Versammlung einen zahlenmässigen Ergebnissen unserer
im Berichtsjahre
besetzten
Wir
.
Ausdruck
soll
zum
Derselbe
bereits
.
überreichen
gedruckten Jahresbericht zu
statt dessen in der dächsten Nummer unseres Vereinsor- nur Bl Stellungen (gegen 87 im Vorjahre ) ; darunter nur.
) ; ein ziffernmässiger
ganes ״Der Sabbath “ erscheinen und dureh dieses auch 1 auswärtige (gegen 5 im Vorjahre
, der die ExisCentrale
der
Fernwirkung
die
für
Ausdruck
gemacht
zugänglich
denjenigen unter unseren Mitgliedern
illustrirt.
Beste
aufs
Einrichtung
dieser
werden, welche am Erscheinen in der General-Versamm- tenzberechtigung
werden,
übersehen
nicht
auch
allerdings
darf
Däneben
lung behindert sind.
und Industrie
Handel
den
,
Aufschwung
immense
der
dass
Arbeit
Df^ abgelaufene Jahr stand für die an der
im Berichtsjahre verzeichneten , auf die schnelle Aufflir die Sabbathheiligung beteiligten Vereine unter dem saugung des fiottanten Materials am Arbeitsmarkte in
Zeichen der Concentration und Zusammenfassung der Ktäfte.
der Weise einwirkten , dass eine Inanspruchnahme der verDiese Idee, welche in dem im Vorjahre gegründeten  ״Ver- mittelnden Thätigkeit unseres Vereins nicht benötigt
und ihre^' wurde. So konnten wir der Nachfrage nach weiblichen
band de!• Sabbathfreunde “ ihre Verkörperung
sichtbarlichen Ausdruck findet, zeigte ihre Einwirkung Arbeitskräften und Lehrlingen bei Weitem nicht gerecht
auch auf die ^ ־’ שבתr ־Vereine in dem Sinne, dass die werden.
lange erstrebte , bis dahin nicht zu verwirklichende CenVon den 81 placirten Bewerbern waren dem Getralisierung der Stellenvermittlung unter Vorangeben des schlechte nach 59 männliche, 22 weibliche ; nach dem
Frankfurter Schwestervereins und freudiger Teilnahme Berufe 74 kaufmännische, 7 gewerbliche.
unseres Vereins und des , Verbandes der Sabbathfreunde*
Eine Frucht der Centralisierüug war auch, in der
endlich zu» Stande kam. Seit der Mitte vorigen Jahres Begründung der Monatsschrift ״der Sabbath “, die Schaffung
haben die genannten gemeinsam mit dem Breslauer eines Organs, welches die Interessen der Sabbatheiligung
Schwesterverein eine ״Centrale für Stellenvermittelung“ auf allen Gebieten des Alltagslebens zu vertreten bestimmt
mit dem Sitze in Frankfurt ins Leben gerufen und damit ist . Unseren Mitgliedern wurde dasselbe regelmässig und
eine Stelle geschaffen, an welcher das gesamte Material unentgeltlich zugestellt.
an Angebot und Nachfrage zusammenfliesst und seiner*
Der Kassen-Abschluss zeigt folgende Zahlen:
Ausgleich findet. Den Einzelvereinen bleibt nunmehr nur ,
—

Einnahmen .

-AbSChlUSS
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, Herr Ili a Ber die Mühen
Wie in den Vorjahren hatte auch im Berichtsjahre , unser VorstandsmitgliedTätigkeit
den ganz besonderen
aufopfernde
seine
durch
sich
und
genommen
der Leitung unseres Bureaus auf sich
Dank des Vereins erworben.
Dr. E. Biberfeld, Vorsitzender.
, II. Schriftführer. J. Ber, Schatzmeister.
I. Schriftführer. R. Gradenwitz
,
Lazarus
E.
.
. II. Vorsitzender
M. Merzbach
Beisitzer.
Lask
J.
udü
Dorn
Moritz

Vermischte

Nachrichten.

Berlin. IS . April. Bei dem Entwürfe von Bestimmungen
aber Ausnahmen von dem Verbote von Sonntagsarbeit in Gew erbebetrieben, , der in den ■zuständigen Bundesratsausschüssen eitler Vorkeratung unterzögen wird, handelt es sich, wie die ״B. l’ol. Nachricht .“
hören, um die schon lange vorbereitete Umgestaltung der seinerzeit
zugleich mit den souutagsruhevorschriften der Gewerbeordnungen Kraft
getretenen AusführuDgsanWeisung des Bundesrats . JJie Neuerungen,
die jetzt in dieser Ausführungsanweisung getroffen werden, sollen
hauptsächlich auf Gutachten der Gewerbeaufsichtsbeamten zurückzuAusfuhren sein, die über die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung von
nahmen vom• Verbot der Sonntagsarbeit für verschiedene Gewerbszweige sieb zu äussefn veranlasst wurden. Man wird wohl in der
Annahme Dicht ׳feblgehen , dass die ganze mit dieser Umgestaltung
bezweckte Aktion dem Gedanken ihren Ursprung verdankt , dass
manche Gewerbszweige , für -die die Ansnahmevorscbriften überhanpt nur als Übergangsbestimmungen gedacht waren, seitdem genugend• Zeit gefunden haben, sich auf das Verbot der Soun tagsarbeit
einzurichten , und dass es dessbalb angängig ist, die früher gemachten

Ausnahmen aufzuheben, oder ganz nmzugestalten . DieVertletungen der
verschiedensten Industriezweige haben dem ReichSamt des Innern,
in dem der in Rede stehende Entwurf ausgearbeitet worden ist, ihre
Wünsche auf dem sie betreffenden Gebiete geäussert . Inwieweit
diese Wünsche vom Bundesrat jetzt werden berücksichtigt werden,
bleibt abzuwarten . Es erscheint dahern dringend geboten , dass auch
die sabbathfeiernden Geschäftsinhaber , welche durch die geplante
Erweiterung der Sonntagsruhe -Vorschriften sich bedroht fühlen, an
zuständiger Stelle ihre Wünsche und Befürchtungen zum Ausdrucke
bringen. Der . geschäftsführende Ai sjehuss des Verbandes der Sabbath•
freunde“■ist z. Z. mit Ausarbeitung einer dahingehenden motivirten
Anregung befasst, die alsbald den Ortsgruppen und Vertrauensinännem zur weiteren Verfolgung zagehen wird.
New-York, 1. April .

Im Osten

von New -York

spielt

sich

gegenwärtig , wie wir dem ״Israelit “ entnehmen , ein im höchsten
dort eine Bewegung
Mase interessanter Kampf ab. Seit kurzem istdes
Sabbaths in den
im Gange, ' die auf die strenge Beobachtung
jüdischen Geschäften hinstrebt . An der Spitze dieser Bewegung, die
mit jeder Woche an Ausdehnung gewinnt, steht 'die ״Sabbath Cooperative Association“ und der Verband der jüdischen Bandiungsge.
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Das Mädchen sah verwundert bald denVater , bald die Mutter aithilien . Der Kampf richtet sich gegen die Ladenbesitzer des Ostend,
״Ja, meine Tochter, “ fuhr Salum weiter fort , ״von diesem
die sich weigern , ihre Läden am Samstag za schliessen. Die Hand•
Augenblicke bist Du frei und hörst auf, die Bratit dieses elenden
lungsgehilfCn, die bisher wie Sklaven sieben Tage in der Woche
zu heissen .“
arbeiteten , ohne eine Zeit zur Ruhe und Müsse, geschweige denn Menschen
״Kommt , lasst uns gehen , Vater ! Der hohe Rabbi soll ent
für geistige Sammlung zu haben, Verlangen einen Feiertag , und die
scheiden , ob ein echter Bekenner des Gesetzes Wort und Handgesetzestreuen Kreise, vor allem die ״Sabbath cooperative “ ergreifen
seinen Glaubensgenossen wegen einer so unwichtigen Sache
schlag
einem
nach
Verlangen
ihrem
Handlungsgehilfen
den
,
die Gelegenheit
Ruhetag zu Hilfe zu kommen, so dass man mit vereinten Kräften auf brechen dürfe !“ sprach der junge Klebler, indem er den.-ganz zerdas gemeinsame Ziel hinarbeitet . Besonders bemerkenswert ist es, knirschten Vater gewaltsam fortzog•
״Geht zu Scharch und Asasel “ rief der erzürnte Hausherr
dass hier zum ersten Mal die Rabbiner in enge Fühlung mit einer
Gewerkschaft treten . Es ist zu hoffen, dass sie diese Beziehungen ihnen nach ; dann wendete er sich an die anwesenden Verwandten.
״Ihr staunt über die plötzliche Veränderung ? Ich kann die
benutzen , um auch in anderen Angelegenheiten einen günstigen
Einfluss auf 'die Arbeiterbevölkerung auszuühen. Die Misrachi-Vereine' Ursache Euch jetzt nicht sagen , mit der Zeit werdet Ihr einsehen,
. ’.
'
haben sich dem Kampfe für den Sahbath angeschlossen und eine dass Salum recht gethan .“
Schweigend verloijen sich die Gäste Einer nach dem Andern,
Konferenz der jüdischen Organisationen einberufen, in der über die
in Salums Wohnung ward es still und die ’Fröhlichkeit des Purimweitere Förderung der Bewegung beraten werden soll.
einmal geendet
New-Yersey, im Februar. Von den hier wohnenden 2f>,000 festes , die überall noch herrschte , hatte hier auf
Am Morgen des nächsten Tages ward Salum zum Oberrabbi
Juden beschäftigen sich viele Tausende mit Ackerbau uud Mancfakvors Gericht geladen , wo sich bereits die beiden Klebler befanden.
tur . Wir erwähnen nur die Stadt Woodbine, welche eine überDer Rabbi, ein ehrwürdiger Greis mit langem Silbe'rbarte , sass in
wiegende jüdische Bevölkerung hat und sogar einen jüdischen Bürgermeister besitzt , ferner seien die Kolonien Karmel und Kosenhain er- einem gepolsterten , etwas erhöhten Lehnstuhle und horchte mit
wähnt . Alle diese fleissigen und armen Juden leben von ihrer Hände ernster Miene auf die Anklage, die der junge Klebler gegen seinen
Arbeit , indem sie Artikel ersten Bedarfs erzeugen . Sie arbeiten au- ehemaligen Schwäher , führte.
״Was habt Ihr, Salum , dagegen zu erwidern ?“ fragte der
gestrengt 6 Tage in der Woche und ruhen am siebenten. Der Ruhetag beginnt aber nicht am Sonntag Morgen sondern Freitag Abend Rabbi, nachdem der Kläger geendet hatte.
und währt bis Sonnabend Abend. Dieses passte aber einer Anzahl
_״Hoher Rabbi !“ entgegnete Salum , ״nichts anderes , als dass
christlicher Nachbarn nicht, deren Unduldsamkeit es nicht zu er- ich früher in der Einbildung war , mit redlichen Söhnen Israels in
tragen vermag , dass die Juden den Sonntag entweihen. Derartige I Verwandtschaft zu treten , nun aber habe ich mich überzeugt , dass
Eiferer haben schon viel Unheil in Nordamerika angerichtet . . Wir
ich mit Niederträchtigen in Verbindung gestanden .“
erinnern an das Beispiel der christlichen Sabbathsekte , welche in
״Womit könnt Ihr Eure Aussage beweisen ? Die Klebler sind
stets fromm und gottesfürchtig gewesen .“
grosser Anzahl als Farmer in Tennessee leben und die durch den
Boükott ihrer christlichen Nachbarn von Haus und Hof weggcekelt
״Wohl , der Schein hat auch mich betrogen ; abeT Gott sei
Wurden. Nun beginnt das gleiche Treiben gegen die Juden in New- gelobt dafür , dass er mir bald die Augen geöffnet .“ .
Jersey . Am 2S. Januar erschienen Mitglieder der Gesetz- und OrdHierauf erzählte er die Verbrechen des Kleblernungsgesellschaft aus Bridgeton in den Kolonien Karmel und RosenDes Rabbi’s Antlitz verdüsterte sich immer mehr und mehr,
•
Einkäufe.
Läden
offenen
von
Inhabern
allen
bei
machten
hain und
Salum zu Ende war, sprach der Greis mit Zorn:
als
und
Am. folgenden Tage denunzierten sie unter Eid die Juden beim
Ihr, Chaim , wusstet um die Taten Eures Sohnes und
״Und
Richter Mulford von Bridgeton , worauf Polizei beamte nach Karmel
dem Wege der Sünde gehen lassen ?״
auf
ihn
habt
und Rosenhain geschickt wurden, welche zusammen 17 Juden ver״Hoher Rabbi !“ nahm der alte Klebler demütig das Wort,
hafteten . Man kann sich denken, welche Aufregung und Entrüstung
״ich wusste zwar, was mein Sohn unternahm , doch vfar mir un»
dieses Ereignis in den beiden Kolonien hervorgerufen hat . Die gegen
bekannt , dass sein Tun Sünde gegen Moses Gesetze sei . Er . ist
sie erhobene Anklage lautet auf gemeines Verbrechen und dürfte , falls
wohlerfahren , dachte ich, er wird besser wissen , was recht oder
sie verurteilt werden, harte Strafen eintragen . Einstweilen vermögen die
unrecht ist , als ich, ein ungelehrter , einfältiger Mann.
Juden in New-Jersey nicht an eine solche Verurteilung zu glauben.
fragte der Rabbi. ״Wloher
״Hast du däs gethan , Izzig
aber
Da
.
Ruhetag
den
als
Sonntag
den
Gesetz
Wohl bestimmt das
hast Du diese falschen giftigen Lehren gesogen ?“
Religion und Kirche fn den Vereinigten Staaten von Nordamerika
״Hm ! woher anders als aus unseren heiligen Büchern “, entoffiziell nicht existieren , so ist wohl anzunehmen, dass der Gesetzgegnete .grinsend der junge Klebler. ״Du sollst ihre Altäre veniich״
geber das Schwergewicht nicht auf den religiösen Sonntag sondern auf
ten , ihre Haine umhauen , ihre Bildsäulen niederreissen, “ lautet das
den sozialen Ruhetag gelegt hat . Und diesen Ruhetag beobachten Gesetz
, und ich halte es für ein verdienstliches Werk, wenn man
die frommen gottesfürchtigen und fleissigen Juden , die vor 22 Jahren
in ihrem Götzendienste hindert .“
im Schweisse ihres Angesichts die Kolonien Karmel und Rosenhain die Gojim
, elender Heuchler , und entweihe mit Deiner Laster״Schweig
Eiferer
intoleranten
ihre
selbst
als
,
begründet haben, gewiss strenger
zunge nicht das heilige Wort des Herrn !" zürnte der Rabbi.
in der Nachbarschaft.
״Hast Du darum so viele |ahre das schriftliche und mündliehe Gesetz durchforscht , um es zu Deinem Vorteil und niederträchtlichem Eigennutze apslpgen zu können ? Wenn die Thora be*
Verbandsnachrichten.
fiehlt , der Heiden ■thörichte , widersinnige und verderbliche VielSeit Erscheinen der vorigen Nummer des , Sabbath 1 ־haben götterei von der Erde zu vertilgen , so hat sie darunter den Gottesdienst der Christen , die auch an den ewigen Gott glauben , picht
folgende Versammlungen stattgefunden:
1. April Nürnberg. Ref. Herr •Moritz A. Loeb . (Gründung 'einer verstanden , auch nicht verstehen können , weil damals noch keine
Ortsgruppe)
Christen waren , und wenn däs Gesetz verlangt , der Heiden-Affäre
.
zu zerstören , so verbietet es zugleich : Lass dich das Silber und
1.  ״Fürth i. B.  ״do.
do.
 '״Rabb. Dr. Bamberger
Schlüchtern. ,
Gold daran nicht gelüsten ! Du aber hast Dich bereichert mit
1. ,
do.
A. Loeb
sein sollen .“
 ״Moritz
Würzburg. ״
dem , was Dir hätte ein Abkcheu
2. ,
»
 ״do.
"
״
״Hoher Rabbi,“ ■sprach jetzt der alte Klebler, von den
Kitzingen.
18. ,
und Herr
 ״Rabb . Dr. Hirschfeld
,
Giessen.
Worten des Rabbi zur Reue geführt , ״sagt nur, was soll ich tun,
22. ,
Moritz A. Loeb . (Agitationsversammlung ). um die Sünde rein zu waschen ? Ich will einen Teil meines VerFerner wurden Ortsgruppen ins Leben gerufen in '
mögens zu frommen Werken !hergeben .“
Strassburg i. E., Darmstadt und Ichenhauseni. B.
״Schweigt ! *־unterbrach ihn der fromme Greis , ״mein ! Ihr,
Die Gesamtzahl der vorhandenen Ortsgruppen ist damit auf man kann solche Verbrechen mit Geld sühnen ? Habt Ihr darai ge18 gestiegen . Da uns nur noch wenige Wochen von der heissern dacht , dass durch solche Tat Gottes Name und das ganze !Israel
Jahreszeit trennen , die unsere Agitationsarbeit erschwert , bitten wir. entweiht werde , dass , wenn man die Schurkerei entdeckt, das
Leben unserer sämtlichen Brüder in Gefahr steht . Für Euer Verunsere Freunde diese kurze Zeit entsprechend auszunützen.
brechen gibt’s gar keine Sühnung , das ungerechte Gut könrit Ihr
nicht zurückgeben und so müsset Ihr in Sünden zur Gruft fah reri!
Und der Rabbi schwieg eine Weile und schien nachzudenken
Zitternd stand der reuige Chaim vor ihm und flehte( mit
tränenden Augen um Busse und Versöhnung.
״Noch ist Euch zu helfen, “ nahm der Rabbi wiederl das
Nach einer Sage
Wort : ״Entsaget allen Euren gesammelten Schätzen , verteil ; sie
TOB L. W6iML
\
unter die Armen der Christen und bleibet ein frömmelt reuiger
(Fortsetzung ).
w
Sohn Israels .“
letzt trat auch Dina in’s Zimmer ; der Vater fasste ihre
״Und was soll aus mir werden ?“ fragte hämisch # läcjtelnd
Hand ■ ״Kind, preise unsern Gott , der Dich aus den Händen der
der junge Klebler, ״gibt ’s für mich keinen Balsam , muss ich ewig
ein Sünder bleiben ? !
Verruchten erlöste •“

Jajin Kiddusch.

F
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 ״Auch Dil• kann vergeben werden , wenn Du mit wahrer Reue zu nichte und fängst den Arglistigen in seiner eignen Schlinge ..
und zerknirschter ^ Herzen zu Gott wiederkehrst und die Busse , die Sieh , Salum , dieser Mensch hat , ich weiss es . Böses im Sinn , aber
ich Dir auferlege , vollständig ausübst
So höre denn : auseeschlos  ״lass uns auf den vertrauen , der sein Volk Israel so oft schon aus
Gefahr und Drangsal gerettet .“
sen sollst Du sein von jeder Gemeinsschaft mit Israel , kein Sohn
des Glaubens soll Dir einen Genuss zukommen lassen , noch von
Salum verneigte sich ehrfurchtsvoll , und gestärkt durch des
Rabbi Trostworte kehrte er heim zu den Seinen.
Dir einen annehmen . Weder Trank noch Speise , weder Herberge
Nun kehren wir, lieber Leser , wieder einmal , in die Wohnung
noch Wohnstätte soll Dir von einem Glaubensbruder gegeben werder Witwe Ludmilla ein und horchen auf das Gespräch, ' das darin
den . Die Türen der Schulen seien für Dich versperrt , es werde
' Dein Marne nie vor der Tora gelesen , kein Priester möge seinen  ־gehalten wird. Frau Dorka , eine fromme , gottergebene Nachbarin,
Segen über Dich aussprechen . Arm wie ein Bettler sollst Du umher  ״hatte Ludmille besucht , um mit ihr bei Beginn der Charwoche An״
irren von Ort tu Ort , und fasten sollst Du zweimal in der Woche
dachtsübungen vorzunehmen . Hierbei entstand folgendes Gespräch
zwischen beiden Weibern :
den ganzen Tag. Ein harter Stein soll Dein Kopfpolster , eine
Strohmatte Deine Decke sein - Und wenn Du dieses durch volle
״Wo habt Ihr denn , Frau Ludmilla , Euern Knaben Heinriehl
Ist er schon ganz gesund ?' fragte Frau Dorka ?
12 Monate geduldet und ernstlich Dich gebesert hast , dann erst
wollen wir Dich wieder in die Gemeinde Israels aufnehmen .‘•
*Gesund wie ein Fisch, Nachbarin . Er Sollte sich nicht
länger halten lassen , ich musste ih inm die )udengasse erlauben
 ״Rabbi , Ddin Urteil ist fürchterlich, " nahm hierauf Itzig das
den guten Salum heimzusuchen .*‘
Wort ,  ״es ist kaum zu ertragen ; doch saget , wenn die Busszeit
vorüber sein wird, habe ich dann "noch auf die Tochter dieses
״
Fortsetzung folgt■
' Mannes Anspruch ? Bleibt Dina meine Braut ?“
״Elender , Verworfener !“ fiel Salum zürnend ein ,  ״Du wagst
noch den Wunsch zu hegen , diesen reinen Engel an dein boshaftes
Herz zu .drücken ? Beim allmächtigen Gott Abrahams , eher würde
-> פסח ־-Rätsel . *־ich dem Kinde einen Stein an den Hals hängen und es in die Geln Aegypten , wo die Israeliten
>
wässer der Moldau stürzen , als zugeben , dass sie Dein Weib
 ׳״werde !“
Vier Jahrhundert Folterqual erlitten,
Hatte schliesslich Gott für uns gestritten.
 ״Nun, so verachte ich Euern ohnmächtigen Bann, Rabbi !“
rief Itzig mit kreischender Stimmer aus seinen Augen funkelte es
Eilig wurden wir hinausgetrieben , —
wie ein verderbender Blitzstrahl , auf dem widerwärtigen Gesichte
Für den Brodteig war nicht Zeit geblieben,
wechselte Zorn und Rachgier und das krampfhafte Zucken der
In die Ofenhitze ihn zu schieben.
Lippen .• Das Zusammenballen der Faust verriet die furchtbare Auf ״,
Doch die Sonne liess an Brod nicht fehlen,
regung seines Innern.
.
Und wie Bibelverse klar erzählen,
nGüt !“ fuhr er nach einer Weile fort ,  ״ihr habt mich aus
Galt die Wüste mehr zum Heil der Seelen.'
Eurer Gemeinde ausgestossen , so will ich auch weiter nicht zu
Denn Gebote sind uns dort gegeben,
Euch gehören . Aber Dir. Salum und die ganze Gemeinde , ihr sollt
Ach und Weh schreien über mich  ־Mit diesen Worten stürzte er
Selbst im Todeskampf nicht zu erbeben
wütend , aus dem Zimmer.
Im Vertrauen auf das künft ’ge *) Leben.
Itzig, mein Sohn ! Gott steh ’ mir bei, rette den Verirrten !
Wer vermag die Lösung wohl zu nennen ? - Er hat nichts Gutes hn Sinn !“ rief der alte Klebler, dem Sohn
Die sich nicht vom Väterglauben trennen
nacheilend.
| Und den Doppelsinn hebräisch kennen..
Salum betrachtete schweigend den sinnenden Rabbi. Dieser
schien seine Gedanken zu erraten und sprach in wehmütiger Stirn*)  דעתידroe
mung:
ZJRA2- C'.JLl! :3uns0 |jny
״Ach, Viele Sind wider uns , Herr ; Viele trachten nach ■
Leals Schwarte.
unserem Leben; aber Du mein G’tt, machst ihre bösen Anschläge ׳
■■

•ן

■
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Der Sabbath

kennt die träne

nicht!

Von Max Neuberger-Frankfurt a. M.
(nach einer wahren Begebenheit.)

Ach ! wie wird’s der Rabbi tragen ?
Wird den greisen es erschüttern*
Quälend angstvoll ihn durchzittern?
Stumm und lautlos diese Fragen
Standen ins Gesicht geschrieben.
Da in unheilvollen Stunden
Kindleiu frühen Tod gefunden, —
Die sie wie die eigenen lieben, —
Allen Betern . — Sabbathklänge
In dem Gotteshaus , dem hehren,
Hoben sich zu- Himmelssphären —
Und das Herz so bang, so enge. —
Bringst uns Sabbath eine Seele,
Ejne. ungeahnte Süsse,
Die wie ferner Welten Grosse
Unsrem Sinnen sich vermähle.
Heute liessest fern entschweben
'• Du zwei Seelchen blütensam.
Trogest sie zum ew’gen Leben,
Allwoher ihr Dasein kam.
Eckelein des Rabbi beide,
Der mit Liebe sie umgab.
Seines Alters reinste Freude,
Sanken jäh ins frühe Grab. —
Wo Oie heil’ge Lampe glühet,
Vor der Thora heil’gem Schrein
Steht der Rabbi, und es sprühet
Ihm vom Aug’ hin milder Schein.
ו

Sonst gebeuget Haupt und Rücken
Leicht ihm unter Alters Last.
Heute aufrecht anzublicken,]
Wie des Schiffes starrer Mast.
Tanzt im Wirbel auf den ]Wogen
Einsam im Orkan das Schiff,
Wirft die Brandung es inj Bogen
Wider Klippe, Fels und Ipff —
Ha ! — noch ist der Mast | geblieben !
Todesangst ! — ha, ein Zurück ! —
Von dem Fährnis abgetrieben,
Dankt das Schiff dem Mastjsein Glück.
Also stark in Sturmestoben,
In dem dumpfen Schmerz uiid Leid,
Hört des Rabbi Mund man loben:
,Einzig
Gott in Ewigkeit “ !
Und mit Staunen schau’n die Beter
Auf des Rabbi Haltung , Tun,
Jetzt erkennt erst , fühlet jeder,
Sabbath, alle Stürme ruhu!
Sabbath ist ’s, picht kennt die Zähre
Heut ' das. Aug’, der Mund klein Fleh ’n,
Sabbath ist ’s , gebt Gott die Ehre!
Menschenweh darf nicht besteh’n.
*

Hoch am Himmel blinken Sterne,
Wieder stehen zum Gebet *
Sie im Gotteshause , ferne
Nun zur Ruh’ der Sabbath geht . —
Einmal noch im Liede preiset
Sabbathlich der Jude Gott,
Der ihm Schutz und Trost erweiset,
Ihn bewahrt vor Grimm und Spott.
Und der letzte Vers nun endet,
Und der Rabbi wankt empor,
Und zur Lade hingewendet
Tritt zum Betplatz er nun vor.
Und ein Schluchzen und ein Stöhnen
Ihm aus tiefster Kehle steigt
Und im Aug’ — der ersten Tränen
Schimmernd, seltnes Nass sich zeigt . —
Da ! ein Wimmern in den Reihen,
Stärker wird’s, — ein Tränenschwall —
Mit dem Rabbi die Getreuen
Aufgelöst im Schmerze all. — —
Aus den sturmbewegten Herzen
Wächst empor dann allgemach,
Zitternd erst — des Rabbi Flehen —
Und die Beter schluchzen’s nach :
,Allerbarmer lasse schwinden
Das Verderben, — halte ein ! —
Spreche frei uns unsrer Sünden!
Hilf uns ! Lass’ uns nah dir sein !“

Der Sabbath

Ankunft erfolgt nur an die Mitglieder

der dem Verbände angescblossenen Vereine.
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Auskenft
erfolgt nur an die Mitglieder
der dem Verbände angeschlossenen Vereine.
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der I8r. Stellenvermittlüngs -Centrale zu Frankfurt $.m Main.
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Branche

|

Ho.

freie{
Salair Sla- Antritt
tion1

*erlangt wird

gewOascht

1
5469 Or. Stadt Süddentschland
-3415 |Stadt im Eisass
3470 ;Gr. Stadt Mitteldeatschl.
8432 |Stadt in Baden
8468 |Stadt in Hessen
-3471 Stadt in der Schweiz
at
3471
b

dto .

Bank
do.
do.
do.
do.
Confection

dto.

do.

Commis
! Branchekenntnis
dto.
dto.
dto.
ang : Commis
Commis
dto.
!
dto.
dto.
perfecter Buchhalter;
,

Versichernng

ev . sof.
dto. ' Franz . Sprache erforderl.
sofort
dto.
.
dto.
Doppelte araerik. ßuehb.
mögl. aasser deutsch noch
franr . 11. engl , verstehend.
(Stenograph)
1) f. deutsch u. frauz.
oder 2) f. deutsch u. engl.

perf. Correspondent.
־

.

3383 Gr. Stadt in Baden

N .Ueb.
1500M.
N .Ueb. '
dto. {
dto. !
!

dto.

Inspektor

dto.

dto.

3381 a Gr. Stadt Mitteldeutsch ).
do.
dto:
dto.
dto.
Colonialwaren en gros
3475 |Gr. Stadt Mitteldeatschl.
dtO.
ang . Commis
3451 'Stadt in Baden.
Lackfabrik a ehern.- ßachb . und Corresp.
1800M.
j. dto.
techn . Produkte
Lack -Fabrik
dto.
3481j8tadt in Mitteldeutschland
N .Ueb.
Lacke und Farben
347öj8tadt in Hessen
Commis
dto.
dro.
Oel und Fettwaren
3403 |Stadt in Bayern
dto.
'
dto.
do.
3330 {Stadt in Thnringen.
do.
Reisender
dto.
do.
3388 Stadt in Baden
dto.
dto.
Nahrungsmittel en gros.
dto.
3472 Grossstadt in Norddeutschi.
Metalle ־
perfecter Buchhalter Selbstständ . Abschi. 4000M.
3456 !0r .Stadt in Mitteldeutscbl.
.Metalle
perf . Buchhalter
1
and Correspondent
1
3489 !Gr. Stadt in Sdddeutscbl.
-•>
do.
Commis
1500M.I
•3479 Stadt in Baden
3479 a dto .
3180 ,Stadt in
3455 Stadt in
3387 ätadt in
■3411 Stadt in

dto.
Mitteldentschl.
Bayern
Mitteldeuschland
Württemberg

Eisen , Eisenkurzwaren,
W er kzeuge , Kücheng 'er.
do.
Eisen und Maschinen
Eisen
׳
1do.

Schreinerartikel

Olas and Porzellan
en gro«
Getreide
-SdSOjStadt in Hessen
3412 !Platz in Mitteldeutschland
do.
3414
dto .
dto.
Mehl en gros
3376 Stadt in Mitteldeatschl.
do.
3375 Or. Stadt Mitteldeatschl.
Bijoaterie en gros
3463 Or. Stadt in Norddentscbl.
Ansichtsartikel
3399 Stadt in Württemberg
Garne
3462 Stadt in Mitteldentschl.
0 ammi- Fabrikate
3444
dto .
dto.
do.
(Krankcnpflegeartikel)
3441 Or. Stadl in Norddeqtschl.
Knrzwaren
3465 !Stadt in Bayern

3420 Stadt in Mitteldeatschl.
3426
dto .
dto.
3446
dto .
dto.
8460 Gr. Stadt Mitteldentschl.
3423
dto.
dto.
3437 Stadt in Norddentschland
3490 Platz in
3478 Stadt in
8400 :8tadt in
-3442 |8tadt in
3449 Stadt in
8485 Stadt in
3491
dto .
3 *05 'Stadt in
3486 Stadt in

Mitteldentschl.
Hessen
Ober-Schlesien
Posen.
Bayern.
Mitteldeutschland
dto.
Westphalen
Bayern

3474 Or. Stadt in Schlesien

Lagerist
Comptoirist
Commis
Buchhalter
Commis
Reisender

dto.
dto.
‘dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dtodto.

•

Contorist a. Reisend .׳

dto. '

N.Ueb.

sofort

Commis
Compt. u. Reisender
Reisender
dto.
jüng . Reisender
Reisender
dto.
ang . Commis
dto.

dt «.
dto.
dto.
dto.

dto.
1200M.

dto.
dto
n. Ueb.
dtö.
ev . sof .
dto.
dto.
N .Ueb.
j dto.

Reisender

dto.

Leder
Reisender
Schabwaren
Commis
Manafactar u. Modew. perf . Decorateur
Textilwaren
-.
ang . Commis
Manafactnr a. HerrenVerkäufer
Confection
Manafactar - n. ModeDecorateur
waren
Commis
Möbel und Ausstattung
Manafactar -Versandt Bachb . and Exped.
Manufaktarwaren
dto.
do.
Bachb . a. Decorat.
do.
Verk . u. Reisender
dto.
Contorist
Buchhalter
Papierwaren -Fabrik
do.
Commis n. Reisender
Erster Buchhalter
Weingrosshandlung
.
und Correspondent
do.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

1500M.

Commis n. Reisender

dto.
dto.
dto.
dto.
’

/
<,dto.
dtö .
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

i
N. Ueb. !
Provis . '
N.Ueb . ‘
dto.
' dto.
1800M.
- u Pro*
N.UcbJ
dto . !
dto.
N.Ueb.
dto . i
|
dto.
1 dto . I
dto.
600M. Ja
400M. Ja
N.UebJ
dto . i
dto . !
dto.

״
dto.

Anteil an General-Agentur
und Inkasso.

dto.
dto.
dto.

Branchekcnntnis
•

Bemerkungen

j.
i

Beding . : Schöne ' Handschr.

Euglisch und Französisch
verlangt.
Muss .flott stenogr . können
und auf der Schreibmasch
gut bewandert sein.

Muss bereits mit Erfolg
gereist haben.

—

,״
•>

,,

'
-״

 ־l
-r
Muss in Norddeutschi, mit
Erfolg gereist haben.

sofort
sofort
sofort
sofort
sofort

Eventl . auch für Reise.
*•

sofort

Auch für Reise.
׳

bald.
dto.
dto.
Polnische Sprache .'
dto.
 יdo.
do.
sofort
dto.
dto.
baln.
ev . sof. v
Durchaus vertraut mit
spät.
1. 7. 06
amerik . Buchführung.
ev . sof.

J

Der Sabbath
Ud.!
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*9-

Krauche

3487 .Stadt in Bayern

! •wünscht

trete
1
Salair , Sta- Antritt!
,tion?

verlangt wird

Buchhalter
Reisender

Bemerkungen.

X.Uch
dto.
dto.
Branchekenntnis
dto.
dto.
dto.
dto.
dto:
Brancbeaeontnis
dto.
dto.
Branchekenntnis b. 3000
dto.
dto.

sofort
dto.
Buchhalter
dto.
dto. Nur selbstst . tücht . Kraft.
Reisender
dto.
331JÖ
.Stadt in Bayern
dto.
dto.
dro.
3426 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
dto.
dto.
3427 Stadt in Bayern
dto.׳
dto.
3428 dto.
dto.
dto.
dto.
3435 dto .
-dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
4to.
3429 dto.
dto.
dto.
3430 Stadt in Baden
Commis
Wein und ‘ Landesp'rod.
sofort
Für Contor und kleine
Touren.
Nr. 3371, 3449, 3447, 33s9, 3 ' 84, 3187, 53 Ts, 3393, 3225, 3338. 3331, 3382, 3438, 3424, 3440. netailreisende !11 verschiedenen Plätzen.
Salair bis 15110 Jlk. (urbst freien Station )■’ | Sollen möglichst, über 25 Jahre sein.
Weingroashandlnng
dto.

3488 / dto .
dto.
34 -׳־9 Gr Stadt in Baden.

.

Verband der Sabbathfreunde.
'V

Ortsgruppe Frankfurt a. M.

Mitglieder

der

Ortsgruppe
und

Frankfurt

__

zu seiner Lebensgefährtin. Die junge Dame muss
religiös und geschäftskundig, von angenehmen Aeusseren, nicht über 25 Jahre alt sein und auch eine
bescheidene Mitgift besitzen. Eine
 הדד־ד. ברwird
bevorzugt.
Ernstgemeinte Anträge mit genauer
Adresse sind zu richten unter ״W. A Heil“ an die
Geschäftsstelle dieses Blattes.

a . M.

Umgegend ! !
- .

D$e' Firma

JeaiÄIeyer
( Schwalbacli Nacht .)
Fh.otograph.isch.es Atelier Frankfurt a. M.

1י

Rossm ^ rkt 12 (im Jureit 'schen Hause • hat, obgleich der
Inhaber Nichtjude ist. in dankenswerter Weise einen
jüdischen Gehülfen mit vollem Dispens am ,Sabbath und
Feier ^&gifen auf unsere Befürwortung angestellt.
Wir ,bitten drirlgend. 'im Interesse unserer Bestrebungen , die genannte
leistungsfähigsten
'zu untefstützen . .

/

' r/ps l 'orpins

* Hader

/

,vr .täglich

bewähren . #

und Sodbrennen

0rigjr « l.- ff a .-lit *! MV. 1 — In den Apotheken.
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der Sabbathfreunde
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Buchhandlung
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AM MAIN
33. Telefon 6529.

;
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Chumoschim , Machsorim , Tefillos , seidene u. wollene J
Talesim , Röckle Sargcnes , Schaufros , Sifre Tauroh , . ♦*
Tefillin , Mesusos etc . etc .
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Kunststickerei für Paroches . Mäntelchen etc .

J

Eigene

*׳

® Atelier
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״Der Sabbath “ unentgeltucfl . Bezugspreis für Xicbtmitgliedpr Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 3<> I'fennig die, viergespaltene Petitzeil •, bei
an Dr. Kd. Biberfeld, Berlin (;׳, Heiiiereutergasse 4, alle sonstigen
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspoudenzen für die Iiedactiou
a. M., Neue Zcil 3.•'■
des er. ! ) Sabbath ", Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe
V

VEREIN8BIREAIX:
Breslau:

{. : Grosse Hamburjerstr . 13/J4.

BerlinJ

erwünscht.

6 .: Carolirtenstr. 32 ' • F r a n k 1ü r t a. jfl. : Schützer slf . ׳14

Jiamburj

Schuieidnitzerstr . 2J.

Bad Homburgv. d. höhe
Hotel
einziges

Rotel und Restaurant

Platze ^ welches

am

des Rerrn R. m a r c

׳

M ^ rx

und Restaurant
11

unter

aus

s

— 0ablc

eine

10 e i n c

Besitzer

: WILHELM

GUsabctbcnstrasse

.
־!מ. 314
Telephon

]Sr • 50

eines

ständigen ■rViH ‘*-

Krakau steht.

Dinet ; a pc!1:t (DU. 2.00
1ן

Aufsicht

cf

hole iDh'. 2.20

MARX

vis ־ä-vis dem . Kurgarten.

Pension im

.
fiause

Untersteht dem Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser

Telephon

|I
fer. 314

in Flamburg.

Der Sabbat h.

( * OTZINGEß

KUBOLF
und

Sattlerei

loffsifabrilc
NEUE ZEIL 64

Fran kfurt' a. m.
'

Brillen , Pincenez,
Operngläser
Beste Bezugsquelle.
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FriSier

entsprechenden
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»cb dem Urteil irzUicLcr Autoritäten atu t*» > n durch

empfiehlt
Publikum seinen <ler modernen Hygiene

a

werdenv$n ärztlichen Kutorit.
Aleiiroimi
OuiiIIiitm
Geh &cke empfehlen, solche1
die sich für geeignete Ernährung
interessieren, sende franko und
V
kosten|rei Dr. Otto Gotthelf
Kylienische Studie, bestbewährte
?fahrunl für Kinder, Schwächlinge
, man uerlan!e
• u.Jleconualescenten
!ratis Wissenschaftliche Kbhandl■
über Kleuronat-Qebäcke u.
. H. Schlesinger. Ein
►Dr
Stück Günthers /UeuronatGebäck ist nahrh. a. ein ! 1.
|r . Stück Fleisch, flieur. Euieb., Bisquit,
Cacao. Klcur. pan- u. Hafermehlu. Hleur-Hud. u.jlfaccar.

n

! Rasiermittel
Nun
Mein rewalleh

geschützte»

״Securia -Enhaarungs-Pulver“
und
ist ooSbertroff .» darehasa ttnaehidlfcb
ftmeh . Dose
hat keines asangenehnen
k Mk . 1. — Geeen ▼orheiisre Kisaemdanc
Mk. 1. 10 franco Zaaetxdang . ätark , mittel
and •chwach.

Schwanen -Apotheke,
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Mitten hinein in das Kapitel , welches von den ernsteil und frohen Festen handelt; die Israel seinem Gotte
feiern soll, hat die Thorah die Wiederholung eines Gebotes gestellt , welches die Lehre und die erhabene Art,
wie sie die Pflicht der Wohltätigkeit geübt wissen will,
besser als lange Ausführungen erläutert ; das Peab -Ge־
bot. Die Ecke seines Feldes soll jeder Feldbesitzer mit
der Sense verschonen , dort sollte er von dem Segen
Gottes einen, wenn auch kleinen Bruchteil stehen lassen,
damit dann später die Annen und Gebrechlichen kommen
und ungestört und unbelästigt , gleichsam als wären sie
die Herren des Landes , ihre Ernte halten und für eine
Stunde wenigstens ihr Schicksal vergessen könnten, welches sie des Bodens beraubt und zu Bettlern herabgedrückt hatte . Und hierin liegt das'unterscheidende Merkmal, welches die Peah über die anderen Wohltätigkeitspflichten der Erntezeit , über Leket und Schickchah
erhebt : Dort Almosen , hier Anteil am Ertrage , zu erwerben durch Arbeit nach Art des Herrn und Besitzers,
zu erwerben aber auch nur durch frische , fleissige Regsamkeit , die das Geringe nicht missachtet , sondern aut
vielen kleinen Eckern einen reichen , grossen Ertrag
herauszuholen sich mit Erfolg bemüht.
Not macht erfinderisch . Und so hat die Not der
Zeit , die in den Nachbarländern so zahlreiche ExistaAen
zerstört und so Manchen, der andere Tage sah, zumungelernten Arbeiter herabdrückte , gelehrt , aus dem PeahGebote Anregung und Anleitung zu gewinnen , wie diesen,
in wahrstem Sinne des Wortes , Aermsten der Armen eine
Hilfe gefunden werden kann. Zumal die Beobachtung,
dass unter diesen Unglücklichen , erfreulicherweise , die
Ueberzahl von dem Schlage ist , dass sie eher Hunger
und die härtesten Entbehrungen erduldeten , ehe sie sich
dazu entschlössen , den Sabbat zu entweihen , dieses erhebende und zugleich für uns so furchtbar demütigende
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Beispiel erhabenster Seelengrösse 11ml unerschöpflicher ־
Opferwilligkeit , hat es dem .,Ve 1;baiide <1e r Sabbathfreunde“
zur unabweisbaren. P fl i c h t gemacht , für
diese seelenstarken Menschen, die unter keiner Bedingung ihren Gottesglauben , aber auch ihre Menschenwürde
nicht verleugnen wollen , indem sie an die Türen betteln ; _
gehen , Gelegenheit zum wenn aucli bescheidenen Verdienst
zu schaffen , indem man sie vor Aufgaben stellt , die nur
Arbeitswilligkeit und Anspruchslosigkeit erfordert , aber
keinerlei Vorbildung und Fachkenntnis . Auf die Ecken,
*die Peoih fiel m*r Blick , in denen sich allerorten allerlei
Gerümpel und alter Hausrat findet, die vori den Besitzern
unbeachtet , für diese keinen Wert darstellen , die aber
sortiert und hergerichtet , leicht ihre Abnehmer und Verwertdung finden. Waium -.sollte , was den anderskon-*
fessionellen , Brockensammlungen “ — diesen Namen tragen,
bekanntlich die Veranstaltungen , die wir im Auge
haben — möglich , nicht auch von uns zu erreichen sein ?!
Freilich , dass der Ertrag der , Brocken * den finanziellen
Aufwand , der erforderlich wäre, nicht zu decken ' vermöchte , auch wenn sie , wie oft genug , recht ansehnlich
und wertvoll wären , lag auf der Hand ; aber sollte die
erprobte Mildherzigkeit unserer besser situirten Glaubens-brüder, die doch dem Bettler die Spende nicht versagt,
für ein so erhabenes Werk socialer Fürsorge des Verständnisses ermangeln?
Das war nicht zu fürchten . Und so- ging denn 'der
,Verband der Sabbatfreunde * frisch ans Werk , indem er
ein Curatorium* einsetzte , welches sich an eine grosse
Reihe der angesehensten Persönlichkeiten unserer Stadt
mit der Bitte wandte , zu gestatten , dass ihr Name unter
den weiter unten folgenden Aufruf gesetzt werde . Rund
etwa 90 Namen trägt der Aufruf von Männern und
Frauen aller Stände und Berufe , Commerzienräte und
Professoren , Geheimräte und Männer ohne Titel haben
der Aufforderung Folge geleistet , und so dürfte'ller ' Be - .
weis erbracht sein , dass das Richtige getroffen wurde.
Der Aufruf lautet:
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״D1f: sollst die- Ecke Deines Fuldes nicht yöllig abernten,
dem Armen and dem Fremdling sollst Da sie überlassen“.
(UI B.' ■Mose 23,22.1 So lautet ein altes biblisches Qebot, nach
welchem der *Reiche verpflichtet war, einen Teil seiher Ernte,
die Felh , dem Armen zu überlassen. Dadurch hatte er Teil an dem
Eigentum ■des Besitzenden, nur musste er mit eigner Kraft und
eignCT Arbeit das ihm Ueberlassene verarbeiten und damit sein
Brot v^rdymen.
*Diteds Gebot mit seiner grossen sozialen Bedeutung giebt
dorrtl-ijtftTzeichnetcu Veranlassung, Sie zur Mithilfe aufzufordern
:!n, *tlnem Hilfswerke, für welches der Besitzende alles, was ihm
wertlos erscheint, was ihm am Wege und im Wege liegt, hergeben kann, damit es Verwendunglinde, um Arme zu beschäftigen
unjj ihnen »0 Lohn uml Brot zu verschaffen.
‘
Zu diesem Zweck sind von dem . Verband der Sabbathfreunde ־Sammelstellen geschaffen worden, in welche alles im
Hause, Eeberflassige, gleichgültig w«ts •־a ist, zusamiDengetragen,
wo es sortirt. verarbeitet und verwertet werden soll. Dadurch
wird’ 'einer grossen Anzahl unserer armen Glaubensgenossen, die
um der Treue zu ihrem Glauben willen besonders schwer Arbeit
nuden,1a»in Verdienst und Erwerb gegeben.
*
 ׳t Ihre
Mithilfe an diesem sozialen Hilfswerk kann sich
bekunden:
• ri ) Durch L'eberweisung überflüssig gewordenen Hausrats.
(Kleidungsstücke, Wäsche. Möbel. Kochgeschirre, Wirt, )
» haftsgerliti• u. s. w.. gleichmütig, ob in brauchbarem
״der unbrauchbarem Zustande .1
* - Auf «Ihre : gefl. Mitteilung (siehe lieiliegende Dostkartei
1erfolgt

kostenfreie

Abholung

aus

Ihrer

Wohnung.

21 Durch l'eberweisung eines freiwilbgen Beitrages zur
Bestreitung der Betriebsunkosten.
־
•’ fs . rubrigt sich des Bangen auszuführen, wie darch dieses
Institut manche.Not gelindert werden kann, ohne dass eine l'nterStützung

gereicht

. wird .

Hier

können

auch Leute

beschäftigt

• werde®׳, ilie kein »Handwerk, erlernt haben, und solchen, die nur
- teilweise arbeitsfähig sind, ist Gelegenheit gegeben, sich ihr
Brot dadurch zu verdienen, dass sie unter sachverständiger
Anleitung neue Werte aus Wertlosem schaffen.
- '
14e Zeit, in der wir leben, verlangt nach einem solchem
Hilfswefke , das viele» ein Rettungsanker werden kann. Möge
 {יi e ifi0-n d sich ausschliessen, sondern ein Jeder den Armen
überlasten, was ihnen Nutzen bringen kann— denn Jeder
ist
rei ’ch im Vergleich zu jenen Unglücklichen, die unseren Beistand^erflehen.“ -

Dieser Aufruf ist erst vor wenigen Tagen versandt
worden und schon liegen zahlreiche Beitrittserklärungen
und Angebote von , Brocken “ vor. Die Tätigkeit der
״Peab  ־hat denn auch bereits begonnen, in den Sammelstellen linden zunächst allerdings nur wenige Arbeitswillige Beschäftigung mi^ dem Abhöletj. Sortieren und
Herrichten des überwiesenen Hausrats und auskümmliehen Lohn, und  נב ־werden sich ihnen bald zahlreiche
weitere beigesellen . Der . Verband der Sabbäthfreunde“
darf mit s# inenv Erfolge bisher zufrieden sein ; er soll
ihm ein ^ .nsporn sein , das begonnene weitschauende
Werk tatkräftig fortzusetzen und zu erweitern . Zu
wünschen wäre es , dass das hier gegebene Beispiel auch
anderwärts , in grösseren Centren, seine Nachahmung
finde, wofür der geschäftsführende Ausschuss des Verbandes und das Curatorium der Brockensammlung gern
ihren. Bat zur Verfügung stellen . Ist der Anfang auch
schwer , so U>11nt der Erfolg , wenn richtig
angefangen , i
sehr bald die aufgewandte Mühe.
!
•'  )* ־In das Curatorium delegierte der geschäftsführende Ausschuss die Herren Dr. E. Biberfeld Vorsitzender
(
), E. Lazfarus
(Schriftführer); die Ortsgruppe Berlin die Herren M. Posen
und ‘
1• Plachta Cassierer
(
); ferner wurden berufen die Herren J. Ber,»
B. Joseph und F. Struck.

Ein Beitrag zur Heiligung des

Sabbats:

Von einem Sabbatfreunde■

Wir wagen es einen wunden Punkt im jüdisch -sozialen
Leben zu berühren und hoffen auf den Beifall aller Brüder
und Schwestern , deren Herz noch warm schlägt für die
Interessen des überlieferten Judentums.
In einer Zeit wie die unsere, wo eine materialistisehe , Lebensauffassung die vorherrschende geworden , wo
der Kampf ums Dasein , ein Wettstreit Aller gegen Alle,
keine Zeit lassen will , die geistigen Güter unseres Volkes zu pflegen, ist jeder Jude , der inmitten dieses emsigen Getriebes einer Welt um ihn, von Verständnislosenoft bedauert und belächelt ob seiner Einfalt , die Treue
seinem Gotte bewahrt , ein Herold des Gottesgesetzes,
ein kühner Kämpfer für die grossen Aufgaben des Judentums, ein Mitarbeiter an der Vollendung der erhabenen
Bestimmung seines Volkes . Und wenn nun die Aufrechterhaltung der Gesetze mit schweren Entbehrungen verbunden ist , wenn gar, Sorgen und Noth in Folge der gewissenhaften Erfüllung sich einstellen und der Jude dennoch .den Sinaieid nicht verleugnet , wenn er die Verbesserung seiner Lage nicht erkauft mit dem Treubruch an
seinem heiligen Berufe, dann ist er wahrlich ein Märtyrer
und nach dem wahren Worte , dass unter steten Entbehrungen, Kämpfen und Opfern zu leben für das Gesetz
oft schwerer ist als zu sterben für es , wohl jenen erhabenen Gestalten einer früheren Zeit gleichzustellen , die
ihr Leben freudig in die Schanze schlugen , in der Zuversieht , die Ziele gefördert zu haben, welche zur einstigen Erlösung der Menschheit führen.
Map wird uns daher die Besprechung einer scheinbar
so materiellen Angelegenheit wie die folgende in einem
diesen hohen Zielen gewidmeten Blatte gewiss verzeihen,,
wenn wir die Gesichtspunkte darlegen , von welchen aus
wir jene betrachten wollen .
f
Wir möchten von der Heilighaltung
des Sabb a t h s sprechen . Wenn nun auch die Treugebliebenen
sich ein Leben ohne das Gnadengeschenk des Sabbaths
gar nicht vorstellen können und ihn um alle Schätze der
Welt nicht entbehren • möchten, so ist nicht zu verkennen, dass der Sabbath unter allen Gesetzen der Thora besonders von Denjenigen , die nicht im Besitze grösserer
irdischer Güter sind, die grössten Opfer verlangt . Hauptsächlich in Betracht kommen hierbei die D e t a i 1g e schäfte
mit und ohne Laden, die Handwerker
und
die kleinen Händler.
Wenn es gewiss von grösster
Wichtigkeit ist , die feiernden Engros -Häuser und Fabriken zu berücksichtigen , so handelt es sich da doch
nur um ein verhältnismässig kleineren Kreis von Einkäufern, welchen die Rücksichtnahme unabweisbare Pflicht
ist , auch liegt es in der Natur des Engros -Betriebes , dass
die Offerten persönlich erfolgen und ein fleissiger Reisender wird auch in der durch die Feier des Sabbaths
verkürzten Geschäftszeit Erfolge erzielen.
Hingegen das Detailgeschäft
, die Handwerker
und die kleinen Händler!
.4 1/a — 5 Tage
bleiben für den Geschäftsbetrieb , ganz abgesehen von den
Jomim-Tauwim , und solcher ist naturgemäss meistens auf
fromm-jüdische Kundschaft beschränkt , da andere Käufer,
welche auch an Samstagen und oft gerade dann zumeist
ihren Bedarf decken wollen , das Lokal geschlossen finden
und in den seltensten Fällen mit den Einkäufen etc.
warten und wiederkommen. Es ist daher eine Lebensfr a ge für alle Geschäftsleute mit und ohne Läden, dass
ihre Glaubensgenossen sie bei Einkäufen und Bestellungen
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aufsuchen; es ist das durchaus kein Akt der Wohlbath dictirt . Fürwahr , das wäre ein edles Ziel für unt &tigkeit
—
wie
man oft geneigt ist , besonders kleine• sere Schomre-Schabbos-Vereinieungen, wenn sie ihren
ren Betrieben gegenüber, anzunehmen — nein, eine unab* Wirkungskreis auf dieses Feld ausdehnen wollten und
weisbare Pflicht ! Jeder Feiernde hat das Recht auf alle Treugesinnten zu einem Bunde
vereinigen
Berücksichtigung seines, von dem Religionsgesetze ge• würden, der die Lösung der Sabbathfrage in angedeutewährleisteten Anspruches an seinen Bruder zu rechnen tdhi Sinne als seine Aufgabe betrachtet und dazu das
und dieser würde sich einer ebenso ungerechten wie Menschenm
ögliche
unternimmt .
!
törichten Handlungsweise schuldig machen, wenn er das
Möge dieser Appell an die Pflichttreue der Schwiesnicht anerkennen wollte. Deshalb gibt es sicherlich tern und Brüder
manche Frauen und Männer, welche in bewusstvoller und wir, das kleine nicht ohne Wirkung verhallen ! \VeiI
Häuflein der Gesetzestrelien , B ü r g |e tw
vornehmer Weise diesem Anspruch gerecht werden, aber sein sollen
einer
für den andern, weil ^ ir
in welch kleinlicher Art entziehen sich auch viele dieser
längst stillschweigend einen heiligen Verein zur ErÄal“
Pflicht ! Man spendet
freigebig
für Arme und tung der Thora ausmachen, weil wir aneinander gefesselt
Notleidende, aber man geht gleichzeitig ah denjenigen sein sollen durch die Bande unserer hohen
Bestimmt.ng,
vorüber, deren Wohl und Wehe ebensosehr
von so sollen wir, gleich jenen kühlten Bergsteigern , die u cht
uns abhängt , aus Furcht , dass man vielleicht etwas mehr von einander lassen,
weil sie genau wissen, dass das
für die Ware oder Arbeit bezahlen müsse, als ander- Leben des
einen
vom
andern abhängt , uns immer fester
wärts , man fragt seine Bekannten , man studirt die In• und treuer
zusammenschliessen
zur Föderung und Errei«erate , man läuft von einem Geschäft ins andere und chung des vom Spender
des
S a b b a t h s dirch’
brüstet sich nachher schmunzelnd und stolz : Da und da
den Mund des Propheten verheissenen Zieles:
habe ich es am billigsten bekommen!
׳
Nicht verhehlen dürfen wir uns, dass nicht nur die '־ קרש* ובו, " ד ; והב*א־־\ב אל ד: :  דהלל• *דהדקיס.בל שד־ שב־
Gleichgiltigkeit des Publikums, sondern ebensosehr die•
jenige seiner Führer und Leiter an diesen Zuständen heteiligt ist . Die Gemeinden und die führenden Personlichkeiten haben übersehen, dass vielen Hunderten Familien dadurch die Vernichtung droht, und dass an dem
einst glänzenden Bauwerk der Sabbattreue ein Stein
nach dem andern abbröckelt . Es ist geradezu eine
Was heisst ? ענג ש^ ת
Existenzfrage
für das gesetzestreueJuDiese Frage wird vielleicht dem einen oder andern
de nt um, um die es sich hier handelt ! Nicht auf die
seltsam
Vorkommen, weil ihre Beantwortung doch gar
Reichen und Vermögenden allein ist der Sabbath angewiesen, dieser himmlische Bote will ebenso die Kleinen zu leicht zu sein scheint. Das ist sie in Wirklichkeit aber
unter seine Fittiche nehmen wie die Grossen und nur die nicht, und darum kann wol eine Klarstellung derselben
Solidarität
aller
seiner
Bekenner
lässt den durchaus nicht als überflüssig angesehen werden. 70r
liebevollen Tröster bei uns verweilen. — Sicherlich gibt allem ist die volkstümliche Auflassung, die in שבהy;; nur
es unter den in Betracht kommenden Betrieben auch ein kör perl iches Wohlbe hagren zu verstehen glaubt,
solche, denen grössere Mittel zu Gebote stehen und deren eine durchaus irrige' und falsche, die wohl nicht wtnig
Gefährdung durch die mangelnde Kücksichtsnahme nicht zur Trübung des Sabbathgedankens beigetragen hat und
noch beiträgt . Wagte doch ein alter Spötter und Gesetzesso sehr zu Tage tritt ; auch bei diesen gilt es vor zubeugen, damit ihnen das Errungene bleibe und sie nicht höhner die Profetenworte  וקראה לשבה <ננzur Zielscheibe
zurückkommen.
Aber erst bei den mittleren und seines vermeintlichen Witzes zu machen, indem er
kleinen Leuten, die ohnedies um ihren Bestand zu deducierte : , es steht  וק־אתim
Singular , demnach
kämpfen haben, bei diesen gilt es um Rettung vor dem 'kann es nur individuell . gemeint sein, was eben lern
Untergang ! Nun hört man einwenden, dass besonders dije Einzelnen Vergnügen oder Freude bereitet , das ist für
kleineren jüdischen Geschäfte, Handwerker und Händler ihn  ; ע;נ שבתwer also zur besseren Verdauung der etwas
oft nicht genüg leistungsfähig in Beziehung auf Auswahl schweren Sabbathspeisen eine Cigarre raucht oder 3ine
und (Qualität der Lieferungen und Leistungen seien. Die- Beschäftigung vornimmt, die ihm besonderes Wohlbehagen
ser Einwand hat in neuerer Zeit viel von seiner schein- bereitet , ist vollauf  דדך־שder Anforderung ::“ וקראה לשבת ע.
baren Berechtigung verloren ; auch die mittleren und Nicht um diesem ־שע, der zwar die Anregung zu diesen
kleinen Leute strengen in der Tat alle Kräfte an, um Ausführungen gegeben, zu antworten , sondern im Interes &o
im Kampfe mit der überhand nehmenden Concurrenz der Sache, der diese Blätter dienen, seien diese hier
einigermassen bestehen zu können und so nach und nach wiedergegeben.
bezüglich der Leistungen auf die Höhe zu kommen, und solch’
Allerdings bezieht sich das Gebot : : וק־אה לשבה גע
heissem Bemühen bleibt der Erfolg nicht versagt . Aber auch auf erhöhten körperlichen Genuss,?.soweit kein השד
zugegeben, dass trotzdem die Leistungen hinter denjeni-  שבהdamit verbunden ist , wie ja der Sabbath durch bessere
gen der grossen Häuser Zurückbleiben, wer giebt uns dann Kleidung geehrt werden soll; jedoch bilden diese köTperdas Recht , die Brüder und Schwestern , ihrem Schicksale liehen Genüsse nicht das eigentliche Wesen des  עע ^בה.
zu überlassen ? ! Mahnend ruft uns der Genius des Sab- Dass aber am  שבהdie vollständige Enthaltsamkeit ( von
baths zu  גIhr vermeintlichen Sabbattreuen seid mitschul- jeder produzierenden Tätigkeit , die Beruf pnd Eriwerb
dig an dieser Rückständigkeit , gebet Euren Genossen erfordern, zunächst und vornehmlicli zur Kräftigund• des
im Sabbathbunde Gelegenheit sjch zu vervollkommnen, J Geistes und zur Vertiefung der Erkenntnis unserer
indem Ihr ihnen Eure Aufträge anweiset und dabei liebe- höheren Menschenbestimmung dienen soll und muss, geht
volle Rücksicht übt, w׳enn vorerst noch nicht alles so ausser vielen anderen Stellen auch aus dem Jesaja ’sehen
pünktlich und exact , wie man es gerne wünschte, gehen Verse, dem die Worte :: וקיאה לשבה עentlehnt sind,
sollte. Wir wiederholen, diese Rücksichten dürfen i n deutlich genug hervor.
keiner
Weise als eine Wohltat angesehen werden,
Nach Ansicht unserer Talmud weisen dienen ja
die man den Lieferanten erweist , sondern sie müssen alle Gesetze der Thora hauptsächlich zu unserer geisein Ausdruck des Pflichtbewusstseins sein, das der Salfr tigen Gesunderhaltung und « zur Stärkung unstirer
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Seelenkräfte . So wenig i« unserem Körperleben Essen
den
kann, Trinken nicht
ersetzen
den Sthlaf
Hunger und Röhe nicht den Durst stillt , so wenig kann
jemand durch Wohltätigkeit die Entweihung des Sabbaths
auslösen , oder durch erhöhte Uebung des einen Gesetzes
sich von einem andern ihm weniger bfequemen befreien,
ohne sich durch diese Willkür der ' Sünde des Leichtsinns und der Gedankenlosigkeit in die Arme zu werfen
und dadurch seine geistige Gesundheit stark zu gefährden.
Unsere Altvordern und grossen Männer der Vergangenhejt . die die Seelengänge so ausstudierteu , wie der Arzt
den Körper, sie wussten , dass und wie sehr die Erfüllung
einer jeden , דצידder Seele dient . In seinen Psalmen
Kap. 19 ( Spricht darum der königliche Sänger von deu
Gesetzen aus . dem Innersten seines Herzens,-: ״Sie sind
erstrebenswerter als Gold und viel Geschmeide , süsser
als Honig und feinster Seim“, ebenso Kap. 119, V. 101:
 ״wie süss sind meinem Gaumen die Sätze deiner Ueberlieferung . süsser als Honig meinem Munde.“ Aehnlich
begeistert  ־sprechen sich auch sämtliche Profeten aus, die
alle den heilsamen Einfluss der heiligen Gesetze auf Körper und Seele , kannten. Nun aber ist der , ענדein Grundgesetz ersten Ranges , und da die mannigfachen religiösen
Anfor.ferungen dieses Gesetzes an uns sowohl körperlich •?!•
wie gedjrtiger Art sind, wird das seelische Gleichraass.
das durfti deren genaue Betätigung erzielt wird, mit
. ־:  עbezeichnet . Deshalb lehren auch unsere Weisen (Sabb
ll ^tu ..Israel würde seine Erlösung alsbald -erlangen,
wenn es in seiner Gesamtheit das Schahhosgesetz nach
E. G.
Vorschrift beobachtete‘ ־.

..Eine , beachtenswerte

Anregung “.
Berlin. 17. Mai.

1.

Unter diesem Titel veröffentlichten wir in voriger
Nummer ein Anschreiben des Herrn Prof . Dr. Berliner,
welches unter Hervorhebung der Schäden, welche aus
der schlecht verwandten Sabbathruhe entstehen können,
auf . die Notwendigkeit der Gründung von Clubs hinwies,
in welchen die jungen Leute ihre freie Stunden am .עני־
in würdiger und angemessener . Weise verbringen können.
Eine Reihe ton Zuschriften , die zu dieser Frage Stellung
nehmen und uns inzwischen zugegangen sind, beweisen,
jetzt die Folge gezeitigt
dass die . Anregung  ־bereits
hat . dass*diejenigen , welche es angejit. sich lebhaft mit
dieser Frage beschäftigen . Zwei dieser Zuschriften seien
hier wiedc.rgegeben:
Berlin, ׳i. .Mai ;״ סל. Ei i.- i ein.erfretilicber Bewei- des jagen•!lieh fri-rhm 1 i-ic-. ־Mer -ich in-dem in 1K־r letzten Nummer de.Sabbath ;״! ־riii'1.. ׳Inn -Eingesamlt ־des Herrn !,ruf. berliner
ottenbarr un׳P׳ein / eugni- für ^eiu unverändert gebliebenes Intcre-se,
hat.
.das er .'־tei. '־,den lledqrfni- -rn der Jugend entsregengebraehtProf.
K- wird .Uber ״Jeher mir diese- Hinweises bedürfeuT um Herrn
I; •rliner daran zu erinnern, dass in Berlin bereits eine Institution,
wie er sie anregt, besteht, und zwar in dem . Israelitischen Hortbildnug-verein . Mono ti..re. ־i >:e- er Verein, iin Jahre  יss !. begründet,
erstrebt, ein«•.Zusammenfassung der jüdischen jungen Leute und zählt
getuäss
baupt- ehlieli Kaufleute zu -eilten Mitgliedern. Kr hat sich. Lernen“
 ד- .- רד1.- allerdings vor allem das
dem ■ ׳rtriil-atz z-z
zur ersten Aufgab.• gemacht und hält regelmässige יב-שעיab , in .lenen
hervorragende Gelehrte vortragen. Es ist aber nicht mehr als mitür, dies
lieh, da-s, wenn gleich gesinnte junge Leute Zusammenkommen
die Vorbedingung,bildet, für eine edje' Geselligkeit, wie sie sicli tatsächlich im , Montetiore ־au -gebil.lCt hat und es ist eine alte Erfahrung, die so mancher auch an sich selbst gemacht haben wird,
dass zur Kestigung^des Charakters vor allem der Verkehr mit
Gesinnungsgenossen i*1 Jünglingsalter bei trägt. Der Verein !»Hegt

daher diese Geselligkeit bei jeler sich bietenden Gelegenheit. Allerdings hat sich in letzter Zeit gezeigt , dass die jungen Leute des
.Montetiore“ Sportfreuudschaft keineswegs für unvereinbar mit altüberliefertem Judentum halten, und so hat sich unter seinen Mitgliedern bereits ein Kegelklub gebildet und es Anden gegenwärtig
Bemühungen zur Bildung einer Ruderriege statt . — Was speziell
den . שב־betrifft , so werden die  שעיריםso gelegt , dass im Winter
einer auf Freitagabend, im Sommer einer auf  שבת-Nachmittag fällt.
Im Sommer schliesst sich gewöhnlich an den  שעזרein gemeinsamer
Spaziergang der Mitglieder, die auch oft am Sonntag zu einem
. Ausserdem stehen den Mitgliedern im
Austiug Zusammenkommen
VereinslokaL mehrere Zeitungen und last not least eine Bibliothek
zur Verfügung, die, 9 >!) Bände stark, in reichstem Masse zur Bereicherung ihres Wissens beiträgt. Wenn der Verein noch nicht das
Ziel erreicht hat, das ihm vorschwebt, seinen Mitgliedern ein Heim
seinem Willen,
in jeder Beziehung zu bieten, so lag es nicht an mit
einer Stelle
sondern an seinem Kiinneu. Es sei mir aber erlaubt,
aus dem Jahresbericht, den der Vorstand am Schlüsse des letzten
Vereinsjahres versandt hat, diesen redlichen Willen zu dokumentieren.
.Wolle sich der Wunsch unserer Gönner erfüllen und es uns möglich
werden, gleich den evangelischen und katholischen Jünglingsvereinen
eine Stätte zu gründen, die auch die Fliege der Geselligkeit in erhöhtem Masse gewährleistet und den alleinstehendeu hier weilenden
jungen Leuten einen Ersatz für die Familie nach jedej Richtung hin
bietet.“ Ich halte es daher nicht für notig, einen neuen Verein zu
gründen, sondern diesen schon bestehenden Verein ’ ״Montetiore“
weiter auszugestalten . Mögen alle, denen das Wohl der jüdischen
Jugend am Herzen liegt , diesem Verein ihre Hilfe zuwenden.
Air thur 14arcus.
'2 .

Auf
Herr Redakteur!
Bischheim, 7. Mai. Geehrter
•lie in No. I Ihres geseh. Blattes enthaltene Mitteilung und Anregung
sei mir gestattet Folgendes zu beinerdes Herrn Frof Dr. Berliner
kei! : Gerade die Tatsache, dass die orthodoxen Geschäfte solche junge
Leute beschäftigen, die ausserhalb des Geschäftes den "שבת6^ «־6916ם,
entmutigt diejenigen, die um Erhaltung des  שבתbesorgt sind.
L'ebertrieben scheint mir die Annahme, dife aus dem Bericht
hervorgeht, dass diese jungeu Leute gerade und allein dem Kreise
derer angehören, die sich bemüht haben, zur Beobachtung des שבת,
Stellung in orthodoxen Häusern zu suchen. —
Es kommt wol auch vor, dass aus erwähnten Kreisen junge
Leute durch Verkehr verleitet werden, vom reehten Wege sich zu
entfernen. Dieses ist aber 'eine Ausnahme.  ־In der Regel aber,
und das ist nicht zu leugnen, werden in orthodoxen Geschäften aus hinfälligen Gründen öfters für höhere l’osten solche Leute engagiert,
die den  שבתnicht beobachten. Abgesehen davon, dass dadurch
Schwierigkeit den frommen jüngeren Leuten geschaffen wird, höhere
Posten zu bekleiden, wird ihnen auch noch eine für ihren religiösen
Wandel gefährliche Umgebung zugesellt.
Die orthodoxen Gescbäftinbaber mögen auch folgende Situation
ins Auge fassen und sondieren, ub nicht etwa die Schuld sie trifft : Ich
kenne junge Leute, die ganz im Gegensatz zu der durch Herrn
Prof. Berliner geschilderten Situation, am  שבתim Geschäft arbeiten,
weil sie glauben, arbeiten zu müssen, weil sie manchmal nicht nur
fiir sich, sondern auch nocli für Ihre Elteru sorgen müssen, aber
ausserhalb des Geschäfts sich bemühen, nach unseren religiösen
Vorschriften zu leben. Solche junge Leute sind bedauernswert und
werden zu Gunsten von Poschiin und Nichtjuden von den orthodoxen
Geschäften verdrängt.
Möge der ״Verband der Sabbathfreunde“ dieser Sache seine
Aufmerksamkeit zuwenden; es wäre mir sehr angenehm, ein
Dementi zu bekommen, woran icL aber zweifle.
berechtigtes
( Hochachtungsvoll

V

Jul. Kl,ein.

bemerken wir,
Zu dem Briefe des Herrn Marcus
dass der ״Montefiore-Verein “ allerdings dasjenige , was
Herr Prof . Berliner als wünschenswert bezeichnet , erstrebt , dass dazu aber ein weiterer Ausbau seiner Verfassung , vor Allem in der Richtung , dass die Räume
erweitert und während des grössten Teils des Tages
resp . der Abende offen gehalten werden, nötig wären,
damit er das Ziel auch wirklich erreiche . — Herrn Klein
bemerken wir, dass die Behauptungen des Herrn Prof.
Berliner für Berlin und leider für zahlreiche andere
Städte , wie wir aus •eigner Erfahrung wissen , nur allzusehr zutreffen. Dagegen können wir ihm darin■beipflichten, dass aus der von ihm gegeisselten vielfach,
geübten Bevorzugung unfrommer Bewerber in  עבתgeschlossenen Geschäften neben den anderen schweren
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Schäden auch der Nachteil erwächst , dass !die frommen
Elemente der Verführung geradezu in die Arme geführt
werden. Um diese und andere Schäden erfolgreich bekämpfen zu können, ist es aber vor Allem dringend
notwendig , dass die ihrer Pflicht bewussten Männer sich
von allen Seiten zu gemeinsamem Tun zusammenfinden,
um, wie es der ״Verband der Sabbathfreunde “ will,
durch die Stütze , die der eine am andern findet,
die schwachen Kräfte zu stärken . Wirke daher ein
jeder in seinem Kreise für den ״Verband “ ; er fördert
dadurch am besten auch d i e Ziele, die ihm am Herzen
liegen!
Berlin, 7. Mai. Zu dem Artikel ״Woran es liegt“ 1
in unserer vorigen Nummer, erhalten wir eine Zuschrift,
die der Sache eine zweite, recht beachtenswerte Seite
abgewinnt . Sie lautet
Hamburg, den 0. Mai 1906.

Der Artikel in der letzten Sahbathnuninier  \\ ״oran cs
liegt “, bat meine volle Aufmerksamkeit gehabt ; kann ich doch
das darin Mitgeteilte voll and ganz bestätigen . Immerhin steht
die Erscheinung der mangelhaften Vorbildung und Ausbildung
des kaufmännischen Personals bei uns nicht allein ; ist sie doch
eine stets und ständig wiedetkehrendc Klage jn !teil Jaliresberichten der grossen kaufmännischen Vereine. Das ist natürlich keine ,j
Entschuldigung für die jüdischen junge Leute, die ja doppelt ;
darauf bedacht sein sollten , durch gute Kenntnisse sich eine ;
Position zu erwerben , welche ihnen dann, auch hin und wieder
bei Nichtjuden sicher gewährt werden würde. Aber auf einen
Punkt wollte ich noch die Aufmerksamkeit lenken, uud das ist,,
dass die Schuld an den mangelhaften Kenntnissen nicht ausauf das Conto des Personals geschoben werden;
schliesslich
darf , auch die Chefs müssten versuchen uud könnten viel dazu:
beitragen , dass es darin besser bei uns stände . Gewiss sind die
Anforderungen , welche heute au jeden Kaufmanp gestellt werden,
und au den •lehudi, der durch Schliessen
•sehr bedeutende,
am Schabbos soviel weniger Arbeitszeit hat , treten doppelte
Forderungen heran. Ich glaube aber, dass wer genötigt ist, Personal
gegen dasselbe bat , und da
zu halten , auch Verpflichtungen
ist die, für deren Ausbildung, soweit solche nicht im Geschäft
selbst möglich ist, Sorge zu tragen , nicht die geringste . Meine
Bitte geht also an die Herren Chefs dahin : Geht Eurem Personal
slie Zeit, dass sie sich theoretisch fortbiiden , wenn es ihnen
daran mangelt , weist sie darauf hin, dass sie ihre freie Zeit nicht
besser an wenden können als indem sic sich Sprachkenntnisse etc.
aneignen . Und bei Lehrlingen , vereinbart gleich in den Lehrsind,
contrakten , dass die Eltern oder Vormünder verpflichtet
die Weiterbildung der Knaben zu veranlassen und sie dazu anzu-j :
Vorschlag habe icli bei; ן
halten . Ganz besonders mit dem letztenerzielt
und junge Leut«' !׳
meinem Personal stets viele Erfolge
heraugebildet , welche ihren Posten in meinem Geschäft gut aus [־j
fülleu können und sicher auch einmal anderwärts ihr Fortkommen! :
!;
finden werden.
‘
Ki n (' 11e f.

Verbandsnachrichten.
t
Beit Erscheinen der vorigen Nummer haben folgende | Versam 111
j.
einer
(
Gründung
Ortsgruppe ).
do.
״
״
״
Di. Mai: Rexingen i. Wtb.
 ״Lehrer Str .assburger 10 ! ..
19. Mai: Baisingen i. Wtg.
 ״Moritz A. Loeb do.
22. Mai: Cöln.
 ״Jacob Itosenheim do.
.
27. Mai: Alsfeld
in Breslau ins Leben gerufen. ;
Ortsgruppe
Ferner wurde eine

luugen stattgefunden :
29. April : Marburg. Bef.: Herr Jac . Hosenbein!

D

Nachrichten.
^

׳

, 23. Mai. Das englische Parlament hat ^eiae
London
Enquete -Commission eingesestzt , die ein Gesetz zur 2!nführung der Sonntagsruhe im Londoner East -End vorbjrkvten soll.,Nach englischer Gepflogenheit werden vor dieser
Commission nun Vertreter der verschiedenen Interessen teilgruppen verhört und es dürfte für die Leser dieser Zeitschrift von Wert sein, die Aussage des Chief-Rabbi, über
die der ״Israelit “ ausführlich berichtet , kennen zu leruö».
Dr. Ad 1er führte u. A. folgendes aus:
Ich schliesse mich Völlig der Aussage an, die im Vorgang eijeu
Jahr vor der Kommissidu des Oberhauses D. L. Alexander, ijier
Präsident der Vertretungs -Körperschaft der englischen Juden , gemätht
hat . Ich bin nicht hierher gekommen, um für־die Juden zu ־sprechen,
die am Samstag wie am Sonntag ihr Geschäft betreiben. Aber ich .
mochte im Namen der englisch -jüdischen Gemeinde darum bitjten,.
dass man den jüdischen Geschäftsleuten , die den jüdischen Sa >b;1th
beobachten, in vernünftiger Weise wirksamen Schutz gewähre . ; Ich
spreche vor allem für die jüdischen Händler , die in der Hauptstadt
und in den Städten der Provinz die sogenannten jüdischen Vignel
bewohnen, ijnd besonders für die ärmeren unter ihnen. Und ich Weise
in Ehrfurcht darauf hin, dass ein jüdischer Ladeninhaber oder Übsthändler , der den jüdischen Sabbath von Sonnenuntergang atu F ׳eitug
bis zum Kinhrucli der Nacht am Samstag beobachtet . besoiditrer
Berücksichtigung würdig jst. Denn wenn das Gesetz über die
Sonntpgsrulie verschärft würde, so würde er vor das I•ii •mma
gestellt , entweder mit seiner Familie brotlos zu werden und der
jüdischen Woliitätigskeitsverwaltmig zur Last zu fallen oder, zur •
Entweihung des Sabbaths zu gelangen. Diese' schlimme Folge njuss
sowohl ans moralischen als auch religiösen Gründen verhütet \v.erden.
Denn die Verletzung eines der Zehngcbote fuhrt leicht zu • Vernaehlässigung der anderen. Ich stimme daher mit Herrn Ale: ;ander
darin überein, dass eine Bestrafung wegen Verletzung der Sonntagsruhe nicht erfolgen sollte, wenn !1er Beschuldigte Bekenn :rj der
jüdischen Keliginn ist und 1. in der Zeit von Sonnenuntergang ! am
Freitag bis Samstag Nacht vor der inkriminierten l' ebertretui g !־weder seinen Laden zu Handelszwecken offen gehalten , noch1 rgend
einen Gegenstand verkauft oder ausgestellt oder zum Verkauf iiiigeot zu
boten, 2. an d«׳m betreffenden Sonntag ki ine rtiehtjüdisphe Pe
AUSHjtndclszwceken beschäftigt hat . Die Zulässigkeit einer solcllei
die .
denu!
,
anerkannt
i'mqcip
im
nahm«•' ist von «ler Gesetzgebung
ton
!
[;
Werks
den
in
Artikel 47 und 4S des Gesetzes lietr. die Arbeit
hre
von 19(11 sehen vor, !lass eine Person jüdischen Glaubens, di!
Verzi
nicht
Sonntag
am
auch
öffnet,
nicht
Samstag
am
Werkstatt
och
kaufszwecken offen hält und ferner weder :1111.Samstag tätig ist
amarbeitet,
an einem andern Tage der Woche mit Uebifrsiundcu
be.Sonntag in ihrer Werkstatt junge Leute jüdischen Glaube:1^
»'über
Gesetze
schuftigen darf, in weichem Falle die Vorschriften des
die Arbeit in den־Werkstätten für Samstag auf solclie Sonntags;irlieit,
■oder wenn es der Arbeitgeber in der vorgesehriehenen Anzeige iusdrücklich augibt auf die Freitagsarbeit Anwendung linden, let [l abe
für meine Bitte um die Zulassung jener Ausnahme folgende G ümle:
a) Es ist den Juden vorgeschriebe », ihre Läden am Samstag [und
um Freitag nach Sonnenuntergang zu schliessen, so dass sie u ; hiend
il«en
der Wintermonatc höchstens fünf Tage lang ihr Geschäft bet
.äilen
ihre
Feiertagen
i
'
lan
können. 1!) Sie müssen auch jährlich
S»msgeschlossen halten .. Liiese fallen nur gelegentlich einmal mit Ein
tagen , Sonntagen und bürgerlichen Feiertagen zusammen. di re
Gesetz, das die jüdischen Geschäftsleute nytigte , am Sounta
Läden zu schliessen, würde die jüdischen Schlächter uml Ge l|״gel-־
iLr
händler mit■ausnehmender -Härte treffen. Wenn nämlich selbst
um
Gewissen sie nicht zur Unterlassung . des Geschäftsbetriebes
lenen
Samstag veranlasste , so würden doch die Bedingungen , unter
sie von den jüdischen Babbiuatsbehürden und der Schächtverw 1Hung
(letztere hat die Aufgabe, das Schächten^ und «len Verkauf! von
Fleisch und Geflügel an die jüdische Bevölkerung zu überwachen)
autorisiert  ׳sind, sie zur Schliessung ihrer I.äilen nötigen. (Eine

v.d.
Homburg

Höhe
Marx ln
Hotel und
ritueller Speisehäitser
Verein zur Förderung
demRestaurant
untersteht
beaufsichständig
טשניח
einem
von
in Hamburg . Es wird
tigt . Dieser , Herr H. Markus aus Krakau, ist als zuverlässiger
Mann und nun p wohl bekannt . Die vorzügliche Lage, direkt am
Kurpark, sowie die hellen freundlichen Räume dürften dem Hotel
jedenfallls viele Freunde zuführen.
as

Vermischte
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Verletzung dieser Vorschrift würde beim ersten Mal einen strengen
Verweis , im Wiederholungsfälle die Entziehung der Autorisation
nach sicä ‘ziehen. Die Schlächter sind daher gezwungen, das Fleisch
am 'Sonntag an. ihre Kunden abzugeben. Jenes .Gesetz würde für
die Fleischer und ihre Kunden eine besondere Härte bedeuten , wenn,
wie ■es häufig vorkommt , unmittelbar vor oder nach Samstag oder
Sonntag ein jüdisches Fest zu- liegen kommt. Dieses Jahr z. B.
fällt die Feier des Neujahrfestes , bezw. des Hüttenfestes , auf Donnerstag und Freitag , den 20. und 21. September, bezw. den 4. und 5.
sowie den 11 und 12. Oktober, sodass also jedesmal am Schluss der
Feiertage der Sabbath beginnt. Im Jahre 1907 fallen diese Feiertage ‘ auf Montag und Dienstag . Grosse l' nzuträglichkeiten würden
sich ergeben , wefin die Schlächter und Geflügelhändler nicht an den
dazwischen liegenden Sonntagen ihr Geschäft betreiben dürften.
Jüdischen Bäckern , die jüdische Arbeiter beschäftigen , und am
Samstag nicht giarl >eitct haben, sollte man gestatten , am Sonntag
ihr Brot zm_backen und ihre Kundin zu versorgen . Ich trete
auch nachdrücklich für die Obsthändler und Strassenhändler ein. die
am" Sonntag* morgen io der Middlescz-street und in ähnlichen jüdisehen Vierteln ihre Waren  « ״״teilen. Eine Verschärfung des
Gesetzes über die Sonntagsruhe wurde für sie und ihre Familien
den Verlust ihre- I nterhalts bedeuten . Gestatten sie mir, einige
Bemerkungen über die Knuuite zu machen, die voriges Jahr von
der <»berhaiifkommi.- .- ion für das Sonntagsruhegesetz veranstaltet
wurde , d'a . damals , natürlich ' unabsichtlich , mehrere unrichtige
Bchauptutüreif aufgestellt wurden. Nach dem Religionsgcsetz darf
ein Jude am jüdischen Sabbath keinen Nichtjuden für sich arbeiten
lassen . W1־nn daher ein jüdischer Bäcker am Samsrag nicht arbeitet,
oder seinen Enden an diesem Tage geschlossen hält , so ist es, wenn
es auch , nicht ausdrücklich erklärt wird, doefi selbstverständlich,
das - er an diesem Tage auch weder jüdische noch christliche Arbeiter
beschäftigti ״Im Zusammenhang ’ hiermit möchte ich' betonen, dass
ich und meine As'- essoren im Kabbinat Von allen jüdischen Händlern,
die. um Afitorisarion für den Verkauf von Fleisch und Getlugcl oder
l ’esächwurch nachsuchen, verlangen , ׳lass sie am Samstag ihre Läden
geschlossen halten uud weder jüdische noch christliche Arbeiter

darauf bedacht sind, dass diese am Sonntag keine unnötige Arbeit
zu verrichten brauchen, ihrem Gottesdienst beiwohnen und ihre Verwandten besuchen können. Und ich hebe hervor , dass es dieser
Achtung vor der Feier des Sonntags nicht widerspricht , wenn ich
den dringendsten Wunsch ansspreche , dass das geplante Gesetz über
die Sonntagsruhe für die Wahrung der Interessen meiner armen
Glaubensgenossen sorgen und sie nicht mit ungebührlicher Härte
j
treffen möge.“

Jajin Kiddusch.
Nach einer Sage
von L. Weisel(Fortsetzung ).

״Das hättet Ihr, Frau Ludmilla nicht zugeben sollen , jetzt
• gar nicht ; denn die Ostern sind nahe , und es ist ganz gewiss,
: dass die Juden ihre Kuchen um diese Zeit mit Christenblut bestreichen .“ .
״Ei, ei ! Glaubt Ihr auch an solches Gerede ? Mein seliger
Vater hat uns immer ausgescholten , wenn wir Kinder dergleichen
; Dinge schwatzten . Er meinte , die Juden dürfen nicht einmal Tierblut , viel weniger Menschenblut gemessen .“
״Sagt , was Ihr wollt , ich glaube es ; mir hat ein gelehrter Mann
i
I gesagt , dass es den Juden ausdrücklich befohlen ist , am Osterabend Christenblut zu trinken , und er erzählte mir viele grauenvolle Geschichten , die sich in andern Ländern zutrugen , wie Kinder auf einmal verschwunden sind , die man ppäter mit abgeschnittenem Halse im Wasser oder in Kloaken gefunden ."
״Verleumdung ! Der Jude hält seine Gebote strenger als wir,
und ihm ward das Gesetz : du sollst nicht *norden , früher noch
als uns verkündigt . Und gar der gutherzige Salum , der für mich
und meine Kinder ln der Hungersnot gesargt , uns täglich mit
Wohltaten überschüttet und wie ein zärtlicher Vater behandelt,
wie könnte der meinem Heinrich was Leides antun ?"
״Ihr seid in dieser Hinsicht , Frau Ludmilla, zu leichtgläubig;
trauet nur der Güte eines Juden nicht ! Die feine Geschmeidigkeit
ihrer glatten Zunge gleicht dem schönen Silberglanz der Schlange.
der
die Entziehung
hätte
beschäftigen . Eine Zuwiderhandlung
Tut ein Jude einem Christen wohl , so geschjeht 's gewiss in böser
verim
Autoifisation zur Folge. Der Bischof von Kochester fragte
Absicht und ehe der Mensch sich ’s versieht , fühlt er den giftigen
gaugeneu Jahr bei der Vernehmung des Herrn Bell . . Sie wissen Stachel in seinem Herzen und ist ohne Rettung verloren , hier und
i
deeh. dass Ihre alten Gesetzgeber , als sie Gesetze für die Juden in dort .“
nicht so übel von
würdet
Ihr
,
Salum
guten
den
Ihr
״Kenntet
s
da.
,
verschrieben
Nichtjuden
die
für
machten,
Lande
eigenen
ihrem
den Juden denken , und wenn es auch wahr )st , dass alle Juden in
sie am Sabbath beschlossen zu halten hätten : nicht wahr:  ־־Ich
die Hölle kommen , Salum findet gewiss ein Plätzchen im Himmel .“
״Hilft nichts , |ude bleibt immer Jude, ir mag sich noch so
gestatte , mir dem ehrwürdigen Herrn Bisehof hierin zu widersprechen.
Ich bcbuuptc entschieden , da - c> in einem jüdischen Staat Nicht- gut stellen , im Herzen trägt er den grimmigsten Hass gegen uns.
zu arl»citen . ausser wenn sie Knechte Ich fürchte , ihr werdet es einst bereuen , Wohltaten aus der Hand
ju »i<» erlaubt war., am Sutlirta!
eines Juden genommen zu haben .“
VO.'I .luden Waren , i ” welchem Falle -je nach dem Gebot Exod . XV 1(1
Bei diesen Worten erhob sich die plauderhafte Dorka , um
am siebte ״Tag ruheu mussten. . Der Fremdling in deinen Toren“
Frau Ludwegzugehen , denn der Abend war bereits herangerückt
diese Worte beziehen sieh nach den massga־ben.len Kommentatoren milla begleitete sie eine Strecke , wobei sie /on Zeit zu Zeit mit
auf "Frost'fvten. .die freilich in die jüdis he Keligiongemeinschaft einiger Unruhe nach der Gegend schaute , vo ihr Heinrich herkommen musste . So sehr Ludmilla die Jiden verteidigt hatte,
eingetrctcB waren. Der gewöhnliche , Fremdling “ war nur auf die konnte sie dennoch die Unruhe nicht beschvrichtigen , welche ihr
Jlorälgesctze verpflichtet . Die Geschichte berichtet von einem judidas lange Ausbleiben des Knaben verursachte.
Es ist etwas Schreckliches um die / orurteile , die wir in
gehen Staate • ausserhalb Palästinas , dem des Cliazarenvoikes am
graben sie sich in unser
knspischefi Sec, das zum Judentum ubertrat und sich vom 7. bis zum der Kindheit einsaugen ; unzerstörbar
vermag sie zu vertilgen Wenn
Vernunftschluss
kein
,
ein
Herz
Andersgläubigen,
Die
.
erfreute
1« Jahrhundert der Unabhängigkeit
auch Ludmilla von Salums edlem Sinn , seiner Herzensgüte genugdie sich in ' diesem Königreich niederlieasen, genossen volle Freiheit
sam überzeugt war , so konnte sie jetzt doch nicht den Gedanken
nnd btauchten deu' siebenten Tag nicht als Sabbat zu feiern. los werden , ihr Kind se'i vielleicht von den Juden geschlachtet , und
je mehr der Abend heranbrach , um so ängstlicher wurde sie;
(B. Grätz , . Gesell, d. Juden “. Bd. V., S. 21.))־. Schliesslich darf ich
endlich warf sie sich sogar vor dem Bildnis des Heilandes nieder
Dinen, meine Herren, versichern , dass . ich mit dem Wunsch nach und betete , der Erlöser möchte ihr Kind schützen vor jedem Unheil,
übereindurchaus
einer besseren und allgemeineren Sonntagruhe
besonders vor der Grausamkeit der juden , wenn es wirklich in
ihre Hände geraten sollte - in der Stube wurde es immer dunkler,
*timme. Als ein Glied des Volkes,^ em das Gesetz de/ SabbathKnabe kam nicht , der Mutter Angst stieg aufs Aeusserste;
heilignng Wenbart ward , wünschte ichnatürlich , dass der siebente der
schon wollte sie die andern Kinder allein lassen und dem Knaben
Tag der Woehe, der ursprüngliche Sabbath, als nationaler Ruhetag
entgegen eilen , als sich leise die Tür öffnetb und eine männliche
Aber wir erkennen es freudig au. das die Chris”- Gestalt , dicht in einen Mantel gehüllt , hereirjtrat - ln der Dunkelgef eie ri -wurde.
liehen 1Gemeinden die unendlichen Vorteile zu schätzen wissen, die heit konnte man des Fremden Antlitz nicht erkennen ; die Hausfür shr in geistiger und moralischer, wie in physischer und sozialer trau fragte , wer er sei und was er begehre.
״Was ich tu begehren ?“ entgegnete der Unbekannte mit
Umsicht aus der Einhaltung eines Ruhetages in der Woche ent- *kreischender
Stimme . ״Ich tu nichts begehren , Frau ! Ich kam
nur zu sehen , ob Euer Jüngelchen daheim ist oder nicht “
«pringen . Wir sympathisieren daher herzlichst mit jeder Bewegung
״Um Christi willen , was liegt Euch an meinem Kinde ? Sagt,
eine bessere Beachtung des Sonntags gerichtet ist. Ich
die auf
Kann sagen., dass Juden, die christliche Dienstboten haben, eifrig was ist geschehen ?“ fragte Ludmilla, voa böser Ahnung erfüllt

Der Sabbath.
.Was geschehen ist ? — Nichts ist noch geschehen,“ er״
widerte höhnischen Tones der Unbekannte, ״wird aber bald ge״
schehen, so Ihr nicht eilet I“ —
״Mensch! wer bist Du? Sei doch barmherzig, foltere nicht
ein ängstliches Mutterherz, sag1was soll geschehen, wo ist mein
Heinrich, was weisst Du von ihm ? Komm, führe mich! Ich beschwöre
Dich, lass mich nicht länger verzweifeln,“ — sprach die Frau und
fasste den Fremden bei der Hand, um ihn mit sich fortzuziehen,
er machte sich aber los und sagte : ״Wozu braucht Ihr mich ?
wisst ja den Weg zu Eurem Wohltäter! Salum — dort ist Euer
Jüngelchen eingesperrt im Keller, um heute Nacht geschlachtet
zu werden.“
Ein Schrei des Entsetzens entfuhr Ludmilla’s Brust und ohne
weiter zu fragen, unbekümmert um die Kleinen, die sich um sie
versammelt hatten, verliess sie die Wohnung und eilte hastigen
Schrittes durch die Gassen der kleineren Stadt über die Brücke
nicht
in das Quartier der Juden. — ״Lauf nur, Du wirst ihn doch
mehr finden,“ murmelte der Unbekannte und rannte von dannen.
Wer vermag das Entsetzen zu schildern, das die Familie
Salums ergriff, als Ludmilla verzweiflungsvoll in die Stube stürzte
und schreiend ihr Kind verlangte. ״Um Gottes Barmherzigkeit
willen, Salum, gebt mir den Knaben zurück! Ich will stumm sein,
ich schwöre es beim Dreieinigen, will Euch nicht anklagen, gebt
mir nur das Kindl“ so rief sie und fiel halb ohnmächtig auf den
Boden.
Salum nahte sich ihr und sprach mit besänftigengem Tone:
״Liebe, gute Frau, beruhigt Euch, Euer Kind muss^schon längst
zu Hause sein.“
״Nein! er ist hier bei Euch im Keller eingesperrt, Ihr wollt
ihn schlachten, mir hat’s ein Fremder hinterbracht,“ fiel Lud״
milla ein.
״Frau ! womit hab’ ich das verdient, dass Ihr mich einer
solchen grausen Tat fähig haltet ?“ versetzte der Jude. ״Ich hätte
nie gedacht, dass die Tochter des weisen und edeln Horamir auch
von den Vorurteilen des gemeinen Haufens befangen sei. Geliebt
habe ich Euch und: Eure Kinder, als wäret Ihr aus meinem Blut
und Fleisch, und das ist der Dank meiner Liebe?“
,Ich erkenne ja, was Ihr mir Gutes getan an, aber ach, mein
Kind ist noch nicht zurück, und der Fremde hat mich versichert,
sein Leben sei bedroht — führt mich in den Keller, lasst mich
sehen, ob es nicht dort ist,“ flehte Ludmilla.
״Weib!“ rief zürnend der bedrängte Salum, ״Ihr seid von
Wahnsinn ergriffen; denn unmöglich kann die gesunde Vernunft
solche Albernheiten sprechen. — Euer Sohn ist wohlbehalten aus
meinem Hause gegangen und wenn ihm unterwegs ein Unglück
zugestossen, so wäre dies nicht meine, sondern Eure Schuld, indem
Ihr ihn allein gehen liesset.“
Da wandte sich Ludmilla an die fern stehende erblasste
Dina: ״Euer Vater ist hart, Ihr aber scheint mir sanft und gut,
sprecht für mich, dass er mir mein Kind zurückgebe; was kann
Euch sein junges Blut nützen?“
״Liebe, gute Frau,“ erwiderte Dina mit bebenden Lippen,
״lasst Euch nur bescheiden, glaubt mir, euer Kind ist munter von
hier gegangen, er hat sich vielleicht beim Spiel,verspätet oder
verirrt, und wenn Ihr jetzt heimkehrt, wird er Euch jauchzend
entgegeneilen.“
״So zeigt mir zuvor eure Stuben und Kammern und auch
den Keller, dann will ich Euch glauben,“ bat die immer noch misstrauische Ludmilla.
״Führt sie, wohin sie verlangt,“ befahl Salum, ״denn wo
einmal Verdacht und Misstrauen sich eingenistet, da sind alle
Vorstellungen vergeblich.“ Darauf ward die Frau in alle Zimmer
wie auch in den Keller geführt und da nirgends eine Spur von
ihm zu finden war, ward sie ruhiger. Dina’s liebreiches Zureden
hatte Eingang in ihr Herz gefunden; sie bat um Verzeihung ihres
Ungestüms und eilte schnell von dannen.
Aber in der Wohnung des Juden herrschte jetzt Furcht und
Schrecken. Das Hausgesinde zitterte vor den Folgen, eingedenk
der Beschuldigungen früherer Zeit. Salums Gattin weinte ohne
Unterlass und rief in einem fort : ״Dass sich’s Gott erbarme —
mir hat’s geahnt. Deine Zuneigung zu der Familie der Ludmilla
wird noch unser Verderben sein.“
״Seid nicht verzagt, Kinder, Gott ist ja mit uns, sein Wille
geschehe 1 Wer recht tut, hat nichts zu fürchten,“ tröstete Salum
seine Hausleute. Doch schien es, als ob diese Trostworte dem
frommen Manne nicht ganz von Hetzen gingen, denn Kummer und
Sorge lagerte sich auf seinem Gesicnte und die Stirne furchte sich
mehr als gewöhnlich. Bald hatte sich die Schreckensmähr unter
den benachbarten Juden verbreitet, Jammer und Wehklagen erfüllte
alle Wohnungen und die Aengstlichen packten ihre Habseligkeiten
zusammen, um sie an geheimen Orten zu verwahren. Die Türen
wurden mit doppelter Vorsicht verriegelt, die Fensterläden geschlossen und Alles war aufs Aeusserste vorbereitet Diese Furcht
und Vorsioht war keineswegs unzeitig, denn ehe zwei Stunden
, wurde Salums Haus von Söldnern umringt, das Innere
▼ergingen
der Wohnung durchstöbert, wobei die Schaarwächter zur Schadlos״
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haltung für ihre Mühe das, was ihnen ambestengefiel , mitnahniert.
und obgleich man im ganzen Hause nicht das geringste den 7er״
dacht Bestätigende gefunden hatte, wurde Salum und sein Hius״
gesinde als des Mordes verdächtig in Ketten geschlossen und mit
fortgeschleppt, ohne auf die Seufzer und Tränen der Schuldlcsen
zu achten. Zum Glück geschah dies Alles zur Nachtzeit, wo״
durch der, Auftritt der Aufmerksamkeit des gemeinen Volkes ;nt״
ging und Mord und Plünderung verhütet ward.
Die Ursache von Salums schneller Verhaftung war kiin
andere, als die: Ludmilla kam in ihre Wohnung zurück, der Knatje
war nicht da, in der Angst eilte sie zur •Nachbarin, diese fii^
sogleich zum Viertelsmeister, der es dem Hauptmann der Schaar
Wächter anzeigte, und dieser begab sich auf der Stelle mit sei 1er!
Trabanten nach der Wohnung der Juden.
Auf dem Poric, welcher!damals, weil er von lauter Deutsci
bewohnt war, die ״Stadt der Deutschen* genannt ward, ־befjj
sich die berüchtigte Schenlje der Frau Sabina, welche derSawfri
platz alles liederlichen ujkF schlechten Volkes war und.daher 1/an
jedem ordentlichen BorgerJ gescheut wurde. Aber deshalb inblieb
ihr
die Schenke doch nicht unbesucht, im Gegenteil herrschte
mehr Leben und Lärm als in jedem andern Gasthöfe; denn 1ier
hatten Gauneci Taschendiebe, und anderes Gesindel, das sich um
iä[ Hauptquartier, md
diese Zeit so zahlreich in Prag herumtrieb,
jeder, der die Verfolgung der Häscher in dCT Stadt zu fünften
hatte, flüchtete sich nach dem mit besonderen Rechten und freiheiten.ausgestatteten Poric, und war im Hause der W'irtin Sal inla
sicher und geborgen. So lebhaft es in Sabinens Schenke api
Tage zuging, so Still und ruhig war es doch darin zur Zeit der
Nacht; denn Frau Sabina hielt sehr auf Ordnung. Es durfte !:ein
Gast länger als die bestimmte Stunde bleiben, und wie die Glocke
zehn geschlagen, ward nicht mehr ־eingeschenkt und die Zec her
sahen sich gezwungen, von dannen zu gehen. Wehe demjder
sich gegen diese Hausordnung sträuben wollte, das kräftige
deutsche Mannweib verstand es, den Friedenstörer im Zaum zu
halten; wer sich nicht im Guten fügen wollte, ward mir nichts dir
nichts zur Tür hinausgeworfen. Auch heute- war bereits die Schenke leer ; nur ein Mann breitschulterig und mit glühen lern
Fleischgesichte, worauf Verworfenheit und Laster ihre Zeichen tief
eingraben, sass noch vor seinem Bierkruge und betracf fete
schweigend die geschäftige Wirtin, welche die leeren Karnen
scheuerte und sie nach einander in den Schrank setzte.
״Nun, Rybar, wie lange wollt Ihr noch da sitzen ?“ frlagte
die Hauswirtin, nachdem ihr Gesohäft zu Ende war. ״Euer Kurt pan
scheint Euch vergessen zu haben.“
״Dass ihn alle Donnerwetter tausend Klafter tief in die
Erde schmetterten ! Lässt mich der Hund so länge da sitzen!“
sagte Rybar und tat einen kräftigen Schluck aus dem Kruge.
iinde
'
״Aber Frau,“ setzte er in sanftem Tone hinzu, ״dass ja dem Kir
kein Leid widerfährt! hört Ihr? sonst — beim Cernabog kräht
auf Eurem Hause •der rote Hahn!“
ann
״Ei, Du ausgepichtes Bierfass!“ Ipchte die Wirtin, «seit vaHat
f
?,
Mitleid
von
etwas
regt sich in Deinem verstockten Herzen
der Lanzenstich dich so zahm gemacht und Dein längst totes
Gewissen wieder aufgeweckt?“
״Lacht immerhin; mein Entschluss steht fest — die letzte
Gefahr und wunderbare Rettung hat mich auf einen bessern Weg
Leben
geführt. Will mein Handwerk aufgeben und ein ordentlicheskräftigen
führen." versetzte der Gast und tat abermals einen
Schluck.
״O, ich zweifle gar nicht an Eurer Besserung. Ihr wollt
von jetzt an die Spitzbüberei nur im Kleinen betreiben, wobsnes
weniger Gefahr gibt, nicht wahr?“
״I nu, der Mensch muss ja doch leben! Was liegt auch
daran, einer reichen Frau den Schmuck vom Hatse zu stehlen?
demstolzen Bürger die goldenen Knöpfe vom Rocke zu schneiden,
dem wohlhabenden Krämer einige Sächelchen unter der :!and
wegzuzaubern? Diese Leutchen werden dadurch nicht arm; aber
mit den heiligen Kirchen und ihren Schätzen mag ich nichts nehr
zu tun haben; rein sollen meine Hände von jetzt an von Kirchen״
raub bleiben!“
״Du gute ehrliche Haut! sag, welchem Priester hast Di die
Last Deiner zahllosen Schurkereien anvertraut? möchte selbst 2um
Seelenrat," dem frommen Diener der Kirche, von dem mai für
solche Sünden die Absolution erhalten kann.“
״Wer sagt Euch, dass ich einem Priester gebeichtet? Jch
bin von selbst zur Einsicht gekommen, dass man mit der Kirche
I
^
keinen Mutwillen treiben soll; das sag’ ich!"
״Gut, ich habe nichts gegen epern frommen Sinn, fllein
erklärt mir das Rätsel, warum der Knabe hier versteckt bleiben soll?’
״Lasst Euch bescheiden: der Knabe ist verschwunderi und
wird gesucht werden, natürlich kommen die Juden in Verdacht;
.
.
versteht Ihr mich jetzt ?“
״Jetzt noch weniger als vorher. Was sollen die Juden mit
dem gestohlenen Christenkinde haben?"
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״Ei . Frau Sabina , Ihr seid heute ganz verwirrt . Muss Euch
die ganze Geschichte erzählen : Heute Abend kommt der schuftige
Izzig in meine Stube , den Knaben an der Hand , ruft mich auf
die Seite und spricht : Rybar . wollt Ihr zwei Schock Groschen
verdienen ? — O fa, .recht gern , antwortete ich . — Nun, so schneidet
mir dem , Kleinen die Gurgel ab ! sagt der Lump. Da erbarmte
mich der schöbe Junge und ich nahm mir vor, ihn zu retten und
den blutdürstigen Izzig abzuführen . Lehnte ich die Tat ab , so
würde der Schuft vielleicht seine Feigheit überwunden und das
Kind mit eigner Hand getötet haben . Ich willigte daher lieber ein
und bestellte ihn hierher , die verlangte Flasche mit dem Kinderblut nbzuholenjf
״So ist ’s» denn doch wahr , dass die fuden in dtr Osterzeit
nach Christenblut verlangen ?“ fragte erstaunt die Wirtin.
״Seid doch nicht so kindisch, die Albernheit zu glauben.
T
Das Ganze geschieht ajis Rache . Sie haben dem Izzig die Kalle
weggeschachert , das tut -dem Lampenhund so weh, dass er sich
vornahm, ' der Altsehuler |udengemeinde einen Streich zu spielen,
woran sie lange Zeit •denken wird. Der Knabe war früher bei
Salum , dem ehemaligen , Schwäher Izzigs. zu Besuch und ist jetzt
verschwunden r der Mutter sagt man , er sei im Hause der )uden
geschlachtet worden und —11
,Ich begreife .“ fiel Sdbina in die Rede , ״und die (udenhäuser werden “überfallen , dabei gibt’s Plünderung und Raub
aber Du bist «fine durchtriebene , abgefeimte Bestie , foppst den
Izzig und nimmst noch Geld dafür !“
lieh , werde doch nicht wegen eines )udenhundes , wie der
Izzig ist , Onistenblut vergiessen ? Das Kind bleibt , wie gesagt,
hidr verborgen , bis der Spectakel mit den Juden angeht , dann
lassen wir den Kleinen laufen . Indessen gebe ich dem Izzig eine
Flasche mit .Kalbsblut ; ich weiss nicht , was er damit tun will,
aber ich glaube , es wird ihm denselben Dienst leisten “
,,Eine ^ ein durchdachte Schurkerei, ־versetzte die Wirtin,
■wenn zwei sßitzbuben einander betrügen , ist es eine Lust für
den Teufel* und es tut mir ordentlich wohl, darum zu wissen.
Sagt doch , Ivie viel bekomme ich dafür , dass ich Euch den Jungen
fütteret ' Der l?zig scheint mir ein filziger Jude.־
.Frati , j <Jh kenne den furchtsamen Hasen mit der Wolfsnatur,
wir müssen den Kerl zapfen . Horcht , man klopft ! Er ists ! Füllt
geschwind die Flasche mit Blut, stellt sie auf den Tisch !־
Wirklich ward •an der Haustür gepocht und nachdem die
Wirtin Bie Flasche mit dem Blute einer Gans angefüllt und vor
Rybar hing#»tellt hatte , gimr sie die Türe zu öffnen , worauf Izzig
in die Stube trat.

y
f

Der Sabbath ist aus.
Schaut mir doch flugs zum Fenster hinaus,
Kinder , ich glaube , der Sabbath ist aus.
O seht , auf der Strasse , da will es schon dunkeln
Und droben am Himmel drei Sternlein funkeln.
Ja, ja, Ihr Kinder , wie schad ’ es auch sei,
Der liebe Sabbath ist wieder vorbei.
Bald wird der Vater nach Hause kommen,
Dann wird vom Sabbath Abschied genommen.
Der Vater stecket die Kerze in Brand
Und füllet die Becher mit Wein bis zum Rand,
Aus silbernen Büchslein steigt würziger Duft,
Erfüllet mit Wohlgerüchen die Luft —
Er saget den Segen , verlöscht das Licht !
״Gut Woch, gut Jahr,“ die Mutter spricht.
Eine gute Woche voll Arbeitszeit —
In acht Tagen ist wieder Sabbath wie heut.
(Israelit . N'r . 14jI5 Jüdische Kinderlieder ).

Hamawdil ben kaudesch lechaul.

t. '
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,Guten Abend , Frau Sabina , wie geht ’s ? Schon lange hab’
1
ich Euch nicht gesehen .“
״Ja, seit Ihr Bräutigam seid , habt Ihr mein Haus ganz vergessen, “ erwiderte spottend die Wirtin.
,.Die Pest und tausend Flüche über die Braut, “ murmelte
Izzig zähneknirschend zu dem Spiessgesellen . ״Nun . Rybar, ist’s
schon vorüber , kann ich haben das Flaschel Blut ? He, Ihr seid
verdriesslicn !?“
״Der Teufel soll nicht verdriesslich sein , wenn einem das
Winseln und Röcheln eines sterbenden Kindes noch in den Ohren
gellt . Mich reut es , Dir gefolgt zu haben , ich hätte Lust, die ganze
Mordgeschichte dem Gericht anzuzeigen, “ entgegnete Rybar.
״Seid Ihr bei Sinnen ? Wollt Ihr Euch aufs Rad flechten
I
•
lassen wegen einer Bagatelle ?“
Bagatelle ? ein Christenkind ist bei Dir eine Bagatelle , blutdürstiger Hund !? meinst Du, wir haben gar kein Gewissen ?“
״Mai ! Gewissen ! was ist das Gewissen ? Anfangs ist es
ein junges Füllen , das sich sträubt und bäumt gegen die kleinste
Sünde , nach und nach wird es zahm und lässt sich ruhig die
schwersten Verbrechen aujpacken . Gewissen sag ’ ich Euch , ist
nur ein leeres Wort . Viel Geld, ja viel Geld ist ein gutes Gewissen.
Da nehmt den Beutel und beruhigt Euer Gewissen !“ sprach Izzig
und reichte das Qejd dem noch immer verdriesslich tuenden Rybar.
Fortsetzung folgt.

(Lied am Sabbathausgang)
in freier metrischer Uebersetzung von Qr. Victor Nordheimer->ch\vet7..

Der das Heil'ge und üeiucine
Hat geschieden, nröge keine
Unsrer 'Sünden nehmen strenge;
Wie dei _Sandes reiche Menge
Müg' er Sprössling' uns bescheren,
Mög ׳er unser Geld vermehren.
Sternen voller Pracht
Gleich den ■
In der sanften', stillen Nacht.
Wie, der Palme Schatten wich,
So der Sibbath mir Verblich.
Jetaji neu ertönt mein Wort
Laut zu dem gerechten Hort ;
Doch der Wächter zu u.ir spricht:
״Glänzend strahlet dir das Licht,
.Und des Glückes Morgen lacht,
Wenn anch kam der Sorgen Nacht .“
Deine Huld wie Tabors Höhe
Meine Sünden ubergehe;
Meines Herzens ächüld und Flecken
1Wällest gnädig überdecken.
Wie daß Gestern lass doch schwinden
Meine Fehler , meine Sünden,
Wie da schwindet jede Macht
ln der •Finsternis der Nacht.

Nicht mehr ist die Opferzeit,
Wer nun Ruhe mir verleiht?
Durch das Seufzen werd’ ich matt,
Nur von Zähren werdL ich satt.
Werde müde durch das Stöhnen,
Schwimm und bade mich in Tränen,
Wenn des Tages Lauf vollbracht,
Mitten durch die ganze Nacht.
Mein Gebet nnr dauert fort:
,,Oeffne mir die hohe Pfort .“
Denn ״das Haupt ist angefüllt
Mir von Tau, so schön, so mild,
Und von Tropfen sind die Locken
.Voll und feucht mir, doch nicht trocken
Glänzend auch in schönster Pracht
Mitten in der düstern Nacht ."
Der du furchtbar , mögst erhören
Und die Bitte mir gewähren.
Du lass werden mir zu teil
Deinen Beistand und Dein Heil,
An des Tages spätem Ziel,
In der Dämmerung so kühl.
Wenn Du hast herbeigebracht
Tiefe Finsternis der Nacht.

Dich, o Gott , will ich anrufen,
Will mich nahen Deinen Stufen,
Hilf’ Du mir zu jeder Stund',
Tu des Lebens Pfad mir kund,
' . Von ' Bedrängnis mach mich frei,
Dass beglückt ich imm er sei,
Wenn des Morgens ,ich erwacht.

ן
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Meiner Taten Fleck mach rein,
Dass nicht meine Feinde schrei'n
Mit Verachtung und mit Spott:
״Wo ist denn der macht'ge Gott ?“
Dass sie niemals mich verhöhnen:
״Wo der !Schöpfer, der ertönen
Lässt Gesänge voll von Pracht
ln der Dunkelheit der Nacht ?“

j
,

Ich , ein schwacher Erdensohn,
Bin in Deiner Hand wie Ton,
Sei, sie leicht, sei schwer die Schuld,
Du vergieb in Deiner Huld I
Diese meine grösste Bitte

i

Immer vor Dir aus ich schütte,

|
!

Wenn ich früh hin aufgewacht
Und wenn spät ich schau’ die Nacht.

Der Sabbath.
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3451 .Stadt in Baden
Lackfahrik u. ehern.• Bachh. und Corrcsp.
techn . Produkte
3473 Stadt in Hessen
Lacke und Farben
Commis
Oel und Fettwaren
dto
3403 :Stadt in Bayern
do.
Reisender
3330 :Stadt in Thüringen . •
3388 Stadt in Baden.
dto.
Nahrungsmittel en gros.
3504 Gr. Stadt in Norddeutschi.
Beleuchtungs - und
Correspondent
Wirtschafts -Artikel
Metalle
Reisender
3505 Stadt in Bayern
3506
dto.
dto.
do.
Buchhalter
do.
3507 'Gr.Stadt in Mitteldeutsche
Comptoirist
3508 Stadt in Baden
Eisen
dto.
3495 Stadt in Mitteldeutsche
Alteisen Metalle
Commis
-3509 dto .
dto.
Eisen
dro.
3510 .9tadt in Oher-Schlesien
Werkzeug n. Maschinen perfecter Buchhalter
do.
Commis
35ll |Stadt in Mitteldeutsche
Landw . Maschinen
Reisender
3JH8!Stadt in Bauern
Oele , Fette.
3450 Stadt in Hessen
Getreide
ang . Commis
3376 Stadt in Mitteid eutschL
Uois-mder
Mehl en gros
Maler- Artikel
3513 Stadt in Bayern.
dto.
3375 Gr. Stadt Mitteldeutsche
Bijouterie en gros
jiing . Reisender
3463 Gr. Stadt Norddeutsche
Ansichtsartikel
Beis - nder
330 !) Stadt in Württemberg
Garne
dto.
3444 Stadt in' Mitteldeutschi . ־
Gummi- Fabrikate
ang . Commis
(Krankenpflegeartikel ) 1
Rauchwaren , Pelze
Comptoirist
3514 Stadt in Bauern
3515 Gr. Stadt Mitteldeutsche
Kurz waren
Contorist für Buchh.
und Correspondenz
Rcclame -Attikel
Commis
3516 Stadt in Bayern
1
für Compt. n. Lager
3498Stadt in der Schweiz
Commis
Jlercerie , Passementrie
cv . fttr Reise
3517 Gr. Stadt Norddeutsche
Filzschubfabrik und
Reisender
Lederschuh
3518 Gr. Stadt Mitteldeutsche
Leder
Contorist
Leder und Sibnlmiach .ang . Commis
Artikel
3520 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Herren nud KnabenJiing . Commis
Coufection
3521
dto.
dto.
do.
dt.o.
3522Stadt in Mitteldeutschland Manufactnr - u. Mode- a Buchhalter
waren
b Commis
3523 Platz in Hessen
Möbel .und Ausstattung Commis fiir Büro
und Lager *
3485 Platz in Mitteldeutschland Mannf.,Wäsche ,Weissw.
Cpmntis
3477 •Platz in Baden
Manufakturwaren
dto.
3524׳Stadt in Mitteldeutsche
dto.
Gern. Warengeschäft
Manufactarwaren
!ang. Commis
3492jPlatz in Bayern
-.- 25 Stadt in Hessen
dto.
t Commis

freie)
1
iSalair Sla- Antritt{
1
i tion?

r
׳1
1

N .Ueb .{

i

dto.
dto.

dtO. 1
1S0OM.

dto.
dtc.
dto.
dto.

N .UebJ
dro:
do.
do.

dto.

b. 2000
1200M.
N. Ueb.
dto.
jl200M.
;N.Ueb.
dto.
9 - 1200
N.l’eb.

.

dtO.

dto.
dto.

sofort
1
dto.
' dto . ן
dto.
Ern . Kenntn. in Fraifzüs.
Stenographie.
ev . sof.
dto.
! dto. Englisch u. Franz, verlangt
’ Juli j
ev . sof.
dto.
baldig.
dto.
1. Juli

15-1800
N.Ueb.

. Juli Franzos . Correspond. verL
ev . sof. Stenographie verlatgt.

8 !)- OK)

1. Juli

dtO.

' cv . sof.

dto.

1. Juli
1200M.

dto .
'

‘

1

cv . sof.
dro.
dto.
. baldig.
dto.
dto.
dto.
dt «.
• sofort
Provis.
dto.
N.Ueb.
dto.
dto . •

dto.
Qto.

3519 Stadt in Bayern

; dto.

dto.
dto.
dto
dto.
dto.
dto.

(Stenograph)
1) f. deutsch n. frei
oder '2> f. deutsch a . etgl.
Anteil an General-Agentur
und Inkasso.

i dto.
1et. sof.

dto.
dto.

dto.
dto . ׳
dto .

1

•

1O00M.

ev . sof. Schöne Handschrift unbe.dingt erforderlich.
n. Ueb.
dto.

900M.<

N.Ujeb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto. I
dto. I

: sofort

1

i bald
dto.
^ Juli
 ןdto.
1 dto.

Eventl . Mnnttfactn

jl
wjircn

1 sehr
Beding•: Schöne H1n<

do.

Oer Sabbath
trete
LW.

No.

Salair Sta- Antritt
tion?

verlangt wird

gewünscht

Branche

«BT
-*

Branchekenntnis
Commis
Maimfakturw .&Confekt.
3526 Stafft in ־Baden
dto.
Dekorateur n. Verk.
. dto.
3027 Stadt in Norddeuschlaud
Buchhalter
Papierwarenfabrik
3491 Stadt in ,Mitteldeutschi .
Brancheaeuntnis
Commis
' Papier - und Schreib «־.
dto .
34181 dto .
dto!
Reisender
Papierwaren
3528 |Gr. Stadt in Norddeutschi ..
dro.
Weintjrosshandlnm;
3474 Stadt inXorddautschland .
angehender Commis
dto.
3529 ;Gr. Stadt in Mitteldeutsch !.
Branchekenntnis
Buchhalter
Mo.
do.
do.
3030
dto.
Bnchhalt . u.furresp.
Mo.'
3531 Stadt .in Bayern
dto.
Oomptoirist
* dto.
3532 ■Gr. Stadt ־in Mitteldeutsch !.
dto.
Reisender
dto.
3533 .Stadt in Bavcrn
dto.
dto.
dto.
37)34 Gr. Stadt in Mitteldeutsch !.
dt«.
Buchhalter
dto.
3487 Stadt in Bayern.
dto.
Reisender
dto.
dto.
dto . •
3488
Brambck . erwünscht.
Buehhalter
dto.
dto.
dto.
3454
i>emier
R.
dlo.
do.
<10.
3439
dto.
dto.
d״.
do.
3435
Branchekenntuis
dt״.
dto.
do.
do.
3428
dto.
dto.
•
■ito.
do.
3427 . dö.
dt- .
dt*'>.
3426 Gr. Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
dt״.
dt*־׳.
do.
do.
3404

 ד־-

Bemerkungen.

500 M. ja . sofort!
720 M. ja . dto.
Büro und - Reise.
N.Ueb.
dto . 1Für
dto.
dto.
dto.
:—dto.
dro.
dto. ־
dto.
90 ״M.
Flotte Handschrift verb.
Jnli
N.Ueb
amerik . Buchführung.
dto .
dto ..
dto.
. 12-1800
sofort
b. 200״
dto.
N. l 'eb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
15-1800
N.Ueb
b. 300o
dt<>.
N.Ueb.
dto.
dto
dto. •
dto;
dt׳,.
dro.
dto.
>dto . Muss m. Krfolg. gereist hab.

3424 , 3440 , 3371 . Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Nr. 3528 , 3449 . 3447 , 3371 , 3:)"9, 3384 . 3187 , 3398 , 3331 , )4, ;- Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
8aia 1r bis lfs »0 llk . tuebst treier 8tation ).

1

:׳

der Ortsgruppen.

Bekanntmachungen
Jüdische
suchen

Wir

Handwerker!
in

ihrem

Fache

tüchtige

. Friseiire
. Klempner
. Schneider
Steter

und

Verband der Sabbathfreunde.
Ortsgruppe

durchaus

Mitglieder

Conditor.

Einer leistungsfähigen Kraft aus den genannten
Br an ch err -vn rd
geeigneter Niederlassungsort
./
nachgewivsen : auch Ausländer werden gern heVerband der Sabbathfreunde
rücksichtigt .

Frankfurt

a. M.

der Ortsgruppe Frankfurt
und Umgegend !!

a. M.

Die Firma

Jeau Meyer (Sehwalbach Nachf.)
Photographisches Atelier Frankfurt a. M.

Rossmarkt 12 (im Jureit 'schen Hause ) hat, obgleich der
Inhaber Nichtjude ist. in dankenswerter Weise einen
jüdischen Geholfen mit vollem Dispens am Sabbath und
Feiertagen auf unsere Befürwortung angestellt.
Wir bitten dringend , im Interesse unserer BestreIn .Mittelstadt Oliersi-hlfsieii" sichere Existenz für Huch- bungen , die genannte Firma, die zu den ersten und
hamllmur. Äinufaktur . Hcrrcnmassgesi-iiäft, die Sabbat 11 leistungsfähigsten
Branche gehört , kräftig
ihrer
g mit Hat mul Tat ilurcli zu unterstützen.
halten Wullen. ri 1t«*rstiitz 1111
OrtseimruMissene zugesicherr. off. u. ■f. X. 145•an unseren

־
■ '״

1Neue

Ortsgruppe Frankfurt a. M.
Zeii 63

Verband der Sabbathfreunde.

Verband der Sabbathfreunde

־euterga >se4 !.
geschäftsiühremlen Ausschuss .Berlin0 : Hei11e1

Ortsgruppe Frankfurt

Dun־h . ums erhalten

tüchtige

Schneider

und Zuschneider

(auch  כAusländer'1« die Sabbath halten wollen. LebensStellung iiachgewifsi'n. Mehlungen sofort an unseren
Heidereutergeschäftsfüliremlen Vus>  ־׳hu"s !Berlin
gasse 4) rf.T• . A. 14<*.

a . ]ft•

Sabbatbtreue Handwerker!
Wir wenleu überaus oft nach Adressen sabbathtbeuer

Handwerker , Tischler, Tapezierer , Schneider, Schuhmacher,
Klempner, Schlosser, Glaser etc. etc. angefragt.
Ein altes , nachweislich rentables , am Sabbath und •
Es liegt im eigenen Interesse der sabbathtreuen
Feiertagen -streng geschlossenes
Handwerker , dass solche Adressen an unser Büro, C. 2.
Mehl•* Getreide • und Landesprodnktengeschäft
4 .mit möglichst genauer Angabe
Heidereutergasse
sich
'Alters
zunehmenden
wegen
Besitzer
der
da
ist ,
der Branche und etwaige Specialarbeiten mitgeteilt werden.
ins Privatleben , zurückziehen will, preiswürdig zu verk. Das Adressenmaterial soll zur späteren Herausgabe eines
Gutbemittelte Bewerber weiten sich gefl.' unter J. IS. 160 Adressbuches geordnet werden.
an de'n geschäftsführenden Ausschuss des Vdrbandes der
Der geschäftsführende Ausschuss
Sabbathfreunde . Berlin C., Heidereutergasse 4 wenden.
Dr. E. Biberfeld.
. Druck yon Louis Golde in Frankfurt a. M.

Juni ]90(1.

6-Jahrg . N0- 6•

1

- - > (Donafsblaff

zurpörderung der Sabbathheiligung imlocia' en und wirtlchaftlichen Geben der Gegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung .gegen■SteUenlcsig ’KBitdes Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenverrnittlungsvere .ns jüdiedher
Frankfurt a.
. Breslau und des I8r. Stellen Vermittlungsvereins , Hamburg.
Kaufleute
L
Verlag :
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit, Frankfurt 3. M.
Centralbureau

Redaction:

I

Dr. Cd. ßiberfeld,

Berlin.

C., Heldereutergasse

des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin

4. '

Die Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsblitt
״Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für N'ichtmitglieder ilk . 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Redaction an Dr. Kd; Biberfeld, Berlin ('., Hei11ereutergas.se 4, alle sonstigen
a . M., .Vene Z_cil 63.
des  ״11er Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe
 א.: Grosse־Hamburjerstr. 13/14. Breslau:

Berlin

-

erwünscht . '

VEREIANKIREAFI:
Sehueidnitzerstr. 21. H a mb u r ? 6.: Carolinenstr.

32

1•' Frankfurt

a . ]11.: $chützens‘.r. )4

"וי

\

treng

כעך

Bad Homburg v. d. Höhe ^
Marx

Hotel und Restaurant
Einziges Rotel und Restaurant

Platze , welches unter

am

Aufsicht

]!
eines ständigen fTX

‘- -

»

des Rerrn R.1TTIa r c u s aus Krakau steht.

Gable d’hötc H)h. 2.20-

Diner a part fRk. 2.00
Reine

Besitzer

: WILHELM

GUsabetbenstrasse

Gelcpbon

kr

.
Br. 314

tü e i n e

MARX

Nr . 50 vis ^ä - vis dem Rurgarten .

Pension im

.
fiause

Untersteht dem Verein zur .Förderung ritueller Speisehäuser

Gelepbon
in Hamburg.

-

.
Hr. 314

s

: 'ä

—. >

Der Sabbath.

RUDOLF GÖTZINGER
u

& d

S

o £ f*

Spezialität

Brillen , Pincenez,

1 f abiik

FRANKFURTa. M.

NEUE ZEIL 64,66.

: f

Operngläser

Beste Bezugsquelle.

Reiseartikel

Muster - Koffer,
u . Reisetaschen

Albert

Reparaturen
prompt und billig.

Gra be

Rossmarkt

n

otoi

10

früher

vis -ä *vis Scheppler

Schillerstrasse

14.

Bad Münster a St.
Mitglieds

des

Vereins

ritueller

Bä rier !

#׳K . Haubeil Nachf., Friseur

Speise/iäuser.

Pension

(Georg Nitsche)

ב

Frankfurt a. M.. Ecke Neue Zeil u. Klingerstr . 21
(am KgL Polizei Präsidium)

empfiehlt

6 rerc
e

« !:«' !» CS

IJhe

einen ! geehrten

rdauun§
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״natulin

Lot ■ duck

-Pille!,

Hotel Ulmann I
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bei aufmerksamer , schneller xl prompter Bedienung*

vor»fig lick bewahren. dl*Originilscbacbtei M־k
. 1.— in de• Apotheken
Br, Näher»» dnrck P ». J . Rooil Frankfnrt * M.

%444 ״64464

seinen der modernen Hygiene

entsprechenden Frisier

mielt , df• ilek auch b«!

Blähungen , Säurebjldung

Publikum

f hebräische

Buchhandlung

FRANKFURT

AM

J

MAIN

Bömeatrasae
38 . . Telefon 6520 .
empfiehlt zu billigsten Preisen :
Chumoschlm , Machsorim , Tefillos , seidene u . wollene
Tales !m , Röckle Sargenes , Schaufros , Slfre Tauroh ,
lefillin , Mesusos etc - etc .

ZKunststickerei

* Eigenes

für

Paroches
. Mäntelchen etc.

Atelier

*

1-

Im

Hause

.

:

*■
^
J
♦־
#

£

Magenleidenden
»erden uon ärztlichen Hutarit.
Günther
!* Aleuronat
GebtU
-ke
empfohlen ; solche
die sich für geeignete Ernährung |
interessieren , sende franko und
kostenfrei Dr . Otto
Gotthelf
Hygienische Studie , bestbewährte
Jtahrung für Kinder , Schwächlinge

J

ןי- j J

54444444444444444444444444444444444444446

Jede Hausfrau braucht

*

1 u . Reconualescenten

raii Geld

anzulegen , um abgenutzte Wirtschaftsgegenstände
wie Thee - und Kaffeekannen , Löffel , Messer
und Gabel etc.
. . peu versilbern , vergolden , vernickeln zu lassen
- — Ueberraschende
Ausführung . _r

uerlange

. .
־

״OekonDmie״,
Inh . E . Lazarus

, man

gratis lllissenschaftliche
jfbhandl.
über jUeuronat - Gebäcke u.
Sr . H - Schlesinger . Ein
Stück Günther s / UeuronatGebäck ist nahrh . a . ein gl.
jr . Stück Fleisch . Jtleur . 2 » 1eb., Bisquit,
Cacao , Jtleur . pan - u. Hafermehl u. JUeur - JM • u. Jrtaccar.

, Berlin C v Spandauer Brücke 4/5.

f.

Günthers

Simon

Hleuronat -Gebäch^ abrih

Glauberg

Hermesweg 8—12.

, Frankfurt a. M.
Telephon 3862.

Unter Aufsicht 5r . Ehrutürden Kerrn Rabbiner Dr. Korouitz.
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zurförderung der Sabbathheihgung imiocia'en und wirtfcbaftlicben Leben

der

Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins ' zur Versicherung gegen Stellenlos i- ./ ! fc♦־.
Frankfurts . M., des Vereins für Stellenveimittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüd -.fdr.sr
Kaufleute . Breslau und des Isr. Stellen Vermittlungsvereins . Hamburg.
‘
Verlag :
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit . Frankfurt a. M.

| ’
f

Redaction:
Dr. Ed . Biberfeld,

Berlin .

(

4.
_ Centralbureau ' des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin C., Heidereutergasse
_
Uie -Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungsvireine zu Berlin, Br» lau. Frankfurt und Hamburg erhalten das .Mou tsb^att
.lier Sabbath “ uncntgeltucn . Bezugspreis für Niehtinitgliedpr Mk, .‘k— jährlich . — Anzeigen 3!!' Pfennig die viergespalte •« ״Petitzejllej, bei
Jahrosauftriigen Rabatt . — i 'orrespondenzen für die Redaction an L'r. Kd. Biberfeld, BerUu t ., Hoideretrtergasse 4, .alle son tigen
«■
31 M., Xe uc Zcj 1
Art an die <; cs 011ä f t ss t e 11e des . Her subba 'tlr , Frankfurt
geschäftlicher
Mitteilungen
.Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe

erwünscht.
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aber der
nicht zu einem blossen Erholung stjage
herabge würdigt werde, beginnt derselbe zu einer eit.
Bekanntlich sind die ,— " ב־. ע״• ־־zweimal in der 111 der das natürliche Ruhehedürfnis .im allgenjeineu
und in beiden ist der Inhalt im wesent חי־הenthalten
nicht vorhanden ist , denn nicht nach beendigter T aiiresliehen derselbe , bis auf wenige Wortänderungen . die im tätigkeit . sondern inmitten der Arbeit , wenn man. 11erade
Talmud genau erörtert und erklärt werden . Hier gilt es nur am liebsten fortarbeiten möchte , ruft und malinjt uns
die beiden Anfangsworte des vierten Gebotes in den zweiund I»leihe
das Gottes wort : - • ־־־. ״ב _ה־צב־. 'י־ א־2 זsei..
dem vollEr
welchem
im
,
maligen , Zehuworten “ festzuhalten . In • ־.• • ־: lautet näm- eingedenk des •Sabbathstages
lieh der»Satz ־ •בו׳:  ~׳s  יז ^ י•־ א־ ״ב ־• צב־während in der Wie- endeten Schöpfungwerke den Segen einer wunderbaren
derholung in ;; פ'■ אההder entsprechende Satz mit dem Worte Erhaltung und Fortdauer erteilt hat. obgleich alles Eineingeleitet wird. Unsere Weisen sagen hierauf beziig- zelne in der Schöpfung , für sich betrachtet , voiiiher.“ Darum sagt uns auc t !das
lichu . A.:  זנו־bezwecke die Mahnung•, mit dem Sabbatbbeginn gehend und vergänglich ist ■
und mit der Einleitung desselben es genau zu nehmen, ■ ־:  ־nach einer weiteren Ansicht unserer Weisen,
weshalb der Sabbath schon in der letzten Tagesstunde des ¬  הdass
zur würdigen Begehung des Sabbatlis !das
Freitagseinen Anfang zu nehmen habe, während das Wort Brad und der Wein Heim  קה״צnicht fehlen soll : um
 •צדורdarauf hinweist , den Sabbath vor jeder Entweihung
dem Weitenschöpfet • in gehobener Stimmung zu <1utkeii
und Verletzung zu hüten, und dass infolgedessen des Sabbat 11 für die Gaben, die Er zu unserer Erkaltung un Erder
Ende nicht eLwa schon 24 Stunden nach Sabbathhcgiuu.
heiterung ins Dasein hat treten lassen . Wenn
sondern erst nach völligem Xachtwerden eintritt *). • Diese
- : :־Ruf bei uns ein verständiges Ohr gefunden, wir lern
ner
Erklärung bedarf natürlich erst recht einer Erklärung,  נ ־ ד־־אבהך.־- - •עRechnung getragen , dem צב־:
die in Folgendem versucht werden soll.
Braut gleich so entgegeneilen und ihn mit ,Tubelhynmen
Als Kind der flüchtigen Zeit ist der Mensch auf begriissen . als wenn all‘ unser , berufliches Werk vol eidet
heit
wäre lind wir zur Erreichung hieniediger Zufriedpnll
die weitgehendste Ausnützung derselben hingewiesen,
in
wir
wenn
:
brauchten
tun
zu
mehr
nichts
seither
zumal das Mass seines irdischen Wohles und Wehes
Gesinnung in trautem ' Kreise mit den Unsrigej! den
dadurch bedingt erscheint . Indes der im Menschen lebende
uns{ dann
Freitag Abend sabhnthlich feiern, so0 mahnt
und wirkende unsterbliche Geist will , soll und muss
א־
.
Sabbath-Tag
"
צ
den
für
ה־צב־ז
Gotteswort
das
über das Zeitliche hinaus sinnend streben , er bedarf
:* genau die für den Sabbath geltender . 01.
darum besonderer ßuhepunkte , um sich als ein Bleibendes •ל־ז־יצ,hütet
lass
 •־sie , haltet gleichsam .,Wache
״lernet
Schriften,
aus dem Vergänglichen herauszufrthlen um! immer nein: euch von den . ;־צ־־des Tages nichts verlor  ׳11 gel
Ulld
Anknüpfungspunkte für sein Seelenleben aufzusuchen.
für
nicht durch falsche Auflassung etwas zu t
Als solche Ruhe* und Anknüpfungspunkte soll nun der euch
• צ ־ אביund ereil
erlaubt erscheint , was in die -ולאב:
Nachjüdische Mensch jeden siebenten Tag festhalten
um;
Xebenzweige einbegriffen ist. und zu .הידור • צב־führen
dem er die Woche über für sein eignes und Andrei
 •צד• ־ אה • יב היצב־achtet aber auch darauf, den Satbjhatli
leibliches Wohl gewirkt und gesorgt , soll er den siebenten
rliteii.
Heile, als den Gesandten der göttliclujn Majestät zu betrre Und
Tag , den •צבח, seinem fortdauernden geistigen
ehren
zii
Möglichkeit
nach
Beziehung
jeder
in
ihn
weihen , und zwar denselben Tag , den Gott von Welt. הצביc  ־־. ״ •צדו־ א־hütet den Sabbath g afiz “,
beginn an dazu - eingesetzt und geheiligt hat. Damit endlich
habt ihr schon das Opfer gebracht , das Geschäft an
diesem Tage zu schliessQn, euren Genuss und manche

i
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Bequemlichkeit etwas eingeschränkt , nun ■־r , dann
hütet das heilige Schabbosgesetz auch bis zum Schluss,
bis zum völligen Eintritt der Nacht, setzet nicht wegen
einiger Minuten die Errungenschaft des Tages aufs Spiel
und .bewahrt euch den  ענג •בבתbis zum letzten Moment;
sendet dem heiligen Tage nach seinem Ausgange noch ן
den Scheidegruss durch  הבדלהnach , darin Gott dankend, ן
dass,  דwie Er uns aus der Völkermenge ״abgesondert‘־,
so aueh für uns den Sabbath zu einem Tage des BewusstWerdens unserer höheren Menschenbestimmung von den
übrigen Tagen  ״abgesondert “ hat . So begriffen und im Sinne
unserer 1Weisen '  •בד־ר הכ־~ בדביר אהד גאדריgefasst , treten
wir , wie .am Freitag unmittelbar  ״vom Dienst“ in die
 ״Freiheit “, so auch  דוצאי ?בתdurch den geistigen .Segen ,
des ?בת, gehoben ־direkt wieder .in die Werktätisrkeit
ein, jeder zufrieden mit dem Lose, das  ה:  ־־für das
irdische Leben ihm zuerteilt hat .
E. <L

Aus der ' Praxis der Stellenvermittlung
In No. 4 des . Sabbath “־befand sich ein Beitrag,
der drastisch zeigte , welche Schwierigkeiten der Stellen
Vermittlung aus der mangelhaften Vorbildung so mancher
Bewerber erwachsen . Heute wollen wir an einem kleinem
Beispiel aus dem Lager der Prinzipale beweisen, dass
auch von dieser Seite mtnchmil Schwierigkeiten bereitet
werden.
Eine Firma aus einer Grossstadt Norddeutschlands
schreibt unserer Stellenvermittlungs -Centrale folgendes:
\״V1;nr1 ■
Sit- vielleicht einen' jungen M׳mn auf Lager .(? Red),
haben so wäre ich gern Abnehmer, Branchekenntnisse sind mir
wohl erwünscht , jedoch nicht Bedingung. Ich
—
lege ' vielmehr in erster Linie auf dieselben Oinge wert, die sicher auch,
bei Ihnen .hauptsächlich in Krage kommen: Bravheit
und
KieiVs .Hoffentlich können Sie mir und damit gleichzeitig Ihrer
guten .' urlie dienen־.

Da , ein junger Mann aus der Branche zur Zeit,
.nicht : auf Lager wär “, so wurden der betreffenden Firma
׳einige andere,, passend erscheinende Offerten gesendet.
Hierauf , kam postwendend folgende Antwort:
.Ich halt !• es für unnötige Arbeit sowohl für Sie als auch
mich, dass Sie mir. der ich einen Reisend• !!׳für Schreib- und
l.uxuspapierwureii . suche. -U.iuufacturisten und Installateure anbieten. Der eine Bewerber, welcher aus einer verwandten
Brunch•■. Inrvorging ist für einen Reiseposten zu jung ־.

Nach unseren Erfahrungen zieht ein kleiner Teil
der Prinzipale , wenn er durch uns und auch anderwärts
erfährt , dass Bewerber aus der gleichen Branche nicht
vorhanden sind, mildere Saiten auf. Wir werden um
Nennung von Bewerbern aus verwaudten Branchen ersucht, oder es wird auch ganz auf die zuerst gestellte
Bedingung verzichtet.
Der weitaus grössere Teil der Prinzipale bleibt
indessen auf seinem Schein bestehen und wendet sich an
junge Leute , die auf den Sabbatli nicht ,refiectieren oder
engagiert gar Nichtjuden.
Wir wollen nun zugeben, dass Fälle Vorkommen
können, in denen Branchekenntnisse wirklich unerlässlich
und durch keine andere Eigenschaften zu ersetzen sind.
Aber diese Fälle sind doch äusserst selten . In
!).) Fällen von 100 würde es möglich sein, einem anstelligen jungen Mann aus einer anderen Branche die
nötigen Kenntnisse, die die neue Stellung verlangt , beizubringen, notabene, wenn der betreffende Prinzipal sich
die Mühe und die Zeit nimmt, ihn anzulernen. Das ist
allerdings für den Prinzipal nicht immer eine angenehme
Aufgabe, aber wir habeu alle für unser Judentum Opfer
zu bringen .und es ist wol ein Ziel , des Schweisses der
Edlen wert. ־die Stellen in am Sabbath geschlossen
haltenden Geschäften Jenen offen zu halten, die in
Wahrheit darauf refiectieren.
Unmöglich oder nur allzu schwierig dürfte jeDe
Aufgabe nicht sein, denn es wird doch Niemand mit
Branchekenntnissen geboren ; wir waren alle einmal der
Branche fremd, in der wir heute tätig sind und mussten
uns auch erst hineinarbeiten . Ist doch die grosse WertSchätzung der Branchenkenntnis zum grossen Teil ein
Zopf aus der guten alten Zeit— von dem in unserer
schnelllebigen, wechselvollen Gegenwart ein Stück nach
dem andren schwinden muss. Unsere Verhältnisse nähern
sich immer mehr den amerikanischen, in deren Geschäftsleben der rasche , plötzliche Uebergang von einer Branche
zur anderen beinahe die Kegel bildet . Mangel an Branchekenntnissen wird dort niemals als ernstliches Hindernis
betrachtet , um ein Geschäft anznfangen oder als . Angestelltcr in ein solches einzutreten . M^n lebt dort der
Anschauung, dass die Praxis die beste Lohrmeisterin ist,
und dass ein Kaufmann, der neben einer allgemeinen
Berufsbildung über einen offenen Kopf und offenen Blick
verfügt , sich rasch in jede Branche einarbeitet.
Was dort aus der allgemeinen Entwickelung heraus
Sich von selbst -einbürgert , muss bei uns, wo es sich um
unvergleichlich
’ höhere
Interessen
handelt,
gewiss möglich sein. Hier liegt für die Ortsgruppen unser es Verbandes
eine ebenso wichtige
wie dankbare
Aufgabe
vor : Die sabbathtreuen
Prinzipale
immer wieder darauf hinzuweisen,
dass sie ihre Stellen auch jenen jungen Leuten
reservieren
müssen , die prinzipiell
am Sabbath nicht arbeiten . Verlangte
Branc ^iekenntnisse dürfen keinVorwand
sein , umvon diesem
Grundsatz
abzugehen!

Zwischen den beiden Schreiben liegt eine Frist von
wenigen Tagen , die aber, wie es scheint, hinrßichte. um
bei dem Absender eine völlige Sinnesänderung hervorzurufen.
Bei dieser Gelegenheit sei uns gleich noch ein Wort
über die so häufig verlangten Branche k enn t n isse
gestattet . In vielen Fällen werden sie seitens der Chefs
als unerlässh ' cly. bezeichnet, und es wird wiederholt
betont , dass Offerten von Gehilfen aus anderen Branchen
gar nicht in Betracht kommen können. Handelt es sich
dabei um Branchen, die in unseren Kreisen viel vertreten sind wie Manufacturwaren, Bankgeschäfte etc.
so wird es in den meisten Fällen möglich sein, mit einer
Auswahl passender Offerten zu dienen. Wie aber, wenn
es sich um relativ selten vorkommende Specjal-Branchen,
wie in obigem Falle, handelt  ־׳Meistens
muss die CenNochmals: ״Woran es liegt!“
*trale dann auf die Zusendung von Offerten verzichten
 ־und das Bedauern *!darüber ist uro so grösser , als es. sich
Zu unserem wie oben betitelten Artikel in Nr. 4
hicri־vielfach um ,׳gutbezahlte Posten handelt, die wir Dt uns d. d. München 25. Mai noch folgendes Schreiben
unsren stellenlosen Bewerbern von Herzen gönnen würden. zugegangen , das wir , weil es weit verbreitete Anschau'Was wird nun aus diesen Stellen ?
i ungen ausspricht , hier zum Abdrucke bringen:

Der Sabbath.
״Woran es liegt “ betitelt sich ein Artikel in ihrem ge.' Chätzten
Blatte tBerlin '25. April ). I>er Schlussfolgerung : ״Bass man mit
derartigen Kenntnissen nicht einmal mehr Hausdiener in einem grüsseren Geschäfte sein kann , ist klar, “ kann ich nicht beistimmen. Ich
kenne viele, sehr grosse Geschäfte , deren christliche
Hausdiener
viel weniger
können. Wenn dieser Schreiber in der Tat 3 Jahre
in einem Manufakturgeschäfte tätig war , so muss er sich Warenkenntnisse angeeignet haben, die ihn hierzu befähigten und während
- dieser 3 Jahre noch wesentlich vervollständigt haben. Auch behält
inan niemand 3 Jahre , wenn er sich schlecht führt . — Ks liegt
also daran, dass die Herren l'rinzipalc , welche wahre  יזזודיםsind,
ein wenig Geduld haben sollen, und cs mit so einem jungen .Mann
probieren , wenn sie zufrieden sind, kann er ja bei einigem guten
Willen in Privatstunden seine Schulbildung vervollständigen . Jedenfalls sind solche nicht kurzer Hand abzuweiscu. Es sind häutig
junge Leute aus Hussland, Galizien, Ungarn, Weh mitunter aus der
Provinz Posen und Schlesien, die cs eben dort nicht ' besser gelernt
haben, und später in ein paar Jahren das Versäumte uachholen,
wenn uur auf beiden Seiten der gute Wille vorhanden i>t . Zu
Hausdieuern , Packern und dgl . könnte man sie jedenfalls verwenden.
Ich muss bei dieser Gelegenheit - bemerken, dass ich ״fromme“ l’rinzipale kannte , welche Christen zu Ausgebern hatten ! Da kommen'
aber so viele arbeitslustige
t ; ־׳r• aus den genannten Ländern,
die leider keine Stellen linden bei Israeliten , und endlich — wenn
sie  יהזדיםbleiben wollen — mit leeren Taschen und hungrigem .Magen
weiterzichen müssen. Ich empfehle zugleich auch eine Art Arbeitsnachweisbureau zu errichten in jeder jüdischen (iemeindc und diese
Leute auch zu verpflichten, bei einer Anstellung dem ״Verband der
Sabbathfrejmde “ beizutreten , das wäre eine r.-ru nsc . —
Dem trefflichen Artikel ״Sabbatbcntweihung durch unsere
Schulkinder “ möchte noch hinzufügen , die grosse Notwendigkeit
jüdischer
Volksschulen,
wodurch - vorausgesetzt , dass
streng gesetzestreue , tüchtige Lehrer und Lehrerinnen angestellt
sind — das Uebcl beseitigt würde. Dieser .Mangel guter jüdischer
Volksschulen wird selbst von nicht frommen Juden empfunden, wie
ich oft schon auch von Solchen hörte . Es ist ja auch traurig , wenn
man jüdische Knaben am na mit dem Schulranzen auf dem Kücken
oder jüdische Mädchen mit der Schultasche am Arm durch die
Strassen eilen sieht ; ich meine, das ist nicht weniger p r  ־לירדwie
das Schreiben.
.mr•
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nimmt, so ist das gewiss im Interesse des ■Betreffenden
mit Freude und Dank zu begrüssen ; einen Ansp ’Uch
anif dieses Entgegenkommen aber hat Niemand!
Dass wir die letzte Anregung des Herrn Einsenders
dagegen mit unserem vollsten Einverständnisse begleiten
und ihr reichen Erfolg wünschen, brauchen wir wohl
nicht erst ausdrücklich zu betonen.
• י
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Die Redaktion.

Österreich

Von einem ungarischen Rabbiner .

-Ungarn.
:

Schon lange verfolge ich mit grosser Freudei die
Tätigkeit der  ־־ שבתa'.C-Vereine in Berlin, Breslau, Hainbürg und Frankfurt a. M., und' mit inniger Befriedigung
sehe ich den vor einiger Zeit gegründeten ״Verband der
Sabbatfreunde ' in Deutschland- eine schöne Entwickelung
nehmen. So grosse Freude ich jedoch darüber empfinde,
so sehr bedauere ich es, dass man in Oesterrcich-Uijgürn
bisher noch nicht an die Gründung solcher Vereine herangetreten ist . Und doch kann niemand leugnen, dass sie
hier nicht minder diingemles Bedürfnis  ׳sind, als in
'Deutschland . Wer die jüdischen Verhältnisse in Oejsterreich-Ungarn kennt, der weiss, welch grosse Zahl jüdischer
junger Leute , die aus frommen Häusern stammen und in
frommen Sinne erzogen sind, in den grösseren Städten
Vor allem, aber keineswegs nur dort, .der Versuchung des
 חלול שבחzum Opfer fallen. Sie ziehen hinaus vonj den
besten Absichten beseelt, in der sichern Hoffnung,1mit
Wenn wir im Vorstehenden die Ausführungen des Leichtigkeit in einem am  שבתgeschlossenen Geschäfte
Herrn Einsenders in vollster Ausführlichkeit widergaben, j eine Stelle zu finden. Draussen ablr treten alle die
so darum, weil seine Ansichten — leider ! — in nur I Schwierigkeiten, die sich hierbei ergeben, mit ni<derallzuweiten Kreisen Billigung finden, und darum ihre ! schmetternder Wucht an sie heran, und da niemand .i inen
Bekämpfung dringend geboten erscheint ! Es wäre das hellend zur Seite steht , so ist es nicht verwundet lieh,
Verhängnisvollste , was gerade diejenigen jungen Leute, wenn ein grosser Teil in dem schweren Kampfe unterliegt.
die auf Heilighaltung des  שבתreflectiren , begehen könnten, Wie. segensreich könnten da Vereinigungen wirken: die
wenn sie ihre Lebenszukunft auf die Voraussetzung sich die Stellenvermittlung zur Aufgabe machten und die
gründen wollten, dass sie für die Unzulänglichkeit ihrer Versicherung gegen Stellenlosigkeit ermöglichten! Ich
Vorbildung ein Entgegenkommen seitens der Prinzipale weiss wohl, dass in letzter Zeit ein orthodoxer israezu fordern, ein moralisches Anrecht haben . Es ist litischer Jugendverein  תמא־ת בתוייםin Budapest daran ging,
nicht zum wenigsten der Wunsch gerade der kaufmän- ! einen  שבת,^ur -Verein nach deutschem Muster ins Liben
niseben Angestellten in neuerer Zeit , dass der früher j zu rufen, aber es ist mir nichts davon bekannt, dass der
gang und gäbe patriarchalische Zug im Verhältnis von  ׳Verein auch wirklich zustande gekommen wäre, und,
Prinzipal und Angestellten aufhöre und die nüchternere : wenn dies doch der Fall ist, dass er irgendwelche \\ irkAuffassung von Regelung zwischen Angebot und Nach- samkeit entfaltet hätte . Ich würde mich sehr freuen,
fra^e darin platzgreife . Will man aber diese Auffassung ! wenn ich mich irren sollte ; aber jedenfalls wäre es ein
auf der einen Seite, so darf man auf der anderen Seite ! Fehler , wenn man sich darauf beschränkte , in der Stille
nicht Wohltaten für sich in Anspruch nehmen, die über j tätig zu sein, und es unterliesse , sich an die breiteste
das Mass des Gebotenen weit hinausgehen. Und ferner : ; Oeffentlichkeit behufs moralischer und finanzieller Unteres giebt heutzutage auch gut vorgebildete junge Leute 1 Stützung eines solchen Vereins zu wenden. Wir stimmen
genug, die auf  שבתreflectiren , so dass auch d i e Prinzi - ! gewiss nicht in den Vorwurf der Untätigkeit ein, den
pale, welche fromme Angestellte bevorzugen, nicht nötig Herr Dr. S. Ziegler in Karlsbad den Orthodoxen im allhaben, sich mit schlecht ausgestätteten Elementen herum- gemeinen gemacht hat . Herr Moritz A. Loeb in Fn .nkzuplagen, sondern ein gut brauchbares Material auch ; furt a. M. hat demselben in seinem offenen Brief in Nr.
ohne dieses Opfer erlangen könneü. Endlich aber wäre 2/1906 dieser Blätter nachgewiesen, dass dieser Vonrurf
es für die  שומרי שבת-Vereine geradezu ruinös, wenn in gegenüber der deutschen Orthodoxie nicht angebracht ist.
Prinzipalkreisen die Anschauung sich festsetzte , als hätten Zugegeben aber muss werden, dass er für Oesterreichsie ausschliesslich oder vorwiegend Candidaten von Ungarn zutrifft. Hier bietet sich den Gesetzestreuen in
dem Schlage zu präsentiren , den wir in unserem Artikel Oesterreich-Ungarn eine Aufgabe von höchster Wichtigkennzeichneten . Wer heutzutage vorwärts kommen will, keit . Diese Aufgabe ist nicht allzu schwierig. Denn nan
muss zumindest über eine abgeschlossene
—
höhere
kann ja die Erfahrungen der deutschen ' ־שומרי שבתVer sine
oder niedere — Schulbildung verfügen ; und wer den sich zu nutze machen. Ich möchte anregen, dass in Wien
 שבתhalten will, darf diese Mindestforderung gewiss nicht
für Oesterreich, Böhmen, Mähren und Galizien, in Budaunterbieten ! Findet sich ein Prinzipal , der einen jungen pest für Ungarn sich ein Verein bilde. Beide könnten
Mann trotz klaffender Lücken in dieser Ausbildung an¬ sich zu einer einheitlichen Organisation, entsprechend der

!
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des Verbandes der Sabbatfreunde in Deutschland verbinden.
Vielleicht wendet sich dieser Verband mit einer Aufforderuug hierzu an einflussreiche Persönlichkeiten unter den
Gesetzestreuen jn Oesterreich -Ungarn. Es ist nicht abzasehen , welcher Segen der Judenheit dieser Länder aus
einem solchen Werke entstehen könnte.

richterstattung , rechtzeitig wird der Vorstand aber damit
in die Oeffentlichkeit treten.
Alsdann verliest der Vorsitzende die zahlenmässigen Resultate . Von 87 neu gemeldeten und 46 vom
Vorjahre Testierenden Bewerbern wurden 51 placiert und
blieben 31 in Bearbeitung . Es wurden somit 50°/o der
Bewerber untergebracht . Seit Bestehen des Vereins
(Aus dem ״I.- radit .“)
wurden 745 Stellen besetzt . Einnahmen und Ausgaben
des Vereins balancieren mit Mk. 1119.71, und der Vermögensbestand am 1. April 1906 betrug Mk . 1196 .91.
Die erbetene Decharge wird erteilt!
Sodann verliest der Voi sitzende die Spenderliste
General -Versammlung
des
Israelitischen
des letzten Jahres und widmet warme Nachrufe den
Stellenvermittlungsvereins
zu Hamburg
verstorbenen Mitgliedern, Herrn Rabbinatsassessor Dr.
S. P. Nathan und A. J . Norden, welcher durch einen
am Mittwoch den 13. Juni 1906 im Vereinsbureau.
Beitrag von Mk. 100.— Stifter des Vereins geworden,
und Herrn Simon Z u c k er ina n n, Vorstandsmitglied
 ״Der Vorsitzende. Herr Julius
Kosenstock
eröffnet die Sitzung mit Verlesung des vorjährigen Pj-oto- des Vereins. Die ordnungsgemäss ausscheidenden Vorkolls und teilt alsdann mit; dass das Resultat des letzten Standsmitglieder Moritz Heimann, Michael .Jacobsen
Jahres denen der früheren Geschäftsjahre gleich kommt•, und Julius Rosenstock wurden per Acclaination wiederjedoch . hinter demjenigen des vorletzten,
etwas zu- gewählt . An Stelle des verstorbenen Herrn Zuckermann
riiekstehe . Dem Anschein nach sei dies eine Wirkung wird Herr Gustav He niemann gewählt ^ Es werden
den Tätigkeit der Centrale für Stellenvermittlung in dann noch einige Fragen und Wünsche aus׳/aer VersammFrankfurt am Main. Während nämlich die Anzahl der lung erörtert . Bezüglich der mehrseitig gewünschten
!remeldetgn .Vacanzen ziemlich eonstant geblieben ist, regelmässigen ־Zusendung des ״Sabbath * ־wird erwidert,
haben .wir eine erheblich
geringere Anzahl Be- !lass der Verein die Lasten einer solchen Versendung
Werber zu verzeichnen, sodass wir sehr häutig niejit in !■a. 50 Pfg. pro Jahr und Mitglied bei dem geringen
der Lage waren, geeignete Vorschläge machen zu können. Beitrag von Mk. 3.— pro Jahr , welcher voll für die
Dein Ajnsehein nach sind die Stellungsuchenden der Stellenvermittlung gebraucht werde, nicht übernehmen
Meinung, bei Meldung in Frankfurt a. M. sei eine Be- könne. Bei directer Verteilung durch die Post würde
Werbung in Hamburg unnötig.. Dies ist aber durchaus die Versendung erheblich billiger werden, doch ist der
nicht der Fall ! Zunächst ist ja bei gleichzeitiger An- >ablmth nicht in die Zeitungsliste eingetragen , eiu entgestellt werden.*»
:ueldung in den beiden Vereinen die grössere Chajiue sprechender Antrag wird an den Ver
Mit Danjcesworten an die Erschienenen schliesst
gegeben baid' Slellung zu ffindeu, da ja überall verschiedene
dann
die Versammlung
. :
wicunzenmeldungen vorliegen, wenn nun auch die Centrale 0 er Vorsitzende
•I . A. : M. Jacobsen, Schriftführer.
and unser VaM
'eiu gegenseitig ihr Bewerbermaterial aus•nuschen, so ist es doch sehr selten möglich, für die
Stellenvermittlung.
nicht ' direct« bei uns gemeldeten Bewerber energisch
Commis . T.ehrlioge . Voluntaire. Weil• .. 11. Diverse.
iiig za sein, da uns die nötigen Papiere fehlen und
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Besetzungen

entspräche

noch

nicht

den

vielen

745 seit 1S02.

Aufwendungen der Organisation und sei der Prozentsatz
1• placierten

jungen

Deute

im

Verhältnis

zur * Zahl

Meldungen durchaus ungünstiger als 1in Hamburg Trotz •־
.ein vf.ürde sich der Hamburger Verein dem Wunsche
ich Centralisation nicht widersetzen, wenn dadurch .den
dnzelvereineii mehr als die begrenzte locale Tätigkeit
;eiben werde. Eine solche locale Tätigseit möge für
Jerlin lohnend sein, für Hamburg würde sie das völlige
\ufhören des Vereins^bedeuten. Redner bittet dte Bewerber nach wie vor 1m eigensten Interesse sich, mit
• ertiauen sowohl au die Centrale als ־auch nach Hain11 rg

zu

wenden.

c
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Bestund uw 1. April 1!י0 .') Mk. l 'Hi’.lT
(.letviuu 1905/06 • • • • • ״
129. 14
Bestund am 1. 4.  יMi
.
Mark 1196.90

Der Vorsitzende bespricht alsdann die Tätigkeit.
. s Vcreinsvorstaudes gegenüber dem der Bürgerschaft
. !mentan ־vorliegenden Antrag auf vollständige SchliesDie in obigem Jahresbericht enthaltene Kritik der
. .ug der Engros - Geschäfte an Sonn- und Feiertagen, Tätigkeit unsrer Stellenvermittluugs -Centrale möchte der
;•lcher, wenn er Gesetz werde, eiue schwere Schädigung
*1 Das
ist ein Irrtum ! Bei Versendung
durch
das Zeitungsamt
würden
.1.1• die orthodoxen Priuzipaje und Gebülfen hervorrufe. sich die
Unkosten 'auf «3 Pfg. pro Jahr und Exemplar stellen, während sfe
hoi
dem jetzigen Verfahren nur 1־J mal 3 - 3t>Pfg. betragen.
J ' iese Mitteilungen entziehen sich naturgemäss der Be¬
Vsrlag des Sabbath.

Der Sabbath.
Unterzeichnete, als Vorsitzender des mit der Geschäfts- Wandsbeck u.  ׳9. w. die Zahl von 50000 bald erreichjE
fährung der Centrale betrauten Frankfurter Vereins, dürfte, kann es an Material für eine weitere Tätigkeit
nicht ohne Richtigstellung in das Land hineingehen lassen. nicht fehlen! Nur die Richtung würde wechseln: es
Dass der Austausch von Bewerbern und Vacanzen, würde mit geringeren Spesen eine weit intensivere Bearwie er jetzt zwischen Hamburg und der Centrale geübt beitung der lokalen Aufgaben möglich sein.
Könnte sich der Hamburger Verein gar entschliess en
wi!d, infolge des grossen Zeitverlustes nur einen sehr
des Verbandes
als Ortsgruppe
gleichzeitig
,sich
bedingten Wert hat , davon sind auch wir fest überzeugt.
, so würde er
constituiren
11 de zu
u
e
hfr
t
abba
S
der
zugestimmt
gern
Abkommen
diesem
Wenn wir trotzdem
ihn fürdeni
das
eröffnen,
Feld
ein
haben, so geschah es, weil uns die Concentration der damit• seiner Tätigkeit
Bewerber und Vacanzen an einem Orte als ein so wün- durch seinen Anschluss an die Centrale entstehenden Aus
sehenswerter erschien, dass wir keinen Weg, der dahin fall reich entschädigen würde. Der gemeinsamen Sache,
Ent -'
führt , unversucht lassen wollten. Erweist sich aber der wir alle dienen, würde durch einen solchen
dass!
wir,
Hoffen
.
geleistet
Dienst
grosser
ein
Schluss
wie
nicht,
daraus
folgt
so
,
ungangbar
dieser Weg als
der vorliegende Bericht wenn auch nur zwischen den die leitenden Männer des Hamburger Vereins sich dies tr
Zeilen zu schliessen scheint , dass die Concentration auf- Erwägung auf die Dauer nicht verschliessen.
Moritz . A. f. oe
zugeben ist , sondern dass für sie andere, geeignetere
sind.
Formen zu .suchen
7
Wenn der Bericht sagt , dass ein Urteil, ob die
Centrale günstig arbeite , heute noch nicht möglich sei, so
kann man dem zustimmen, nur dürfte es dann nicht
Vermischte Nachrichten.
weiter heissen , dass die erreichte Ziffer von 100 Besetzungen den vielen Aufwendungen für Organisation nicht
Berlin, 15. Juni. Die Agitation für du• Er weit(
entspricht “, denn das ist ein Urteil , ein absprechendes ung der Sonntagsruhe
hat wiederum einige grösst111•
«nd ausserdem ein ganz unbegiündetes.
für «len G e me i n d c l»z i 1•
hat
So
Erfolge zu verzeichnen.
Die Aufwendungen betrugen lt. unsrem in Nr. 3 Berlin das ! bereits im Jahre 1904 beschlossene Ort
des , Sabbaths “ enhaltenen Jahresbericht rund Mk. 1972.—  יStatut, dessen Genehmigung durch den Ol»erpräs identen,
Es entfallen also auf jede besetzte Stelle Mk . 19 .72 bisher ausstand , in diesen ' Tagen s.eine Bestätigung g^!Verwaltungskosten.
funden. Die bezügliche Bekanntmachung, die vom
Hamburg  ־hatte rund Mk. 990.— Spesen bei 51 Alai datirt . aber erst am 2S. veröffentlicht würde, laut(
§ 1. Die Vorsehritt , nachI der im 11a nd cls gejv e r he <1
Besetzungen,, darunter 17 Lehrlings - bzw. Volontärstellen,
Arbeit eW am ersten Weihnacht
und
es entfallen also auf jede besetzte Stelle M k. 1 9.4 1 hülfen . Lehrlinge
tj(> nicht , im l ' elirigen an Sonn - infr!
Osler - und . l’liugsttage utrcrlut 11
. Verwaltungkosten.
Festtagen nieht lüngeV als fünf Stunden beschäftigt werden durf
Dass unser Verein durch seine Ste.llenlosigkeits- : — insoweit nicht die zu - tändigiji KehöVdcn Ausnahmen zulas -eu j-Dank -, Versicherung :.׳
Versicherung, durch den Verlag der Zeitschrift u. s. w. wird dahin abgeändert , ■lass in Fabrik -. Kugros -,der
nie
soweit
,
Agenturgeschäften
.
und
Spcditions
an und für sich höhere Ausgaben hat :Us der Hamburger in of f eil e.11 V e rk a u f ss t e 11r 11 sta t t f i -ndet , die Uetrieb
ziijt -la - ■«
Verein ist klar , wenn trotzdem die Kosifen per vermittelte fünfstündige
st 11 11!len , lind zw־
Arb ' eit ' Zeit auf zwei
gleich sind , so beweist das, dass für die Zeit von s —'1(1•dir vormittags , herabgesetzt wird , :5 2. 1
Stelle annähernd
(• Kinschränkuiig linde ( ayf den Handel mit dein z
von einem Missverhältnis zwischen . Aufwendungen und im § 1 verordnet
dienenden Kis kei
Krbaltung der Xahrungs - und ( ienussmittel
Resultat nicht die Rede sein kann.
Auwt •lldung.
Eben so unrichtig ist es, wenn der Bericht allgeFerner wird der ..Laubhütte ‘• aus München 1
mein sagt : der Procentsatz der placierten jungen Leute richtet , dass dort am Donnerstag 10. v. Mts. der Au
(seitens der Centrale) sei im Verhältnis zur Zahl der schliss des Kaufmannsgeri(|ht (-s unter dem Vorsitz d
Meldungen durchaus ungünstiger als in Hamburg. Zu- Gerielitsrats Dr. Premier über den Antrag des Ausschußnächst ist zu beachten, dass je mehr die Zahl der mitgliedes Konr .ud Miirrigor,
die Paragraphen ln.'
Bewerber zurückgeht , ein vom Hamburger Verein ja Absatz 2 und Paragraph 105 e der Re i c h_j ge we r l>!י
selbst beklagter Umstand, desto günstiger der Prozenth
zu unterziehen
A b ä n d e r u 11g
einer
0 r d n u 11 g
Besetzungen sein muss. 1111 Berichtsjahre raten hat . Der Antrag M!irriger, die ^ 105 h uijd
satz der
Stauden in Hamburg 62 neuen, stellungssuchenden Gehülfen 105 e der Reichsgewerbeordnung abzuändern. lautet:
226 neu gemeldete Vacanzen gegenüber, also beinahe
(udiilteii . ,Lehrlinge u
1. hn Hände läge werte dürfen
wer!
1 zu 4 ; bei der Centrale waren es 265 gegen 331. Arbeiter an Sonn - und Festtagen nicht beschäftigt
Nehmen wir einmal an, die Zahl der Bewerber sinke im Auch darf keinerlei Gewerbebetrieb in dieser Zeit stattlinden.
herrsch «11.
aller Art soll aus 11a limslos Sonntagsruhe
laufende Jahre in Hamburg auf 20, so wäre es nicht den Kontoren
( Hacken i, Fcinbäckerei , Konditor >i,
2. Für tja*»• Hcdiirfnisgcwcrbe
ausgeschlossen, dass der Prozensatz der•Besetzungen auf (.'harkutiers , Delikatess -, Kolonial -, Spezerei - und Mehlwuivn , ulst
100 steigt , wenn nur die Vacanzen gleich bleiben.
mul Gemüse , Milch , Käse und sonstige .Molkerciprodukte . frisch
, Getiugel und Fische , iirünnliulz ifn
Aber auch zitfermässig stimmt die obige Angabe Fleisch einschliesslich Wildpret
kleinen , lebende Winnen , Tabak und Zigarren . Zeitungen ) in offenen
fassen
Auge
ins
Gehülfen
die
nur
wir
nicht, wenn
Verkaufsstellen sind Ausnahmen nur soweit zulässig , als auf Krsuch <fn ;
und auf diese kommt es nur doch vor allem an.
die Legierung solche 1anerkennt .' Die höchst zulässige Dauer d.
Bewerber: ISeschäftiguug in den offenen Verkaufsstellen darf keineswegs
 ־37=
In Hamburg waren gemeldet 62-j99
ubersteigen und Verkaufsstellen dürfen nicht länger öffne
placiert wurden 30 = rund 30°/», bei der Centrale•waren Stunden
An jedem zweiten Sonntag ist den Gehilfen . Lehrlingen Und Arb!
eine völlige .Sonntagsruhe
gemeldet 265, placiert wurden 95 = rund 36%.
tern in den offenen . Verkaufsstellen
So bleibt von den gegen einen Anschluss an unsre gewahren.
Dieser Antrag soll an den B u n d e s rut t. dt
Centrale erhobene Einwände nur der eine übrig, dass eine ;
gerichtet und ausserdem die bayerisch
Reichstag
rein lokale Tätigkeit das völlige Aufhören des Hamburger
ung um geneigte Unterstützung g>
regier
Staats
Vereins bedeute.
hält die EinAuch diese Anschauung können wir nicht teilen. beten werden. Handelsrichter Albert
für
Deutschland
,
ganz
für
Sonntagsruhe
der
führung
In Hamburg mit seinem gewaltigen Handel, mit einer
f f.
a
K
Herr
Auch
unmöglich.
vollständig
jüdischen Bevölkerung, die mit Einrechnung von Altona,
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meint , es sei verlorene Liebesmühe , sich mit dem Antrag 10. Juni: Treysa.
Ref.: Herr Dr. Schlesinger Gründung
(
. einer
zu beschäftigen . Schliesslich gelangte der letztere unter
Ortsgruppe).
״
Weglassung des Satzes ״Die höchst zulässige Dauer der 11. Juni : Kirchhain. ״
 ־״do.
.
Beschäftigung “ us\V zur Abstimmung , und zwar stimmten 11. Juni : Ziegenhain .  ״do.
, l )r. Berlinger
drei Prinzipalsvertreter
do.
für und einer gegen , von ^en 17. Juni : Braunsbach . ,
Vertretern der Handelsgehilfen alle für den Antrag . — 17. Juni : Gelnhausen .  ״Dr .
. Bamberger
do.
Endlich wird Hns aus Hamburg
, Jacob
Rcsenheim
do.
berichtet , dass dort am 21. Juni : Halberstadt . ״
16 : v. Mts. in der Bürgerschaft der Antrag eingebracht
Ferner wurde eine Ortsgruppe
in Bad Hamburg ins Lebet»
wurde , den Senat zu ersuchen , auf Grund § 105 b Aibs. g<?rufeu.
2 und
142 G. O. den Erlass eines Ortsstatuts über die ,
Sonntagsruhe herbeiführen zu wollen , durch das die Beschäfti ?ung von Gehilfen . Lehrlingen und Arbeitern in
den Kontoren
des Handelsgewerbes untersagt,
des Verbandes der Sabbathfreunde.
in den offenen Verkaufsstellen auf die Zeit von 7—£
Ortsgruppe .
Name der Vorsitzenden
Uhr Vormittags beschränkt wird.

Verzeichnis der Ortsgruppen

New-York. Io . Juni . An der hiesigen Columbia - l 'iuver.- tat
waren die Prüfungen in diesem Jahre auf deu dt . Mai. den• zweiten
Tag . שבועז־festgesetzt
worden . Auf das Verlangen der .studierenden
und Ersuchen dtsr vereihigten
orthodoxen Gemeinden kündigte
die
L' niversität offiziell an , dass sie in diesem Falle und auch in Zukunft
alle Massnahmen treffen werde , um jüdische studierende vor irgend
welchen Konflikten zwischen ihren studentischen l 'rtichten und ihrer
reliirid -'on I’el  ׳״rzeugung zu bewahren

, ;
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Berlin

Moritz Posen.

Frankfurt a M.

Moritz A. Loeb.

Fulda mit l 'mgcgend
Ichenhausen

Br . med . H. Stern

4
5

Hanau

0

Schlüchtern

Prov .-Rabb . Br . Bamberger
Lehrer M. Schwarzschiid.

S

■7
s
:1
1״

Verbandsnachrichten.

11

Distr .-Rabb . Cr . Cohn.

Giessen

Prov .-Rabb . Br . Hirschfeld.

Nürnberg
Fürth

X. Bonne.

Würzburg
Mannheim

Herrn . Buxbaum.

David KoSchland.

Rabb . Br . l’nna.
Stuttgart . ' lo . Juni . Heute Vormittag fand im Sitzungsra im
T2 *
München
Abr . Jos . Maier.
|
der israelitischen , iemeinde die Oeneralver ' ammlung der urtsgrujpe
1:1
ן
Kirchenrat Br . Kroner.
Stuttgart
Stuttgart des . Verbandes der >abbatl 1freunde  ־statt . Der Vorsitzen le,
14
Posen
,1. Gabriel.
Herr Kirchen rat . Dr . Kr  ״ner. erstattete
den Oeschäftsbericht . Dann
ir>
:11
man
M.
Gottht -imer.
2
unäch<
Kempen
brsprai:
den Mand jh -s Verbandes innerhalb WurttimberiD. 111 Ki־.:vin:: v11 1d iiaisiiigeii
10
Dr
.
R. Cohn
bestellen
<•rtsgmpiien
und
an
Strassburg i. Eis.
vielen anderen 1•
rt <n
i.d einzelne Personen beigetreteu . Man )eKitzingen
17 1
-'.■kl • "׳dje ' ׳rundiiuir -iuer Vurtiimbenrischen
I.andesvereinigui g,
׳
A. Stiefel.
Darmstadt
IS
;
.
die 1111» יri-ift •11-s K  !׳g*rvkh > die Kräfte zusainmenfassen und ilie
19
Salomon Strauss
Marburg
(Hessen)
Inter ׳-s■•־n ic-; Verb .;!.
,1. 1- vertreten wird . Hie Ortsgruppe
Kcxingen
1!.; זSKh •U*r . 1
20
Breslau
b׳.r -v - an geschlossen und auch von
Berthold Levy
aiww .ir  ז. «י.' in -1 Zu.' »; •■:;
21 1 Cöln a. Rhein
A
ב־
•.•■ ־־dir . Zur Frage der Pro ! aM. L. Munk .
j
der . alle Auf :ntrksa ::.ke:  ‘ •־_ ־i :::.-  זwerden sult . erklärte sich
22
Rexingen
Lehrer Spatz.
einer der ^ nwescnd .-n • .•־- , ־. .»•:f lV ;n- ׳:h in auswärtigen Vgrsam n2.1
Baisingen
Lehrer S'trassburger
ltino .•n über diV Zie .• u!.׳l Zwecke
Verein - zu referieren . I ie
24 ;
Meier Levi.
Alsfeld und Umgeg.
Haijjdn - r. I.ehrtr
und Kir -:i •״0 vor* ־eherämter
sollen angegangen
25
wet 'leii , die ■Errichtung v••:. ■׳r : .- gruppen zu unternehmen oder amu- Haigerloch
A. M. Ettlinger.
20
Karlsruhe i. B.
'!•atmen . Au| h wurde jedem einzelnen Miigiiede die Pflicht aufgelegt , j
in seinem Bekannten - und Kreandes -Kreise neue Mitglieder zu werbt n.
27
Homburg v. d. H.
Her Vorsitzende entwickelte
ausführlich
das Programm für t ic
2h
Lehrer Baehenheimer.
Kirchhain R .-B. Cassel
Tätigkeit des Verein ' , und legte insbesondere dar , welche liegtn2!)
Treysa
,;
Levy Katz.
stände in den öffentlichen Versammlungen zu besprechen sind . Weiter
90
Lehrer Biloff.
beriet mau über ^len ■< ׳edanken einer Nachfrage bei GewerbetreibenZiegenhain
״
den , ob sie geneigt sind , Lehrlinge und Gehilfen unter Dispensation
31
Gelnhausen
Arthur Meyer.
von der -Vbeit am Sabbath und an den jüdischen Feiertagen aufzli32
Braunsbach
Br . J . Beriiuger,
nehmen . Es wurde ferner beschlossen , allmonatlich Zusammenkünfte
as
Halberstadt
|
Moritz
Jogepb.
der Ortsgruppe zwecks Besprechung von Massnahmen zur Förderung
der Sabbathheiligung
abzuhalten , und
ullich die Frage erörtert,
was zu tun sei , um den jungen Leute eia Heim zu schaffen , jn
welchem - sie . sich am Sabbath authalten
■
¥m
■und mit Thoralernen
uid •
Lektüre beschäftigen könne . Sn den Vorstand wurden gewählt die
Herren Kirchenrat Br . K r o n e r , Kaufmann Josef SchweitzeJ
:,
Lehrer Emänuel Adler,
Seminarlehrer
Ur . Kahn in Esslingen
und Kaufmann Paul Aroi.
Mit
der eindringlichen Mahnung kD
Frankfurt a. M., 20. Mai 1906. Als Mitglied des , Verbandes
die Mitglieder , für die Sabbathheiligung , diese grosse und heilige
der
Sabbathfreunde
“ erlaube ich mir, diese Zeilen an Sie zu richten,
Aufgabe tfes Judentums , nach Kräften tätig zu sein , schloss Herr :
um auf einen Punkt hinzuweisen, der meines Wissens noch nicht
Br . Kroner die .sehr gut besuchte Versammlung.

Sprechsaal.

lungen

;Seit Erscheinen
stattgefunden;

der vorigen Nummer haben folgende

Versamm-

berührt worden ist. Selbstredend muss 6s Ihnen überlassen bleiben,
ob Sie meinen Vorschlag durch Abdruck im Sprechsaal zur Diskussion stellen wollen, oder ihn für reif halten, dem Papierkorb anvertraut zu werden.

Der Sabbath.
Wenn wir uns fragen , wodurch die Heilighaltang des Öabbatlis
Dieser nahm ihn mit den Worten : ,.Ich will diesmal s|tilj
im Handelsgewerbe (und auch in der Klein-Industrie ) hauptsächlich
sein ; da hast Du Deinen Lieblingssaft .:‘
Izzig nahm die Flasche , hielt sie gegen das Kamihfeuer . s cli
erschwert ist, so ist es in erster Linie der Umstand, dass die liebe
Concurrenz am Sabbath arbeitet . Hierdurch ist nämlich der| C011- vom Inhalt zu überzeugen , doch immer noch •nicht recht trauend
liess er einige Tropfen auf die flache Hand fliessen . ״Hm,
current in mehrfacher Beziehung im Vorteil . Während eine am schönes Blut, das Kinderblut !•‘ grinste er, höllische Freude malte
Freitag Abend einlaufende־Bestellung in den . am Sabbath gcschlos- sich auf seinem Paviangesichte , und aus den tiefliegenden Augeu
senen Geschäften frühestens am Montag ausgeführt werden kann, sprühten die Flammen der Rache und ,' lordgier . ,j ) iese Flasche!
wird dieselbe bei der Concurrenz - Firma noch am Freitag Abend vTtfl Blut soll ganze Fässer voll kosten . Ihr habt mich ausgcl
und ich gehöre .rricht mehr zu euch , gut . ich bin euer Feitidj
oder Samstag früh in Angriff genommen. Ferner verteilen sieb die stossen
und ihr sollt erfahren die furchtbare Rache izzigs.'“ ■
allgemeinen Spesen, (Geschäfts - und Haushaltungskosten ) viel besser
jetzt trat die Wirtin , die während der ganzen Zeit scjtw ;iauf einen (i tägigen ' Arbeitsverdienst , als auf einen '5 tägigen . Die gend das Gespräch mit angehört , zu dem luden und sprach : ״Lieber
־
Haushalts • Spesen sind die gleichen , einerlei, ob in der Woche ö oder Klebler, vergesst mich nicht ; wie viel bekomme ich für’s Schweigen ?‘
״Weh mir ! Hab ich denn nicht teuer genug das Bissei Blit:
G Tag6 lang gearbeitet wir, und ebenso geht es mit einem grossen gekauft ? Bedenkt , zwei Schock Silbergroschen, ■‘ kreischte wehmütig,
und gewichtigen Teil der Geschäftsunkosten , wie Localmiete, Ge- der Jude.
״Hund , sträube Dich nicht ! Heraus mit dein Geide.!“ donnejr
hälter , Steuern etc.
Da es nun nicht möglich ist, die Concurrenz zu zwingen, ihre te ihm Rybar zu. ״Glaubst Duj dass wir eine Christenseele
wohlfeil hingeben ? Wenn wir für Euch Schufte sündigen ; so zahflt
Geschäfte ebenfalls am .Sabbath geschlossen zu halten , so liegt der ! uns dafür! ־
Wunsch nahe, ein solches Geschäft zu betreiben, in dem man keine 1
Izzig sah wohl, dass er sich hier in Alles fügen müsse und
Concurrenten bat . So lächerlich nun dieser Gedanke auf den ersten ! holte * abermals einen Beutel aus der . Tasche , ihn seufzend dir
ehrsamen Hausfrau darreichend . So war denn der Bluthandel ur - ;
Blick erscheint , so giebt es docli eine ganze Heilte von Artikeln , bei : ter den Dreien abgemacht . Rybar leerte den Krug, steckte sein
denen dieser Wunsch erfüllt ist ; nämlich bei allen durch l’atent
Geld ein , Izzig verbarg die Flasche unter dem Mantel, Frau Sabb - 1
oder Ähnliches geschützten Gegenständen . Freilich gilt hier, .wenn ; na öffnete die Tür, und das würdige Kleeblatt trennte sich.
In seinem Arbeitszimmer sass der ehrwürdige Peter . Er; - ;
irgend wo im Leben, das Wort , !lass wo viel Licht , auch viel Schatten
bischof
von Mainz, und vor ihm stand ehrfuchtsvoll der Leibar; t j
sei. Wohl die weitaus grösste Zahl der Patente erlischt nach dein Doctor Leon,
die Aufträge seines Gebieters erwartend .  ״Doctor, ‘ !
ersten Jahre , da es sich meist erweist , dass 11er tiegenstand aus begann nach einer Weile der Statthalter ,  ״heute bedarf ich keines
irgend einem Grunde keinen Gewinn verspricht .
i Rates für meinen Leib, aber . Eure Belesenheit in den Schrifte  ו1
Lin das l ’atent -Wesen in den Dicust der Sabbath -Heiligungs- aller Völker, besonders Eure Bekanntschft mit den Sitten und GeIdee zu stellen , könnte sich der Verband der Sabbat !!freunde mit bräuchen des ' jüdischen Volkes möchte ich in Anspruch nehmen . ‘
 ״Gnädiger Herr ! So viel mein geringes Wissen Euch dieeinem I’ateut -Anwalte iu Verbindung setzen , damit Dieser auf etwanen kann , bin ich bereit , Auskunft zu geben . Ich habe mich zwar
viel
mit
dem Studium des Talmuds befasst , doch ich zweifle, das»
ige aussichtsreiche Patente (besonders solche, hei denen mit kleinen
Mitteln fabriziert werden kann) aufmerksam mache, und könnte die icli Ew. Erzbischöflichen Gnaden werde genügen können“
 ״Sagt mir. Doctor , wie hat sich die Sage unter den ’ChrisVorschläge durch eine Commission von tüchtigen , durchaus nüchternen, ten verbreitet
, dass die juden zu Ostern Christenblut brauchen ■
ja sogar pessimistischen Geschäftsleuten nachprhfcn lassen. Krst Keine Sage , sie mag noch so alhßfn sein , ist ganz ohne Grund.
wenn so durch wiederholte Musterung die Spreu vom Weizen ge- Findet man vielleicht in nrntieeffen Büchern oder Handschriften
trennt ist, dürften diejenigen .Sabbathfreundc , welche über genügende Andeutung davon , oder ist ’Srnündliche Ueberlieferung , ein Natio•
, dem Eingeweihten nur bekannt ?“
Mittel verfügen , auf die •übrigbleibenden Patente hingewiesen werden nalgeheimniss
,.Hochwürdiger Gejy/ter !. Weder im Talmud noch in einen ׳
(eventuell nachdem •der Verband sich eine <tp'.ion darauf für ganz geheimen Buche findet/Tsich eine Spur , auf welche marf die ab
scheuliche Beschuldigung stützen könnte ; sie ist eine boshafte
Deutschland oder einzelne Teile vom Patent -Inhaber gesichert .)
Verleumdung der Feinde der luden , eine Ausgeburt des Hasses .“
Trotz oder vielmehr bei genügender Vorsicht könnte vielleicht
- ״Es musste doch einmal etwas geschehen sein , was zu eine ־
auf diese Weise im /Laufe der Jahre eine Leihe von selbständigen
Meinung Anlass gegeben .“
_
.
Existenzen gegründet werden, welche den Sabbath ohne wesentlichen so allgemeinen
' ,ich denke , Ehrwürden , die Sage stammt von den vetgeschäftlichen Nachteil heiligen können und auch Angestellten die schiedenen Bräuchen , die dieses Volk am Osterabend beobachtet,
namentlich von der Sitte , roten Wein zur Erinnerung an <das Blut
äabbathheiligung ermöglichen.
Dies wäre der schönste Lohn für den Schreiber dieser Zeilen, i der im Nil ermordeten Kinder zu trinken , her .“
Eure Vermutung scheint mir einleuchtend ; allein die eigenen
.Mit vorzüglicher Hochachtung :
j Geständnisse der Gefolterten , wie wollt Ihr diese widerlegen ? “'
G. M. ,X.
 ״Wo, wann hat man d$m Volke solche grausame Tat nachgewiesen ? Auf blosse Mutmassurigen wurden die armen juden  ־ge•
Nachschrift
der R e Aa c t i 0 ».
peinigt und ihnen Geständnisse von Verbrechen erpresst . Um
Das Patentwesen ist ein schwieriges Kapitel und nicht länger gequätt zu werden und die, Marter mit dem Tode zu
, redeten sie was der Richter verlangte . Hätte man abe ־
von je 1000 Patenten ist vielleicht ein einziges realisirhar. enden
die .Sache genau untersucht , wäre der Richter nicht selbst von
Immerhin verdient diese Anregung unsere Aufmerksam- Hass befangen gewesen , so würde sich jedesmal die Schuldlosigkeit. Praktische Gestalt kann sie unseres Erachtens keit des Angeklagten , die Nichtigkeit der Sage gezeigt haben .“
 ״Ich lobe den Eifer, womit Ihr das arme Volk verteidigt;
erst finden, wenn unser geplantes Kreditinstitut ins Lehen
allein ich fürchte , dass Ihr Euch täuscht . Was werdet Ihr sagen,
getreten sein wird.
wenn ich Euch versichere , dass eben jetzt in unserer Stadt ein
solcher Process vorkommt , das ^ man einen juden eine » Christen •
kindesmordes anklagt , den map durch unverwerfliche Zeugnisse
ICWCIÖCII

Jajin Kiddusch.
Nach einer Sage
von L. Weisel.
''' ־־
*£ *'׳׳'־

(Fortsetzung ).

 ״Ich mag nicht Dein Blutgeld, “ entgegnete dieser ,  ״Dich
will ich auf dem Scheiterhaufen lodern sehen , dann selbst sterben
durch des Scharfrichters Beil und meine Sünde büssen .“
 ״Aber seid Ihr denn heute betrunken oder verrückt ? Sind
ein Schack Groschen Euch zu wenig, so sollt Ihr noch einmal so
viel bekommen ; denkt an die Zukunft, welche Vorteile sich Euch
bieten bei dem bevorstehenden Spectakel in der judengasse, " sprach
Izzig mit furchtbarer Angst und reichte dem Spiessgesellen noch
-einen zweiten Beutel hin.

1
!
j
:
;

Will.

״Wie ? In unserer Stadt ? Ein Jude ein Christenkind ge•
nordet ?“
״So ist’s, Doctor tretet 1 das Nebencabinet und höret mi
•igenen Ohren !“ — sprach der Erzbischof und der Leibarzt tat
/ie ihm geboten ward . Der Bischof schellte einem seiner Diener
Lasst das Weib vor !“ befahl e r.
_
_
_
1 und bald - darauf trat Ludmilla
mit verstörtem Antlitz und gebeugt von Kummer ins Gemach.
Sie fiel vor dem Statthalter nieder und flehte unter Weinen und
Schluchzen um Gerechtigkeit — Auf des Bischofs Verlangen ^ er■
zählte sie , wie der jude Saturn sie ' lange mit Wohltaten uberhauft,
wie sie , auf dessen Scheingüte vertrauend , ihren Knaben oft jn das
judenhaus geschickt , wie das Kind gestern nicht mehr zuruckgekommen und wahrscheinlich hach der Aussage des Unbekannten
umgebracht worden sei - Der Bischof hörte sie aufmerksam an,
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liess sich manche Umstände nochmals erzählen , und nachdem die
Klägerin nichts mehr vorzubringen wusste , ward sie mit den
Worten entlassen : »Gehet heim , Frau, wir werden die Sache genau untersuchen und findet sich bestätigt , wesshalb Ihr den Juden .
anklagt, -soll Euch Genugtuung werden . Nur störet nicht durch
Euer -1 übermässiges Klagen und Weinen den Gang der Gesetze;
denn wo der gemeine Haufe tumultuaiisch sich zusammenrattet
_und selbst den Scharfrichter macht , da werden auch Redliche und
Schuldlose mit ins  ־Verderben gestürzt . Verhaltet Euch daher
ruhig und verlasst Euch auf mein Wort “
Ludmilla entfernte sich und Leon stürzte bleich und zitternd
herein und flehte mit Ungestüm :
 ״Hochwürdiger Gebieter ! Keine Uebereilung ! Untersucht
die Anklage genau , prüfet , forschet , ehe Ihr ein Urteil fällt, seid
gerecht : und weise in diesem Falle , wie Ihr’s immer wart . Ich
setze mein Leben zum Pfände , der Jude, den das Weib beschuldigt , ist schuldlos !“
' י
 ״Euqfr interessirt der Jude ? Ihr müsst ihn genau kennen,
da Ihr Euer Leben für ihn einsetzen wollt “.
 ״Es ist derselbe , Euer Gnaden , bei dem ich das Anlehen
gemacht ; seitdem bin . ich öfters in sein Haus gekommen , Je 'r
Mann ist , glaubt mir , einer solchen Tat nicht fähig.“
j
׳Seid
ohne Kummer, Leon, dem Manne soll kein Haar gekrümmt werden , so lange seine Schuld nicht . klar und offen ivor
uns liegt ; doch hört das sonderbare Zusammentreffen der ymstände . Nicht bloss die Anklage des Weibes , das Ihr gehört , .
macht die hiesigen Juden verdächtig , sondern noch eine andere . !
Ein jüdischer Glaubensgenosse hat sich dieser Tage bei mir gemeldet , der mir mit unwiderlegbaren Tatsachen beweisen will, dass ;
die Juden wirklich Christenblut trinken .‘‘
*־
 ״Wie, ein JiftJe. hätte sein eigenes Volk angeklagt ? .“Sunj er - !
kenne ■ich , warum der Höchste so lange dem Volke zürnt . Gjebt !
es solche Niederträchtige unter einer  ׳Natfön , die sich für die :
auserwählte Gottes hält , so verdient sie , dass andere Nationen sie ;
unterjochen und wie Sclaven behandeln! ־
״Ihr seit) entlassen , Doctor," ־nahm der Erzbischof das Wort,
״handelt vorsichtig , es würde mir leid sein um Euch , denn ; ich ;
merke , dass Ihr mit dem Wolke in näherer Verbindung steht, : als
s ־hic!fclich ist.“
Schweigend verneigte sich Leon ■und ljerliess das .Gemhch
Die ernste Warnung seines Herrn lag schwer auf seinem Herren.
• Umsonst •war sein Sinnen und Grübeln , woher das plötzliche jUn- ,
gewitter konftnen mochte . Er fühlte auch seine Ohnmacht ; es :
abzuwenden ; denn wenn ein Jude seine Brüder solcher Verbrechen
beschuldigte , welcher Arm vermochte in jener fanatischen ;Zeit
das winzige Häuflein vor der Wut des rohen Pöbels zu beschützen ? j
In diesen peinlichen Betrachtungen war Dina sein Hauptgedanke:
diese wenigstens wollte er warnen und wo möglich der Gelfahr ;
entziehen , che der Sturm losbräche . Er eilte sogleich nach Salums ;
Wohnung , aber ach ! sie stand leer und verödet Er etfuhr bald,
was vorgefallen , und sein Herz erbebte bei *der Schreckensnachrieht , dass Salums ganze Familie bereits im Kerker schmachteEr dachte fich die zarten Glieder seiner geliebten Dina unter der
Folter schonungsloser Schergen , stellte sich das verzerrte Gericht
des redlifhen Salum im Geiste vor , er glaubte ihr ScfVnerzertsgcschrei zu hören und eilte ohne Säumen wieder auf die Kleinseite , ;
um nochmals die Gnade seines hohen Gönners anzuflehen . Den
edlen hochherzigen Greis rührte die Angst des Leibarztes und er ׳
gewährt ^ dessen Bitte , die Angeklagten im Kerker besuchen zu
dürfen.
So kam Leon in das Gefängniss , worin die ganze Familie
das erste Verhör mit Angst erwartete . Noch war keiner von ihnen
vor dem Rjphterstuhl gestanden , ihre Körper waren noch von
keinem '.Marterwerkzeug berühTt worden , und dennoch sassen die
Unglücklichen •weinend , mit gesenkten Häuptern auf dem schmutzigen Boden des dumpfigen Kerkers • Ein Schrei des Entsetzens
entfuhr den Dreien , als Leon hereintrat ; sie meinten , man komme,
sie Vor Gericht zu führen ; und umhalsten und küssten sich wie
zum ewigen. Abschiede . Als sie aber den Doctor »erkannten , verwandelte sich die Wehklage in Freudenrufe:
 ״Gelobt bist Du Gott meiner Väter , der Du 14ns einen Deiner
Engel schicktest , uns zu trösten in der Not !“ rief Salum mit emporgehobenem Arm.“
I
״Hochgepriesen sei der gewaltige Gott Israels , dessen Hilfe
am nächsten ist, wo Gefahr droht !“ jauchzte die Gattin — und
Dina stürzte an des Geliebten Brust , klammerte sich fest an seinen
Nacken und flüsterte : ״Nein Herz hat mir ja immer gesagt , Ihr
’ werdet yns nicht verlassen !“
. Leon yetmochte nicht seine Gefühle zu bemeistern ; die Hingebung und das Vertrauen der furchtsamen Jungfrau waren ! ihm
Beweise von inniger Liebe ; denn ein liebendes Weib dünkt ' sich
in der grössten Gefahr in den Armen des geliebten Mannes !vollkommen sicher . Nögcn Stürme brausen , die Wogen wie Berge
sich türmerijfBnd Blitze die Luft durchkreuzen , an der Seit«( des

geliebten Mannes fühlt das schwächste Mädchen weder Furcht
noch Angst So ward auch Dina wieder von Hoffnung erfüllt , als
sie sich von Leon’s Armen umschlungen füHlte, die Gefahr war
verschwunden und eine heitere Zukunft öffnete sich vor ihrem
geistigen Blicke. — ״Nicht wahr ; Ihr werdet uns retten , Herr ? ־
sprach sie kindlich •vertrauend.
״Ja holdes Mädchen , das will ich , oder mit Dir zu Grunde:
gehen !“ entgegnete Leon. ״Doch sagt , wie ist dieses ־Elend so
plötzlich über Euch gekommen ? “
;
״Die Wege des Allmächtigen sind unerforschlich !“ entgegnete
der gottergebene Salum , ״wie kann ich wissen , warum mich Gott
seine Strafrute empfinden lässt , dass Angst und Schrecken mich
überfallen wie gewaffnete Nänner ! Beim Namen des Höchsten,
den meine Lippen nicht ausspreehen dürfen , ich bin schuldlos ! “
״Nicht nur schuldlos ",“ fiel die Gattin ein, ״er hat die
Christenfamilie mit Wohltaten überschüttet und dafür den Dank
geerntet , dass wir wie Verbrecher eingesperrt sind .“
״O ! redet nicht so viel von Eurer Unschuld, “ nahm die
Tochter das Wort ; ״dieser edle Mann zweifelt gewiss nicht an
unserer Redlichkeit ; solche niederträchtige Anschuldigungen finden
nur in der Hefe des Christenvolkes Anklang . Nur die Dummheit
und der Hass , dieses fürchterliche Paar , das sich von Menschenblut nährt und die Völker gegenseitig aufhetzt , hat auch die
Meinung ausgeheckt ; der Jude sei ein , Christenkinderfresser “ —
doch es kommt die Zeit wo die Enkel sich der Torheit und Grausamkeit ihrer Väter schämen und die blutigen Auftritte aus ihren
Geschichtsbüchern streichen werden, “ so sprach die Jungfrau und
ihr Antlitz leuchtete jn verklärtem Lichte einer Seherin.
(Fortsetzung folgt.i

Sabbath.
Sechs Tage sind zur Arbeit wohl befohlen,
Am Sabbath aber magst , — ja sollst Du ruh ’n
Bedarf der Seele ist 's sich zu erholen,
Beobacht ’ nur am W'erktag all Dein Tun.
Als Gott der Herr die Menschen hat geschaffen,
Trug er im Sinn , sie möchten nicht erschlaffen , —
II ör ' Israel , drum folg’, Dich aufzuraffen!
L. Sch.

Kol mekadesch

schewii.

Wer heiligt den Siebten , so wie sich ’s gehört,
Wer hütet den Sabbath und ihn nicht entehrt,
Nach seinem Tun wird Lohn ihm gewährt,
Nach Lager und Fahne wifd jedem beschert.
Die Ihr dem Tempel entgegen seht,
Gleich denen vom Sinai den Sabbath begeht,
Erhebet die Hände zum Dankgebet:
Gelobt sei Gott , dess Ruh’ uns umweht.
Ihr, Abrahams Söhne , den Gott so geliebt,
O, feiert den Sabbath doch ungetrübt.
Und gebet ihm freudig , was Bürgschaft ihm giebt.
Den Tag zu feiern hat ’s Gott ja belieb : !
Der Thora sei auch am Sabbath gedacht,
Sie beide umschliesset bräutliche Pracht , *)
Nit beiden hat Gott die Reinen bedacht
Als Er sein Werk am Siebten vollbracht.
Der Tag ist heilig von Anfang bis End’
Ihn ehret , wer . sich zu Jakob bekennt , •
Und gönnt ihm Ruh und gönnt ihm die Spend’
Ihn feiern soll jeder , der Jude sich nennt!
Sei gnädig den Deinen im strengen Gericht,
Die feiern den Sabbath , verlasse sie nicht!
Es freu ' sie Dein Haus , es leuchte Dein Licht,
Es lab’ und erquick ’ sie Dein Angesicht I
Beschütze , o Gott , in jeder Gefahr
Die ehren den Saboath ganz und gar !
Du, Israels Gott , dess Liebe so wahr,
Du, Israels Hilfe für immerdar!
*
Abraham Tendlau.

<

*) Nach einem Midraschwarte sprach die Thora •zu Gott:
״Herr der Welt ! Wenn Israel in das heilige Land eingezogen sein
wird, dann wird sich Der zu seinem Weinberg und Jener zu seinem
Oelberg wenden ; was soll da mit m i r werden ? Da antwortete ihr
der Heilige, gelobt sei er : Ich habe einen Genossen für Dich, den
Sabbath ; den will ich Dir zugesellen und so werden sie einen Tag
von der Arbeit ruhen und Zeit haben sich mit Dir zu beschäftigen .•״
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8637 Gr. Stadt in NorddeutschL

dto.
8499 dto.
:8469;Gr. Stadt Sttddentschland
3415jStadt im Elsase '! ׳
86561Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
5468 |Stadt in Hessen
8601׳Gr . Stadt in Norddentschl.
«
:3602 Gr. Stadt in Belgien
5471 Stadt in der Schweiz
a

dto.

dto.

338:1Gr. Stadt in Baden
a Stadt in Mitteldeutschland
5503 dto.
dto.
3475! dto.
dto.
3473jS1adt in Hessen
5403 |Stadt in Bayern

Brauche
Bank
do.
du.
do.
do.
do.
Export
Hanf
Coufection
do.
Versicherung

dto.
.

3605 Stadt in Bayern

5506 Stadt in Bayern
3607 Gr.Stadt in Mitteldeutsch!.

Cacao, Chocolade,
Zuckerwaren.
Metalle
do.
do.

‘
Antritt
81 ation7
freie

tücbt . Commis
Branchekenntnis N.Üeb.
dto:
dto. 1
dto.
dto.
dto.
dto. [
dto.
dto.
 ן1600M.
dto.
Buchb. und Corresp.
N.Üeb.!
Commis
dto.
dto.׳
Contorist
2200M.
!
Buchhalter
j N.UebJ1
für dopp. Buchfiibr.
' dto. !
perfecter Buchhalter
Doppelte atnerikan.
. .
r
Huchhaltnng 'י׳
perl. Correspondent.
V

dto.

■

dto.
dto.
dto.

Bemerkungen

sofort
N.Üeb.
ev. sof.
*
dto.
1
l .Aug. Stenographie erfordert .!
i sofort
dto.
Spanische Sprachkenntn.
n
‘ erforderlich.
i
dto.
Franz, verlangt.
dto. :Verlangt : Französisch, und
Englische Kenntnisse.
(Stenograph)
1) f. deutsch u. frauz.
oder 2) f. deutsch u. eng .
dto. Anteil an General-Agent ir
und Inkasse.
dto.
־־
ev. sof.
; dto.
sofort
1
dto. Beding.: Schöne Handsckr.

dto.
dto.

Reisender
dto.
Commis für Büro
and Lager
Commis (militäirfrei)
für Büro a . Lager
Reisender
ang. Baclmalter
tiieht. Commis

<10.

dto.

Inspektor

dto.
Commis
für Compt. u. Reise
Commis
Colonialwaren en gros
Lacke und Farben
Commis
Oel und Fettwaren
CoutorGt'

do.
, Nahrungsmittel , Delicatessen cn gros.
Chem. Productc
3515 Stadt in Mitteldeuschland
dto.

verlangt wird

do.
Robtabuk

3330<Stadt in Thüringen.
5388 Stadt in Baden

3657

gswDsscht

Salair

/

dto.
dto.

dto.
dto.

dto . >

dto.

dto.

dto.

dto.
2000M.
dto.
1200M.
dto.
N.Üeb.
(ev. a. d. Bankbr.)

**

0. Ueb.
dto.
dto.

3'

Verl.  ׳Engl, und Franzos.

5512 Stadt in Bayern

dto.

baldig.

3510 Stadt in

dto.

dto. Mit schöner. Handschrift.
sofort
.
ev. sof.!

3558 Stadt in
8539 Stadt in
5559 Stadt in
3540 dto.

Landw. Maschinen
‘ dto.
Reisender
Oele, Fette.
Ober-Schlesien
Werkzeug n. Maschinen nerfecter Buchhalter
Eisen
Commis
Mitteldeutsch !.
Branchek .erwünscb.
Mitteldeutsch!.
do.
dto.
Branchekenntnis
dto.
dto.
Norddentschland Eisen, Baumaterialien
dto.
Eisen
Metalle
dto.

dto.
dto.
dto.

S. o.Aug.

dto.

sofort
dto.

IN.Üeb.
dto.
dto.
dto. I
1500M.1
N.Üeb.

baldig.

dto.

.

3538 Platz in Thüringen

5541 Stadt in Hessen

' Eisen
Getreide , 1•utterarlikel

Stadt in Hessen
Getreide
Gr. Stadt Mitteldeutschi.
Mehl en gros
Getreide
Platz in Mitteldeutschland
Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Bijouterie en gros
3542 dto.
dto.
Lederwaren en gros.
3536 dto.
dto.
Buchhandlung
3450
3376
3561
3876

3544 Gr. Stadt in Bayern
3643 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3513 Stadt in Bayern

54.63 Gr. Stadt Norddeutschi.
3399 Stadt in Württemberg
3444>Stadt in Mitteldentschl.
.
5516 Stadt in Bayern.
8498 Stadt in der Schweiz
3617 Gr. Stadt Norddeutschi.
3518 Gr. Stadt Mitteldeutschi.

5547 Stadt in Mitteldeutschland
5546

dto .

dto.

Schreibwaren
Knrzwar . en gros Exp.
Maler-Artikel
(Pinsel etc.)
Ansichtsartikel •
Game
Gummi-Fabrikate
(Krankenpflegeartikel)
Reclame-Artikel
Mercerie, Passementrie
Filzschuhfabrik und
Leder8chnh
Leder

dto.

* ang . Commi S

Commis

dto.

ang. Commis
Reisender
Commis
jüng . Reisender
Buchhalter
ang . Commis
m. hübscher Sdhrift!
Comptoiris

dto. .
dto.
dto.
*

do.
dto.

Lagerist
Reisender!
dto.
dto.
ang . Comm 8
Commis
dto.
Reisender'

Commis
für Compt. n. Lager
m. schöner Handschr.
Rohleder und SchuhCommis
Waren
dto.
Leder

.

dto.
dto.

dto.
• ״

dto.

*

י

-

Mit schöner Schrift an»
schliesslich für Büro.

• dto.

dto.
dto.
dto.
Aug.
e. früh.
ev.

Hübsche Schrift.

801. Beding. : Perfecte K01

N.Üeb.
dto.

sofort
dro.

Provis.
N.Üeb.
dtd.

dto.
dto.
lltO.

80-100
N.Üeb.
dto . 1

N.Üeb.
Wort
dto. !•

1200M.

dto.

N.Üeb.

dto.

dto. ׳

Für Bnchfühnros; und
Correspopdenz . Schöne Sqhrift.
1
i

dto. 11 '

im Englischen.
־.
_

־־

*

Der Sabbath
freie

lmI
No. !

gawNuaaht

Branche

ORT

Salair 8ta- Antritt
tion?

verlangt wird

Bemerkungen.
*

solort

) M.
Herren and Knaben - angehender Commis Branchekenntnis fKK
für Büro
Confection
N.Ucb.
dto.
dto.
3521 dto.
angehender Commis
dto.
für Lager
dto.
Brancheaeuntnis
3560 Stadt in der Schweiz
Reisender
Manntactn ^waren I
<lto.
Comptoirist
Wäsche
3552 Gr. Stadt in Mitteldeutsch ).
mit schöner Schrift.
‘ '
dto.
| dto.
Lager u. Reisender
Tuche
3551 ׳Stadt in Bayern
Branchekenntnis ! dto.
Comptoirist
dto.
do.
n do. ־
600 M.
Voloatair
3549 Gr. Stadt in MitteldeqtschL Tuch u. Manufacturw .•
dto.
Reiseader
!2- 4000
dto.
“
•do.
3550 do.
N.Ueb.
dto.
Manutactur - u. Mode- a Buchhalter
3522 Stadt in Mitteldeutsch
dto.
dto.
b Commis
waren
dto.
dto.
Commis • .
Möbel und Ausstattung ׳3523 Platz in Hessen
für Büro u. Lager
;

3520 Stadt in Mitteldeutschi.

Manufaktarwaren
Platz . in Baden
Gern. Warengeschäft
Stadt ' in Mitteldeutsche
Manafactur waren
Platx in Bayern
dto.
Stadt indessen
dto.
Stadt in Norddeutschland,
Tuche
Stadt in Posen
Gr,Stadt in Mitteldeutsch !. Papierwaren fabrik
Papierwaren
Gr. :׳Stadt in Norddeutschi.
do.
3474 do:
Weingrosshandlnng
dto.
3529 Gt: Stadt in MitteldeutschL
dto.
do.
3630 dö'.

3477
3524
3492
3525
3527
v 3555
3491
352S

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
«10.
dto.
dto.
do.
dto.
dto.
dto;

3531 Stadt in Bayern

da.
do.
3534 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
1
3487 8tadt in Bavern.
I
*dto.
3488 dto.
dto.
3428 dto.
do.
3435 do.
dto.
3428 dto.
dto.
3427. Ato.
3426 (A . Stadt MitteldeutschL
3548,Stadt in Heesen
3404 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3533

'

dto:
dto.

Zunächst auf Comptoir u
Lager . Verl. Französisch

dto.
dto.
dto.
dto.
N.Ueb.
sofort
dto.
dto. F.v. aus der Manufacturw.
Branche.

dto.
dto.
Commis
dto.
dto.
dto
dio.
Branchekenntnis
ang. Commis
dto.
dto.
Commis
720 M. j ®.
dto.
Dekorateur u. Verk.
N.Ueb.
dio.
Verkäufer
dto.
dto.
Buchhalter
dto.
dto.
Reisender
dto.
dto.
dto.
ang. Csmmis
dto.
dto.
Buchhalter
(amerik. Buchführ.)!
dto.
dto.
Buchhalt. a.Corresp.
200 ״M
Reisender
dto.
N.LYb.
dto.
dto.
Buchhktlter
dto.
1dto.
' dto.
Reisender
b.3000
dto.
iN.Ueb.
dto.
dto.
dt *.
dto.
dtp.
. dto.
dto.
. dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dl 0.

Juli
cv. sof.
״I
N.Ueb.
dto. Verl. Schöne Handschrift.
dt,.
solo!t ;Polnisch verlangt.
dto.
dto.
N.Ueb.
dto. ׳Schöne Schrift verlangt.
dto. Flotte Handechrift verl.
dto.
dto.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

. Nr. 3553, 3559, 3485, 3449, 3528, 3447, 3438, ;424 , 3440, 3371. Detailreisende in verschiedenen Plätzen,
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier S1
׳tatioii). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

der Ortsgruppen.

Bekanntmachungen
k

Verband der Sabbathfreunde.

Handwerker ! i

Jüdische
.!

tüchtijge
in ihrem Fache durchaus
.I
, Frlsenre nid Conditor
. Klempner
, Sclmeider
Sclinster
genannten
den
aus
Kraft
•leistungsfähigen
Einer
j
.
Branchen wird
Wir suchen

Ortsgruppe
Mitglieder

Frankfurt

a.nM.

der Ortsgruppe Frankfurt
und Umgegend !!

a. M.

Die Firma

geeigneter Niederlassungsort

werden gern be-

nachgewiesen ; auch Ausländer

Verband der Sabbathfreunde
Ortsgruppe Frankfurt a . M.

. rücksichtigt.
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Tüchtigem

Spengler
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Die Sabbathfeier und
der Kampf ums Dasein.
In dun  ״Elegien“. in welchen <ler I,ropliet .leremiaüber den Verfall des Heiligtums und den damit in Yerhindung stehenden Verlast so vieler ideeller Güter ,klagt
und trauert , erscheint der Vers 11 des 1. Kapitels als
gar nicht dahin gehörend, denn während in den vorhergehenden und nachfolgenden Versen immer andere die
Wehmut und Träne entlockende Trauer begründenden
sachlichen Momente in Betracht gezogen werden, lautet
der mit dem Uebrigen kaulu in Verbindung zu bringende
Inhalt des bezeichneten Verses : er.“*נק־צ־ב ־: z־r :.x; •ד־ ערד
 באבל להש־ב נפשer ־r ״:re •:r :  ״Das ganze Volk seufzt,•alle
verlangen , nur Brot , sie gehen die kostbarsten Kleinodien
hin für Speise*•. A11 sich betrachtet , wäre es ja nicht
besonders bemerkenswert , wenn man im Notfälle seihst.
Kostbarkeiten hergieht , um sich nur das Lehen zu erhalten , denn widersinnig würde derjenige handeln, der
eher sein Lehen eiubiissen wollte, als sich vom Materiellen,
zu trehinen. Aber der Vers besagt in idealem Sinne gefasst dasselbe, was auch in der ,Gegenwart so beklagenswert erscheint : , Das ganze Volk kennt nur .die Jagd
und Hast nach Brot, und alle geben sie die kostbarsten Kleinodien, die heiligen Sabbathe und die erhabenen
Festtage bin für Brot und werfen noch die sonstigen
Schätze unserer  ־:אב־־hinterdrein “. Ebenso heisst es auch
in dem ergreifenden  ־זיקףrun;  ־־Gebete am  ר: ־אש רש, wie
!für unsere Zeit gemünzt, so*treffend : "« ״ בנפש• • ב־א ךהבhiss
im Kampfe ums Dasein so Viele das zu ihrer Körpererhaltung Nötige nur . mit Einsetzung ihres geistigen
Seins und Seelenheils zu gewinnen und heimzuhringen
vermögen“.
*

*

. '

Für den jüdischen Menschen ist die Entfaltung
einer beruflichen Tätigkeit nicht so sehr eine üble Notwendigkeit , als vielmehr eine religiöse Ptiiclit, die an .unzähligen Stellen unseres heiligen Schrifttums zum Ausdruck

H a m fcu .65
־

.: Caroliner.str . ' 32

F r a n k f:

Schülern !Ir. 14

kommt. .  ־: ־דא/,א־
 ארב. liehe die dir zur A1)f&abf
venu
gestellte Arbeit, / iibe sie mit Lu>t !uni Freud
es die niedrigste wäre, so entwürdigt *de nicht, son[fern
adelt . Wenn sie nur den redlichen Erwerb vermittelt“
lautet der Mahnruf eines Talmudwei-en.  ״Wein du
geniessest die Arbeit deiner Hände, dann heil di|r und
wohl dir ״agt
der Psalmist in seinem 12!' . K iditel.
״Schicke dein Brod übers ״Meer, nach Verlauf de Zeit
iscu
wirst du C' .finden ־i >t eine Aufforderung des
Königs Salomo, der damit auch Her Kaufmanns.cha t mit
ihrem Export und Import da« Wort redet .  ״Int Sch v$isse
das
deines Angesichts sollst ■du ־Brod geniessen־w;•
Angebinde des zum Arbeiten genötigten ersten Mei^s  ׳heu
und ist es seitdeip geblieben. Fnd dasselbe Schrifttum,
das die Fntätigkcit in einer Weise verurteilt , wie man
dies in keiner anderen Literatur tindef. fordert ■vc:n!uns
eindringlichst die allerstrengste Arbeits <fntha !t11n
|g am
.Sahhath.
Feber ' den Wert , die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Sabbathinstitution ein Wort' 110c1 zu verlieren,
.erscheint wohl unnötig, nachdem alle Kultii nationen
einander durch Sonntagsruhegesetze denen Bede(«
im hoben Masse anerkannt haben. Allerdings
diese Staatsanordnungen und Bestimmungen nur sch
Nachahmungen unserer :^ - -Gesetze, .die den
derselben ■nie erreichen worden, weil sie zumefitj nur
aus .social-politischen Gründen geschaffen wurdet ,
darum den Stempel der Zeitlichkeit an sich t
Sollte und durfte jedoch die Heiligkeit des Sabbat
halb bei uns Einbusse erleiden, weil andere Kreis»,
kürlich einen anderen Tilg als den vornherein von
dazu bestimmten, zum Ruhetag erhöhen hajäen'r Diese
wenn sie überhaupt gestellt werden dürfte , ist entsc liedeii
zu verneinen ; denn dass mit der Entheilig ׳mg des Sahbiths
die Verwüstung des Gottesglauhcns in d'tjm Herzen i n i im
(feiste eines jeden Einzelnen beginnt und fortschreitend
ihre. Vollendung erlangt , braucht nicht erst erwiesen
zu werden. Diu Tatsache i׳eigt, sich uns leider zu deutlieh, ״dass mit der Aufhebung des Buudeszeicheni. las
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durch den  שבהzwischen Sich und dem jüdischen
Volke errichtete ()ביני ובין בג• ישיאל אדה היא לעלה, das Abwärtsgleiten auf schiefer Ebene beginnt; denn wer einmal den Boden der geschichtlichen Entwicklung seines
Volkes verlässt , was mit der Preisgabe des » שביzweifellos
geschieht, dem wird bald kein göttliches Gesetz mehr
heilig bleiben, wo und wie es seinem irdischen Streben,
seiner Genuss- und Habsucht sich entgegenstellt, der
wird auf haltlosem Nachen immer mehr in die Wogen
des Lebens hineingerissen und keinem höheren Ziele
mehr zustreben.

הקב׳יה

Mit dem immer mehr zunehmenden  זדלול שבהwird
aber der Kampf ums Dasein nur noch schwerer und
drückender , die Concurrenz rücksichtsloser und die GeSamtverhältnisse ■verschlechtern sich zusehends , sodass
eine Abliülf^ dringepd notwendig erscheint . Soll aber ein
Üebel geheilt werden , so muss maji es bei der Wurzel fassen.
Ein solches Ziel strebt der , Verband der Sabbathfreunde“
an und er verdient darum die weitgehendste materielle
und ideelle Unterstützung nicht nur derjenigen , die die
Bedeutung des Sabbaths erkennen, sondern auch derjenigen,
die eine Gesundung der Gesamtverhältpisse in der Rückkehr 5fur Einfachheit unserer Väter erblicken.

E. G.

Aus vergilbten

Blättern.

IV.
£ . B ., Berlin , 1. Juni.

Unter, obigem Titel haben wir in Nr. 2, 3 und 5
unseres vorigen .Jahrganges die Statuten einer im Jahre
1869 von ״Israeli Hildesheimer
לד לins Leben gerufp-־
nen ־ '•' שבה: • ש. הבן־ךzum Abdruck gebracht , welche wir
als Vorfäuferip unseres ״Verbandes der Sabbathfreunde“
bezeichnen zu dür/en glaubten . Inzwischen fortgesetzte
Nachforschungen haben zur Vorgeschichte dieser Gründung
überaus interessantes Material, das in alten Jahrgängen
der. jüdischen Blätter , die damals der gesetzestreuön
Judenheit als Organe dienten , namentlich im  ״Israeli !“
schlummert , zum Vorschein gebracht , dessen Wiederabdruck sich um so mehr rechtfertigt , als ausser {n
wenigen Händen kaum noch jene alten Jahrgänge aujfzufinden sind. Wir beginnen mit dem Wiederabdruck
eines ^ Artikels , den ein Mann ohne Titel und Würden,
der aber das Herz auf dem rechten Fleck hatte und ein
Jehudi von rechtem Schrot und Korn war, Hirscjh
Grttnebaum unter dem Titel : ״E.in Sabbathverein für
die Israeliten Deutschlands “ in Nr. 8 des ״Israelits“
v . J . 1868 veröffentlicht , und der den Anstoss zur Gräpdüng jener  הברהgab . Er lautet:
ודק

לאדי! <*רם

!דעה! יעיד

r >n. ״Einer helfe dein andern und zu seinem
Bruder spreche er : sei stark “.
Einer -der Grundzüge der menschlichen Natur , der in der
äusseren Notwendigkeit der Dinge seine Begründung ündet, ist der,
dass 1llcichgesiunte einander aufsuchen und sich in Folge dessen
fest aneinander anschliessen, dass sie zu gemeinschaftlichen Zwecken
ihre Kräfte vereinigen, dass sie !las, was dem Einzelnen unerreichbar
ist , durch grosse re re Macht verbundener gleichartiger Kräfte zu virwirklichen wissen. Wenn wir noch das organische Zusammenwirken
verschiedenartiger Kräfte , die sich untereinander binden und ergänzen,
in Erwägung bringen, so haben wir mit wenigen Worten das gesamte
Völker- jtnd Staatenleben dem PrinziD nach veranschaulicht .
[
Den ersten , wichtigsten und heiligsten Verein, die Familie,
stiftet schon die Natur ; sie erweitert die Familie zum Stamm nhd
zur Gemeinde; diesem Triebe wiederum verdanken die meisten
Staaten ihre Entstehung . Die Schwäche und Unvollkommenheit djes
menschlichen Wesens weist gebieterisch auf das Zusammenwirken and
Anschliessen, auf das gegenseitige Ergänzen hin. Selbst das Gering¬
rm

fügigste und Unbedeutendste wurde oft zur Unmöglichkeit werden,
wenn nicht die Unternehmer von dem Gedanken geleitet wären , dass
es durch das Gesammtinteresse geboten und daher auch von diesem
verlangt wurde . Kaum würde ein Baum gepflanzt werden können,
wenn sich alle Menschen immer nur als isolirt betrachten und ihr
Wirken auf sich und ihr eigenes Leben beschränken müssten.
Wie diese Notwendigkeit sich im sozialen Leben Geltung zu
verschaffen wusste , so hat sie auch von jeher im religiösen Leben
der ältesten positiven Religion ihren Rang za behaupten gewusst.
Wo sich auch immer Glaubensgenossen auf dem weiten Erdenrund
in entsprechender Anzahl niederliessen, waren sie bestrebt , dieses
Verständnis zu betätigen . Da entstanden Vereine, Gemeinden, und
diese sorgten alsdann für die Beschaffung and Herstellung der
Gemeindeinstitutionen . Die Synagoge und das Lehrhaus , die man
früher und mit Recht so eng miteinander zu verbinden wusste,
bildeten von jeher einen Hauptbestandteil dieser Institutionen ; alles
übrige ergänzt sich schon von selbst . Ein schöner und praktischer
Gedanke war es, das Haus der . Andacht und die Pflanzstätte des
religiösen Wissens in so enge Verbindung zu bringen. Die Schule
musste die Jugend so heranbilden , dass sie dereinst , wenu sie dem
Kindesalter entwachsen , würdig und fähig sei, der Synagoge , der
Gemeinde Israels , als nützliche Mitglieder anzugehören.
Früher war dieses Geschäft der religiösen Erziehung , wenn
anders nicht besondere Verhältnisse obwalteten , bei weitem nicht so
schwer, wie cs :leider in unserer Zeit der Fall ist. Den wenigsten
Eltern dürfte es heutzutage vergönnt sein, ihre Söhne fortwährend
so lange beaufsichtigen zu können, bis sich der Charakter , die Sinnesrichtung derselben zu jener Vollkommenheit erstarkt hat , dass eine
Umgestaltung desselben nach der verderblichen Richtung nicht mehr
befürchtet zu werden braucht . Besonders ist es der Handelsstand,
dem doch wohl der grösste Teil unserer Glaubensgenossen angehört,
dem diese Gefahren am meisten drohen . Früh , häulig zu früh,
kommen dann die Söhne als Lehrlinge in die Fremde , und sind sich
oft selbst überlassen , ausgesetzt dem verderblichen Einfluss ihrer
näheren ‘oder weiteren Umgebung.
Wer hat sie nicht schon gehört , diese Entschuldigung
schwacher Eltern , die, weil sie kein an den Feiertagen geschlossenes
Gesc&äft so leicht auslindig machen konnten , leichtsinnig genug
waren, ihre Elternpllicht und die Religion ihrer Kinder aufs Spiel
zu setzen und damit ihre Kinder zur Entweihung der Sabbath - und
Festtage zu zwingen ! Andere glauben Wunder , was sie getan
haben, wenn sie ihren Sohn in solchem Hause unterbrachten , wo
das Geschäft zwar die Ruhetage nicht feiert , jedoch der betreffende
Sohn an diesem Tage frei ist. 0 , wenn sie es nur wüssten , diese
Verblendeten , wie da die der Schule kaum entwachsenen Jünglinge
dem Gespötte und dem bösen Beispiel ihrer Kollegen und nur gar
zu oft ihrer Prinzipale ausgesetzt sind. Ja , die Herren Prinzipale
huldigen nicht immer in der Praxis jenem Toleranzkultus , zu dessen
Theorie sie sich doch so eifrig bekennen. Wir sprechen nicht nach
unserem Ermessen allein, wir könnten Beispiele genug anführen , ja
selbst die Namen nennen, wenn dieses etwas zur Sache tun würde.
Wir haben z. B. einen Fall vor Augen, bei welchem der Chef des
Geschäftes sein Ehrenwort verpfändete , den betreffenden Lehrliug
au Sabbath und Festtagen von der Geschäftstätigkeit zu entbinden.
Zuerst fing der ״Ehrenmann“ damit an, dem Jungeu Freitag nachmittag derartige Commissionen aufzutragen , zu deren Erledigung
ein Teil des Sabbaths mithalten musste ; später musste der arme
Junge Freitag abend, nachdem schon stundenlang der Sabbath angefangen hatte , zur Post gehen, bis er nach und nach — obschon
durchaus fromm erzogen , aber noch nicht charakterfest genug,
seinen Prinzipal an das ״Ehrenwort “ zu erinnern — immer lockerer
in der Beachtung des Sabbaths wurde . Doch wozu noch länger
über diese Misstände und ihre Folgen sprechen , schlimm genug , dass
sie vorhanden sind. Schlimmer aber noch wäre es, wenn wir dieses
so ruhig mit ansehen könnten, und nichts täten , als den Kopf darüber zu schütteln . Noch gibt es Mittel, diesen Uebeln zu steuern,
und so lange es diese gibt, wäre es feiger Verrat an der guten■
Sache, wenn wir dieselben unversucht liessen. Wir haben unlängst
in diesen Blättern gelesen, dass in Paris durch den ernsten Willen
des Herrn Consistorialrabbiners Isidor und einiger frommer tatkräftiger Geschäftsleute der Verein  שפרי שבתins Leben gerufen
wurde, ein Unternehmen, das keinen andern Zweck hat , als gerade
den oben berührten Uebelständen vorzubeugen , und welches gewiss
jeder Gesinnungsgenosse mit Freuden begrüsst hat . Kaum war
diese Nachricht einigermassen durch die jüdischen Zeitschriften
verbreitet , als auch schon das ״Jewish Chronicle“ eine Anregung
zur Stiftung eines ähnlichen Vereins, aber für das ganze britische
Reich enthielt . Wir wissen zwar, dass in England das ganze
religiöse Leben noch in einer weit grösseren Blüte steht , als dieses
bei uns der Fall ist , jedoch zweifeln wir nicht einen Augenblick,
dass, wenn sich das Bedürfniss fühlbar macht, ein solcher Verein in
Britannien ganz im Stillen entstehen werde, denn der tatkräftige
Oberrabbiner Englands , Herr Dr. Adler, spricht lieber von TatSachen als von Projekten.
So sind also gerade die frommen Israeliten Deutschlands
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diejenigen , die in dieser Beziehung noch am weitesten zurück wären.
Von der Notwendigkeit eines solchen Vereins, yon dessen Zweckmässigkeit zu sprechen , dürfte wohl überflüssig sein. Es blieb unsalso nur noch die Ausführbarkeit übrig und unsere heutige Aufgabe
wäre gelbst . Doch, fragen wir, warum sollte denn ein solcher
Verein etwa nicht zu gründen , und wenn dieses geschehen, warum
nicht lebensfähig sein ?
Etwa weil schon einmal die Versuche dazu in Hamburg sind
Frankfurt a. M. scheiterten ? Mit Nichten. Damals war es eine
einzige Stadt ohne diesbezügliche Verbindung mit anderen Handelsplatzen , heute reden wir von ganz Deutschland , verbünden, wie
noch nie früher durch eine, in den weitesten Kreisen verbreitete,
Wochenschrift . Ja , der ״Israelit “ ist es, den wir als mächtigen
Hebel zur Förderung dieses guten Werkes betrachten , auch könnte
der Verein durch Verbindung mit denjenigen Vereinen des Auslands
einen internationalen Charakter annebmen, was jungen Geschäftsleuten
von grossem Nutzen sein dürfte , l ' ud wenn auch abgesehen von
dem keineswegs zu bestreitenden Grunde, dass damals es nur eine
einzelne Stadt war , der keine weitverbreitete Wochenschrift als
Organ zur Seite stand , der erste Versuch misslang ; haben wir dadurch das Hecht, für die Folge dem hereinbrechenden Verderben
müssig zuzuschauen ? Wfcte das jüdisch gehandelt ? Verdient
unsere gute Sache nicht mehr Vertrauen ? Ist das ein guter Soldat,
der nach dem einmal misslungenen Angriff das Gewehr wegwirft,
ohne einen- erneuten Angriff zu wagen ? Nein, abeimals nein.
Versuchen wir also das Unserige und vertrauen auf Jen Segem
der von Oben kommt. Jeder trage das ■Seinige dazu bei, keiner
unterschätze seine Kraft . Selbst der Unbedeutendste kann etwas
leisten , wenn er nur will. Haben wir nur erst in mehreren Städten
Männer, die sich der Sache annehmen, so haben wir schon dasjenige,
was uns am meisten nottut . Die müssten alsdann Lokal-Komitös ins
Leben rufen , denen ein Central-Comitö Vorstände. Was letzteres
nun betrifft , so dürfte sich dasselbe am besten hier in Mainz bilden,
weil gerade von hier aus die Veröffentlichungen am direktesten
durch den ״Israelit “ vor sich gehen könnten. Ich zweifle keinen
Augenblick daran , dass sich hier solche Männer, die Eifer und Liebe
für die Sache mit dem nötigen Organisationstalent verbinden, Anden
werden, um die Geschäfte des eventuellen l 'entral -Komites zu übernehmen. Auch ,an Lokal -Komitös dürfte es uns bei einem guten
Willen nicht fehlen. Gott •sei Dank, die Geschäfte, die am Samstag
geschlossen sind, zählen noch immer in Deutschland nach Tausenden,
und in diesen Geschäften können gar viele fromme junge Leute
placiert worden, wenn die Geschäftsherren nur hübsch auf wirklich
frommes Personal reflektieren . Was die vollständige Organisation
dieses zu gründenden Sabbathvereins betrifft , ob z. B. die Vereinskosten durch einmalige Zahlung der Stellungssuchenden oder durch
ganz geringe Jahresbeiträge der jungen Geschäftsleute zu decken
sind, alles dieses zu beurteilen , erlasse man dem einfachen Lehrer,
darüber mögen kompetentere und erfahrenere Gesinnungsgenossen
sprechen . Die löbl. Bedaktion des ״Israelit “ wird gewiss dieser
Diskussion mit Vergnügen die Spalten dieses Blattes öffnen, und
so sehen wir denn denselben mit grösstem Interesse entgegen und
schliessen mit einem ״Glückauf der guten Sache“.
t
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Österreich -Ungarn.

Von Moritz A. Loeb in Frankfurt a. M.

Unter dieser Ueberscbrift erschien in Nr. 26 des
״Israelit “ ein Artikel , der in eindringlicher Weise dafür
eintrat , dass die gesetzestreuen Kreise OesterreichUngarns der zunehmenden Sabbathentweihung nicht länger
untätig zuschauen , sondern sich zu Abwehrmassregeln
aufraffen sollten . Ganz die gleiche Mahnung hatte schon
ein ähnlicher Artikel in Nr. 23 des ״Israelit “ ausgesprochen.
In den beiden Zuschriften ist übereinstimmend die
Schaffung einer Stellenvermittlung
als erstes und
dringendstes Erfordernis bezeichnet worden. Damit
stimmt auch die Tatsache überein, dass bei der isr.
Stellenvermittlungs -Zentrale in Frankfurt a. M. fortgesetzt Bewerbungen eingehen , in denen, oft in herzbewegender Weise , Klage darüber geführt wird, dass die
Erlangung einer Stelle , in der am Sabbath nicht gearbeitet
zu werden braucht, in Oesterreich -Ungarn immer schwieTiger werde , ja vielfach bereits zur Unmöglichkeit gehöre.
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Leider ist es uns nur in den seltensten Fällen ׳
möglich, durch die Zentrale Abhilfe zu schaffen. Wenn
wir
auch grundsätzlich keinen Unterschied michen
zwischen Reichsdeutschen und Ausländern und die vorliegenden Bewerbungen einzig nach sachlichen Ges chtspunkten bearbeitet werden, so wird dieser Unterschied
doch .vielfach seitens der Prinzipale
gemacht , linil wie
die Erfahrung zeigt , entschliesst sich nur ei^i ! verschwindend kleiner Bruchteil ( •fferten ausländischer Bewerber zu berücksichtigen . Massgebend hierfür ist die
Furcht vor polizeilichen Scherereien , die Unmöglichkeit
vor Abschluss der Engagements eine persönliche
Vorstellung
zu bewirken und endlich die Erwägung,
dass bei einem Angestellten , der seine Heimat nur unter
grossen Opfern an Zeit und Geld wieder erreichen •kann,
der Prinzipal einer eventuell nötig werdenden Kündigung
gegenüber nicht die volle Freiheit der Entschliessung
besitzt .
1
Abhilfe kann also nur durch eine Organisation geschaffen werden, die in Oesterreich -Ungarn - selbst ihren
Sitz hat und sich bemüht die zerstreuten und ih ihrer
Zerstreuung ohnmächtigen Kräfte zu sammeln und ‘zu
vereinigen.
Wenn in dem im Eingänge erwähnten Artikel .dem
Verband der Sabbathfreunde die Aufgabe zugewjiesen
wird, ,sich mit der Aufforderung zur Gründung v<jn| *» די־
 שנת-Vereinen an einflussreiche Persönlichkeiten !unter
den Gesetzestreuen Oesterreich •Ungarns zu wenden, so
scheint mir das nicht ganz der richtige Weg .züjsein,
Ohne der Entschliessung der leitenden Persönlichkeiten
unseres Verbandes irgendwie vorgreifen zu wollen, (glaube
ich behaupten zu können, dass auch sie der Meinung
sein werden, die Initiative zur Schaffung der so !wünsehenswerten Organisation müsse von dort ausgelen ! I
Es würde ja nicht allzuschwer sein von Deutschland
aus einen solchen Verein ins Leben zu rufen, aiber es
liegt in diesem Falle die Gefahr nahe,' dass bei einer
von ausserhalb bewirkten Gründung nicht die richtigen
Männer an die Spitze treten und darunten würde die
Entwicklung und . Wirksamkeit •des Vereins sicher zu
leiden haben.
׳
~ Ganz anders liegen die Dinge , wenn sich dort ein
kleiner Kreis von Männern bildet , der die Sache ) in die
Hände nimmt und damit eine richtige Durchführung von
vornherein gewährleistet.
Selbstverständlich würden wir die Erfahrungen , die
wir uns in beinahe lOjähriger Praxis erw-orben ;haben,
dem neuen Unternehmen gern und freudig zur Vertagungstellen . Es dürfte damit eine rasche und sichere !Entwicklung von vornherein gewährleistet sein .
';
In sachlicher Beziehung möchte ich vorsejilagen,
dass statt der  שכת, ־er -Vereine , wie wir sie zjuerst
hatten , gleich ein Verband
der Sabbathfreunde,
mit entsprechenden Ortsgruppen gegründet wird.
Als erste
und vorläufig
einzige praktische
Aufgabe käme die Schaffung einer Stellenvermittlung, verbunden mit Stellenlosigkeitsversicher
־
ung in Betracht . Für die aktiven Mitglieder dieser
Abteilung wäre ein entsprechender Zuschlag zu erjheben.
Für die Stellenvermittlung wäre dann je ein Bureau
in Wien und Pest zu errichten . Die weiteren Aufgaben des Verbandes , die Heiligung des Sabbath auf
anderen Gebieten betreffend, könnten_ dann später in
Angriff genommen werden.
Mit der vorstehend geäusserten Meinung, dass die
Initiative in dieser Angelegenheit den Nächstbetejligten
gewahrt bleiben müsse, steht es nicht in Widersjpruch,

D«jr Sabbath.

52

wenn ich zum Schlüsse dieser Ausführungen an alle, die
sich berufen fühlen, Kaufleute (Prinzipale und Angestellte)
und Nichtkaüfleute , in dieser hochwichtigen Sache mitzuarbeiten , d$ Aufforderung ergehen lasse, ihre Adresse
unserem Frankfurter Verein *) mitzuteilen . * Sobald eine
genügende Anzahl von Anmeldungen erfolgt ist , können
die ersten Schritte ’ zur Verwirklichung des Projektes
geschehen.
* יVerein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
1
Frankfurt a. M., Schutzcnstr . 14.

Aufruf.
e ganze Reihe vop Ortsgruppen
unsen ■ • Verbandes hat sich von der Notwendi^ seit überzeugt , im Sinne der Verbandsaüfgaben

Äufenthaltsstätten
z.u schaffen , in denen jungen Leuten am
Sabbat , wie auch am freien Sonntag Gelegenheit geboten ist, ihre MussestunAen in
angemessener geistiger Beschäftigung tjurch
‘Lektüre von Büchern und Zeitschrifte |1 zuzubringen . — Dieses Bedürfnis besteht ’nicht
nur in grossen Städten , in denen siaft vielfach Bibliotheken und Lesesäle , seien sie
jüdischen oder allgemeinen Charakters be, finde? , sondern es tritt auch in mittleren
und kleineren Orten hervor , wo die jübgere
Geschäftswelt in der freien Zeit sich gänzlieh selbst überlassen ist. Die Einrichtung
'der Aufenthaltsstätten ist so gedacht , dass
ein einfach ausgestattetes Lokal gemietet
und mit einer kleinen Handbibliothek von
; 1Werken jüdischen Inhalts^ wie mit einer
Anzahl Zeitschriften versehen wird.
Die Ortsgruppen , wie auch die Ver■"
bandskasse sind nicht in der Lage, aus
eignen Mitteln die erforderlichen Aufwendüngen zu bestreiten . Wir richten daher
an alle diejenigen, die mit uns der lieberzeugung sind , dass es sich hier um ein
Unternehmen von hervorragender sozialer,
sittlicher und religiöser Bedeutung handelt,
. . die herzliche Bitte, uns
f

,

I.
II.

durch Spendung von Geldbeträgen.
durch Ueberweisung von Büchern jüd.
Inhalts in deutscher Sprache

zu unterstützen.
Geldsendungen sind an die Centrale des

Verbandes , Berlin C., Heidereutergasse

4,

Büchersendungen an die Ortsgruppe Frank-

furt a . M., Neue Zeil 63; zu richten.
Berlin, 1 . Juli 1906.
v

Verband

der Sabbathfreunde.
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Woran es liegt!
Von allen Rubriken des ״Sabbath “ halte ich die mit
obiger Ueberschrift für eine der allerwichtigsten . Denn
um Besserung zu erzielen, muss doch zunächst die Ursache oder die Ursachen der Krankheit , und eine solche
ist doch die Entweihung des Sabbath und zwar eine
recht schlimme, erkannt werden ! Wenn auch vielleicht
dabei eine oder die andere falsche Ansicht mit unterläuft, so muss sie eben mit corrigiert werden. Zu diesen
falschen Ansichten rechne ich auch die so sehr bewegliehe Klage in der letzten Nutnmer seitens  יהודיüber die
Austräger
frommen Prinzipale , welche nichtjüdische
beschäftigen . Auch ich kenne solche in grosser Anzahl und kann wohl sagen, dass ich nie etwas darin
gefunden hahe, aber wohl die Gründe solche hin und
wieder vorzugsweise zu engagieren , anerkennen muss!
Zunächst bedingt die Stellung eines Austrägers eine
genaue Ortskenntnis , welche von galizischen Jünglingen
nicht verlangt werden kann. Ausserdem tritt noch ein
anderes sehr wesentliches Moment hinzu ! Welche
Schwierigkeiten es macht, jeden  ערב •צבתund  יום טוב,
besonders wenn das betreffende Geschäft Saison hat , die
zu schliessen,
Comptoire und Verkaufsräume rechtzeitig
dürfte wohl allen Praktikern klar sein; da sind aber
öfters oder immer kurz vor Schabbos Wege zur Bahn,
zur Post , zur Kundschaft zii besorgen ; einem jüdischen
Austräger könnte man dies nicht überlassen , da es ja
nicht absolut sicher vorauszusehen ist , dass die Besorgungen so schnell erledigt werden können, dass der
Besorger auch rechtzeitig vor Schabbos in seinem
Hause sein kann, eine Notwendigkeit , die bei einem
X i c h t j u d e n nicht vorliegt ; desgleichen die Zeitverskumnis, am  דיצאי •צבהdurch הבדלה, die Wege nach dem
Geschäftslocal etc., was alles bei den!  ננריwegfällt , der
kann pünktlich mit Eintritt der Nacht öffnen. Und häufig
sind Viertelstunden Gold wert ! Also bitte nicht gleich
auf alles persönlich Missliebige einen Stein werfen!
Und nun noch eine Geschichte aus der Praxis zu
dem leider unerschöpflichen Thema ״Woran es liegt “.
In meiner Vaterstadt wohnt ein jüdischer Buchdrucker,
Handwerker , aber leider
ein technisch vorzüglicher
jeder kaufmännischen Ader bar . Derselbe wird seitens
der jüdischen Vereine etc. durch Drückarbeiten weitgehendst unterstützt , Hochzeitslieder lässt man ausschliesslieh bei ihm drucken und doch  לו. ובל זה איננו •עוד. Als
er mir einmal seine Not betr . Mangel an Arbeit klagte,
der Vereine, welche
riet ich ihm, an die Vorsteher
bei ihm arbeiten Hessen, von denen die meisten kaufmännische Geschäfte betreiben , und daher Bedarf in
Drucksachen haben, heranzutreten und ihnen Offerten
zu machen. Da selbige aus der Vereinstätigkeit die
Qualität seiner Arbeit kennen, würden sie sicher/ifim
Aufträge zuwenden. Vorbedingung seien dazu se^Wtausgesuchte Mustervorkaufmännisch
verständlich
lagen und auch concurrenzfähige, wenn auch nicht billige
Preise . Da erhielt ich denn die Antwort : Das kann
ich doch nicht , wenn ich Schabbos geschlossen
habe , muss ich doch höhere Preise halten als dieEine
arbeiten.
Schabbos
jenigen , welche
Erwiderung darauf hielt ich für zwecklos. • Was ist
gegenüber solchen rückständigen Ansichten zu tun ?
Wer giebt Rat ?
N. N.
Hamburg.

Der von dem Herrn Einsender angeführte Fall
kann als ein typischer nicht angesehen werden, insbesondere trifft er für die Grossstädte nicht zu ; da ist es
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darüber Bericht erstatten soll, ob jene Zustände weitetr ged111
oder durch ein besonderes Gesetz beseitigt werden sollen, liegen
die fernere Duldung wird geltend gemacht, !lass das Beispiel *uch
viele Christen der Nachbarschaft verleite , ihre iieschäfte im Sonnt tg
zu öffnen, um nicht die Kundschaft zu verlieren, dass di ;! gelittene
Gelegenheit viele Leute veranlasse, ihre Einkäufe auf :••.nnta; _ zu
verschieben, was die religiösen Gefühle der christliche^ Anwubier
verletze . Ferner beklagt maiJ -ich darüber . da-;•- unter ih n Hämlhni .
auch solche Juden seien, die ihre Laden am >abbath olffen 11ilt|e11
uml durch die Siouutagsgeschäfte einen unberechtigten Vorteil ge amüber ihren christlichen Konkurrenten hätten . Dagegen wijd and ert-rseits hervorgehoben, dass viele der Arbeiterklasse angehün; 11de mite
jener Gegend nur am Sonntag ihre Einkäufe besorge» könnten,
zwar auf jenem •Sonntägsmarkte billiger, ul- anderswo und zu !■iuler
anderen Zeit. Für viele Händler , christliehe sowohl wie jüdiscbcL iei
der Sonntag der einzige <•esehäftstag , an dem siu etwas Verdim ;11
könnten. Für die religiou.sg»|treue 11Juden , die am Mibbuth st repg
geschlossen haben, würde dfr Abschaffung des Sonutags-<׳escI:älts
jedenfalls ein' harter :schlag sein. sie .in ihrer Enverbstiitigkeit auf
fünf Tage der Wache beschränken und manchen es ganz uumöglith
Der Sonntagmarkt in London.
machen, einen anständigen , genügenden Lebensunterhalt zu verdi»nt n
Den Fleischern und Obsthändlern wurde, namentlich während des
1.0 11110 11, 1. Juli.
noch ein weiterer Verlust erwachsen, da ein grosser Teil
Sommers,
lu dein unmittelbar öst' ich vom Mittelpunkt Londons gelegenen
ihrer Waren in der Zeit von Freitag Nachmittag Ins Montag fr (ih
Stadtteile wohnt eine Bevölkerung , welche hauptsächlich aus Juden
verderben müsste.
besteht und sich durch neue Ankömmlinge immer weiter nach Osten
1Wie schon bemerkt , befinden, sie-11 unter den' Häinllern uihli
und Norden ausdehnt . Ein grosser Teil derselben kam aus Russland
Christen, und es gibt übrigens auch noch einige andere > r. smanche
oder Polen und besitzt deshalb manche Eigentümlichkeiten und Gedem grossen London, wo derartige Sonntags - Märkte. \ ׳e 111
iu
seil
wohnheiten , die, wenn man an ihre frühere Heimat und an die Ververkleinertem MassOnbe und auf kürzere Zeit, abgeh;Mm
in
auch
hältnisse , in denen sie dort gelebt haben, denkt , wohl leicht erklärAusserdem existiert eine vollständige Gcschäfts-Eiuhnl jtng
werden.
Engjedem
bei
ihnen
sind,
geeignet
gerade
nicht
lieh, aber dennoch
ja überhaupt nicht, da z. B. Wirtshäuser und Bahn hi
Smutag
am
länder eine freundliche Bewillkommnung zu sichern. Doch das wird
der Zeit des öfiUiitlielieU Gotte-dienstcS, also uitgtfäjti•
während
nur
jhnen selbst von Gegnern und Neidern zugestanden , dass sie durch
j
1 Uhr, geschlossen sind.
und
11
zwischen
.
mit
,
Genügsamkeit
und
Sparsamkeit
die
durch
Fleiss,
und
Eifer
den
ist - bereit
־Kommission
i
chcn
Klungl'
erwähnten
der
Von
bei
sich
sie
der
in
,
Stellung
sozialen
niedrigen
der
welcher sie aus
worden,
vernommen
Personen
ganze Anzahl iivjeressirter
ihrer Ankunft hierzulande zumeist befinden, in angestrengter Tätigkeit
und Ausdauer sich emporzuarbeiten streben , ihren neuen Nachbarn ; der tiegher behaupteten einfach, dass die Juden als Ausländer
als nachahmenswertes Muster dienen können. Viele von ihnen wid- den Schutz der Laudc-gcsctze genies-eti. sich den •>it teil und f•c
ätteii und nicht durch eine Möruu
eben dieses Landes zu fugen '11
men sich dem Handel und dem Geschäftslebeu , wenn dieser Ausdruck
Aiisios.« erregen sollten. Von
arn
Naeltl:
grosse
sie
ihren
dass
bei
,
erwarten
Sonntagsruhe
nicht
wird
Man
ist.
kein zu hochklingender
Aufwendungen zur Errichtung von Geschäftshäusern und Waren - i etwas rücksiehtvollcreii Gi-ginrcn wird Inrvorgchobgn . dass die Iru
lagern machen. Eine Bretterbude , ein Karren , ein blosser Tisch, ein Ilten Juden iu den Munden nach .' abbatli-Ausgaiig für dem etw; igfen
Verlust ;1111Souptag Entschädigung finden, könnte». Doch stehen heStuhl , die dann in langen Reihen auf beiden Seiten der Strasse stehen,
kunntlich während der Sottime'r-.Monate. wenn derSälibath erst gegen
genügen ihnen, ihre Waren zur .Schau zu stellen . Für Manche ist
haRi zehn Uhr zu Ende geht , bücliMcns zwei Stunden zur Verfügung,
sogar eine derartige Einrichtung zu umständlich oder zu kostspielig.
Tasche,
der
in
einfach
davon, dass es sieh kaum der .,Muhe lohnt, für so 1urze
ganz
“
-,Lager
abgesehen
Waren
ganzes
ihr
Sie tragen
auf den Armen oder den Händen umher und bieten sie den Vorüber- Zeit, spät am Abend, das Geschäft zu öffnen. Indessen wird Hiergehenden zum Verkauf an. Und gar Manche, die auf diese Weise kannt , dass fnr die am .'־abball ! gewissenhaft ■feiernden Juden jejier
ihre geschäftliche Tätigkeit begannen, haben sich später in der Kauf- Gegend ein vollständiges Verbot eine grosse Härte ■bedeuten wurjde,
weshalb auch von gegnerischer Seite •zucestamleii wird, dass viel eicht
mannsweit einen grossen Namen gemacht und bewohnen jetzt Häuser,
für welche sie jährlich Hunderte von I’fuud Miete zahlen.
eine kurze geschäftliche Tätigkeit in den frühen Sonntag-Morgel stjuu.
den gestattet werden könnte. ־Als Kuriosum mag auch die vot einDie ganze Woche hindurch , mit Ausnahme des Sabbathtages
herrscht hier ein reges, geschäftiges Leben, das am Freitag und au /.einen Zeugen ausgesprochene Befürchtung erwähnt worden, dass
den Tagen vor einem Jorntow, ganz besonders aber am Souutag seinen manche gewissenlose Christen sich für Juden attsgeben würdet , Uin^
Höhepunkt erreicht . Eine grosse Menschenmenge strömt hier zusaui- auf diese Weise sieh wöchentlich sieben Geschäftslage zu sichern.
Als ob es für die findige Londoner Polizei nicht ein Leichtes vijre^
men, die aus Verkäufern und Kauflustigen besteht , mitunter auch
die
welche
Leuten,
vielen
aus
,
Tage
derartige Betrüger zu entlarven und zur Rechenschaft zu ziehen!
namentlich am letzgenannten
Abgesehen vom religiösen Gesichtspunkte , bestellt hier allgcmcti die
blosse Neugierde herbeigelockt hat . Das Gedränge ist ausserordentReh gross, und aur mit Mühe kann inan sich Bahn brecheil. Das Ansicht, dass Niemand mehr als sechs Tage wöchentlich arbeiten,
Geschrei wirkt auf den Fremden und Uneingeweihten im höchsten sondern eitlen Tag der Ruhe widmen soll. Es wird daher aucl  י011
Grade verwirrend und betäubend . Von Zeit zu Zeit fährt ein Wagen ■J manchen Agitatoren den Juden der Vorwurf gemacht, dass Viele
mitten hindurch and treibt die wogende Masse auseinander , die sich unter ihnen, die am Sabbath . offen ־haben , auch am Sonntag ihre.
aber gleich hinterdrein , wie Wasser hinter einem Schiff, wieder zu ׳ ־Geschäfte betreiben, wodurch sie gegenüber ihren an die Somiags -^
sammenschliesst.
ruhe gebundenen christlichen Konkurrenten einen bedeutenden Vorteil
haben. Doch wäre es auch in solchen Pallen sehr leicht, diejenigen .
Die antisemitische Agitation , die vor einigen Jahren entfacht
wurde und das Fremden -Gesetz (AUens Bill) zur Folge hatte , hat Juden , welche durch eine siebentägige Arbeitswoche öffentlicheu Anstoss geben, ausfindig zu machen und zu bestrafen . —Von judi:cter_
sich nunmehr aueh gegen dieses Sonntags-Geschäft als eine Störung
der Sonntagsruhe :gerichtet und hat es durchgesetzt , dass eine König- Seite wird behauptet , dass de^ öffentlichen Meinung Genüge gesclchc,
Rehe Kommission ernannt wurde, welche die Frage untersuchen und wenn ein beliebiger Wochentag ■der Ruhe gewidmet werde, riolite

den jüdischen Handwerkern und Gewerbetreibenden zuAngebote
meist nur möglich , gerade durch billigere
Aufträge zu erhalten , weshalb sie sogar vielfach seitens
der nichtjüdischen Concurrenten als Preisverderber verschrieen sind. — Andererseits kann vielen , selbst religiÖsen Juden der Vorwurf nicht erspart bleiben, dass sie ן
ihrer Pflicht gegenüber den zu den  שם־י שבתgehörenden j
nicht gerecht !
Handwerkern und Gewerbetreibenden
werden , wenn sie diese bei Vergebnng von Arbeiten aus ;
zu werden, ganz ן
benachteiligt
Befürchtung vielleicht
ziehen , j
Concurrenz
in
mit
einmal
nicht
sie
und
umgehen
die Aufträge vielmehr ohne Rücksichtnahme auf den  שבתj
übertragen und da nicht selten ohne Widerrede teurere :
;
Red .
Preise zahlen .
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die angeregte Agitation zu einem Gesetzes-Yorschlag fuhren, njtlcher
unter Berücksichtigung dieser Ansicht eine secbstägigeJtrbeiwwoche
Torschreibt , aber die Wahl des Ruhetages beliebig freigibt , dann
wäre es nicht uninteressant , wenn diejenigen •Juden , welche den|Sonntag als den einträglicheren Geschäftstag betrachten , dadurch gezwungen wurden , am Sabbath streng geschlossen zu halten , und wir auf
diese Weise dem Ländesgesetze eine gewissenhaftere Heilighaltung
des Sabbaths seitens vieler Juden zu verdanken hätten .
1
I. Jüd . Presse.) ־

Vermischte

Nachrichten.

Berlin. 1. •luli. Mit Rücksicht auf den jüdischen Versöhnungstag
(2!l. September !, der mit dem Schulschluss in diesem Jahre zu-aiu*
inenfüllt , wird das künigl. Provinzialsckulkollegium auf Hingabe des
Vorstandes der hiesigen jüdischen Gemeinde eine Verfügung dahin
trerfen, dass den jüdischen Sehulern. die am Gottesdienste tcilnebiuen
die Zeugnisse anderweitig zugehen.

iert worden. Desgleichen waren die französisch - kanadischen Katholiken Gegner der Vorlage . Aber trotz dieses Widerspruches hat es
eine Anzahl von Leuten , die nach einem hfittel suchten , um den
mangelhaften Kirchenbesuch zu stärken , durchgesetzt , dass das
Ministerium dem Parlament das erwähnte Gezetz zur Votierung
vorlegte . Alsbald sprach eine jüdische Deputation bei dem Premierminister , Sir Wilfried Laurier , und dem Justizminister vor, und bat
um die Einsetzung einer besonderen Kommission zur Beratung eines
Amendements, wonach es denjenigen, die den Sabbath heiligen, erläubt sei, wie bisher hinter verschlossenen Türen und so, dass niem ind‘ in seiner Sonntagsruhe dadurch gestört wird, ihrer Arbeit
obliegen. Sir Wilfried Laurier erkannte die Berechtigung dieses
Wunsches an, und es wurde zur Prüfung der .Sache eine Kommission
eingesetzt , die nach eingehender Untersuchung die Annahme des
Amendements beschloss. Das יPlenum des Parlaments hat jedoch
diesem Beschluss seine Bestätigung versagt , und der Vorlage in
unveränderter Form endgültig zugestimmt . Besonders hart werden
die Konfektionsgeschäfte , in denen 7000 jüdische Hände — die Mehrzahl in der Hauptstadt — be-chäftigt sind, uiiter dem neuen Gesetz
zu leiden haben.

Halle a. S.. 1. Juli . V ״r !lern Kriegsgericht der b. Divi-io»
war unlängst ך11 תReservist Friedrich Stior wegen Ungehorsams und
Beharrens im Ungehorsam angeklagt , weil er am Sonnabend, 21. ׳April
Jajin Kiddusch.
auf dem Trupiamübungsplatz in Altengrabow , wo er zu einer Uebung,
Mach einer Sage j
eingez  ״2en- war. aus religiösen !;runden keinen Dienst tun wollte.
von L. Weisel
Als in der- 3. Kompagnie des Infanterie -Regiments Nr. 66 am Sonn1Fortsetzung
(
).
abend, den 21, April, morgens, der Befehl erging : . Fertig machen,
״
Du
hast
wahr
geredet,
znm Dienst־, erklärte Stior, er tue unter keinen Umständen Dienst,
himmlisches Mädchen,“ sprach Leon
: und drückte die Holde fester an sich. ״O Könnte alle Welt Dich
denn er sei Adv^ tist vom siebenten Tage. Er sei früher Eisendreber
sehen und hören so wie ich, der alte Hass würde schwinden vor
gewesen, jetzt Missionsschuier geworden und müsse den Sabbath auf der Macht Deiner Unschuld, und die
grimmigsten Feinde würden
zur Vernunft kommen und sagen: Wenn
jed ׳n Fall heiligen. Sonnabends tue er keinen Dienst, und wenn es
diöses holde Wesen mit
Laster befleckt ist, welchen Unterschied gibt’s zwischen Engeln
sein Leben jfc ׳sttv i ,, r Unteroffizier , der Ftldwel >el der Leutnant,
und Höllenfratzen? Wer wird noch an die Tugenden glauben,
■ler HatfpjmSn und der Major gaben sich grosse Mühe, den Angewenn das Laster sich in himmlischem Glanze zeigt?“
klagt !« Aiwegen
!■■•
. Dienst zu tun. Er erklärte aber weinend, er
״Gnädiger Herr!“ nahm Salum wieder das
 ״Ihr
tue keinen I*it^ust. Seine Mutter habe ihn zu der Adventisjenlehre
wisst, dass ich unschuldig bin, aber die Andern Wort,
werden es
nicht glauben. Ich weiss, was mir bevorsteht. — Ihr seid der
bekehrt und gesagt , das. was diese Sekte lehre, sei das Richtige.
D׳׳r Kit!eilt !!!live den Herrn derartig erziehen, dass der Herr Sonl !Nächste bei unserm Statthalter, redet ein günstiges Wort für mich.
Die Schuldbriefe sollen vertilgt sein, wenn man nur den gerechten
ab. nd ־vop ! Knecht nichts Unrechte- verlange. Der Angekl^gt !Weg geht und uns nicht ohne Beweis verurteilt.“
der während -einer früheren Dien-tzeit evangelisch war, sich : g ן
״Seid ohne Furcht; so lange Euere Schuld nicht offen vor
geführt *hat und ai- braver Kamerad galt , licss sich auch durch <1 1Augen liegt, soll Euch nicht das Geringste
geschehen; aber gestehet mir: habt Ihr denn gar keine Mutmassung irgend
Kriegsrichter - von -einer religiösen Ueberzeugi
eines
;
Feindes,
der
Euch
aus
Rache
diesen
Streich׳
gespielt hätte ? Es
Er i«l1*1־1« ׳14011
. Sonnabends wird kein Dien-t1getan,
1
soll
Einer
von
Euern
Glaubensbrüdern
Euch angeklagt haben.“
lautete mf z» *-i Monate •iefängnis.
j
 ״Herr ! Vermutung
? Gott vergebe
mir die Sünde , wenn
ich
Jemand mit Unrecht beschuldige!
Der Izzig Klebler, Dina’s eheLondon,jl . Juli . Eine bemerkenswerte Aenderung des Hof- maliger Bräutigam, hat uns gedroht.“
״Alter, Du wirst recht haben ! Dass ich doch nicht gleich
zeremoniell- hilf, wie .The Tribüne  ־־meldet , der Könia von England
zugunsten der Juden verfugt . Während bisher ■
eine jede Cour am auf den Buben verfallen bin! — Ja, der Schuft! kein Anderer ist’s,
der fähig wäre, sein Volk zu verraten und es dem Verderben preis
Freitag abgehalten wurde, hat die dritte Cour dieser Saison am zu
geben. Ein niederträchtiges Bubenstück: steckt dahinter! —
Donrterstag dm 2*. •luni stattgefnnden . Mit dieser Aenderung wird Lebt wohl, ich will nicht ruhen, nicht rasten, bis ich die Wahrheit
bezweckt, dem ! Iberrabbiner und den Mitgliedern der jüdischen Ge- herausgebracht,“ sprach Leon und eilte hastig davon.
Zu jener Zeit, wo unsere Erzählung
meinde die Teilnahme an den Hotfestlichkeiten zu ermöglichen, |von
bestanden die
Juden in Prag aus zwei Gemeinden, die sichspielt,
sowohl durch Chader sie iüshef durch die strenge Beobachtung des Sabbaths auSge- rakter als auch durch religiöse
Gebräuche
genau
unterschieden.
schlossen waren. Wie da- Blatt weiter bemerkt , wird diese An- ■ Die grössere, auch alte Gemeinde genannt,
bewohnte die eigentliche
Judenstadt;
sie
bestand
grösstenteils
orefnung des ^Ciinigs als eines der wichtigsten
aus
den
!
Nachkommen der in
gesells ch ^ ftden frühesten Zeiten eingewanderten Israelitein. Diese
lic h e'n E r eign iss e der Saison betrachtet.
an
. dem Ritus der polnischen Rabbiner und trugien auch inhingen
dem gewohnlichen
Leben
den Charakter und die Sitten der polnischen
Montreal, j . Jnli . Das kanadische Parlament hat ein Gesetz
Juden an sich. Die kleinere, neue Gemeinde, die ausserhalb der
angenommen, durch das die Be * chränkangen
der geschijftJudenstadt in der Gegend der Kreuz- und Geistgasse beisammen
lichep
Tätigkeit
am Sonntag bedeutend vermehrt worden wohnte, bestand aus neuen Ankömmlingen der südlichen Länder,
sind. Die jüdische Bevölkerung wird äusserst schwer
(! ־durch
1
-: be- daraus die Juden damals verjagt wurden oder auszuwandern sich
troffen- ' Das uftenhalten der Läden war auch bisher schon verholten. bewogen fanden. Diese hatten andere Synagogengebräuche, andere •
Gebete und waren überhaupt an Bildung und Sittlichkeit vor den !
Es war jedoch gestattet , in den Bureaux und Werkstätten hihter
länger einheimischen Juden voraus. Sie wurden allgemein wegen
verschlossenen Türen zu arbeiten . Dies ist nach dem nenen Gesetz ihrer Landesabkunft und eigentümlichen
Sprache ״Franken“ oder ־
nicht mehr zulässig . Das Gesetz ist keineswegs *us einem Wunsch ״Portugiesen“ genannt. Nach und nach hatten sich die ausländischen
Juden mit den einheimischen durch Ehen vereinigt, ihre Gebräuche
der grossen Volksmassen bervorgegangen . Es ist auch von christlicher
und Siften angenommen, bis auf einige Synagogen-Observanzen,.
Feite , so z. B. von der Montrealer Handelskammer dagegen protest¬ welche
noch in der jüngsten Zeit beibehalten wurden. Erst in 1
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«insern Tagen wird die ehemalige Schule der Franken, ״Aitschule1 ־Lange herrschte schauerliche Stille. ' Da trat aus dem gedrängten
,genannt, zum Tempel des neugeregelten Cultus umgewandelt.
Menschenhaufen teuflisch lachend Izzig Klebler hervor; schnell
Es ist bei den Israeliten eine talmudische Vorschrift, dass in bestieg er die Stufen vor der Lade, nahm die Kanne und den
-der Macht vor dem ersten Passahabend alles Gesäuerte, ״Chomez“ Kelch aus ber Nische und überreichte beides einem der Beamten;
aus dem Hause geschafft werde- Daher ist jeder Hausherr ver- dieser erhob die Kanne hoch über ’ den Kelfch
, um ihren Inhalt
pflichtet, mit einer leuchtenden Wachskerze alle Ecken und Winkel darein zu giessen, damit jedes Auge es sehe,■
* — wie flüssiger
-der Stuben und Kammern durchzustöbern, ob nicht irgendwo ein Rubin sprude'lte der reinste Wein, rings umher Wohlgeruch ver-Stückchen Brod oder sonstiges Chomez liegen geblieben. Da über breitend, hinab in den Pokal, j
}
diese Ceremonie der Segen gesprochen werden muss, und im
״Ha ! was ist das? treibt der Kerl sein Spiel mit üns ?‘‘|e1tFalle der Sucher nichts fände, der heilige Spruch ohne Anwendung scholl es von mehreren Seitep, und Izzig glotzte auf dem herjab־
bleiben würde, so werden absichtlich da- und dorthin einige Brod- fliessenden Wein; blass und starr stand er da wie eine Bildsäule.
krumen, Pfefferkuchen und dergleichen am Passah verbotene
,,Schurke!“ rief der erste Commissär, ״ist das Blut? Diesdr
speisen gelegt, damit sie gefunden werden. Der Hausherr kehrt, Spass soll Dir teuer zu stehen kommen!“
!
was er findet, sorgfältig in einen Lappen und bindet diesen Zu¬
״Wehe über mich! israjels Gott kann' Wunder tun!“ scfjrie
sammen, um das Päckchen am nächsten Morgen zu verbrennen. Izzig, die Hände zusammenschfagend und stürzte ohnmächtig nieder.
Diese Ceremonie heisst Chomez-Battlen- Der Rabbi der Altschuler״Elender Schuft! nenne; nicht mit Deiner verruchten Zuhge
Gemeinde, dessen Wohnung nahe an der Synagoge stand, hatte ■den Namen des ־unerforschlichen Wesens! Geh’ von dannen lind
mit frommer Andacht diesen religiösen Gebrauch vollendet und ^entweihe nicht mit Deinem Leib die gottgeweihte Wohnung,“ dort-־sich bald darauf zu Bette begeben. Kaum entschlummert, ward nerte der Rabbi von der Tribüne herab. Alles war voll Verwundeer durch die Worte: . Steh auf! Du hast noch nicht recht Chomez rung und Keiner konnte genügende Auskunft geben.
'
Da nahm der Vornehmste der anwesenden Beamten dais
gebattelt,“ geweckt. Erschrocken sprang der Rabbi vom Lager
auf, zündete die Kerze an und durchsuchte abermals alle Winkel 1 Wort. ״Ihr staunt, meine Herren, mit Recht! Ein Bubenstreich
■des Hauses; da er aber nichts finden konnte, glaubte er nur ge- j ohne Gleichen ist an den Tag gekommen. So mag's oft schon
־träumt zu haben. Er legte sich wieder nieder, doch kaum war er 1 geschehen sein, dass unsere leichtgläubigen Brüder die Aussage
-eingeschlafen, so Hessen sich die obigen Worte wieder vernehmen, \ eines Schurken für Wahrheit nahmen und ohne Untersuchung die
und abermals stand der Rabbi auf, nachz.isuchen und fand *wieder grössten Greueltaten an den armen juden verübten. Ergreift den
Nichts. Als ihn aber zum drittenmale die nämlichen Worte ge- 1 Schurken, werft ihn in den Kerker, jetzt wollen wir Seiner Hoch־weckt hatten, fragte er, wo denn der Sauerteig eigentlich liege? ; würden, dem Herrn Statthalter, anzeigen, was wir gefunden“.
—״In der Wohnung des Herrn unter der heiligen Bundeslade liegt !
In dem Augenblicke, als die Beamten die Synagoge verlassen
-der Sauerteig und Deiner Gemeinde Verderben verborgen!* war wollten, hörte man in der Vorhalle ein Weib aufschreien und,einen
die Antwort. Sogleich liess der Rabbi den unt:r ihm zu ebner Knaben weinen- jedes Auge war auf den Eingang gerichtet. Da
Erde wohnenden Schammes (Synagogendiener) wecken, und Beide trat Doctor Leon herein; mit der rechten Jfand hielt er die yor
betraten nicht ohne Grauen um Mitternacht die schauerliche Halle. ! Freude bebende Ludmilla, an‘ der linken [ührte er den kleinen
Der Rabbi nahte sich der Lade und nahm aus der Mische unter totgeglaubten Heinrich.
*
derselben die Weinkanne und den silbernen Pokal, die zum Ein״Meine Herren,“ sprach der Arzt, ״die Schurkerei, die Jhr
־segnungswein bestimmt sind, hervor. Wer malt das Entsetzen der entdeckt, ist noch nicht die ganie gewesen. Die ׳Verhaftung dies:
beiden Männer, als sie den Inhalt der Kanne erkannten. Es war redlichen Salum war auch ein Streich des Elenden; der Zufall
Blut. ״Gelobt bist Du, Gott, unser Herr, der Du Dein Volk rettest führte mich zu seinem Spiessgesellen; durch freundliches Zureden
-aus der grossen Gefahr, und der Feinde Tücke vernichtest,“ sprach und Vorstellungen gelang es mir, sein noch nicht ganz verstocktes
der Rabbi mit andächtiger Stimme. — ״Gewiss, ein böser Mensch Herz zu bewegen, dass er mir das niederträchtige Gewebe enthat dies hierher gestellt, um uns zu verderben!“ wandte er sich deckte. Der schuftige Izzig wollte das Kind wirklich töten lassen
-dann zu dem bebenden Schammes. — ״Komm, lass uns eilen, und Salum in den Vei dacht des Mordes bringen; allein er wajd
dieses verderbliche Chomez wegzuschaffen.“ Ein Feuer ward an- von dem menschlicher gesinnten Spitzbuben יgetäuscht. Das ist
geschürt, das Blut verbrannt, Kanne und Pokal rein gescheuert, mit der Knabe, meine Herren, den Salum im Keller geschlachtet habin
Wein angefüllt und an die frühere Stelle gebracht. —  ״Leget die : sollte!“ Freuäe glänzte in den Augen allein Anwesenden und tiefe
Hand an detj Mund, schweiget still und wartet ab, was da kommen < Stille herrschte, als Leon die Geschichte erzählte, wie er din
wird" sprach der Rabbi zum Synagogendiener.  ״Zeitig früh gehet Knaben gefunden, Wlaclaw Rybar war der Schlüssel zu dem veh־von Haus zu Haus und verkündigt in meinem Namen, dass nicht ' brecherischen Rätsel. Indessen hatte Izzig Klebler sich wieder
nur die männlichen Erstgebornen, sondern die ganze Gemeinde j aufgerichtet und die Erzählung Leon’s ruhig bis zu Ende angehöijt;
faste, und fragt Euch jemand nach der Ursache, so saget : Es ge- ! dann erhob er seine widrig kreischende Stimme und schrie:
■
schehe wegen des frommen Salum, der im Kerker schmachtet.‘ן ־
• ״Gott ist wahrhaft und gerecht, ich aber hin der grösste
Der Schammes verneigte sich ehrerbietig und ging; der Rabbi 1
Führt mich auf den Richtplatz, ich werde Alles öffentlich
hingegen betete inbrünstig die ganze Macht hindurch, der Herr | Sünder!
bekennen und Gottes Namen heiligen.“
möge alles Unheil, das den jüdischen Einwohnern Prags drohe, !
Auf einen Wink des Commissärs ward Izzig fortgefuhrt.
abwenden und zum Guten umwandeln. Am ersten Passahabend ’
(Schluss folg(.)
hatten sich die Israeliten der Altschuler Gemeinde in ihrer Syna- i
goge zum Abendgebet und zur Einweihung des Festes versammelt; !
aber diesmal waren sie nicht wie sonst in festliche Gewände» ge- j
-kleidet, und die Heiterkeit, die gewöhnlich in-^den Mienen der :
frommen Feiertagsverehrer sich spiegelte, war heute verschwunden. j
טניחה ושטחה.
Des Vorbeters übliche Gesänge verstummten, murmelnd und ein- 1
tönig wurden die Gebete verrichtet, in die sich mancher Seufzer :
Erholung und Freude und lichtvolle Zeit
mischte, und fast in jedem Auge sah man Tränen. Nur schwach j
O, Tag der Ruhe und Lieblichkeit.
war das Bethaus beleuchtet; es schien, als wäre heute der Vor- ן
Wer treu Dich hält und dem Schöpfer weiht,
abend des neunten Ab, an dem man über die Zerstörung jerusaBekennt: ״Am sechsten stand Alles bereit.“
lems trauere. Unsägliche Angst und böse Ahnung erfüllte die
Gemüter der ganzen Versammlung, und man eilte die Gebete zu
Der Himmel Himmel und Land und Meer,
-enden, um früher in die Wohnung zurückzukehren.
Doch ehe
Der Höhe gewältig unzähliges Heer,
noch die letzte Betformel begonnen, verwandelte sich die Angst
Und Hai und Mensch und Büffel und Bär
in Entsetzen. — Die Pforte der Synagoge ward mit Heftigkeit aufDer Welten Schöpfer stellte sie her!
gerissen — eine grosse Anzahl obrigkeitlicher Personen, Quartiermeister und Commissäre drang herein, ihnen folgte eine Schaar
Und Er, Er sprach zum •Volke der Hut:
bewaffneter Söldner und füllte den ganzen Raum der Synagoge.
״Halt heilig ihn ganz mit fröhlichem Mut“
Verzweiflung malte sich auf den erblassten Gesichtern der IsraeDer Sabbath ist ja sein köstlichstes Gut,
liten. Hie und da konnte man den Ausruf: Herr Israels! Auf
An welchem Er selber als Schöpfer geruht.
Deine Hilfe hoffe ich — in Deine Hand befehle ich meinen Geist,
Im Sabbathgebot ist Dir beschert,
zwischen dem Gemurmel vernehmen. Da verliess der Rabbi seinen
AuV
;־bete zu Ihm, der gern Dir gewährt; ״
Sitz neben der heiligen Lade, bestieg den in der Mitte der Schule
״Von jeglicher Seele, von uns auch verehrt,‘ _
stehenden Almemor und gebot mit kräftiger Stimme Ruhe und
Geniess
” nun mit Freuden — Du bist schon erhört.
Stille. — Alles horchte aufmerksam, Niemand wagte einen Laut,
denn die hohe Gestalt, die imponirende Haltung des Greises flösste
Gedoppeltes Brod, gesegneter Wein,
selbst den anwesenden Christen Ehrfurcht ein. Hierauf begann
Beim reichlichen Mahle wohlgemut sein;
-der Rabbi: ״Fürchtet nicht, verzaget nicht, Männer Israels, der j
O, selig, die wahren dpn Edelstein,
Herr der Heerschaaren ist mit uns, die Feinde können uns nichts j
Das kommende Heil's^ll sie noch erfreu'n.
-anhaben. Und Du, Ausgeburt der Hölle, tritt hervor, zeige Dich, 1
Abrah. Tendlau.
*verleumderischer Satan, und vollende Dein teuflisches Werk.“ |
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״Nun wohl, fünfhundert zahl’ ich Dir,
Ich nehm’ ihn mit, der Sclaven Zier.“
Dem Diener, der ihm folgt, er winkt,.
Der Silberhaufen klingt und blinkt,
Und eh’ er noch sich recht gefunden,
Ist ihm Elia schon verschwunden.
Nun raffet er das Geld zu Häuf,
Begiebt sich heim im eil’gen Lauf.
״Da sieh, wie viel uns Gott beschert hat,
Wie viel uns seine Gunst gewährt hat;
Du hattest recht, nicht zu verzagen, ׳
Als wir des Leids so viel getragen,
Wohl schenkte Er uns sein Erbarmen;,
Der Väter Gott, der Hort der Armen.“
Indess gebt mit dem neuen Herrn
Elia fort und ist schon fern-

hojoh.

Lied am Sabbathausgang

kl freier Nachbildung von Dr. David Cassel s- A.
ln Bagdad lebt ein frommer Mann,
Des -Leben sorgenvoll verrann,
Ihn drückte hart des Lebens ,Not,
Fyr Weib und Kind fehlt ihm das Brot.
Da sprach das Weib : ״Was zauderst Du ?
Geh’ auf den Markt und sieh’ doch zu,
Ob Gott Dir kein Geschäft bescheert,
Ob seine Huld Dir nichts gewährt,
, möcht' er unser sich erbarmen
er Gott der Väter, Hort der Armen.“
Darauf der Mann: ״Wohl möcht’ ich geh’n,
Nach Arbeit und Geschäften sehb,
Doch, o d#s harten Unglücks Grosse!
Es fehlt, zu decken meine Blösse,
Mir selbst ein einfaches Gewand;
Wie 'es sich schickt für meinen Stand.“
״Darum,“ spricht sie , ״hab’ keine Sorgen;
ich laufe schnell , Dir, eins zu borgen,
2u einem von den Nacnbarsleuten,
Die in der Not uns oft erfreuten.“
Sie eilt zum guten Nachbarsrrqann,
Sie bringt das Kleid, sie legt's ihm an.
Bald ist er mitten in der Menge
Lind fast betäubt von dem Gedränge;
Wer soll den rechten Weg ihm künden.
Wie soll er, was er suchet , finden?
Zu Gott erhebet sich sein Herz,
Sein Auge schauet himmelwärts.
Und Gott hat seinen Wunsch erhört.
Ihm Hilfe wunderbar gewährt.
Elia tritt an ihn heran, Elia, der Prophet, der Gottesmann,
Der Helfend überall erscheint.
Wo schmerzensvoll ein Frommer w^ nt.
״Heut' wird Dir reichlicher Ertrag,
Befiehl mir. was Dein Herz nur mag,
Ich biete Dir mich an als Knecht,
Was' Du mir tust, es ist mir recht.“
Doch trägt der fromme Mann Bedenken,
״Wie kann sich der als Knecht jtir schenken;
Den ׳ich verehr' als meinen .Herrn,
Solch ' Frevel bleibe \ on mir fern.“
,.Lass jeden Zweifel aus der Seele
Und tue, was ich Dir befehle.
•Wir, haben beide Gottes Willen1.
So Du ■wie ich. nur zt: erfüllen■'’
.Zum Sciavenmarkte geht ihr Schritt.
Der Fromme führt Elia mit
Als seinen . Sclaven, welchen er
Gut 711 verkaufen lüstern warDa steht der Unglücklichen Schar
Und bietet sich den Käufern dar,
Die von dem einen zu dem andern
Laut schreiend, feilschend, prüfend wandern.
Doch musste unbedingt vor allen
Eliä’s Wbhlgestalt gefallen.
Wie stent .er da so anmutreich,
Ato Schönheit kommt ihm keiner gleich.
Wie kraftvoll dehnen sich die Glieder
Vom Kopf bis zu den Füssen nieder!
L'nd. sieh’, aus des Gewühles Mitte
Naht sich mit würdevollem Schritte
Ein reicher Herr aus Samarkand,
Im ganzen Lande wohlbekannt. "
Ein Kaftan, reich mit Gold durchwirkt.
Deckt seinen Leib. jder Gürtel birgt
Kostbarer £ teine edle Reihe.
Es ׳leiht ,iffm ehrfurchtsvolle Weihe
Det Bart, jder bis zur Brust sich senkt.
Kaum hat sich zu dem Knecht gelenkt
Sein Blick, als naher er ihm tritt:
״Der ist mir recht, den nehm’ ich mit.“
Und zum Verkäufer sagt er schnell:
״Wieviel Denarn?. Sprich, Gesell!
Das viele Reden lreb' ich nicht,
Was soll Dein ängstliches Gesicht ?“
Allein der Fromme zögert doch,
ihm stocki da$ Wort, er schweiget noch.

Da spricht der Herr: ״Du schaust so klug,
Sag mir nun an, doch ohne Trug,
Was has ‘ Du denn gelernt im Leben ?
Wie kannst Du den Ersatz mir geben
Für den erlegten hohen Preis ?“
Und jener spricht : ״O Herr, ich weiss,
Wie man nach Fug die Steine schichtet
Und einen Bau darauf errichtet
Mit weiser Kunst und nach Gebühr,
Den hohen Herr'n zur Lust und Zier.1‘

!Des
! Die
!

I

Darauf der Herr sagt ganz beglückt:
״Fürwahr, das hat sich gut geschickt,
Du bist zur rechten Zeit gekommen,
Ich hab' mir eben vorgenommen.
Ein prächtig Schloss mir aufzubauen,
Wie man’s nicht schaut in uns'ren Gauen;
Die Hölzer sind bereits gefällt,
Die Steine alle aufgestellt,
Und was man braucht in jeder Art,
Ist da, ich habe nichts gespart,
Ich hab’ den Grundriss auch schon fertig,
Bin nur des Meisters noch gewärtig
Der leitend über alles walte,
Dass sich das Ganze schön gestalte.
Bist Du der Mann, wie ich ihn meine,
So sei , was Du verlangst, das Deine.“
״Dass frei ich gehen darf von hinnen.“
״So sei 's. Du kannst noch heut’ beginnen.“
Die Nacht bricht an, und der Prophet
Spricht aus ein inniges Gebet:
״O Herr, in Deinen Himmelshöhen,
Du hast es ja mit angesehen,
Wie ich nur strebte, Deinen Willen
So hier wie oben zu erfüllen.
Lass es mir nicht an Hilfe fehlen,
Du weisst das Richtige zu wählen,
Du weisst den Deinen zu erretten
Aus Knechtschaft, aus den Sclavenketten .“
Da öffnet sich das Himmelstor,
Daraus ging eine Schar hervor
,Von lichten Engeln o::ne Zahl,
Sie schweben nieder allzumal
Und tausend Hände rührten sich,
Und alle bauten emsiglich,
Ein jeder still an seinem Ort,
Da hörte man kein lautes Wort,
Still legte Stein sich auf den Stein,
Und mit dem ersten Sonnenschein
Stand da das Schloss in stolzer Pracht,
Wie es der reiche Herr gedacht.
Erstaunt will er die Zaubermacht
sonderbaren Knechts ergründen.
Doch der war nirgends aufzufinden,
Freiheit hat er sich errungen,
Zur Himmelshöh’ sich aufgeschwungen.

Berichtigung, ln der Übersetzung ״Hamawdil bein Kaudescb
׳
' l’chaul“ in der vorigen Kummer[ist in der 7. Strophe nach den
: Worten : ״Wenn des Morgens ich erwacht,“ die ausgelassene Zeile
1hinznzufugen

: ״Bis

geworden

tiefe

Nacht .“

Ausserdem

muss

es

in

! der 2. Strophe statt ״Jetzo neu ertönt mein Wort“ heissen: ״Jetzo
nun ertönt mein Wort“ und in der 3. Strophe ist statt ״Wie daSchwindet jede Macht * zu setzen : ״Wie da schwindet jede Wa cht .“
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Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
<4er dem Verbände angeschlossenen Vereine.

Vacanzen -Liste

Auskunft erfolgt nur an die Mitgliede

der dem Verbände angeschlossenen Vere m!,

der Isr. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
Lid.
No.

OBT

Brauclie

gewünscht

freieן
Salair iSta- jAn tritt,
|tion?|

verlangt wird

Kank
Kranchekenntnis
Commis
3562 !Gr. Stadt Mitteldeutsch !. >
do.
dto.
3556 ; dto.
dto.
Kucbh. uud Corresp.
dto.
'
Hucblialter
<10.
3449|Gr. Stadt in Norddeutscbl .!
dto.
do.
Commis
:3469 |Gr. Stadt Süddcutscbland
do.
an!;. Commis
<itd.
-3586 Stadt in Süden
dto.
do.
tücht. Commis
3415|Stadt im Eisass
<lto.
do.
3468 Stadt in Hessen
»11g
. Commis
3536 Gr..Stadt in Mitteldeutsch ).
Commis
Buchhandlung
dto.
dto.
3475 dto.
dto.
Colonialwaren en gros
dto.
3473 Stadt in Hessen
Lacke und Farben
dto.
'k
dto.
dto.
3545 Platz in Mitteldeutschland Oel und Fettwaren
für Cuuipt. n. Lager
dto.
3587 Gr. Stadt in Bayern
do.
dto.
Reisender
dto.
3330 Sradt in Thüringen.
do.
3588 81adl in Norddeutscblaud
Metalle
dto.
Buchli. u. Corresp.
dto.
Eisen u. Metalle
aug . Commis
3565 8la <lt iu Bayern
für Büro u. Lager
dto.
8567 Stadt in Mitteldeutschland Eisenw. u. Baubcschl. Comptofist u. Lager.
dto.
3558 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Commis
Eisen
dto.
dto.
do. '
3538;Platz in Thüringen
dto.
Reisender
3539iStadt in Mitteldeutschland Werkzeuge , Kau- und
Möbelbeschlüge
Contorist
Metalle
3507;Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3510!Studt in Ober-Schlesien
Werkzeug u. Maschinen tüchtiger selbstst.
i
Buchhalter
>׳ ז
Eisen und Metalle a tücbt . Reisender ' Brdncbekeuntnis
-3506 Stadt in Bayern
<ito. י
b ang. Buchhalter
dto.
Reisender
Landw. Maschinen
3512 Stadt in Bayern
dto.
3480;Stadt in Baden
Eisen und Werkzeugbr. Compt.mbübscb.Schr
/
dto.
db.
Commis
8589| dto.
diu.
3690 Stadt in Mitteldeutsche
dto.
,,
dto.
do. en gros
3591 ׳Gr. Stadl in Norddeutsche
Buchhalter
Holzhandlung
3541'Stadc in Hessen
3376 Stadt in Mitteldeutsch ).
-3593 Platz in Mitteldeutsch !.

1
3592 Stadt in der Schweiz

dto.
8498 dto.
3543 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3513 Stadt in Bayern
3616 dto.
dto.
3463 Qr. Stadt Norddeutsche

|Getreide , Putterarlikei
'Mehlhandlung en gros.

tücbt .־Commis
Reisender
Comptor. u. Lager.

dto?

N.Ueb.
dto.
dto.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.

N.Ueb.
ev. sof.
dto.
Doppelte Bu״.hfuhra PS
I sofort
| Sept.
: sofort
' dto.
fl .Aug.
, -otort
dto..
dto. .

dto.
dto.
dto.
dto. |
-900 M. Ja
N.Ueb.;
 ״do. 1
•
12-1500־
N.Ueb.
dto.
1800M.

!

LJ

dto.
i dto.
Oktob.
; sofort
baldig.
1sofort
| dto.
!baldig.1

N.Ueb.
dto.
b. 2000
1200M.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto. i
1.80041.

dto. i
dto.

 ׳dto.
1 dto.
| dto. ,
!baldig.
I dto.
1
!
. sofort.
•I
'־
; dto.
dto.

N.Ueb.,
dto.
60-75

dto. ;
do.

dto.
dto.

3519 8tadt in Bayern

1200M.■

dto.

3517 Gr. Stadt Norddeutschi.
3595 Stadt im Rheinland
1
dto.
3696 dto.
3597 dto.
dto.
3598 Stadt in der Schweiz
3570 Stadt 1m Harz
3571 Stadt in Baden
3573 Stadt iu der Schweiz
-3574 |Stadt in Bayern.

Manufactnr - u. Wollw. ,tüchtiger znverläss.
sowie Arbeiterconfekt.
Expedient |
und Wäsche
do.
Lagerist
Reisender
do.
Manufakturw . en gros tücht . Commisf.Küro
Manufaktnrw . Herren- a tücht .' Verkäufer
und Decorateur
u. Damen-Coufection
b Reisender
Manufaktur u. Modew.I tücbt . Commis
Leinen u. Weisswaren tücht . Commis für
Bür• und Lager
en gros
Commis
Mannfaktur -, Weiss- u.
Wollwaren en gros. i

dto.

dto.

N.Ueb.,

N.Ueb.]

.;N.Ueb. Bereits mit Erfolg ge ׳.
1sofort

dto. ;

dto.
'

1

i

3375 Gr. Stadt Mitteldeutsche
jung . Reisender
Bijouterie en gros
Branchekenntnis
3399 Stadt in Württemberg
Reisender
Garne
3444 Gr. Stadt Mitteldeutsch !. Gummi-Fabrikate und
ang . Commis
Krankenpflegeartikel
dto.
-3594 dto.
Kurzwaren
a jiiug.tucht .Commis
für Büro
dto.
b Lagerist
,1«
dto.
Reisender
3547|8tadt in Mitteldeutsch !. Lederhdl . u. Schuhwar.
dto.
dto.

j

I

I sofort
! Aug.
| dto.
I dto.
| dto.
Oktob. Sollen möglichst aus ler
i
Holzbranche sein!
n. Ueb. Mit Buch fuhr. u. Corresp.
gut bewandert
!baldig,
i dto.

| Mehlh. en gros u. Getr.
tücht . Commis
!Mode u. Passeinentriedto. !
mögl.• Brancbek.
.׳Artikel f. Putz n. Bes.
dto. ^
Brancbekenntnis
dto.
Mercerie, Passementrie
dto.
■ dto . ;
Kurzwaren -Export
Lagerist
Reisender
Maler-Artikel
Reklame 11. Zngabeart. Commis fiir Büro Branchck.erwünscb . 8'1-100
und Lager
Provis.
Reisender
Ansichtsartikel

Lederh. u.Schubmacber-'angeh. Commis für
Artikel
! Lager u. Reise
Filzscbabfabrik
Reisender

Ij

b.mögl Engl. n. französ. Keuntn.
N.Ueb.

N.Ueb.

dto.
dto.

K «‘1u<*rkm1Ke11

'

i
, dto.

Gründliche Kenntnisse ׳
Manufaktur- und W1111Warenbranche erfordejl.
Dauernde Stellung

dt3.

1dto.

! uto.

dto.
dto.
dt •!.

" dto.
dto.
! fres
18-2000
;N.Ueb.

dt«.
■ dto.
dto.

dto.

dto.

Der Sabbath.
freie

Ltd. ׳
No.

Kranelie

ORT

gewünscht

verlangt

3575 Gr. Stadt in Mitteldeutsckl. Manufakturw . en eros. ’triebt . Beisender

3576 Flat ? in Mitteldeutsch !.
3577 ־do.
do.

ang. l'ommis
a jüng . Cfommis
b tticiit. Htiscnder
•!
ז
Tuch-, Mannfactttr- u. Verkauf. U- l.ngsrist
357' יStadt in Westpreussen
Modewaren. Herren - u.
erste Kraft
Damen-Confection.
Mannfactnrwareu
357;• Platz in' Tk'^ ingen
Commis (itr Tlccor.
Niihmäsch. u. Pabrradh. Heise Und Büro
3551 Stadt in Bayern
Tuch u. Buxktn en gros & junger Mann für
- Bttro und Lager
4  >׳b Reisender
3539 Stadt , in Posen
Tucl1<- u. Pelzwaren l ’ommis für Lager
Manufakturwaren
3500 3tadr in <14r Schweiz
Reisender
Tnch n. Rnxkin
3550 Gr. Stadt ii Mitteldeutsch !.
ang. Commis
Manüfactur- u. Mode- a Buchhalter
3522 Stadt , in Württemberg
wart n
1> i 'ommis .
3527 Stadt 1h Norddeutschland.
Manttfaktnrwaren
Dekorateur u. Verk.
3555 Stadt in Posen
, Verkäufer
Tuch,- u Htrrengarder.
tiieht. Reisemler
3.52' יGr. Stadt in fl | rddeut .' cbl.
Luxiispapi, r
S'-hveibwaren-Export Rückhalt. u.<'«rr>s)>
3544 Stadt in Kaijfn.
Veisicherutig

Inspektor
<rr flekurt w. nur auf
erste Kraft)
Weiögros ' handlHDg
tiieht. Reisend׳-!

r

Salair

dto
dto.
dto.
dto.

dto.

40 M. ja. 1dto.

dto.

,11«.
'dt ׳.
dt״.
<110.
dt*
dto.
<10.
dto.
dto.
dto.

3563 Sta lt in Bayern
353( ׳1ir . Sta׳lt Mitteldeutsch !.
3531 Platz in Ifnyern־
34*'' dto.
dto.
342 > ־י1 ״."■
d ״.
3435 <10.
<10.
3427 dp.
do.
342(', Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3548 Stadt in Hessen
3404 Gr. Stadt m Mitteldeutsch ).

Buchhalter
nicht . Büih!; 11Corr.
, dto.
Reisemler
dt״.
dt«
dto
dt«
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dt» ׳.
dto.
dto.
dto.

N.Ueb. '
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
!dto.
dto.
60 M. ja
N.Ueb.
dto.
1800M.

dto

N.Ueb.

dto.

dto.

dto.
Brancheaeimtms
dto.
dto.
dt«.
Branchekenntnis
dto
dto.
dto.
b. 3000
N.Ueb.
dto.
dto
dto.
dto.
Brancbekeuntuis
dt״.
dto.
dto.
dto.

Itemerku

ngo •1.

! sofort Muse in Baden n. Wttrttemberg bereits .m. best. Erf.
I
gereist haben.
dto. !
dto . ן
dto.
dto . Polnisch. Sprache darckaas
erforderlich.

dto.
dto.
dto.

*

V
35''!! <4r. S' ailr Nonld• tir-rhl.

:

Sta- 1Antritt!
|lion T|
|

Brauchekenntnis N.Ueb.׳
i

Manufacnirware n
dto.

35vt Platz in T««kn .

wird

dto. .
dt«.
l.Ang.
N.Ueb.
dt«.
dto.

Fra nzösisch

verlangt

dto.
■
sofott
dto.
N.Ueb.
dto. Englisch perfect , Französ״
erwünscht.
1
<1
(0. Antei an General -Agentur
und .Incasso
dto.

Muss bereits gereist hab.

dto.
sotort Flotte( Handschrift verl.
dto.
dro.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

Nr. 3553, 3559. 3485. 14419, 3523371
יז, 3447, 3138 , 34 ־24, 3440,
, !)etailreisemie 111verschiedenen Plätzen.
Salair bis15
 <«! ׳Alk. !nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Bekanntmachungen
Verband

der Sabbathfreunde

der Ortsgruppen.
Verband der Sabbathfreunde.

, Berlin.

t

Ortsgruppe

Frankfurt

a.

M.

Wir suchen

Mitglieder der Ortsgruppe Frankfurt a. M.

2 *tüohtige Schuhmachergehülfen

Die Firma

die auf feines Schuhwerk eingearbeitet sind. .
Gutes Gehalt, freie Station zugesichert.

Jüdische

Jean Meyer (Sehwalbach Nachf.)

Handwerker!

Wir suütien in ihrem Fache durchaus

Scinster
. Sctmeifler
, Klempner
, Frisenre

Einer- leist ungstithigen Kraft
Branchen -־wird

mi

Photographisches Atelier Frankfurt

tüchtige
genannten

Y

geeigneter Niederlassungsort

rücksichtigt
.

a. M.

Rossmarkt 12 (im Jureit 'schen Hause ) hat, obgleich der
Inhaber Nichtjude ist , in dankenswerter Weise einen
jüdischen Gehülfen mit vollem Dispens am Sabbath und
Feiertagen auf unsere Befürwortung angestellt.
Wir bitten dringend , im Interesse unserer Bestrebungen , die genannte Firma, die zu den ersten und
leistungsfähigsten
ihrer Branche gehört , kräftig
za unterstützen.

Conflitor-

aus den

r.aehgertviesen: auch Ausländer

und Umgegend!!

werden gern be-

Verband der Sabbathfreunde
Ortsgruppe Frankfurta. M.

Verband der Sabbathfreunde

Neue Zeil 63

Druck von Louis

Ortsgruppe Frankfurt
Golde

in Frankfurt a. M.

a . ]fl.

September

6• Jahr§. N0• 9•

1906.

k 1M

1 m
,

'י

zur Förderung der Sabbatbbeiligung

• ‘׳

<C ™

—> (

W Donotsblaff

’4»f

imfocia 'en und wirtschaftlichen Geben der Gegenwart.

Stellenlp8igk $itOrgan des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen
jüdischer
Frankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins
|
'
.
Hamburg
'
Stellenvermittlungsvereins,
Isr.
Kaufleute , Breslau und des
I
Verlag :
7
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurt a. M.
Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin

Redaction:
.■
Dr.' Ed. Biberfeld,

Berlin.
4.

C., Heidereutergasse

Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsblntt
Mitglieder des Verbandes und der Stellenvennittlungsvereine zu Berlin, Breslau,
3(1 Pfennig die viergespaltene Petiizeile ; liei
Anzeigen
—
.
״Der Sabbath “ unentgeltlicü . Bezugspreis für Nichtmitglieder ilk . :1.— jährlich
('., Heidereütergasse 4, alle sonstigen
Berlin
Biberfeld,
Kd.
Dr.
an
Redaction
die
für
Jahrcsaufträgen Rabatt . — Korrespondenzen
a. M., Neue Zeil 63;
des ״Der babbath “. Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
nangabe erwünscht.
Nachdruck der Artikel (mit

Die

VEKEI
Berlin

JK: grosse Hambureerstr . )3/14.! ־Breslau:

Schueidnitierstr

# IX:

> SBlltE
. 2).

Hamburg

6.: Carolinenstr . 32 *■ Frankfurt

a . )Kl.: SchüUensilr.l )4

En detail.

Ghumoschim

, Machsorim . Tefillos , seidene

und wollene

Tallesim , Röckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tauroh,
etc . etc
Tefillin , Mesusos

D^ uriststiclCerei für T?areches , Dytäntelcaeri etc. etc.
Eigenes Atelier im Hause.

A . ROTHSCHILD
Buchhandlung

hebräische

Frankfurt am Main
Börnestrasse 33. — Telefon 6529.
' I

:

'

1

K*p«,rt.אתרוגים לולבים והדסים
Hadassim 50—100 ch . lang. — Billigste Preise.

Der Sabbath.

RUDOLF GOTZINGER
1 ei

• 3 attle

NEUE ZEIL 64

a. M.
FRANKFURT

Reiseartikel

bjiecialität:

Wüster - Koffer,
u . Reisetaschen

100

JÖ. Frankfurt

Frankfurt a . M., Neue Zeil 47
unmittelbar an der Constabler Wache.

Jonas halberstadt

Preis «!1

Allerheiligenstr

, hebr . Buchhandlung

A * J . Hofmann
Telßfoü

R . STERN

Einzige Geflügelhandlung •«־
->• unter ritueller Aufsicht.

En(Ml.

Esrogim
^
Lulofim sowie Hadassim
J><1—10(1.cm . lang , ufl'erirt zu billigsten

gratis.

Art.

I

Sorten

Sämtliche

in Stickerei

Unterricht

aller

Reparaturen

I

ps . .

66.

prompt und billig.

B
EU

für Familie und Gewerbe.

abiik

Koffsif

und.

Wertheim -Nähmaschinen

. 61, Frankfurt

.81
a . M. Allßflieiligenstr

Billigste Preise .

Beste Ware .

a . M.

No . 3634.

Telephon

Prompter Versandt.

inebt-n 1,»fr• Goldsebmidt.:

=

חי

B

ieregelte

Wl

Deröauung

ir b:S־״Trd? m ־Pr • Roos' Flatulin »Pillen,
Blähungen , Säurebilöuitg u. Soäbrennen

Auch lebende » Geflügel in grosser Auswahl.

Nachf . , Friseur
. Haubell
(Georg Nitsche)
Frankfurta. M., Ecke Neue Zeil u; Klingerstr. 21
«m KgL Polizei

Präsidium!

empfiehlt

einem geehrten Publikum seinen der modernen Hygiene

jidf riod) 6. Urteil är3t !. Autoritäten ebenfo 00r3ügI1dj beroä^ren.
(Drtg .״Sd )ad }t. 3.1 TTtf. t, 6 . Rpotf ). <to . näh . b. Dr. 3. Roosf 5ranff . a. tn

sprechenden
bei aufmerksamer

FrisiGIvSalOIl
, schneller

u. prompter

Bedienung */

’ א, Pfeffnu , Kiimmelöl je 3 Ic.
*ft .: Dpff. !tatr ., R^ab  ״ff. ITtagn. je 4, 5 *>*41

PflanzsnMter för

. <
Viedervertänfer

, Für meine erstklassigen Produkte , welche in Frankfurt
a. M. und allen orthodoxen Rabbinaten zngelassen sind,
such«• Alleinverkäufer und Vertreter , die  ׳.'olonial warengeschäfte , Wurstlereien und Bäckereien besuchen.
•‘.
Off. sub. J. 57, Geschäftsstelle des ..SABBATH
V
Neue Zeil 63. Frankfurt a. M.

.

Jede Hansfrau braucht

Magenleidenden
f

ff werden uon , ärztlichen / tutorit.
»Aleuroiml
Güutber
r~ •I
Geb

& cke

empfehlen ; selche

1die sich für geeignete Ernährung
, interessieren , sende franke und
Gotthelf
kostenfrei Dr . Otto
■Kygienische Studie , bestbewährte
Nahrung für Kinder , Schwächlinge
u . Jteconualescenten , man «erlange
gratis Wissenschaftliche / tbhandlüber 711euronal -Qebäcke «.
»Pr . H . Schlesinger . Ein

£ Gelä
1eni
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Das Jahr , tlas ״jüdische Jahr “ geht schnell seinem
Ende entgegen. Das mahnt uns allniorgentlich am
Schlüsse des Morgengebets der grell-scharfe Ton des
Scliofars, der, gleichsam ein Vorbote, das alsbaldige
Herannahen des Jom-Teruah , des neuen Jahres -Anfa:׳gs
uns in Erinnerung ruft . Das mahnt an jedem Abend
die bereits früh hereinbrechende Nacht, die Kunde uns
bringend, dass nach der Ferienpause des Sommers mit
Macht jetzt heraneilt die Zeit der Arbeit , da die erholten
erfrischten Kräfte des Geistes , des Körpers mit erhöhtem
Eifer ihrer Aufgabe obliegen sollen. Nur ein Monat
noch, so spricht uns ihre Stimme, nur eine kurze Spanne
Zeit ist dir geblieben bis zu dem Tage, an dem des
Herrschers Huf erschallen wird : Kommet zur Kechnungslegung über Euer Tun und Vollbringen im abgelaufenen
Jahre ; nur Tage und Stunden noch hast du zu deiner
Verfügung, um zu ergänzen und vervollständigen , zu
verbessern und auszufüllen die Lücken und Mängel, die
deine Leistungen bis beute aufweisen ; es fliehen die
Stunden ; es eilen die Tage, drum zögere nicht länger ans
Werk zu gehen, zu nützen die Zeit , deine Pflicht zu.
erfüllen, Versäumtes nachzuholen, Unterlassungssünden
zu sühnen! Nur ein Monat — aber, so lehren unsere Weisen,
ein Monat im Jahre , wenn gut und richtig angewandt,
wenn in Teschuwoh und Maasim towim verbracht , gilt ;
gleichwertig dem ganzen Jahre ! Wer wollte da noch
zögern, den Elul -Monat nach Minuten und Sekunden ,zu !
wiegen, zu zählen, damit keine verloren gehe, keine ungenützt verstreiche , keine ihrer Heilsbestimmung entzogen, !
entfremdet werde ? !
j
Auch an uns, die .חובב* •»בר, die im , Verbände der 1
Sabbathfreunde “ zusammen sich fanden, um mit vereinten j

1

I

a . Irt.; Stihülz^nstr. 14

Kräften dafür zu wirken, dass der צב־־״
••
alte [Stelle
wieder einnehme im Leben der Söhne undseine
Töchter unseres
Volkes, als der von Gott gewollte und erwählte Tüg der
Hube und geistig -sittljch'en Erhebung, dass ׳schwinde die
selbst verräterische Verzweiflung, die mit dem Sabbath
sich selbst verloren gibt , und das Selbstvertrauen wieder
einzielie in dfe Gemüter, der1alte jüdische בטחון, der in t
Gottes Hand sich geborgen weiss. und die Stürme und
Kämpfe des Lebens darum nicht fürchtet : auch an jms
richtet mahnend der Elul seine Stimme, Selbst prüfung
heischend, Taten fordernd, raschen Entschluss gebietend . '
Gewiss, Manches ist im zu Ende gehenden Jahre erreicht worden; schon nähert sielt dem halben Hundert
die Zahl der begründeten Ortsgruppen ; Tausende bereits
haben sich auf Grund unseres Programms !ms angeschlossen und ihr Einverständnis mit unserem Wollen,
unseren Zielen bekundet ; über die Grenzen unseres
Vaterlandes hinaus hat unser . Sabbath “ den Gedanken
der חבת •צבת, der Sabbathtmic liinausgc tragen und in
Herzen, die erstorben seidenen, neuen Lebenstrieb und
Lebensmut geweckt . Manches ist erreicht — aber unendlich mehr hätte erreicht werden können und muss in.
dei* Zukunft erreicht werden. Wo immer wir in den
letzten Wochen und Monaten anpochten und die^Gniindung
von Oitsgruppen . die Anwerbung von Mitgliedern erbaten־:
wir ei hielten die stereotype Antwort , dass die Sommernionate mit ihrer erschlaffenden, abspaunenden Hitze,
mit ihren Ferien - und Badereisen nicht geeignet für die
Vorbereitung so ernster Gedanken , wie die • צד־ת •צבת
seien, da^s es unmöglich sei, jetzt Versammlungen' abzuhalten , dass der Sache durch nutzlose Arbeit nur geschadet und wertvolle Kräfte unverantwortlich vergeudet
würden. Sei’s drum ! Aber jetzt , da alle diese Hindeiungsgriinde wegfallen, da erholt und erfrisclrt die
Ausflügler heimgekehrt , da die ernste Zeit der .iomim
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hanauroim herannabt und die Gemüter und Geister empfänglicher stimmt für die Forderungen der Religion,
der Pflicht, der Selbsteinkehr , jetzt fürchten wir nicht
eine Fehlbitte zu tun, wenn wir als des Elul-Monats
Mahnung unseren Freunden in Stadt und Land zurufen:
,Setzet
ein mit der Arbeit
für unseren , Verband
der Sabbathfr eunde “ ! Werbet
ihm Mitglieder
, gründet
Ortsgruppen,
spendet
für seine
F 0 11 ds , verbreit
et in
immer weiteren
Kreisen
Aufklärung
über
seine
Ziele und s־e i n Streben
! Seid einge- ׳
denk , dass es gilt zu stärken
strauchelnde
Kniee , z־u festen versagende
, tragschwache
Kräfte
, dass ' von Euch
Rechenschaft
gefordert
w*i £ d , ob Ihr Euren
Brüdern
und
Schwestern
beigestanden
habt , als die
Versuchung
, der grosse
 ־ ו ןc an sie herantrat , das tägliche
Brot mit der Sabbathe 111 weihiihg
zu erkaufen
, ob Ihr
Eure
P fl i c h  זg e t a n, d e n C 11i 11u 1 s c 11a b b 0 s nicht
II u

r . f n _Kur

e n

Häusern

, sondern

, wo

i m 111e r

III r G e' l e^ e n 11e i t landet , zu unterbinden:
Wirket
und
werbet
für unsere
S a c 11c
. ד ז.א

 יום כפורam Sabbath.
Auf den 29. September (einem Sabbath), fällt in
diesem־J ^hye der heilige Jom-Kippur. Die Bedeutsamkeit
dieses Tages als
*Tag der Versöhnung“, erhebt
ihn unter den Festen zu der hohem Feier eines dem
Sabbath gleichen. Ruhetages , sodass auch an ihm jede
Werktätigkeit sj^reng verboten ist . Hierdurch schon
erscheint dife Gleichwertigkeit des  שבתmit dem  ־־er ; ״
klargestellt .. Und doch wie ungleich und verschiedenartig ;behandelt die jüdische Gesamtheit dieses , Bruderpaar “. Während am  ־־er c ־־das religiöse Leben sich
schon darin kundgibt , dass die Synagogen alle gefüllt
sind und in vielen Gemeinden sogar noch besondere Säle
zu Synagogen improvisiert werden müssen, um die Zahl
der den Gottesdienst Besuchenden zu fassen, ist es am
Sabbath nur ein kleiner Bruchteil, der die Zeit zum Synagogenbesuch findet. Noch bemerkbarer macht sich
dieser JJnterschied im Geschäftsleben geltend . Am JomKippur sieht man in den Geschäftsstrassen die meisten
Läden tauch solcher Firmen, deren Inhaber man als Glaubensgenossen kaum kennt) geschlossen, sodass der sonst
alles !beherrschende^ Materialismus derart niedergedrückt
zu sefn scheint, dass selbst Diejenigen, die vor der Hoheit
des ־Horn-Kippur keinen Halt mehr1; machen und ihre
werktägigert Geschäfte auch an diesem Tage nicht unterbreChen, in der Achtung und Wertschätzung der Mitmensehen durchaus nicht steigen . Demgegenüber findet man
am 1 שביleider nur vereinzelte Geschäfte geschlossen und
gar . klein ist der Kreis derjenigen, die sich soviel religiöshs Gefühl und das Mass von Gojtvertrauen bewahrt
haben, um trotz ,tder grossen Concurrenz und dem immer
drückender werdenden Kampf ums Dasein “ — oder vielleicht gerade deshälb — ihre Hoffnung auf die immerwährende Hilfe des , Erhalters der ganzen Welt“ ־zu
setzen und sich den Sabbath mit seinen beseligenden
Freuden zu erhalten.
Da wirft sich denn dem gesetzestreuen Beobachter
die unabweisbare Frage auf :  ״Ist eine Aenderung dieses

traurigen Zuslandes wirklich so schwer, lässt sich die
Heiligbaltung des שבת, der doch an Wichtigkeit den יום
־־, נםnoch übertrifff, nicht doch wieder in weiterem Kreise
zur Verwirklichung bringen, wie dies im grossen und
ganzen beim Jom-Kippur noch der Fall ist?  ־Man wende
nicht die sattsam bekannte Entschuldigung ein : ״JomKippur ist nur einmal im Jahre , während der Sabbath
doch alle sieben Tage wiederkehrt “ , was höchstens
als eine sehr bequeme Ausrede aber nicht als Rechtfertigung für die immer mehr umsichgrcifende Sabbathentweihung angesehen werden kann. Und grade die JomKippur-Feier kann als Beweis für die Richtigkeit dieser
Ansicht herangezogen werden. Denn um das Geschäft
am Jom-Kippur ruhen zu lassen, namentlich wenn sich
diesem, wie in diesem Jahre , ein Sonntag als staatlicher
Feiertag anschliessf, gehört auch ein fester unbestcchlieber Wille, der die Schwierigkeilen überwinden hilft
und zwar um so leichter , jo allgemeiner ein solcher EntSchluss gefasst und strikt durchgeführt wird Was aber
am Jom-Kippur dadurch möglich ist , weil die Mehrzahl
den festen Willen hat, die Ideale, die mit der Feier dieses Tages verwebt sind, ^ich nicht zerstören zu lasset,
i das kann bei der Wiedereinführung einer allgemeineren
Sabbathheiligung nicht unmöglich sein. Wenn der EiiK
zelne bestimmt weiss, dass auch sein Concurrent •streng
 שד־־ת שבתübt , so ist es für ihn eine Beruhigung,
dass ihm geschäftlich kein zu grosser Nachteil durch die
Sabbat liruho entsteht . Das kaufende Publikum, das sich
mit dem Acht-Uhr-Ladenschluss und andern Beschränkungen hinsichtlich der Einkaufszeit befreundet hat , würde
sich auch an eine ausgedehntere ״Sabbathruhe “ gewöhnen
und dem Geschäftsmann, der sonst seine Kundschaft gut
und reell bedient, seine Treue auch bewahren und die
Einkäufe an einem andern Tage besorgen.
Aufgabe unserer Herren Rabbinen und Lehrer wäre
es, diese hier nur angedeutete Idee in geeigneter Form
an den kommenden  ־נדם דנו־א־שin ihren Kreisen eindringliehst zur Beherzigung ihrer Zuhörer zu bringen und
so ihrerseits die Bestrebungen fördern zu helfen, die
der ״Verband der Sabbathfreunde “' sich zur Aufgabe gestellt hat.
Wenn wir auch nicht optimistisch die Hoffnung zu
weit spannen dürfen, um zu glauben, dass eine vollständige Umkehr zum Guten sich ״im Handumdrehen“
werde erzielen lassen, so möchten wir doch den Pessimisten, die da meinen, jede Bemühung den weiteren
Verfall der Sabbath -Institution aufzuhalten , sei eine vergebliche, hiermit jenes geschichtliche Ereignis in Erinnerung bringen, das dem allerersten  יוס הנפוריםvorausging:
Sechs Wochen nach dem epochalen, einzig in der Weltgeschichte dastehenden Gesetzgebungsakte am Sinai, war
infolge eines verhängnisvollen Irrtums , durch das aus
Mizrajim mitgezogene ״Erew -raw “ veranlasst , eine Kardinalsiinde begangen worden. Dieser Verführung erlagen
alsbald auch die besseren Elemente derart , dass auch der
nach jeder Richtung hin gewiss einwandsfrei und erhaben dastehende nachmalige Hohepriester Aron dem ungcstümen Drängen des Volkes nachgebend, sich willfährig
erwies und wenn auch in ganz anderer und sicher löbliehen Absicht ihnen Helfersdienstq leistete . Als aber der
j grosse ״Gottesmann Moses“ hinzukam, verscheuchte er
I sofort die in die Herzen und Gemüter des Volkes eingedrungene Finsternis und er erwirkte durch seine Massnahmen eine vollständige Umwandlung. ,  ויתאבלוund sie
trauerten aufrichtig über ihren schrecklichen Irrtum ", berichtet ergänzend die heilige Schrift zu jener Stelle. —
Der unvergleichliche Gottesdiener Moses, welcher zweij mal vierzig Tage im Gebete vor Gott die Schuld und
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Strafe des Volkes auf sich nehmen wollte , erwirkte , dass
am letzten Tage , dem 10. Tischri , das grosse , die ganze
Nation beglückende Wort * “ סלחחיvom Allmächtigen gesprechen wurde . Seitdem ist dieser Tag von הקב״ה, eingedenk , dass wir nur staubgeborene , sündhafte Geschöpfe
und in dieser
sind , für immer als  יום דכסריםeingesetzt
des Jahres.
Tage
alle
allerdings
er
Beziehung überragt
Wenn es nun zu dein unerlässlichen Bestimmungen
dieses Tages gehört , uns ’jeden Genuss von Speise und
Trank zu versagen , um aie Sinnlichkeit niederzuhalten,
und in den fünf Gebetabteilungen die  וידויreumütig zehnmal vor Gott abzulegen , so ist damit die Hauptaufgabe
dieses Tages nicht erschöpft . Vielmehr liegt der Schwerpunkt hauptsächlich in dem Verlassen des Unrechts und
in der festen Vornahme des Rechthandelns in der Zukunft.
Hierzu bietet sich uns besonders in diesem Jahre , wo
der heilige Jom -Kippur auf einen Sabbath fällt , ganz geeignete Gelegenheit , wenn wir den festen Vorsatz fassen,
wie an diesem Tage unbestechlich und unverrückbar .an
der hohen und heiligen Sabbath -lnstitution festzuhalten,
und dadurch die täglich in der  קר־אח עדעwiederholt gelobte ' אהבה דin Tat umzusetzen durch die wiedererstandene wirkliche und vollendete Sabhathruhe . So wird auch
in diesem Jahre vorn Allherrn der grosse weltbegliickende
Ruf ertönen
Iv G . .

Aus vergilbten Blättern.
v:

, 1. September.
.
li. Berlin

Welch mächtigen Widerhall die, in voriger Nummer
wiedergegebenen Ausführungen dos Herrn Grüne bäum
damals fanden, beweist die Tatsache , dass in der Tat
nicht allzulange danach ein Verein der gedachten Art,
wenn auch in etwas modificierter Gestalt ins Leben gerufen werden konnte . Zunächst lösten seine Ausführungen
eine grosse Reihe von Meinungsäusserungen seitens Gesinnungsgenossen des Schreibers aus, die nicht nur
historisches Interesse besitzen , sondern grösstenteils auch
wegen ihrer weitsichtigen Retrachtungsart der Sache
noch heute lesenswert sind . So lässt sich schon in der
auf jene folgenden Nummer *Nr. 9 v. 28 . Februar 1868)
unter der Ueberschrift ,Ein Verein zür Förderung und
Conservirung des religiösen Lebens für die Juden in
Deutschland “ die Redaktion des , Israelit “ folgendermassen vernehmen:
ln Nr . 8 des Blattes hat unser Mitarbeiter , Herr Griiuebaum,
den Vorschlag gemacht , einen Sa l>ba t h vc r ei 1! zu gründen , durch
den es möglich wird , Lehrlinge und Commis in solchen Geschäften
unterzubringen , in welchen die jüdischen Sabbath - und Festtage ge.des in Hede
feiert werden . Wir brauchen über die Wichtigkeit
stehenden Blaues kein Wort zu verlieren . Die l .eser des , Israelit“
wissen , wie wichtig die Feier des Sabhaths einerseits ist . wie viele
jungen
sich andererseits , namentlich unbemittelten
Schwierigkeiten
Leuten gerade in dieser Beziehung eutgegenstelleu ; diese Schwierigkeiten vermindern und überwinden zu helfen , das ist gewiss eine der
grössten und wichtigsten Aufgaben .
Es bandelt sich demnach nur um die Art und Weise der Aus führung , respektive der Tätigkeit des zu gritudenden Verein .- .
ist die Gründung von Leber Das Erste und Natürlichste
weisungsbureaux , ein solches Bureau , das in jeder grösseren Gemeinde
und die
werden müsste , merkt sich die Stellegeheuden
etabliert
vor und vermittelt die diesbezüglichen Engagements ,
Stellesucheuden
a. M. und in Hamburg
Solche Anstalten haben bereits in Frankfurt
bald wieder einstellen , sic
bestanden und mussten ihre Tätigkeit
haben sich für sie allein als unzureichend hcrausgestellt . Die Nachfrage überwog das Angebot ganz ausserordentlich , und es konnten
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nur wenige befriedigt werden . Die grosseren Geschäfte , welche den
Sabbath feiern , werden mit <;esucbcn um Lehrlings - Commis - und
Reisende -Stellen förmlich bestürmt ; auf eine derartige Anzeige in
diesen Blättern kommen die .Meldungen dutzendweise , ׳während das
umgekehrt leider nicht der Fall ist ; ein stellesuchetidcr Corttmis hekommt in der Hegel nur wenige Offerten . Woher tas komüit ; ״Ein
streng religiöser  ׳Lehrling oder « ־oinmis kann in einem irreligiösen
Hause nicht fungiren , ein frommer l ’riuzipal hing ( gen kai
Commis , der die Keligionsgesetze nicht hält , oft nicht entbehren , «uid
so tritt ein .Missverhältnis ein , das den Stand der D 11ge noc truher
erscheinen lässt , als er wirklich ist . Der in Hede stehend( Verein
aiiz hekönnte hier vielleicht manchmal fördernd cingreifen allein
seitigeu kann er dieses Missverhältnis nicht . —
Würde jedoch der Verein , seine Aufgabe gross r fassen wurde
er für mittellose Knaben das Lehrgeld , oder Kost und Logis während
der Lehrzeit , ganz oder teilweise bezahlen , so könnt e allerdings viel
Segensreiches geschafft werden . Die Erfahrung lehrt dass bemittelte
Filtern , wenn sie ernstlich wollen , ihre Kinder immer  ״in 11utcr|1ri11gen,
Commis ,
seltener gelingt . Au.  ׳11ftfr
während das Lnberaittelteu
könnte in dieser Weise viel geleistet werden . .Man müsste fällig (nf
schon älteren Commis ein grösseres Darlehen reic len . mit dessen
Hilfe sie sich etablieren und so die Zahl der am Sabbath gesell ossenen
iadurch
vermehren können
Geschäfte um ein Bedeutendes
der Zweck des Vereins in hohem «irade gefördert wjirde . DFrurtige
Darlehen könnten auch insofern für den Verein nntzl !ringend werden,
des Oapitals - tilkr Teil ha•»er des
dass dieser bis zur Bückzahiung
zu etaldirenden Geschäftes wird ; ja , die Aussicht auf 011'he materielle
manchen jungen Man 1, wenn
würde wahrscheinlich
Cnterstützting
auch Anfangs  שיא ישסה, auf der Bahn des Guten erhalten.
Wie aber die grossen Mittel beschaffen , welche zu so aitsgedehntet » Werke notwendig sind?
Wir glauben , dass es ein Leichtes ist , fur den Verein 10000
Mitglieder anzuwerben . von denen jedes ( inen .la )!resbcitr |1g von
einem Taler gilit ; natürlich müsste es ^Wohlhabenden gestattjet s6in,
mehr zu gehen . Keiche würden grosse Geschenke und Vermächtnisse
zuwenden ; die dufch den Verein Geförderten und zu. einer gesicherten
Existenz Verhaltenen würden sich demselben in späteren !Jahren
dankbar erweisen , und so würde dem Verein eine grosse Zukunft,
erblühen . Fis kommt nur darauf an , dass tätige , energische , für die
des Judentums begeisterte Männer diu Sache
heilige Angelegenheit
mit allem Ernste in die Hand nehmen.
l ' iid ־kann es etwas ’ Wichtigeres für uns gehen , als die Erhaltung der Sabhathfeier — dieser Säule des Judentums ' c*? V  א־ה היא,
die ein Buiiiics/ .eielien ist fur die Ewigkeit zwischen Cntt und Seinem I
Volke?
Lud dieser Sabhathfeier droht ticfuhr . droht seit Jah !)zehnten
die ernsteste (iefalir , ohne , dass etwas Erhebliches zur Abv ndung
ird uns
derselben geschehen ist — tuen wir das Unsrige , und Lott
helfen und unterstützen.
Wir bitten dringend , dass Männer von Einfluss uud Befi. higung
ihre gewichtigen Stimmen , mit l.' nterzeich . mg ihres Xam s über
diese Angelegenheit in diesen Blättern vernehmen Hissen.
Männer epieten,
Wir bitten ferner , dass sich hervorragende
Local -( ■omites in grösseren Gemeinden zu liilden ; mögen d cselben
sieh nicht durch Bescheidenheit zurui -khalten lassen , nach !:,10111 Ausdien 1!
ott
spruche der Weisen : ״Sei keck wie der Leopard , wo es
zu preisen “ und ״Wo es ■an Männern fehlt , bestrelie Du diel Mann
zu sein !“
in Bezug auf den 1>itz des Ccntral -Lomites sind wi1p nicht
■selbe
einerlei Meinung mit Herrn J 'irunehuum . Wir glauben , dass
in einer Stadt sich lietiudcii muss , welche eine grössere couinm|er/ .ielle
Bedeutung als .Mainz hat und würden dazu Frankfurt a. M. in VorJeunOch
schlag bringen . Luser Blatt stellen wir selbstverständlich
gern zur Verfügung.
Auch müsste mau Sendboten ' i:1 .alle Gauen - Ueutsc ;hiamls
schicken , 11m für den Verein zu werben und überall Local - Loinitcs
1׳ersehiodener
ve
zu gründen . Zu diesem Zwecke und zur Bestreitung
die
anderer Kosten , Drucklegung , Borti etc . ist es notwendig,
׳.eichnet
Mittel dazu vorhanden seien . Die ״Redaktion des Israelit
zu diesem Zwecke zehn Taler , und erwartet , dass mau iluei■in Beispiele Eolge leisten wird.
Indem wir dem zu gründenden Vereine in der l ' . bf rschrift
dieser Abhandlung einen allgemeinem Titel geben ; wollen w da mit. .
wann er consolidirt ist ul ul über
andeuten , dass derselbe später,
s grade
grosse Mittel zu verfügen bat , auch andere religiöse Dinge
B. die
die Sabhathfeier in das (!ebiet seiner Tätigkeit ziehen soll.
junger Leute , die sich , zu jüdischen Lehrern >1(1er zu
Lnterstutzuug
Kabhinen ausbilden , Beihilfe für arme Gemeinden , die nicht in Stande
armer
sind , einen Lehrer für ihre Kinder zu besolden . Lnterstutzuii
Kinder zur Beschaffung von Büchern , Schulgeld , etc . ku z alles
dessen , was in den Bereich des au der Spitze stehenden Titel lallt.
Mögen Allej die sich dazu berufen fühlen , mit Hat 1 ־1Tat.
nicht zuritckhalteii , und der Allgütige wird Seinen Segen ge !1en!

«i.
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ibbath.
bemühten, so müssen wir leider sagen, dass man hier

über di^ keineswegs seine Schuldigkeit getan hat

Paris, 25. August

(Israelit).

SX&iL

Das Gesetz betreffend die Sonntagsruhe , von deii
Urteil.
Oberlandesgerichtliches
Sie schon jüngst kurz berichteten , wird am 1. Septembet Ein interessantes
iü
dem
mit
in Kraft treten . Es befasst sich lediglich
Können Israeliten, die als Zeugen auf einen Sonnabend vor
den Geschäfts -Betrieben angestellten Personal — die
Gericht geladen werden, die Kosten ersetzt verlangen, die
Offenhalturfg der Läden am Sonntag lässt es unberührt Orte des Gerichts
uni bestimmt a# gem"in, dass kein Angestellter oder sie für notwendige Uebernachtung am
verauslagt haben.
Arbeiter mehr als sechs Tage in der Woche beschäftigt
Freadenthal I. Colmar i. Hls. *1
Von obcrlanöesgerichtsrat
werden darf . Als Ruhetag wird der Sonntag festgesetzt.
Ausvon
Reihe
eine
Gesetz
im
nun
es
giebt
Hiervon
iu einem zwischen zwei israelitischen Kaudeuten anhäugig
nahmen. Wo nämfieh die Ruhe des gesamten Persinais
Civilprozesse hatte das Landgericht von seiner Befugnis
gea'jsenen
wäre
Nachteil
von
am Sonntag für die 0Öffentlichkeit
oder die normale Tätigkeit des Betriebes schädigen Gebrauch gemacht, das persönliche Erscheinen der Parteien vor dem
würde , kann gestattet werden, entweder , dass düs Prozessgericht anzuordnen und hatte hierzu einen Terrain auf seiuen
gesamte Personal am einem anderen Ta1 ״. . 0 er vorn gewöhnlichen äitzangstag , den Sonnabend anheraumt. Der Beklagte
Sonntag Mittag bis Montag Mittag oder aii Sonntag hat, um sich rechtzeitig zum Termin einhnden zu können, eine ungeNachmiütag und einem Ersaiztaee i:1 je 14 Tagen feierj., fahr einstiindige Eiseubahnfahrt von seinem Wohnort nach dem
Oder dass abwechselnd jeden Sonntag ein anderer Teil des Sitze des Gerichts Unternehmern müssen. Und zwar ist er zu diesem
Personal beschäftigt wird. Als Betriebe , in denen eiuje Zwecke schon Freitag abends an den Sitz des Landgerichts abgereist,
derartige " Verschiebung des gesetzlichen Ruhetages zu- hat dort übernachtet, und hat, da der letzte Zug von dort nach
lässig ist,- führt das,Gesetz u a. die der Nahrungsmittel  ־1 seinem Wohnort vor Beendigung des Sabbath zurückfuhr, auch die.
branche, die Äötels und ״Restaurants die TabaklädeB, ! Nacht von Samstag bis Sonntag am Landgerichtssitze zugebracht.
Er gewann den Prozess und beanspruchte von dem Gegner den
die Zeitungsunternehniungen und die Transp )rtgelcgeij- | Ersatz
seiner Kosten; hierbei brachte er auch das in Ansatz was
Bestiro
erwähnte
beiten an. Es *Tragt sich nun. ob die
ausser der fiäckfahrkarte — die Uebernachtung und der
—
ihn
durch
die
bezieht,
Geschäfte
diejenigen
auf
sicfi
mung
religiöse Gründe am Sabbatli ihre Tätigkeit einzustellen ; Unterhalt an letzterem Orte gekostet hatten. In Betracht kommt
besagt
veranlasst sind. • Die Entscheidung hierüber liegt in den | hierbei diejenige Bestimmung der Civilprozessordnnng, welche
Händen der Präfekten , gegen deren Beschlüsse Rekurs dass die Kostenerstattung durch den unterliegenden Teil auch die
an den Staatsrat ergriffen werden kann. Man darf zu Entschädigung des Obsiegenden für die Zeitversäumnis umfasst, die
der Toleranz dieser Behörden alles Vertrauen haben ' : diesem durch notwendige Reisen oder durch die notwendige WahrDennoch ist es ziemlich zweifelhaft, ob jüdische Geschäfte ; nehmung von Terminen entstanden ist ; auf diese Entschädigung sind
mit ihren Gesuchen um die Gewährung jener Vergünsti- die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften entgung unter ^ iinweis auf die Sabbathfeier Erfolg haben sprechend anwendbar erklärt. Nach der Gebühremordnung für Zeugen
werden. Es jst zu befürchten, dass man eine Schädigung erhältl ein Zeuge — entsprechend also die im Civilprozess obsiegenden
nicht zugeben Partei! — eine Entschädigung für die Reise sowie für den durch die
des Betriebes' durch die Sonntagsruhe
und die Tatsche , dass die betreffenden Geschäfte am Abwesenheit von seinem Aufenthaltsorte verursachten Aufwand einSabbath geschlossen sind, nicht in Rechnung ziehen wird. ; schliesslich djsjcnigen für das ausserhalb desselben genommene
Dem Selbständigen Gewerbetreibenden persönlich legt Na :ht juartier, endlich Eitschadigung für die erforderliche Zeitverdas Gesetz keine Beschränkungen auf, und der allein- säumnis, welche unter Berücksichtigung des von dem Zeugen (oder
arbeitende klpine Geschäftsmann wird also nicht darunter der Partei) versäumten Erwerbes zu bemessen ist. Das Landgericht
zu leiden haben. Auch für die meisten grösseren jüdischen lehnte die Forderung des Beklagten für die Kosten seiner UcberFirmen hat das Gesetz nicht mehr Bedeutung als für naebtungen ab. Auf dessen Beschwerde hob das Oberlandesdie nichtjüdische Bevölkerung. Die Zahl der am Sabbath geric ht jedoch die 1andge ric h t liehe Entsc heidu 11g auf
er•
für die dem Beklagten
den Kläger
geschlossenen Geschäfte ist nämlich leider sehr gering. und erklärte
erstattungsUmfange
in vollem
Kosten
Ausser den wenigen grösseren Firmen, deren Inhaber wachsenen
gesetzestreue .luden sind, kommt aber eine grosse Zahl pflic h t i g.
jüdischer Arbeiter , besonders aus deu Kreisen unserer i
In der Begründung des bezüglichen Beschlusses vom 19. Mai
, in Betracht, die nunmehr einen Arbeits- 19)3 heisst es : ״Streitig ist, ob die vom Beklagten beliebte Art der
 ןrussischen Brüder
■tag verlierend und dadurch eine schwere Schädigung Ausführung seiner Reise notwendig im Sinne des Gesetzes war.
erfahren.  '־BfÄce jüdische Geschäftsinhaber haben an Dies ist za bejahen. Er hat glaubhaft gemacht, dass ihm als
die Präfektur ' ■ereits eine Eingabe gerichtet und um die Israeliten das Reisen am Sonnabend durch die Vorschriften seiner
Erlaubnis gebaen , ihr Personal , das am Sabbath ruht, Religion verboten ist. Deren Uebertretung kann jedenfalls dann
am Sonntag za . beschäftigen. Man wartet nun ab, wie einer Partei nicht zugemutet werden, wenn ikr ein Weg offeusteht,
die Entscheid !®! ״ausfällt . Das Zentralkoiisistorium hatte der richterlichen Anordnung Folge zu leisten, ohne dass eine Vers. Zt . an die Senatskornmission, die mit der Beratung letzaag jener Vorschriften damit verbunden ist . Dieser Weg bot
; des Gesetzes ; Betraut war, eine Abordnung entsendet sich dem Beklagten dar durch seine Uebernachtangen am Sitze des
und um die Berücksic!1ti  ״ung der den Sabbath Feiernden Prozessgerichts. Höchstens könnte hiergegen die Frage aufgeworfen
gebeten . Als dieser Wunsch von dem Berichterstatter
werden, ob er nicht auf eine durch seine religiösen Bedenken verder Kommission im Plenum entstellt vorgetragen wurjde, ursachte Erhöhung der Kosten das Gericht hatte vorher aufmerksam
versäumte man es jedoch, jener falschen Interpretation machen und die Verlegung des Termines auf einen anderen Tag
öffentlich entigegenzutreten . Wenn wir sehen, wiejdie
Führer der englischen Judenheit sich in der letzten Zeit
des Herrn Verfassers und der Redaktion aus
*) Hit Genehmigung
bei der für die Sonntagsruh > Fra  ״e eingesetzten Paria- Nr . des Hamb . Isr . Familienhlattes
monts-Kommission um die Wahrung der jüdischen Interessen
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lenkt die Commission ihre Aufmerksamkeit auf' die Interessen
gegenübersteht . Es
der Juden , denen sie 3e.hr sympatisch
wäre ihr angenehm, wenn ein | Compromiss zustandekäuic , das. tiie
•jüdische Gemeinschaft zufrieden stellte . Die Commission hat sich
davon überzeugt, dass jedes Gesetz hei ihr auf Widerspruch stossen
werde, das den am Samstag feiernden Juden nicht am Sonntage inre
Geschäfte zu öffnen erlaube. Anderseits wurde eine solche Erlaubnis
wahrscheinlich die Gegnerschaft der übrigen Ladenbesitzer erwecken,
und die Kommission kann sie daher nicht empfehlen. Die Kommission
bedenkt jedoch, dass es in den grossen Städten Bezirke giebt , die
fast nur von Juden bewohnt sind. In diesen Bezirken haben : ich
Märkte entwickelt , auf denen am Sonntag ein lebhaftes ,Gescläft'
betrieben wird. Die Kommission ist der Meinung, dass man diese
Bezirke gesetzlich fcstlegen und den Juden , die "am Samstag ihre
Läden geschlossen halten und kein Geschäft besorgen, erlauben
möge daselbst am Sonntag bis zum Mittag zu verkaufen . Die K )111
luission einptiehlt, den jüdischen Gemeinschaften den Verkauf von
Koscher-Fleisch und jüdischem Brot am Sonvtag bis zum Mittag zu
gestatten “. Diese Beschlüsse kommen den Wünschen unserer Gl.tubensbrüiler, wenn sie sie auch ;nicht ganz befriedigen, doch Wime:bin
ein gutes Stück entgegen . Die ursprüngliche Fassung des Kqm.
missionsberichts machte der jüdischen Bevölkerung , abgesehen von
der Erlaubnis des Koscberffeisch- und Brolverkauf bis Sountagmchmittag , gar keine Zugeständnisse . Es gelang jedoch schliesslich den
jüdischen Mitgliedern der Kommission, einer Anregung des Herzogs
von Northumbcrliind folgend, die erwähnten Milderungen dure izusetzen. . Die endgiltigen Beschlüsse haben noch den Nachteil , das
darin die ausserhalb der abztjigrenzcudeu Viertel wohnenden Juden
Zeugenpflicht und Jom Kippur. Unter dieser Spitzmurke nicht berücksichtigt werden. Zweifellos wird dadurch die Ansa umberichten die T.agesblätter : Eine bemerkenswerte Entscheidung über
lung von Juden in den schon ,jetzt allzu dicht bevölkerten jüdischen
.Stadtteilen in einer durchaus nicht wünschenswerten Weise begiim tigt
■die Frage , ob luden am jüdischen Versöhnungstage als Zeugen vor
■Gericht zu erscheinen verpflichtet sinu, hat das Königliche Amts- werden. Außerdem setzt aujh die Beschränkung des Gesch ifts.
gericht Berlin-Mitte gefällt . Ein Bekenner des mosaischen Glaubens betriebs am Sonntag auf den Vormittag eine zu enge Grenze, da
Sonntagmorgen orst gegen l(W.' hr
war von dem genannten Gericht auf den 2t). September d. J . als erfahrungsgemäss der Handel
-Zeuge geladen . Sein Ansuchen, ihn von der Verpflichtung an diesem beginnt. Man giebt sich jedoch der Hoffnung hin, dass im Parlament
Tage , dem jüdischen Versöhnungsfestc , an Gerichtsstelle zu erscheinen, weitere Zugeständnisse für die: Juden erkämpft werden können.
zu entbinden,*wurde zunächst mit der Begründung, dass die jüdischen
Feiertage nicht zu den gesetzlich anerkannten Feiertage gehören,
abgewiesen. Daraufbin betonte der Betreffende in einer Eingabe
an den Amtsgeriehtspräsideuten , dass er sich durch die ZurückWeisung seines Gesuchs iu seinem Gewissen bedrängt fühle und
wiederholte seine Bitte . Das Kgl. Amtsgericht verlangte nun von,
-dem Zeugen den ״Nachweis, dass ihm die jüdische Religion nach
11aufer
der gekennzeichneten Richtung Gewissenspflichte
lege “. Nachdem er dem Gericht den geforderten Nachweis erbrach
hatte , wurde der Termin verlegt und damit seinem Ersuchen statt
Naci einer Sage
; gegeben.

nachsuchen müssen. Dies ist jedoch nach den Umständen des vorliegenden Falles zu verneinen. Denn bei Wahrnehmung des Termins
an einem andern Tage als Samstag hätte der Beklagte , als Geschäfts,
manu, eine Entschädigung für seine Zeitversänmnis beanspruchen
können, und diese wäre den Kosten für seine Uebcrnachtungcn zum
mindesten gleichgekommen . Seine Kostenrechnung ist daher ohne
zutreffenden Grund von dem Landgericht beanstandet worden.“
Wenn der Prozess in erster Instanz nicht , wie im vorliegenden
Falle , bei einem Landgericht , sondern bei einem Amtsgericht geschwebtי
dieses aber die Kostenersatzforderung des Beklagten gestrichen und
auf dessen Beschwerde das Landgericht die Streichung gebilligt hätte,
so wäre eine weitere Beschwerde hiergegen nicht zulässig und das
Oberlandesgericht nicht in der Lage gewesen, Abhilfe zu schaffen.
Mit liilcksicht darauf , dass der Ausgang eines solchen Kostenstreits
immerhin zweifelhaft ist , möchte es geraten sein, dass, in Beherzigung
des in den vorstehenden Gründen des oberlandesgcrichtlichcn Be.
Schlusses gegebenen Fingerzeiges , eine auf einen Sonnabeud oder
Feiertag als Zeuge oder Partei vor Gericht geladene ;Person zur
möglichsten Vermeidung von Weiterungen dem Gesuche um Vor.
legung des Termins die Anzeige beifügt , dass sie, wenn die Verlegung
nicht tunlich sein sollte , auk deD— in dem Gesuch darzulegcnden —
religiösen Bedenken bereits um Abend vor dem Terminstage am
Terminsorte eiutreffen wird. Auch dann freilich steht es immer noch
im Ermessen des Gerichtes . ob es die l’ebernachtung für notwendig
ff
erachtet .

Jajin Kiddusch.
v'»n L. Weisel.

(Schluss)

Vermischte

Nachrichten.

Mor, j
Pressburg 28. August . Die hiesige Firma Schnitzer
Ledernicderlage en gros und en detail versendet an ihre Geschäftsfreunde ein Cirkular folgenden Inhalts : ״Mit folgendem erlaube ich !
|
mir die höfliche Mitteilung zu machen, dass ich vom heutigen
dem Samstage und Feiertage :
an j &
Tage ab mein Geschäft
geschlossen halten werde, und bitte daher Ihre geschätzten Aufträge
danach einrichten zu wollen. Gleichzeitig bitte ich mir Ihr geschätztes Wohlwollen auch fernerhin zu schenken und versichere
Sie wie bisher der soUdesten und reellsten Bedienung.“ 1! כסותז יונ
, 12,'Aug. Die parlamentarische Enquete-Commission,die
London
zur Prüfung der Frage einer erweiterten Sonntagsruhe eingesetzt war,
hat jetzt , wie der ״Israelit “ berichtet , nachdem 12 Sitzungen abgehalten
und 78 Zeugen vernommen worden sind, ihre Verhandlungen abge: schlossen. Der die jüdische Bevölkerung besonders interessirende
Passus des offiziellen Berichts lautet folgendermassen : ״Schliesslich

Die erstaunten Israelitin Vergasgen das Heimgehen ; die so
schnell auf einanderfolgenden wunderbaren Ereignisse hatten sie
dergestalt verwirrt , dass sie nicht mehr wussten , welches Gebet
sie zu beten hatten . Nur der Rabbi blieb gefasst ״Freut Euch, meine Blöder, “ sprach er,  ״ ׳die Gefahr ist vorüber — der allmächtige starke Gott Israels wpr unser Hort gegen
boshafte Verleumdung . Stimmet mit mir das Loblied |״igdnl “ .an
und gehet dann heim in Eure Wohnung — doch esse Niemand
einen Bissen , bevor unser Bruder der frQmme Salum bef .eit ist“
 ״Das ist bereits geschehen . Salum und die Seihigen sind frei,“
versetzte Leon.
״Nun lasst uns frohlockend den Passah beginnen,  ־sprach י
fröhlich der Rabbi. ״Gesegnet bleibe diese Stadt auf ewige Zeit,
geehrt und hochgeschätzt sollen immer sein ihre Oberherren , ge- ־
recht und weise ihre Richteir, auf dass nimmermehr Verrat, und
Gewalttätigkeit in ihren Maujern das Haupt erhebe .“
״Amen, Amen !“ erwiderte das Volk, und begeistert stimmte
der Chasan mit den Sängern das Loblied )״igdal“ an, freudig sajig
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Tochter; freudig, wenn auch mit gebrochenem Herzen brächte ich־
sie zum Opfer, wie Abraham seinen einzigen Sphn darbot. Dass
ich aber dem Glücke unseres Wohltäters entgegen sein, dass ich
undankbar in seinen Augen erscheinen muss —“
״Fürchtet das nicht, guter Saium!“ fiel eine volle, wohltönende Stimme ein, die niemand Anderem angehörte, als unserm
Leon. Die Erscheinung des vornehmen Herrn • hatte dem Diener
im Vorzimmer so imponirt, dass er es nicht wagte, ihn bis nach
f
geschehener Anmeldung warten zu heissen, sondern ihn sofort
Ist die Geschichte schon zu Ende? Was ist denn aus der einzutreten bat. Die in ihr Gespräch vertieften Männer hatten ihn
Liebschaft des' Doctors mit dem schönen Judenmädchen geworden? nicht bemerkt, so dass er den letzten Teil desselben mit anhörte.
fragen meine geneigten Leserinnen. — Recht! Obgleich diese ״Fürchtet das nicht; und auch Ihr, würdiger Rabbi, blickt nicht so
Liebschaft nur eine Episode derErzählung ist, will ich mir dennoch trüb und traurig vor Euch hin. Dina soll mein sein, meine Gattin
Um Eurer peinlichen Verihre Gunst nicht verscherzen, und von dem verliebten Paar ndch werden, und dennoch Jüdin bleiben.
legenheit ein Ende zu machen, nehmet hier dies Pergament und
ein kleines C*RjteI nachfolgen lassen- Einige tage nach dem begebnissvollen Passahabende seHen leset ; vielleicht findet Ihr darin Auskunft.*־
Der Rabbi nahm die ihm dargebotene Rolle und las, liess
wir Saium abermals in der Wohnung des Rabbi, um sich in eider
nach einigen Augenblicken aus der Hand fallen und rief
aber
sie
wichtigen Herzen^ mgelegenheit Rat zu holen.
״Was ? Du, Ihr wäret Jude, meines Bruders
Verwunderung:
voll
genommen,
Sitz
er
״Hoher Rabbi,“ begann er, nachdem
״der Gott meiner Vater hat mich hart heimgesucht, ich nehlne Sohn?“
״ja, teurer Onkel, der bin ich. Ich bin der leichtsinnige junge
Alles, mit Ergebung und Liebe an, sein Marne sei gepriesen! stärk
wie
sehen,
zu
um
so viel Kränkung verursacht, weil er so wenig Lust zum
Probe,
Euch
die
der
Noch Jetzh stellt er midi auf
Studium des Talmuds hatte und sich meistens mit weltlichem
ich an seinem heiligen Wort halte.־
; ich bin der ungeratene Sohn, der seine Eltern
.heil dem Manne, den der einige Gott züchtigt in diesem Wissen befasste
heimlich verlassen, um in der weiten Welt seinen
Schule
Eure
und
irdischen Leben; gross wird der Lohn jenseits sein, wenn Jvir
zu stillen,“ so sagte Leon und nahte sich dem
Wissen
nach
Durst
hienieäen dureh Leiden unsere Schuld abgebüsst und jeder \jer- Rabbi, ihn zu umarmen. Doch dieser, obgleicfj in seinen Augen
suchung widerstanden haben,* entgegnete der RabbiFreude glänzte, zog sich zurück, als zweifle er inoch an der Wahr' ״Wie oft aber,“ nahm Saium das Wort, -ist die Versuchung heit dieser Aussage; nachdem aber der Doctoi! genau alle früherfür das schwache Herz eines Erdensohnes zu gross. Sehet, (ich en Verhältnisse angegeben und klar erwiesen hatte, dass er wirkbin ׳jetzt in einer Lage, die mich sehr beunruhigt und mein pe»
Söhn des Bruders sei, dann erst reichte der Rabbi dem
wissen peinigt; ich bin gekommen, von Euch zu vernehmen, Wie lieh der
Arzte zum Grusse die Hand. ״Doch sag’ mir vor Allem, bist Du
ich mich aus dieser Verlegenheit ziehen kann; Ihr sollt mir sajjen, ein Sohn des Glaubens noch ?“ fragte er nach einer Weile.
, |
was ich tun soll-“
״Das bin ich !“ erwiderte der Doctör. ״Ich hatte zwar viel
-Was. kann wohl, mein Freund, solche Unruhe in Eutern
allein es gibt überall Menschen, frei von Vorurteil.
kämpfen;
zu
Gemüte Veranlassen? Redet!“
Mein Wissen führte mich in die vornehmsten Häuser, mein Glück
״Ihr' wisst Wohl, Rabbi, wie gütig des Erzbischofs Leißarzt als Arzt brachte mich auf die Stufe, wo ich gegenw׳ärtig stehe,
gegen mich und überhaupt gegen sämtliche Altschuler gehandelt- und auch die Umstände, die mich bisher über meinen Glauben
durch seine' Verwendung wurde meine Schuldlosigkeit und das zu schweigen zwangen, erlauben mir nun frei als Jude aufzutreten.“
Verbrechen innerer Widersacher är 's Tageslicht gebracht. Nun,
״Ja, das ist ein Werk der Vorsehung,“ nahm hierauf der
für dies Alles verlangt dieser Mann meine Dina zum Weibe. Ich
das Wort, ״der allmächtige Gott unserer Väter hat es so
Rabbi
Habe
ganzes
mein
ihm
habe
habe ihm Vorstellungen gemacht,
der Not einen Retter
er besteht auf seinem Verlangen. Saget nun, Has gefügt, damit unsere Gemeinde zur Zelt
geboten ; allein ■
findet.“
י
soll ich
Wer beschreibt die Freude des alten Saium? Wer vermag
das greise Haupt und i^ach
bedächtig
schüttelte
ii
^
Ral
Def
Der Geliebte
einigem Nachdenken sprach er : . Saium, das ist eine schlimme die Empfindungen der schönen Dina zu schildern?
vornehme
Dieser
Israels!
Sohn
ein
sondern
Fremder,
kein
war
Sache. Ihr dürft gegen Euern Wohltäter nicht undankbar sein,
Gesetz
dem
nach
sein
Gatte
ihr
jetzt
kann
Mann
hochgestellte
-doch aiieh nicht Euer Kind vom Glauben abfallen lassen. Mjoch Moses. Zu viel Glück auf einmal für das zarte Wesen eines junggesinnt?־
Tochter
Eure
ist
aber
Wie
.
weiss ich kernen Ausweg
frauenherzens.
״Ach ftäbbi, das Mädchen hängt mit ganzer Seele an ihm,
ihres
Manne
dem
mit
sie
Nach einigen Tagen sehen wir abermals die Wohnung Salums
ich fürchte, es kostet ihr Leben, wenn
mit fröhlichen Gästen gefüllt, die das Verlobungsfest des Doctor
Herzefis niejit vereint werden kann.־
Dina mitfeierten und ״Lag Beomer" (33 Tag
״Night werden kanp!'‘ sprach der Rabbi, ״das ist’s ! rjicht Leon mit der schönen
wurde das Paar vom Rabbi der Altschule
nicht
Ostertag)
Euch
zweiten
Werft
vom
!
kann
Undankbarkeit gegen Euren, g<|gen
unsern Wohltäter vor, da- es nicht in Eurer Macht ist, ihm jden nach Moses Satzung getraut
So hat Gott der Herr der Bösen Tücke zu Nichte gemacht
geforderten Lohn zu geben. Fürchtet aber auch nicht neue ' GeTränenkelch in den Becher des Heiles verwandelt!
den
und
Weigerung;
notwendigen
Eurer
aus
Volk
ünser
und
fahren für Eurfi
dafür
nicht
der
Mann,
edler
ein
ist
Gemeinde
unserer
Retter
der
Ende. .
sich rächen wird, was er selbst zu achten gezwungen ist. |Und
wäre es anders, so haben wir einen noch mächtigeren Hort !und
Retter, ohne»dessen Willen uns Nichts geschehen kann. Der All•
mächtige wird, sich Eures Kindes erbarmen und sie Euch erhalten!
Schigkt sie fort von hier ; fliehet selbst mit ihr ; die Entferrung,
die Zeif werden heilend auf sie wirken, und auch auf ihn.“ J
״fcfi w^erde Euch folgen, Rabbi! ־nahm Saium das \i׳ort,
״aber Ed?e Hoffnungen teile ich nicht, da ich die Stärke jhrer
Leidenschaft besser kenne. Wollte Gott, es gälte bloss njeine

die Versammlung mit, und der erste Pesachabend wkrd dies J4hr '
weit fröhlicher als gewöhnlich gefeiert Zum Andenken der wunder- ;
baren Rettung aus dieser Gefahr ward in der Altschulsynagoge
der Brauch, mit Wein die Feste einzusegnen ״Kiduscb*1abgeschafft,
was sich noch bis auf die jüngste Zeit erhalten, während in den
andern Synagogen der Segenswein ״jajin Kidusch“ zum unabänderliehen Ritus gehört.
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Sabbath

-Ausgang.

(Aus ״Jeschurun “ 4. Jahrgang 6*118).

.
j
!

Aber jetzt mit wildem Zucken
Sprühen die Lichter durch die Aether,
Und die Sonne geht zu Rüste
Und der goldne Tag verscheidet.

I

Da noch einmal im Verlöschen
Flammt er auf und hastig giesst er
Seine letzten Purpurfluten
In das stille Festgemach.

!

An dem Fenster steht der Vater,
Schaut hierauf zum Abendhiinmel,
Und es schleichet bange Wehmut
Leise in sein Herz hinein.
Wie ein fernes
Hört er ’s klingen
Und ein schämig
Rollt ihm in den

Abendläuten,
bang und innig,
stilles Tränlein
Bart hernieder . —

sUnd weiter soll sie bringen
Uns viel Gewinn und Ehren,
Und lauter gute Botschaft
Soll uns vermeldet werden

״Doch was sind wir Erdenkinder,

Lichte Wölkchen hangen droben
Hoch am blauen Himmelszelte
Und die abendliche Sonne
Säumet sie mit goldnem Strahl . —

1

•

,
l
I

Ach es sind die alten Träume
Und die alten süssen Weisen,
Die bei Sabbath ’s bangem Scheiden
Trüb ihm durch die Seele ziehn . —
In des Sessels weichen Armen
Ruhet schlummermüd die Mutter,
Ihr zu Füssen sitzt die Tochter
Mit den glühend schwarzen Augen.

Wie der Schatten schwank zerfliessend,

Wie der Staub vom Hauch verwehet —
Dass du unser sollst gedenken ?״Aber du bist ja der Alte,
Unser Gott voll ew’ger Treue,
Du wirst , gnädig uns erlösen
Aus der Knechtschaft finstern Banden —
״Dass die Kinder deines Volkes
Himmelswärts sich freudig heben,
Wie die Ceder , wie die Palme,
Deines Tempels stolze Säulen — —
״Auf den würz’gen Sammettriften
Grasen zahllos unsere Heerden,
Und der Speicher mächt ’ge Räume
Fassen nicht den goldnen Segen.

!
!

II.

,
■

j '

״Wo ist Klage ? Wo ist Träne ? —
Durch der Strassen froh Getümmel
Geht ein jubeln , geht ein jauchzen , —
Und die Cedernwälder rauschen
Und die stolzen Ströme wallen
Und von blauen Wolkenbergen
Bis zu tiefsten Blumengründen
Klingt’s und singt 's in tausend Weisen,
Wild und mächtig , weich und innig י
״Heil dir, Heil dir, Volk des Ewigen !!““

Doch die Mutter hat erwecket
jener stolze Siegessang;
Heftig fährt sie aus dem Schlummer
Und auch sie hebt jetzt ein Lied an.

Aber plötzlich durch die Stille
Geht ein wunderseltsam Singen,
Jetzt wie mächtig Siegesjauchzen,
Jetzt wie bange Tränenklage.

Aber nicht so kühn begeistert
In der heil’gen Vätersprache —•
In den weichen Mutterlauten
Singt sie 's leis ’ und rührend innig.

Gar ein altes schönes Lied ist’s,
Das der Vater angestimmt , —
Einst zur goldnen Gottesharfe
Hat ’s gesungen König David.

״Und musst du denn schon von mir
[gehn
Du guter Sabbath mein ,
So geh ’ zu Gott nur wieder heim
Und zu den Engelein.

״Und so neige deine Himmel
Steig ’ herab ins Schlachtgebrause,
Lass erkrachen deine Donner
Und die Berge flammend bersten;

״Ich aber bet’ zu dir, mein Gott,
Aus tiefstem Herzensgrund,
Dass nun soll kommen die volle Woch,
Zu Leben und Gesund,

״Dass die Glutenpfeile zischen
Um das Haupt der blut 'gen Horden
Dass sie wild Entsetzen fasse
Und sie stürzen schmachbelastet ! !!

״Zu Glück und gutem Segen
Ein jedem jüdischem Kind
Und dass wir. sollen behüt 't seih
Vor jeder bösen Sünd’ —

,׳
|
!

Denn erst jener vollen Dreizahl
Siegreich stolzer Nachtgestirne
Mag er 's glauben , dass geschieden
Wirklich nun sein heil’ger .Sabbath.

Aber wie sie niederleuchten,
Ahnungsreich und trostverheissend,
Haben sie auch seiner Seele
Leise Hoffnung zugeflüstert.

I

Er gedenket seiner Ahnen,
Ihrer Lichtgestalten Dreizahl,
Und gedenkt des Herrn Verheissung

j

״Eure Kinder gleich den

.“
Sternen

— Wundermächtig durch die Zeiten
Geht dein Wort , du Hort Jisraels^
Gottgewaltig , unerfassbar , —
Manch Jahrtausend hat ’s bewähret.
׳

״Jetzt geht der heil’ge Sabbath hin,
Mein süsser , lieber Gast,
Er sieht schon Sterne am Himmel stehn
Und hat nicht Ruh, noch Rast.

Und er singt von grimmen Freuden
Singt von blutig heissen Schlachten,
״Von den Händen speergewaltig
Die Gott Zions kämpfen lehret .“

Jetzo hat am blauen Hii itntel
Er, erspäht der Sterne Dritten,
Und mit andachtsvoller Seele
Schickt er sich zum Nachtgebete.

Da er jauchzend eingezogen,
Hat er nicht befragt die Sterne,
Nur beim trüben stillen Ausgang
Schauet ^himmelswärts sein Auge. —

Damit eins verstummt das Singen
Wie erstickt ,von bittrem Wehe,
Und im dunkeln , stillen Zimmer
Zittert ’s leise und verklinget.

Und die glühend schwarzen Augen
Schau ’n zur Mutter sinnend aufwärts,
Und ein ahnungsvoller Dämmer
Spielet um das süsse Antlitz . —

״Vor bösen Traum und Zeichen.
V'or Angst und vor Gefahren
Schick ' uns wohl zu bew; hren
Viel’ gute Engelscharen .' “

,
!

.

}

Unzählbar am Himmelszelte
Kreist der Sterne Lichtgewimmel : —
Um den Erdball nimmer rastend
Wandern zahllos Jacobs Scharen
Und das blöde Menschenauge
Schaut sie droben , schaut sie dranten
Ziehn auf irren , schwanken Bahr en,
Eingehfillt in Nacht und Wolken. —
Doch die Bahnen Gottes sicher
•Leiten zu den ew'gen~Zielen,
Denn die Bahnen hat verzeichne :
• Jene Hand , die ;schuf das Weltal . —
Und ein Kleid von Nacht und , Volke
Schützend um sie her gewoben,
Dass die bösen Abgrundnebel
Nicht ihr Aetherleuchten trüben.

Der Sabbath
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Nur wenn ausgerast da drunten.
Wenn verzischt die falben Blitze —>
Sieh—dann bticht heraus ihrLichtstrahl,
Leuchtet mild und freudenlächelnd. —

Sterne wareri’s, die geleuchtet
Zu dem wundermächt’gen Auszug
Aus Aegyptens Leichenhäusem,
Da die Zeiten sich erfüllet,

Weh’ du stolzes Gottesbanner
Sterne, Sterne, gold'ne Stemel!
Doch zerflattert doch zerstoben —
Wehe, wehe — unsre Sünden —

Tausendmal wohl hat die Erde
Schon ihr Angesicht gewandelt —
Völkerbeqje, Abgrundtiefen —
Wo ist morgen Eure Stätte ? '
«
,
Tausend Völker, riesenmächtig,
•Schwangen ihre goldnen Scepter,
Und die tausend Riesenvölker
Deckt des Todes starres Schweigen.

Ueber Ajaions Gefilden
Hemmten sie den ew’gen Kreislauf —
Bis der Gottessieg erfochten,
Harrten Sonne, Mond und Sterne . . .

Nicht die Feinde! höhnt und jauchzet!—
juda’s Stern verlöscht ihr nimmer
Wie ihr nimmer mögt verlöschen
Einen Stern am Azurdome — —

Hoch herab Von ihren Bahnen
Stritt der Sterrte Heer mit Sissra,
Seine Scharen fasst Entsetzen
Und ein Weib erschlägt ihn selber.

Und die alte Gottesstimme
Mahnt herüber aus der Urzeit!
״Einst ein Stern wird fjakob 'leuchten,.
Der wird Freiheit! Freiheit künden —

Blutbegierig harrt des Tages
jenes Assurfürsten Horde —
Und beim stilldn Sternenschimmer
Würgte,sie derji Todesengel.
Sterne, Sterne, gold’ne Sterne
Blitzten einst ifi juda's Banner,
Makkabaerlöweh schwangen’s,
Bis gesühnt di4 heil’ge Erde . .

Und der Völker Herz wird schmelzen״
Und zur Liebe wird die Rachgier,
Und die Wahnesnacht verschwindet
Vor der ew’gen Wahrheit Strahlen.

Ueber Erdbatys Krampfeswehen
Spannt sich licht der Sternenäther —
juda trägt diejfQtessendung
Durch der Vöfke^ Jlüh’n und Welken—
Und so .künden allen Zeiten,
Allen Zeiten deinen Namen
Deine Sterne hoch am Himmel,

Dann, wie heil’ger Stemenreigen
Durch die Aetheräume klinget,
Also klingt in ein’gem jauchzen
Durch die Erde Friedensbotschaft-

Tief auf Ertj| n ^e'n J' srae' 1 —'
Und die X..Göttis Boten beide
Sind gaf innig fest verschmolzen

jeder Berg ein Gottestempel,
Und das joch der Tiberwölfin
jeder Hügel Gottesaltar,
Hat der Sternehsohn gebrochen,
Und wir alle ein’ge Kinder
lene Weitbezwiigerscharen
Sterne waren's, die dem Träumer
.
.
Unsres einigen einz’gen Gottes !!! . .
Flammenschwerter
juda's
Mähten
verheissen;
Thron
Aegyptens
Einst
״Der du Abend werden lassest.
— - Und so tilge Allbarmherz'ger
Und der Sterne Heer heraufführst,
Sünd' und Fehl, doch nicht den Sünder,
Höre uns, da wir dich rufen" ־. . . .
Mach uns lauter, mach uns würdig
[Schluss folgt.!
I
Und er betet laut und innnig.
jener Wettensabbathstunde.
c . 3
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 ׳Wir wären leicht zur Annahme .geneitrt, •hiss itfe
wiederholt aufeinander folg• nden Festtage , ditfc^ uns der
Für den It. § 7 der Satzungen alljährlich abzuhal- jetzt zu Ende
gehende Tisclirimonat gebracht , dass <|ie
tenden Delegirtentag ist Ende December
in Aussicht
eislicntternden ־; ־״; ־-Töne des r.:z׳r,  ראצ. die weihevolle
genommen.
 כפויFeier
::•’, deren letzte Viertelstunde doch bei keimjm
eindruckslos vorühergehen dürfte. m:d endlich das heitere
Die vorläufige Tagesordnung lautet:
 ככי־ז-Fest mit den erhabenen Wahl beiten , die 11ns r: ־r und
1. Erstattung des Jahresberichtes.
 ר־לבlehren , .zusamnu n so nachlialtend auf unser geistiges
Wesen und auf unser Gerii.iit wirken müssten, dass wir ־־
2. Vorlage des Kasser .beiichtes und Entlasturg.
mindestens
bis zum nächsten Pesaclifeste daran zu zehrfii
3. Antrag der Ortsgruppe Frankfurt
a . M. auf
hätten
.
Nullt
so die Gedanken unseres Schöpfers; •Ihr
Errichtung eines Kreditinstitutes.
unsere N'atpr viel besser kennt als wir . . Fr weis^ genafi , .
4. Die Schaffung eines Führers für die Berufswahl
dass alle noch so mächtigen Eindrücke durch die stete
Sucht nach dem Materiellen bei uns sehr schnell erblassen
und die Regelung der Handwerker -Stellenwürden, wenn Fr uns nicht ־einen ewigen Begleiter und
Vermittlung.
Wegweiser auf ünsereni Lebenswege mitgegeben hätte.
5. Anträge der Ortsgruppen .
Dieser ist gleichzeitig unser intimster Freund, der. mis
6. Neuwahl des geschäftsführenden Ausschusses.
»
des Lebens Bürde mittragen hilft, und dieser unser jfreurjdund Lebensbegleiter heisst prr.
Wir empfehlen den Ortsgruppen zu dieser TagesOrdnung Stellung zu nehmen und etwaige weitere AnNoch waren in diesem Jahre der Feste Klänge liiert
verrauscht , als schon unser bester Freund ״Sabbatl^‘־
träge rechtzeitig bei uns einzubringen.
dastand , uni uns noch viel mehr als dies die Feste vetFerner bitten wir schon jetzt dafür zu sorgen , dass
mögen, vor dem LYherwuchern des Materialismus zu
bei diesem ersten Delegiertentage möglichst jede einschützen . No sahen wir ihn in der letzten Woche doppelt,
zelne
Ortsgruppe
durch
sowohl vor unserem leiblichen als geistigen Auge stehe| 1.
wenigstens einen Delegierten vertreten werde . Nach § 7 der Satzungen entLeiblich hätten wir unsern besten Freund einen Tagnach de|n
Schlussfeste um uns und geistig hatten wir ihn im eisten
fällt auf je 25 Mitglieder ein Delegierter.
Abschnitt der an diesem Sabhath neu begonnenen Thor! > ־־
Vorlesung vor uns. Die Schöpfung des ganzem Weitab s
Der geschäftsführende Ausschuss.
war zu Ende geführt , als dem zuletzt , gleichsam als FinjI. A. : י
ziel der ganzen Schöpfung hingestellen ersten Menschen
Dr . E . Biberfeld
, Vorsitzender.
der Sabbath sich gesellte , dessen Wahrung und Heilighaltung alsbald zum ewigen und unveränderlichen GrundI'
I-

b6-
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Mizwoh sein, die in kurzer Zeit nach beiderseitigem
»
Aerger doch bald wieder ihr Ende erreicht .
Ein junger Mann, der nicht gut schreibt , auch
schlecht spricht , kann in Lemberg wohl als Verkäufer
seinen Platz ausfüllen, in Deutschland kaum, und ebenso
ist es unmöglich, einem russischen oder galizischen Hausirer in Deutschland einen anderen Posten zu geben, als
Händler öder Hausirer oder als ungelernten Arbeiter.
Für den ersten Beruf , ist der Bedarf hier reichlich
gedeckt, für den letzteren kommt nur verhältnismässig
wenig Arbeitsgelegenheit in Frage . Zur Abhilfe dieses
Uebels ist vom . Verband der Sabbathfreunde * seit einigen
Monaten als Arbeitsquelle für solche Glaubensgenossen
die , Peah “ jüdische Brockensammlung geschaffen worden.
Will man also dauernd und nicht bloss vorübergehend helfen,
so muss dafür gesorgt werden, dass der betr . Bewerber
nach seiner Vorbildung und seiner Fähigkeit richtig
placirt werde Es handelt sich hierbei weniger um die
sogenannten Branchenkenntnisse, als um persönliche Fähigkeiten für die betr . Posten. Ein Reisender oder Verkäufer muss reden können, ein Buchhalter gut schreiben,
ein Schlosser oder Klempner• muss sein Handwerk verstehen, sonst werden die Stellen wohl besetzt , aber nicht
für die Dauer, und damit ist Niemandem geholfen. Eine
solche Erfahrung schreckt die Arbeitgeber leicht ab, ein
zweites Experiment zu wagen. Nach den Erfahrungen
den , der unentwegt dem Gottesgebote die Treue bewahrt, , der Stellenvermittlungs - und der jüdischen Arbeitsnach ־während für den. der absichtlich den Sabbath ent; weisvereine gelinst es stets , Kräfte mit praktisch erlernten
, weiht- und! ׳im Geiste der Thora sich als Abtrünniger dar- Kenntnissen, wie Schlosser, Schneider, Schuhmacher,
stellt*, früher oder später auch seine wochentägige Klempner, Sticker etc. mit Leichtigkeit unterzubringen,
-Tätigkeit ־zum Unsegen ausfällt .'
ja selbst Dispensationen am Sabbath zu erzielen : ungeLassen,wir uns düher in unserer Ueberzengung, dass lernte, dem Handels- oder Hausirerstand Angehörige,
Heil und dagegen finden in den seltensten Fällen ein ausreichendes
in. d»־r S!j| 1bätl1n 1he und Sabbathheiligung unser ist
, nicht Unterkommen. Nach diesen Gesichtspunkten wurde bis•Hink a* 11 in dieser Zeitlichkeit begründet
Gott her stets die Stellenvermittelung geleitet , und auch mit
irre macl* j). und achten wir fernerhin unseren vouMoses
, auf den unser Lehrer
g ! s .'indtefflLebensbegleiter
Erfolg durchgeführt . Nun stellt sich aber bald ein
lrinweist TOit den Worten  אה השבה״,  ־ראו ד ר ' נה; לבבanderes, der modernen Zeitrichtung angehöreudes Moment
al>1ursercn besten Freunrj, behandeln ihn dementsprechend', hinzu, dass von Arbeitnehmern und Arbeitgebern voll
,wie es einem göttlichen Gesandten zukommt uijd die .gewürdigt werden muss. Die Gegensätze zwischen diesen
göttliche Segensquelle wird bei uns nie versiegen.!
beiden Kategorien haben sich, wie allbekannt , in der
E. G.
Neuzeit stark zugespitzt , besonders sind es die ersteren,
4
welche mit Recht ihre Lage verbessern wollen und mit
Unrecht manchmal Forderungen aufstellen , die von kleinen
Geschäftsleuten nur mit unerschwinglichen Opfern erfüllt
werden könnten. Dieser socialistische Zug ging auch in
die Reihe derjenigen jungen Leute über, die sabbathfreiej.
* Woran es liegt!
Stellen suchten, und sie stellten genau dieselben ForderBeim Durchlesen dieser Rubrik tindet man immer ungen, wie diejenigen, denen der Sonnabend ein voller
abwechselnd die Praxis m.d das Rachmonus sprechen. Arbeitstag war. Z. B. die Sonntagsruhe. Ist diese für
Die Einen empfehlen Rücksicht auf alles Mögliche, die dem christlichen jungen Mann, der seine sechs Tage voll
Anderen lassen die rauhe Wirklichkeit sprechen.; Der gearbeitet hat , sogar für den ganzen Sonntag gerecht.Verband der Sabbathfreunde “ hat bei seiner Begründung fertigt , so ist sie für den sabbathfeiernden jungen Mann
jede nur denkbare Anregung für seine weiteren Werke vollkommen ungerechtfertigt . Der jüdische Prinzipal,
von ,Allen, die sich dazu berufen fühlen, erbeten, hat sich der freiwillig aus innerer religiösen Ueberzeugung Sonnaber ' stets von der richtigen Erkenntnis leiten lassen, abend sein Geschäft schliesst, ist gesetzlich gezwungen,
dass praktische und grössere Erfolge nicht vom Stand- auch Sonntags zu schliessen und muss seine Spesen, wie
punkt des,. Rachmonus zu erreichen sind, sondern nur da- Miete, Gehälter etc. in fünf Tagen zu erschwingen suchen,
Alles, was die Praxis erfordert , auch von anstatt wie andere in sechs Tagen. Man sollte nun
durch, d!
glauben, dass diese Schwierigkeit von den Angestellten
•*
den Bett^ Üfeten geboten wird.
erkannt und ihr von denselben in ihrem Verhalten Rechvorgeschlagen,
wie
möglich,
Es ist ebensowenig
! Die Erfahrung
einen galizischen Hausirer in Berlin, Frankfurt a. M. nung getragen wird. Aber weit gefehlt
Sabbaths wegen
des
lediglich
die
,
Leute
junge
Geschäft
dass
,
besseres
lehrt
!
ein
für
,
Hausdiener
als
Hamburg
oder
sind, es als
angestellt
Geschäfte
bestimmten
in einem
in verwenden , selbst bei grösster Rücksichtnahme und
, wenn
empfinden
Prinzipals
des
Forderung
unerhörte
eine
Tolc^ nz eines Chefs, wie man einen Mann ohne Stimme er sie am Sonntag in allen gesetzlich
zulässigen
Schneizum
Schuhmachergesellen
einen
oder
zum Cbasan
Stunden beschäftigt . Dieses eine Beispiel gilt für viele.
dergehilfen verwenden kann. Zu jedem Beruf gehört
Anstatt , dass fromme junge Leute ihrem Prinzipal die
von
die
,
Vorbildung
und
eine gewisse Begabudg
er -füllt  ןSchwierigkeit des Sabbathhaltens durch gesteigertes Gein etwas
wenigstens
den Bewerbern
schäftsinteresse und Geschäftstüchtigkeit zu erleichtern
werden muss , soll ein Engagement nicht lediglij:h eine
gesetze proklamiert wurde, um so dem Menschen inmitten
seines Schaffens und Wirkens auf Erden einen regeljmässigen Ruhepunkt zu bieten , damit an diesem das' Geistige
in ihm zu seinem Rechte gelangen soll.' Umgeben von
den ![Täuschungen des weltlichen Treibens, kann urid soll
der Mensch sich durch  ־die Sabbath-Institution (immer
wieder sammeln, am nach dem Wahren und Bleibenden
auszuschauen.
Dass wir aber bei der pflichtmässigen Sabbathhut
auch in unserem materiellen Streben nicht zu sdhaden
kommen, das versichert uns  ה־הגי ה־ך־שהwiederholt.
Gleich bei der Einsetzung des Sabbaths heisst cs : רב־ך
 אהו.  אדק־נ אה * ־ב השביע־ ” יךשund dann noch : -f : :ע ' כ
 אד־־ב אה ” ב השנה *• "שהי.Kraft dieses Segens, den הקב ה
über »Ile Schöpfung ausgesprochen , entwickelte sich diese
in ungestörter . <*rdnung, erneuert sich stets durch Vergehen und Entstehen und bleibt eine fortwährende Kundgebung der göttlichen Vorsehung.[ deren Walten dem
.Menschengeiste sich offenbart, welcfieinGott diese Schöp*
fung zu jfiissen gelegt . (Ps . 8, 7. ! — Die segenspendende
Kraft des Sabbaths liegt nach Meinung R. •lizehaks inr
Sobai’bHche auch vornehmlich darin, dass in seinem דניה
die gesamte wochentägige Tätigkeit zum Vorteil sich irestaltet . sodass der Sabliath in Wirklichkeit  ד־• ־ רב־נה,
sich darstejlt für
•
als die eigentliche Quelle allesSegens

Der Sabbath.
helfen, erschweren sie ihm diese Opfer oft durch ungerechtfertigte Forderungen nach anderen, auf sie unzutreffendenן
Mustern. Ganz anders läge es aber, würde ein Prinzipal
von seinem Personal , das auf den Sabbath hält; wirklich
wirksam unterstützt ; dann wären beide zusammen schon
eine Macht, die einen erschwerten Conkurrenzkampf wagen
und bestehen könnte. Statt dessen ist oft, wie schon
oben erwähnt, das Gegenteil anzutreffen,, und in einer
Zuschrift an deD ״Sabbath schreibt ein Prinzipal u. a.,
dass er Leute , die den Sabbath halten wollen, nicht mehr
einstellt , da er mit diesen recht schlechte Erfahrungen
gemacht habe. Nach diesen Erfahrungen ist es eine der
* in den
Aufgaben des ״Verbandes der >abbat )1freu11de
Reihen der jungen Leute aufklärend dahin zu wirken,
dass nur die intensive Zusammenarbeit mit dem Prinzipal
und die richtige Erkenntnis der durch den Sabbathschluss
gegebenen, besonders schwierigen Lage, ein erfolgreiches
Wirken auch im eignen Interesse der Angestellten vert
bürgen kann. —
1•
״Verbandes
des
Pflicht
auch
es
ist
aber
Ebenso
Ausnützung
unberechtigte
eine
über
die Klagen
des Personals in den Reihen der sabbathtreuen Prinzipale
zu prüfen und auf ihre Abstellung zu sinnen, denn der
hegte durch den Sabbath - und teihveisen SonntagsgeschäftsSchluss so sehr erschwerte Wirtschaftskampf kann nur
durch den Ausgleich der Interessen von Chef und Angestellten , indem jeder seinen Platz ausfüllt, und seine
Pflichten gegenüber dem Andern voll erfüllt , gemildert
werden. Wie eine Truppe nur siegreich sein kann, wenn
Führer und Mannschaft einmütig auf ein Ziel hinarbei teil
und sich nicht gegenseitig bekämpfen, so kann auch nur
ein Geschäft sich entwickeln , wenn Chef und Angestellte
die gleichen Interessen haben. Gelingt es zu dieser
Erkenntnis die beiden wirtschaftlichen Gegensätze in de!
sabbathhaltenden Reihen zu vereinen, so würde hierin
ein Vorsprung gegen sabbathoffne Geschäfte liegen, der
den erschwerten Wirtschaftskampf leichter überwinden
L
liesse.
Nachschrift der Redaktion :

t>7

!1
*1
A ;> ״1.n ep r p r Mpnno
•
1»tappe . )1
MUO uocl c
. . . . Bemerken möchte ich, .lass der Verkauf dieseii
Geschäftes typisch ist für die Verhältnisse in «len kleinert
ostdeutschen Städten . — Die Kaufleute der kleinen Städtti
haben in den letzten Jahrzehnten ihre Sohne aitsti^ mm!os nach Berlin oder anderen grossen Städten geschickt,
wo dieselben es zu mehr oder weniger guten Position.‘:1
gebracht haben, und wo sie fast ebenso ausnahmslos נ־■■ '־
 שבהgeworden sind. Die in den kleinen Städten zurückgebliebenen Eltern ziehen nun den Söhnen nach, entweder
*1■
 ״m mjt ihren Kindern zusammen zu leben, oder weil 1111
Kraft nicht mehr ausreicht , das Geschäft  ״esrenttber der
Konkurrenz von deutscher oder polnischer Seite auf .l<ir
Höhe zu erhalten . — Hier könnten nun junge Kräfte ei$setzen, und bei einiger Tüchtigkeit erscheint mir der Erfolg nicht zweifelhaft ; — nun gehört ja freilich einiger
Idealismus dazu, das schöne' Leben der grossen Stadt mit
dem stillen der Kleinstadt zu vertauschen : — aber,
wie ja der .־ב־- eine Blüte des Idealismus ist, so lässt
sicli annelimen, dass ernste junge .Männer, -denen seine
Beobachtung noch am . Herzen liegt, gerne dieses Opfer
bringen. Es kommt hierbei noch in Betracht-, dass zur
Uebernahme eines guten Geschäftes in einer kleinen Stadt,
lange nicht so bedeutende Mittel erforderlich sind, wie
in- den grösseren. Schliesslich stelle man sich das Leben
am kleinen Platz nicht gar so reizlos vor ; ein reges G^meindeleben bietet leichter Gelegenheit zu persönlicher
Betätigung , gesellige Zusammenkünfte und Vortragsabende
sowie ein fast familiäres Zusammenleben aller Kreise
vertiefen das Gemüt und erhöhen das sociale Empfinde».
Also : ״Zurück zur Kleinstadt “ könnte ein Punkt
Ihres vielseitigen Programms . lauten , und wenn dieser
Devise viele junge , tüchtige Männer folgen, dann sehe
ich eine neue jüdische Generation in den kleinen Städtejn
erblühen, zu jenem kernigien, festen Stamme־, der wje
einst, treffliche Zweige und Blüten liervorsprosse.n lässt .“

Wir geben die vor-

stehenden Ausführungen des von uns sehr verehrten Ilern:
Aus vergilbten Blättern.
Einsenders unverkürzt wieder, ohne uns in allen Punkte :!
/i. l .erlin, 1. September
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Die hochwichtige Angelegenheit, welche heute meine~Fed1׳r
fuhrt, ist nichts Geringeres, als der sabbatliche Wochenmarkt. Wir
hätte Worte das t'nglüek zu schildern; das dieser schon über jüdiscl e
*) Unter dieser Rubrik werden wir fortan Zuschriften, dei.en
Inhalt uns von allgemeinem Interesse erscheint, veröffentlichen.
Red.
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Kreise gemacht ; wer zälili die Opfer, die dieser verführerischsten
solchen Bestrebungen feindlich sind? D >s Mittel aber, welches ich
aller ,Verlockungen schon unterlegen  ״Wer kann die fürchterliche
Vorschläge, ist ein unbezwingliches und setzt nur eins voraus , was es
Tragwaiie •ubersehen , von der die Consequenzen dieser ersten Gele- j aber hoffentlich voraussetzen darf, dass der  ידדיsich ebenso wenig
genheifizuiüa &bfalle Vom Heiligsten and Grössten noch ferner beglei- ! schämt , für die Heilighaltung seines Ruhetages öffentlich zu agitieren,
terVerden ' ״Leider
kann man es nicht leagnea , leider ist es ein ; wie die Bekenner anderer Confessiouen für den ihrigen . Aber nicht
tagtäglich sich bestätigender Erfahrungssatz , dass sich in •Orten, j nur die negative Seite, sich ihres  שבתnicht za schämen, gehört dazu,
wo der ' Wochentharkt auf den ש-  קrar fällt , auf die Länge der Zeit ! sondern auch eine sehr positive, die positivste aller praktischen
der orthodoxe Standpunkt des lieligionsbcwusstseins nicht verbürFragen , nämlich Geld, viel Geld, sehr viel Geld. Es muss nämlich,
gen lässt , ja dass die Kreise der Orthodoxie vorzugsweise durch
wenn gründlich geholfen werden soll, sich eine ähnlich wie der Verdieses Lockmittel zur Sünde verleitet werden. Darf hierzu geschwiegen
eia L'alliance universelle tür jüdische , humanistische und intellektuelle
werdest:  ׳Kann
derjenige , der in einem Orte wohnt, in dem diese j Zwecke, so ein mindestens in ganz Oesterreich äusgebreiteter Verein,
Gefahr nicht vorliegt, , von der Verpflichtung, von der solidarischen
den wir etwa, wie der jüngst in Paris gebildete חברת שישיי שבת, neunen
Haftung , für «(.•ine unglücklicher! Brüder und deren Befreiung aus wollen, gebildet werden, der mindestens nkch Myriaden von Mitgliedern
Verführung und Oefahren mit Wort und Tat einzustehen , kann irgend
zählen muss, die sich zu einem gewissen Beitrage verpflichten, welche
jemand von dieser Verpflichtung freigesprochen werden :•׳
eben teils zur Bearbeitung der Oeffentlichkeit nicht so sehr in jüdischen
Und doch waren leider die wenigen nach dieser Richtuag ge- Organen, die zu unserem Zwecke wohl unentgeltlich wirken werden,
scheheneri Bestrebungen auch hierin so zerfahren , vereinzelt , zer- ; als vielmehr zu speciellen Flugblättern und deren Versendung, teils
bröckelt und zerstückelt , wie in Allem und Jedem , ln Orten, wo ; in der Tagespresse der politischen Zeitungen , zur Sabveution von
diese Gefahr für die Sabbathr'uhe wirklich vorhanden war,  ׳taten
kleinern Gemeinden, welche eine solche Verlegung des Wochenmarktes
sich hin und wieder einzelne gottbegeisterte Männer zusammen, ; anstreben , aber etwa notwendige Reisen etc. zur Erzielung des
suchten alles •Mögliche bei Subaltern - oder auch nach Bedürfnis bei Zweckes nicht honoriren können, teils zu Eingaben an Landtage , zu
höheren Behörden zur Verlegung des Wochenmarktes auf einen
Deputationen etc. etc. verwendet werden ; kurz es muss eine solidarische
anderen Tag aufzubieten . —*Hier gelang ’s, dort nicht ; hier werden Tätigkeit zum gemeinsamen Bestreben organisirt werden. Es verRecht und Wahrheit nicht nur gehört , sondern auch aufrecht 'gehalten;
steht sich von selbst , dass ich hier nur die allgemeinsten Umrisse
dort wieder die Stimme der Wahrheit vom verbissenen Religion»hasse geben kann, und will ich Grösseren und Besseren überlassen , das
übertäubt , und die besten Intentionen der Behörden durch SttassenGanze zu organisieren und die Statuten za entwerfen , denen, als eine
autläufe . Fenstereiuwnrfe bei Juden beantwortet , und dem |einge- ' heilige Gerechtsame betreffend, sicherlich die behördliche Genehmigung
Heischten Judenhasse des niederen und höheren Pöbels gelang fcs, die nicht versagt werdeu dürfte . —
wohlmeinendsten Beschlüsse der Behörden' illusorisch zu machen.
Teure Glaubeusbrüder : Die oben besprochene Angelegenheit
Wer mit den Verhältnissen Ungarns nur eiiugermasseu bekannt ist , , ist die wichtigste des jüdischen praktischen Lebens, hänget (len שבת
wird sich darüber nicht wundern. In einem Linde , wo die Decentra- ;  קישaus der Kette des jüdischen Religionsgebäudes, es bleibt nichts
lisation so, sehr vorherrscht , in einem Lande wo einige sechzig Ko- j als traurige Ruine zurück ; die Sache ist so wichtig , dass sie unbemitatc mit möglichster Autonomie Staaten im Staat bilden, muss j dingt erledigt werden muss, schrecket nicht vor der Grösse des Wegs
unwillkürlich die Verschiedenheit der Sympathie und Antipathie , des  ׳zurück , denket nur au die חברת חבריב ינ ישדאי, wie Erstaunliches diese
Opportunen ,und Meritorischen, in einzelnen Komitaten ganz ver- geleistet , wie Unglaubliches ! Und doch haben wir es hier mit einer
schiedfne Resultate und deshalb entgegengesetzte Entschlüsse liefern;
viel greifbareren Frage mit einer dringenderen , viel näher liegenden
zu tun. Daher, meine Bruder, nahe und fern, eilet herbei, gleichund ,daher die grösste Verschiedenheit nach dieser Richtung hin.
Dies ajpgr kann, wie jeder einsieht, unmöglich zu grossdn und viel, ob Ihr von einem subbatlichen Wochenmarkt bedroht seid oder
ich möchte sagen, noch unmöglicher zu gesicherten Resultaten fjühren. nicht , lasset Euch nicht den Ruhm nehmen, die Begründer eines
Der Weg . der eingeschlagen werden mass, wird von der wesentlich
Vereins für den Kampf religiösen Rechtes und der Gewissensfreiheit
veränderten :Situation vergezeichnet.
zu sein. —
Dis Lösungwort der ZeitJ ist die ‘.'entralisatien , und wir, die
Ja , ich hoffe, dass auch Viele, welche weniger Scrupulosität für
wir schon seit Jahrhunderten ein ungeteiltes Ganzes sind  יב ישראיdiese heilige Pflicht fühlen, dennoch um des Rechtes und der Ge.ד־ד. דז. ■ם:  ;־, wir sollten uns bezüglich der wichtigsten und höchsten
Wissensfreiheit willen, für welche hier eingestanden werden soll, sich
praktischen Keligionsptlicht, dem Einstehen für die Heilighaltutyg des ! diesem Vereine anschliesscn werden. Und wenn derselbe nur zu שבד קיש. unserer Zusammengehörigkeit nicht bewusst werden ? Oder nächst für Oesterreich berechnet ist, so lebe ich doch der festen
wäre es etwa nicht wahr , dass das Cainsinal uns All in anhaftet,
Ueberzeugung, dass wir auch vom Auslände viele, edle Mitglieder
dass das  צזעקיש א־י ש; דאדשד: קדםד • אדיuns Alle anklagt , wenn wlir uns , erhalten werden, welche Teil zu haben wünschen an der grossen
der-' Not und Pein unserer Brüder , die leider in dem Ringe• und Errungenschaft , die sich dieser Vorein zum Zwecke setzt ; so dass
Kämpfen gegen diese Verführung untergehen , unser Ohr verschliessen derselbe seine Tätigkeit weit über die Grenzen Gestenreiches hinaus
 דאדדה.~  קא דבוש ם־סר ד« שז בבsehr
;
selten haben die Nächst beteiligten
erstrecken muss. Dass ich meine schwachen Kräfte diesem projektirten
den Mut und die Gelegenheit , nicht immer treffen sie da« Entgegen -  ׳Verein jederzeit gern zur Verfügung stellen werde, brauche ich wohl
kommen, ihre Sache nach Recht und Billigkeit  בדפ־ד זבשידשדdurch - ; nicht erst fainzazufügen, wohl aber muss Ich bemerken, dass die
zusetzen . —
 ןMenge meiner regelmässigen Beschäftigungen es mir unmöglich macht,
Die Stimmen von Hundcrttausenden , besonders wenn dieselben  ןleitendes Mitglied desselben zu sein. Ich bekenne mich hiermit zum
nicht unmittelbar von der Frage berührt werden, werden nicht über- I ersten Mitgliede desselben und zeichne ausser dem später zu bestimtönt werden, werden nicht von Strassenaufläafen und Fenstereinwürfen i
brutal erstickt werden können. — Diese Hunderttaa 'sende werden ihr , menden jährlichen Beitrase eine Spende von zehn Gulden ö. W. Die
.,O) Mitglieder bin ich bereit entgegen za nehmen
Recht suchen Iwim hellen Tageslichte , mit offenem Visir und !haben ' Meldung derist ersten
die Redaktion dieser Blätter so gefällig , die Namen
nicht nötig, .dffreh Schleichwege geheimnisvoll za wandeln uit . wie : (vielleicht
der Mitglieder desselben zu veröffentlichen), wenn diese Zahl erreicht
das schon so oft vorgekommen ist, nach so gerechtem Jabel übtr den j ist , werde ich dieses öffentlich anzeigen mit der Aufforderung , ein
Sieg iles Rechtes, in Folge anderer geheimen Gegenmittel und Gegen- ! Comite zu construirea . Teure Brüder uni Schwestern ! Unsere בנזיםwege, bitter enttäuscht za werden. — Xcin%unsere erleuchtetp Zeit lehren  שיאcSiy בי דשק״ש נפש אדתלב■שיאי באת ק״שad*
um wie viele tau,
kennt nur ein sicheres Mittel zum Siege der Wahrheit und diesjist — sende Seelen handelt es sich hier ! Daher eilt , jeder Tag ist gewönne 1
die unbedingte Öffentlichkeit . Offen und frei für unser Recht als .
jeder gesetzestreu gefeierte  שבת קדשist ein Denkmal, das sich ein
anerkannte iieligionsgesellschaft in der Publizistik plaidiren j offen Mitglieder des Vereines auf ewige Zeiten setzt .
"V
und frei sich •in Behörden, an Abgeordnetenhäuser eU?. wendeg, alle
EK? » nstadt,
im Ador .
|
redlich Denken den auch der herrschenden Confessionen für dieses!unser
Dr. Israel
Hildesheimer,
Rabbiner .“
Recht , den Schatz der Heilighaltung unseres Sabbats ganz so wie j
anderseits den Sonntag zu erlangen ; das sind die Mittel, ■(eiche, :
wenn nur mit Geduld hartnäckig festgehalten , wenn wir gefasst auf |
Enttäui-qhungen. welche allerdings nicht ansbleiben werden, . we#n
Dur V011
J zäher , unermüdlicher Spannkraft , sicher znm Ziele führen
müssen. — ;
Vermischte Nachrichten.
Die Wege, die ich hier einzuschlagen anempfehle, scheinen,
ich verhehle es mir durchaus nicht, sehr weit und fern vom Ziele,
_Geestemünde . (Verlegung
des Marktes wegen der
die bisherigen, unmittelbaren Unterhandlungen der Betreffenden mit  ןjüdischen
Feiertage
.) Von den Gemeiedekollegien war beim
ihren Behörde• scheinen viel kurzer und schneller zum Ziele za fahren.
In der Tat aber ist es umgekehrt ; abgesehen nämlich davon, dass Provinzialrat der Antrag gestellt , den Geestemünder Freiraarkt im
die Spfczialermächtigungeu sich, wie schon erwähnt , sehr oft als Jahre 1907, welcher auf die Tage vom 8.—11. September fallen
illusörisc ^ heraassteilen , so waren überhaupt diese Bestrebungen nar wurde, mit Rücksicht auf die während dieser Zeit stattfindende■
sehr selten, und nur da, wo entweder die Majorität der Gemeinde ! jüdischen Feiertage — Neujahr und Fasten Gedaljah —,welche zahloder : wenigstens eine kompakte Minorität den Mut hatte , für diese reiche Marktbesucher fern halten würden,!auf •einen früheren Termin
Heilighaftnng des  שבד קדשzu kämpfen. Was aber wurde und wird
aus der Minorität solcher Gemeinden, deren Majorität zu den  שחיי• שבתund zwar auf die Tage vom 28.—31. Juli zu verlegen . Der Provinzialrat hat diesem Anträge entsprochen.
gehört , oder aus denen, wo die Orts- und behördlichen Verhältnisse

Der Sabbath.
Gelsenkirchen, 29. August . Herrn Rabbiner ür . Marx -Kecklinghaasen , der im Aufträge des ״Vereins zur Wahrung der religiösen Interessen des Judentums in der Provinz Westfalen “ handelte,
ist es gelungen , für die Soldaten des ganzen VII. Armeekorps, nicht
nur Boschhaschonoh, sondern auch den darauf sich anschliessenden
Schabbos Schuwo, sowie Jaumkippur Urlaub zn erwirken. Das betreffende Schriftstück des Herrn kommandierenden Generals Freiherrn v. Biessing lautet:
VII . Armeekorps Generalkommando Sect. Ile . J .-Xr. 8570.
Münster, d. 27. 8. 06.
״An den Herrn Rabb. Dr. Marx, Recklinghausen.
Auf Ihr Schreiben vom 23. fj. 06. J .-Xr. 1542 V, teile ich
Ihnen ergebenst mit, dass ich die Truppenteile angewiesen habe, die
Mannschaften israelitischen Glaubens, an den höchsten jüdischen Feiertagen , 20.—22. 9. und 29. 9. sowie auch an den Vorabenden ( 19., 23.
9. abends) nach Möglichkeit vom Dienste zu dispensieren, damit dieselben ihrem religiösen Bedürfnis R״cl1nung tragen können. — ״Es
wäre nur zu wünschen, dass alle jüdischen Soldaten rechtzeitig von
diesem Dispens Gebrauch machen.
Bromberg, 27. September. Wie diu ״Ostd. Rundschau “ von
hier brachte , hatten die beiden jüdischen
Geschworenen
der
gegenwärtigen Schwurgerichtsperiode den Autrag gestellt , sie von
der Teilnahme an der Freitag -Sitzung zu entbinden, da am Freitag
nachmittag ein hoher jüdischer Feiertag , das Versöhnungsfest, beginne
' Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte gegen die Beurlaubung
der Antragsteller ' nichts einzuwenden, der Gerichtshof
beschloss
aber nach längerer Beratung , die Gesuche
abzulehnen.
Er
folgte dabei, wie der Vorsitzende ausführte , einer beim hiesigen
Landgericht konstant geübten Praxis , die auch bereits von allen bis
zu den höchstgerichtlichen Instanzen gebilligt worden sei. Da die
Herbst -Schwurgerichtsperiode in der Regel in den September lielen,
in diesem Monat aber mehrere jüdische Feiertage statttinden , so
könnten sich bei einer grösseren Anzahl von jüdischen Geschworenen
leicht Erschwernisse ergeben , wenn solchen Gesuchen nachgegeben
würde. Sie müssten daher , wie auch das Posener Oberlandesgericht
entschieden habe, prinzipiell abgelehnt werden. — Von Rechts wegen!
Dass es geradezu Gewissenszwang ausüben ..heisst, den Juden an
seinem höchsten Feiertage zur Ausübung richterlicher Funktionen
durch Strafandrohung unzuhalten , dafür fehlt dem erkennenden Gerieht ' offenbar ebenso das Verständniss , wie für die Erwägung , dass
es mit der verfassungsmässigen Gleichberechtigung de'r Oonfcssionen im Widerspruch steht , wenn man zwar dem Christen die Beobachtung seiner Feiertagsruhe gewährleistet , sie aber dem Juden versagt ! Dass dieser Zustand auf die Dauer nicht zu halten ist, liegt
auf der Hand und der ״Verband der Sabbathfreunde “ wird sich def
Pflicht nicht entziehen, nach Kräften für die Abstellung dieses MissStandes zu wirken.

Verbandsnachrichten.
Folgende Xeugrnndungcn von Ortsgruppen sind seit Erscheinen
:־unserer letzten Uebcrsicht (Juni -Xo. des ״Sabbath “) zu verzeichnen:
34) M ühringen
i . Württemberg.
35) M ergentheim
i. Württemberg.
i. Württemberg.
36) X iederstetten
i. Württemberg.
37) F reudenthal
38) S chwabach.
m.
39) V eitshöchhei
40) s chweinfurt.
.
41) A ltenlotheim
42) F rankenau.
43) H öringhausen
D.
44) T reuchtlinge
Mit den bereits für ' die nächste Zeit bevorstehenden weiteren
‘־Gründungen, dürfte die Zahl unserer Ortsgruppen das halbe Hundert
-erreichen , Wenn nicht übersteigen . Möge dieser Fortschritt allen
Freunden unserer Sache zur Aneiferung dienen.

69

Stuttgart 14. September 1906. Am 19. v. Ms. hielt Herr. Paul
M. Aron aus Stuttgart im Aufträge des ״Verbandes des Sabbathfreunde“ in Freuden thal in Württemberg einen Propagandajvortrag . Xnchdem der Redner in der Einleitung die bedeutsame WirkFrauen
für die Zwjcke
samkeit , welche gerade die jüdischen
des Verbandes entfalten künden, indem sie die Jugend durch das
Beispiel echtjudischer Frömmigkeit zur Heilighaltung der ganzen
Thauroh und besonders dos Sabbaths erziehen, hervorgehoben hi.tte,
gab er in einem wunderschöner Gleichnis einen kurzen Überblick ijber
die Geschichte des Sabbath, seitdem ihn Gott dem jüdischen Villko
geschenkt hat , bis auf den heutigen Tag , wo dies herrliche (resclipnk
nur noch von einer kleinen Minorität behütet und in Ehrgn gelia
wird• Diese wenigen echten .•sabbathfreunde zu sammeln *und zu
ganisiereu , um dann erfolgreich für die Heilighaltung des Sabbiths
kämpfen und einstchen zu kcjnnen, ist die grosse Aufgabe, die ; ich.
der ״Verband der Sabbathfreu ide“ gesetzt , und zu der er jeden ilabbathfreund mitauffordert . — Die Ausführungen des Redners wurden
mit grossem Beifall aufgenommen. — Xachdem Herr Lehrer Ade .Ishei |mcr von Freudenthal , der sich besonders um das Zustandekommen der Versammlung verdient gemacht hatte, - nochmals auf die
Wichtigkeit der Sache hingewiesen hatte , konstituirte sich eine Ortsgruppe , welcher sämmtliche Anwesenden, Herren und Damen, beitra
— Es bestehen nunmehr 8 Ortsgruppen in Württemberg . -ץStuttgart , 14. Oktober. Dienstag , 25. September hielt (die
Ortsgruppe Stuttgart des Verbandes
der Sa b ha t freunde ine(
öffentliche Versammlung ab. .Hs Redner war Herr Moritz A. Loeb
aus Frankfurt a. M. gewonnen worden. Die Versammlung war gut
besucht . Eröffnet wurde sie ton dem Vorsitzenden der Stuttgarter
Kirchenrat Dr. Krön er, welcher kurz die GeOrtsgruppe , Herrn Kirchenrat
schichte der Gründung des Verbandes, schilderte , wie dieselbe von
Berlin aus unter tätiger Mitwirkung des Redners erfolgte , und 11er
auch die Verbreitung des Verbandes in Stuttgart und im La1.de
Württemberg mit seinen verhältnismässig zahlreichen Ortsgrupjcn
hervorhob. Alsdann führte Herr Loeb aus . !lass die !Absichten des
Vereins dahin gingen, die Liebe zum Sabbat den Treugebliebenen
erhalten und in weiteren Kreisen wieder zu erwecken, vor all :ui
aberden sabbattreuen Geschäftsleuten und ' Handwerkern , seien es
Geschäftsinhaber oder Angestellte , die Heilighaltuug des Sabbats zu
erleichtern . Dies geschehe d irch Stellennacbwcisung, durch Vermittiuug von Associationen od !r durch Ermittlung von Städten Und
Urten, wo dieser oder jener Ge ;chäftszweig noch wenig vertreten (ist,
ferner durch Aufzeiguug neuer Geschäftsbetriebe , in welchen j die
Beobachtung des Sabbats no^h nicht so sehr erschwert ist. JJer.
Vortragende wies auf die bedeutenden Erfolge der Vereine zur VerSicherung gegen Stellenlosigkeit hin, damit beweisend, dass Unternehmungen, ״an Welche man anfangs nur zagend und zögernd ging,
dennoch zu ungeahnter Blüt$ und zu vorzüglichem Gelingen sich
intwickelteu . Auch wies er in seinen Ausführungen darauf hin, dass
der Verein schon in zahlreichen Fällen dazu beigetragen habe, dass
die Gesetze über die Sonntagsruhe zu Gunsten sabbathaltender Ge»
schäfte ausgelegt und angewandt wurden und dass bei Behörden
schon des Oefteren günstige Erlasse betr. Dispensationen vom l£rscheinen,vor Gerichten und voip Schreiben in der Schule etc . erwi ■kt
worden seien etc. etc. Besonders forderte Redner dazu auf, d iss
man derartige Fälle der Redaktion des ״Sabbat * mitteilen möge
behufs Veröffentlichung und Xutzbarmachung noch für־־eit
;»
:re
Interessenten . Auch wies er darauf hin, wie notwendig und nützlich
es sei, die genannte Zeitschrift eingehend und genau zu lesen i .nJ
weiter zu verbreiten . Mit einer warmen Aufforderung, die Ideen ijnd
Aufgaben des Verbandes energisch und allseitig zu ptlegen und in
immer grösserem Umfange die Gewinnung von Mitgliedern zu betreiben
schloss der Redner seine hochinteressanten , aus _ dem erfahrungsreichen Leben gegriffenen Ausführungen . In der Diskussion wies
Herr Veit Kahn aus Uannstatt auf die !,dicht von Rabbinern und
Lehrern hin, in der Schule und Jauf der Kanzel der Entweihung 1es
Sabbatcs entgegenzutreten . Xach einer kurzen Bemerkung hierauf
seitens des Herrn Kircheurats schloss dieser nach herzlichen DankesWorten für den Redner des Abends die Versammlung. —
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Bei dieser Gelegenheit möge nachgetragen werden, dass in
Württemberg der Verband der Sabbatfreunde rasche und weite
Verbreitung gefunden hat und allgemein auf recht lebhafte Sympatlneti gfeto8S(^ rist , insbesondere stuf dem Lande. Im August wiurden
■ach V.prtrkget des Herrn Rabbiner Dr. M. Kahn aus Esslingen

Vereinsangelegenheitcn . Er leitet die Sitzungen und vollzieht die
Beschlüsse. Der Schriftführer hat alle Schriftsätze zu entwerfen
und das Protokoll zu fuhren . Der Kassier hat die Gelder zu verwalten und nach Anweisnng des Vorstande » zu verausgaben . Er
hat eine geordnete Buchführung zu beachten und die Gelder mündelsicher anzulegen.
§ Ai.
Ortsgrtfppen gerundet in Mergentheim und Niederstetten . Verdient
Die Generalversammlung wird alljäh'lich einmal im Monat
haben sich um die Gründung derselben gemacht Herr Raibiner
Dr . Sänger
in Mergentheim und Herr Lehrer Adler in Nieder- Sivan oder Tamus einberufeil. Die Einladung zu derselben erfolgt
4 Wochen vorher und enthält die Tagesordnung . Anträge der MitStetten .'
^־
glieder sind 14 Tage vorher bei dem Vorsitzenden anzumelden.
! Die Abstimmung erfolgt nach einfacher Stimmenmerheit. Zu den
Stuttgart . Am 2.\ September fand liit-r unter dem V
j Gegenständen der Generalversammlunggehört: 1. Geschäfts
- und
-des Herrn Kirchen rat I»r. Krön er eine Versammlung der wipttein i Kassenbericht ; 2. Anträge ; 3. Wahlen ; 4. Auflösung. Eine
bergischen (irtsgiuppm des .Verbandes der habbathfreunde statt- | ausserordentliche Generalversammlung ist auf Antrag von 3 Mitc he n • gliedern einzuberufen . Jede Ortsgruppe hat das Recht einen Dele —יEinstimmig wurde die Begiümlung einer Württemberg!
gierten zur Generalversammlung zu entsenden . Ortsgruppen mit
Landijrereiniiunc
beschl״ssen . — Es gehören ihr bis jetzt I mehr als 30 Mitglieder
haben das Recht für je weitere angefangene
.folgende 1>rt !•,gruppen an : Lai sin gen . Freud enth ’al , Ha 1g er- ■30 Mitglieder einen Delegierten zu entsenden. Als Delegierte sind
;
x
i
11
; nur solche Personen wählbar , welche den Sabbath in Wort und Tat
loch . M 1111r i 11•zx. 11. Mergentheim
, Niederstetten
, R
OII II, ' im Sinne der überlieferten schriftlichen und mündlichen Lehre halten.
4jen
. Muil
^ irt
mit einzelnen
Mitgliedern
in l ' lbi , Heilb
 § ־7.
•
B r a u 11s li a c 11■lind l' r • il !urg i . i». Die Beratungen ergaben , dass !
4 Auflösung.
eine, solche Laialcsvcrciuigung , abgesehen von den allgemeinen fielen
Sobald nicht mehr als zwei Ortsgruppen in Württemberg vordes,Verbändes , inm rhalb dsr engeren I.andesgrenzfen reichet Stoff
banden sind, kann die Württembergisohe Landesvereinigung aufgezur Tätigkeit ’,{indeii kann. Es wird dadurch nicht nur möglich sein, ' löst
werden. 1111 Falle der Auflösung ist das Vermögen der Landesditi' Gründung weiterer Ortsgruppen platimässig und mit vexii iltuis
Vereinigung unter die vorhandenen Ortsgruppen zu gleichen Teileu
massig' weniger K״stcn .■!1> von Merlin aus in Angriff zu ־nehmen, zu verteilen , und wenn gar keine Ortsgruppe vorhanden ist , dem
somJern t  יkönnen auch die hesonde1!n Aufgaben auf den durch L indes- ,Verband der Sabbatlifreunde “ zu überweisen.
gesi tz ' ^gvregelten Gebieten, wie schule , l’niversität etc. leicht ■r gelöst wi tiKn. Wir begrusstn ilaher die Bildung der Vereinigung mit
bo&xiidin r Krrii'le mul hotten. das- das Beispiel auch in
Staaten Nrhchahmui.g ’rinden wird. Die Sit
Statuten lauten:

' .־

Satzung
dt־r

‘,

Kur -Plauderei .*;

Eine Sabbathfeier am Gcnfersce.

Wirtlenib. Landesvtreinignnj
: des Verbandes derSabfcalh,Macht schnell , geschwind , geschwind , Reb Nochim kommt “,
sagte ängstlich Golde die Krämerin zu ihrer Nachbarin Leie, die
frentid•‘.
j
noch einige Einkäufe auf Schabbes machte , dabei aber , als Evas
י5 1•

Tochter ihre Neugierde zu befriedigen suchend , nach den Tagesneuigkeiten sich erkundigte und mit ihren Schalles nicht fertig
.
.  * ם. ' ־ereiuigung der ׳rtsgrujipeu
»
des Verbandes der Saljbath- werden wollte , , macht schnell , schnell , denn Reb Nochim kommt
freunde t >itz in ßerlini . welche in Württemberg und Hukenz »Ilern schon , —“
sich bettnden. heisst ,Wurttetnhergische Landcsvereinjguiig “^ Sie
Kaum hatte sie es ausgesprochen und die Einkäuferin machte
hat ihren ■ritz in Stuttgart.
: sich daran ihre Sachen zusammen zu nehmen und sich zu entso
fernen , als die äussere Ladentüre mit einem Knall zugeschlagen
Zweck.
wurde und der Ruf erschallte , Schabbes , Schabbes , zumachen '‘
*und weiter ging es im raschen Lauf. Leie drückte sich ^ chleuI•er 7. w eck der Wurttemberffisehen Landesvereinigung de! Sabbatlifretynde !* sieht in : a ! dem Zusammenhalten und-Zusammenw rkt 'U nigst aus dem Laden und geschlossen wurde das Geschäft . In
einigen Minuten waren in der ganzen Strasse , in welcher Reb Noaller whirtteniluxgi.' Cken Grtsgruppen des Verbandes der Sab 1latli:
chim durchzog , alle Verkaufsmagazine geschlossen und in kurzer
freu mit •im allgemeinen und insbesondere in : bl der Einrichtung eims
Arbeitsnachweises für htelleiisuchende, die den rabbath und die e>t- Zeit wurde es immer stiller und ruhiger auf der Strasse.
tage nicht übertreten : ci gemeinsamem Vorgehen Zum Schützt des
Wer war Reb Nochim ? Was wollte er ? Hierzulande weiss
8abhaths für israelitische Kinder in dou Schulen wie für die is 1aeliman wenig oder gar nichts von diesem Manne ; doch in der
tische Bevölkerung bei den Grt— und Staatsbehörden Württemb rgrussisch -littauischen Stadt Grodno , wo meh ( Juden als in der
dl geint•insainer Beihilfe für alle, welche durch strenge Heobachjtung ganzen Schweiz leben , und noch weit hinauis über die Grenzen
dieser Stadt wurde der Name des Reb Nochim Schames mit bedes Sabhaths notleiden : ei weiterer Propaganda für den Sal latli.
sonderer Ehrerbietung und Hochachtung genannt . Was ? Schames?
f
§ ;i•
Ja wohl, Schames in einem Beth ha midrasch in Grodno war er.
•
!Mitgliedschaft , Eintritt , Austritt.
1Ein Schames ist gewöhnlich keine bedeutende Persönlichkeit in
Mitglied ־der Württembergischeii Landesvereinigmig der Sab- I einer Kehite ; Reb Nochim aber war trotz seiner untergeordneten
bathfreumie ist jede wurttembergische Ortsgruppe des Verba ides, Stellung eine hochgeachtete und allgemein beliebte Persönlichkeit
welche ,ihren Beitritt schriftlich erklärt und - ihren Beitrag alilt.
und wegen seiner grossen Gelehrsamkeit und seines tugendhaften,
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung ; doch ist de(• für wahrhaft frommen Lebenswandels als ein heiliger Mann betrachtet
das laufende Ke<$1nungsjahr fällig«; Beitrag zu zahlen. Das ;lec !:11- und fast gefürchtet . Er war wirklich ein merkwürdiger Mensch.
■ungsjJ ^refieginiir mH dem 1. Juli . Jede Ortsgruppe hat einen [Min- Arm wie Lazarus und reicher als der grösste Kozin von Grodno.
destbeitrag Von ein Drittel des Fünftels (§ !1) ihrer Gesamteinm.JllllC Er konnte nicht einmal einen Rubel sein
eigen nennen und war
an dio Landesvereinigung zu zahlen. Die Landesvereinigung hui das ; doch der glücklichsie Mann auf Erder!.
Beeilt , besonders nur für Württemberg und Hohenzollern bestiihmte
Er hatte kein Bedürfnis nach iidischen Gütern und war daher
Zowundungen anzunehmen.
für sich selbst mit sehr wenig zufrieden . Sorgen bereitete ihm
i 1.
nur das Wohl anderer und er leistete eben in dieser Beziehung
4 Verwaltung.
bedeutend mehr als mancher Kozin. Trotz seiner totalen BesitzIjje Verwaltung 11er Wurttembergisehen Landesvereiuigi;ung ! losigkeit an Vermögen unterhielte er allein eine grosse Anzahl von
geschieht durch : a ) den gcschäftsfübrendeu Vorstand ; b) die’ Gc- Bachurim , die dem Talmudstudium in seinem ßethhamidrasch ob■eral Versammlung.
1lagen , und war ihnen Lehrer und Ernährer zugleich . Des Morgens
versah er Schamesdienst und nach dem Dawnen (Oren ) hielt er
seinen Lehrvortrag , dem die lünger mit grosser Aufmerksamkeit
Der \ orstand wird von der Generalversammlung auf 3 Jahre
■ittels geheimes Abstimmung gewählt . Er besteht aus einem Vor-  ןfolgten und der dem grössten Raw Ehre gemacht hätte
. Denn Reh
sitzenden , einem Schriftführer und einem Kassier. Der Schriftf«hrcr
*) Mit Genehmigung der Redaktion aus Nr. 32 des ״Israelit.
iat zugleich Stellvertreter des Vorsitzenden
. Der Vorsitzende ver- i
tritt diu Württembcrgiselie Landesvereinigung .nach aussen in illen ! Wochenblatts für die Schweiz“ entnommen.
Name.
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Nochim war ein Lamden par excellence . Er beherrschte Schass und
Posskim wie selten einer und seine ßewandnis im Talmud und
sein Scharfsinn erregte Bewunderung . Im ein Kemach ein Tauroh,
sagt der Talmud , wo kein Mehl d. h. Nahrung , da ist kein Studium
möglich , und so muste auch für den Unterhalt seiner Hörer , die
fast alle unbemittelt waren , gesorgt werden . Er machte sich dann
jeden Nachmittag auf die Reise , um das Nötige für den morgenden Tag zusammen zu bringen , und seine Bemühungen
waren
stetjf von Erfolg gekrönt . Wo Reb Nochim anklopfte , fand er Eingang und Gehör . Nebst seiner Gelehrsamkeit
war er ein feiner,
aber auch ein bekowider Schnorrer . Er missbrauchte das Wohlwollen , das ihm die Leute , die er in Anspruch nahm , entgegenbrachten , nicht . Sobald er soviel beisammen hatte , um die Bedürfnisse seiner Schützlinge
für den folgenden Tag decken zu
können , sagte er mit Hillel  בתך ׳ד יום ים, für morgen wird Gott sorgen und begab sich wieder in sein Beth hamidrasch , um sich mit
dem Studium der Torah weiter zu beschäftigen . Reb Nochim trug
immer eine Kappe mit einem grossen Schirm vorne , um seine
Augen vor dem Anblick eines weiblichen Wesens zu schützen.
Nie hat er einer Frau in’s Antlitz geschaut . — jeden Freitag , wenn
es gegen Abend Zeit war den Sabbat seinen Eingang halten zu
lassen und die Vorbereitungen zu seinem Empfang fertig sein sollten , da durchzog unser Held pfeilschnell
die Strassen Grodnos
mit dem Ruf : ״Schabes , Schabbes , schliessen “ und die Leute folgten
seiner Aufforderung willig . Noch bevor der Vörbeter in der Synagoge  ״ יכו נדעה דה׳Kommt , wir wollen dem Ewigen frohlocken , zujubeln dem Hort unseres Heils “ ertönen liess , waren alle jüdischen
Geschäfte geschlossen.
An das gottgeweihte Leben dieses seltenen Mannes , an seine
treue Hingebung und seinen Opfersinn für die Aufrechthaltung der
religiösen Vorschriften und an das Tun und Lassen der Grodnoer
Juden zur Zeit meiner Studienjahre — es war in den 60er Jahren
und ob es heute noch so ist , weiss ich nicht — wurde ich erinnert , als ich letzten Freitag hier , in einer Ortschaft am Genfersee
das Leben und Treiben der Leute zu betrachten Gelegenheit gehab,
hatte . Das war ein Hin- und Herlaufen , ein Kommen und Gehen
ein Trachten und Denken . Alles deutete daraufhin , dass es sich
hier um ein Sichvorbereiten
zum Empfang eines hohen Gastes
handelt , alles liess vermuten , dass man sich hier am Vorabend
eines Festtages befindet , welcher Vorbereitungen erfordert , um den
Gast in Ehren zu empfangen und den Tag würdig zu begehen,
grade wie in Grodno am Erew Schabbes . Und wem galten diese
Verkehrungen ? Dem Sabbat — rs !! ש
Was ? Giebt es am Genfersee solche Fromme , die den
Schabbes so heilig halten ? Ja, lieber Leser , es giebt hier fromme,
von echt religiöser Gesinnung durchdrungene Menschen , die den
Sabbat heiligen und *ihn als strengen Ruhetag beobachten , nur sind
es — leider — keine Juden. Christen sind es , die den Sabbat hier
heiligen und sich jeder Arbeit an demselben enthalten.
Strenggläubige Christen haben s . Z. (seit wann , wissen wir
nicht genau ) es herausgefunden , dass die Sonntagsruhe
biblisch
nicht begründet werden kann , dass der Tag , den Gott für die
Menschen als Ruhetag eingesetzt hat , nicht Sonntag , sondern Samstag ist und dieser müsse , als solcher geheiligt und beobachtet
werden . Anfangs waren es ihrer nur wenige , die sich zur Rückkehr zum altbiblischen Gesetze — freilich nur in diesem Punkt —
entschliessen
wollten , heute bilden sie schon eine stattliche Zahl
und sind fast in allen Ländern anzutreffen . In Amerika allein sollen
sie über 80000 Anhänger haben . Sie nennen sich Les adventistes
du septieme jour, die Adventisten vom 7ten Tage , oder Sabbatisten.
In der Schweiz sind sie ebenfalls ziemlich stark vertreten ; am
stärksten aber in der französischen Schweiz . Fast an jedem grössern Orte ist eine Sabbatistengemeinde
anzutreffen . Im Sommer
veranstalten sie jedes Jahr in einem andern Orte ein Zeltlager , zu
welchem nicht nur die in der Schweiz wohnenden wallfahren , sondern auch Abordnungen aus allem Ländern und Weltteilen erscheinen . Es ist interessant
und lehrreich dieses Schauspiel mitanzusehen ■ Ungefähr hundert leinene Zelte sind auf einem Platze
aufgestellt , in welchem die Wahlfahrer Unterkunft finden . Die
Zelte sind sehr hübsch ausgestattet
und practisch eingerichtet■
Zwischen den Familienzelten ist ein grosses , zirkusartiges Zelt aufgestellt , welches als Bet - und Versammlungslokal
dient • Wie der
religiöse Jude, verrichten auch sie 3mal täglich , morgens mittags
und abends ihre Gebete . In der Zwischenzeit werden Konferenzen
und Versammlungen
abgehalten . Sie entfalten eine ausserordentliehe Regsamkeit und gewinnen immer mehr an Boden . Bis nach
Afrika hinein sind sie gedrungen und haben dort ihren Glauben
und ihre Lehre zu verbreiten gesucht und mehrere Sabbatistengemeinden gegründet . Sie legen einen Eifer und eine Opferwilligkeit an
den Tag , um die wir sie beneiden dürfen . Predigten und Vorträge
werden in allen Sprachen gehalten . Wie in alter Zeit der  םהית&ן,
steht hier an der Seite des Vortragenden ein Uebersetzer , der jeden
Satz ins Französische überträgt.
Freitag Abend war äuf dem Lagerplatz besonders bewegtes
Leben , da sich alles auf den Sabbat vorbereitete . Um 8 Uhr ging

esdich gekleidet zum Gottesdienst
.. Auch in Grodno , wo- per
.
■*
, eb Nochim lebte , und' sonst in Russland
~
geht
dieser Jahreszeit ebenfalls er)5t gegen 8 Uhr zu . ־2s .קבר־, nicht kie
hierzulande , wo der Achile halber der Freitagabendgottesdienst
schon um 7 Uhr angesetzt wird . Aber dem Grundsätze folgend,
hakol kefi minhag hamdine , mann richte sich nach den Lahdes gebräuchen , machte ich auch hier schon um 7 Uhr Schabbes , brummte den Lecho daudi , dem ich sonst Komplimente zu machen gewohnt bin , still vor mich allein hin und nachdem ich das nicht
sabbatliche Nachtessen , ohne Fisch und ohne Fleisch , herunteigewürkt hatte , begab ich mich ebenfalls in das -Betzelt , um dem Kabbolas -Schabbosgottesdienst
o ine Lecho daudi beizuwohnen . Nachdem die Versammlung , aus z rka 340 Personen bestehend , im Cior
mit Harmoniumbegleitung
ei  וSabbatlied
gesungen und ein s ?hr
schönes , dem Moment entsprechendes Einleitungsgebet gesprochen,
folgte die Predigt , welche den Kulminationspunkt des Abend bildete.
״Die Worte , die wir unserer heutigen Betrachtung zu Grunde legen,
begann der Prediger , stehenj aufgezcichnet in Jesaias Cap . 58, 13
■14, und lauten folgendermaissen : Wenn du deinen Fuss von dem
Sabbat kehrst , dass du nicht tust , was dir gefällt , an meinem t eiligen Tage , so wird es ein lustiger Sabbat heissen den Herrn zu
heiligen und zu preisen , denn so wirst du denselben preisen , we nn
du nicht tust deine Wege , noch darin erfunden werde , was dir
gefällt , oder was du redest . ! Alsdann »wirst du Lust haben im
Herrn , und ich will dich übet) die Höhen auf Erden schweben 11ssen , und will dich speisen 1)nit dem Erbe deines Vaters Jakof s ;
denn des Herrn Mund sagt c$“. An diese Mahnung des Prophe !en
jesaias , welche er an Israel richtete , sich anlehnend , sprach per
Redner eine Stunde lang mit einer hinreissenden Begeisterung von
der Heiligung des Schabbats , so dass ich momentweise
glauben
konnte , ich sei in Wolkowizk im Beth hamidrasch und höre den
berühmten Kellner Maggid mit seinen zündenden , fast feuerspeien -,
den Strafreden für die Entweihung des Sabbats • ״Sehr viele spotten
unser und meinen , wir wären Ignoranten . Lasset sie spotten . Wir
wissen , dass es einen Gott giebt , der in seiner . Allmacht die Welt
in Dasein rief, der alles erschaffen und alles erhält , und das eenügt uns .* Uns ist wohl dabei und wir fühlen uns in•diesem Bewusstsein glücklich . Wir wissen , an wen wir uns zu halten haben,
und wissen die Bedeutung unseres Lebens . Das  ־wissen diejenigen,
die uns mit einem • mitleidigen , geringschätzigen Lächeln ansehen*
nicht “. — in dieser Weise sprach der Redner über eine Stunde lang
derart eindringlich , ermahnend und aufmunternd , dass ich morrentweise wirklich in einem russischen Beth hamidrasch zu sein undpen
Kelmer Maggid mit seinen feuerspeienden , aber packenden Sirafdrohungen uud Sprudelnden Moschelich zu hören geglaubt hi tte,
wenn mich nicht der Anblick der unbedeckten Hauptes sitzenden
Zuhörer belehrt hätte , dass ich mich in keiner jüdischen Versammlung befinde . Ein Gefühl der Wehmut bemächtigte sich meiner ; ber
beim Anblick dieser Erscheinung und ich konnte mich des St >ssSeufzers nicht enthalten : Ach , wie sieht es bei uns aus mit dem
 ? שבהWie .begründet wären derartige Mahnungen in unseren potteshäusern ! —
Dass man nun die Beobachtung des Sabbat hier am Genfefsee
und zwar von nichtjüdischer Seite so ernst aufgenommen hat ist
auch ein Zeichen der Zeit.
Isch Jehudi.

Sabbath

- Ausgang.

(Aus ״.Icsi’hurun4־

. *Jahrgang 5(118).

(Schluss . ׳
Wenn gekommen , spricht der Ew'ge,
Jener Tag des Weltmessias,
Will ich senden , ihn zu künden
Elijahu , Elijahu . . .
Tausend Jahr und wieder tausend
Harren wir getreu im Elend.
Und hoch immer bist Du ferne
Elijahu ! Elijahu ! . . .
Von dem Oel die letzten Tropfen
Hast der Witwe Du gesegnet :
Unser Beten unser Hoffen
Rinnet . . Rinnet .. . kommst Du bald ?
Elijahu ? Elijahu ? . . .
Einen zarten , bleichen Knaben
Riefst Du auf zu neuem Leben •— —
Rufe wieder — rufe Juda!
Elijahu ! Elijahu ! . . .
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feuerrosse , Feuerwagen
Brausten auf mit Dir gen Himmel,
Und wie damals steh ’n wir heute
Schau ’n Dir nach , und immer tönt es:
״Elijahu ! Elijahu !“ . .

letzt ist alles wohl gerüstet,
Sabbath ziemend weggeleitet,
Woche ziemtfnd angehoben.
Und er sucht sein Schlummerlager.
III.

Wohl Dein Mantel wundermächtig
Hat geteilt vor uns die Fluten,
Uns gedeckt in Sturm und Wetter —
Aber dich ersetzt er nimmer
Elijahu : CJijahu ! . . .
Seit gar n! ,nchen , manchen Zeiten
Schwirrt 's uit.uns
,
mit heiserm Krach— Raben waren Deine Boten . . [zen —
Raben sind es . . . sind es Deine?
Elijahu
*:Clijahu ! . . .
v !■
Horch , horch

was schreitet über _
[die Berge ?
Was klingt so zaubergewaltig ? . . .
Sulainith ! . . Sulamith ! . . ich komm . .
[ich komm — . . .
Bist Du's ? . . BiSt Du's . . ja. Du bist es,
Elijahu ! Elijahu ! . . .
Also wcjnt und jauchzt der )ude,
Singt ’s pmäus in Macht und .Mondlicht,
Dass die Vögel auf den Zweigen
Still , im ^Schlaf zusammensehauern

. •

RastuSw rastlos , immer neue
Fügen tffln zum alten Liede,
All sein' Denken, all sein Ahnen,
Alles , alles wird zum Liede.
\

Und wie raschen

Schwungs sein
[Sinnen,
Alsa wandeln sich die Reihen —
Bald" wie gold’ner Lerchentriller
jauchzt dem jungen Tag entgegen —
Bald wie heimlich Liebesliedchen
Süss und leise , das zur Machtzeit ־:
Rührend fleht und klagt und endlich
Liebchen fein an's Fenster lockt —
Bald auch wallt es auf und nieder,
Wjch ’telschfl^g auf grüner Aue —
״Furcht ’ □Kh nimmer ״fürcht ’ Dich
w!
[nimmer
Mein KncclÄ’fakob, mein Knecht Jakob !!“
Aber durch ' die bunten Reihen,
Trillernd hell , und leise flehend,
Gehn hindurch gar alte , wilde j
Dunkle iionstränenschreie — --

Und die S* bbathscheidestunde
Geht zu End« Leis und leiser
W'ird das Wcirt des frommen Beters,
Und das Dunk!el trüb und trüber.
Doch nicht schweren, bangen Herzens
Darf die Brai t von dannen ziehn,
Gilt’s doch n 1r ein kurzes Scheiden
Bis zum ew en Weihebunde.
Licht und Di ft durchströmt die Hallen,
Wein undISan  יdurchströmt den Busen,
Also hat er si e empfangen —
Also will er 4ie geleiten.
Und aus dunklem Schreine holt er
Eine Kerze dünn geflochten,
Einen kleinen; kleinen Becher
Und ein silbern Mardenbüchslein.
An des Büdhsleins Silberwänden
Rasseln hell die würz’gen Mäglein,
Und die Kerzd flackert hoch auf
ln des Kleinsten zarten Händchen.
Und die golid'nen Segeristropfen
Perlen in das Glas hernieder —
Aber ach — die Saogesweise
Klingt gar traurig und beklommen.
״Seid gegrüsst , Ihr Engelsscharen !“
jauchzt es auf beim Sabbatheingang —
״Du , o Gott , Du wirst mir helfen !“
Zittert ’s hin beim Sabbathausgang.
Und der Wein muss niederrinnen,
Muss die Kerze hell verlöschen.
Und die stummen Weihgeräte
Kehren bald zum dunklen Schreine . —
In die gold’ne Segensnässe
Taucht der Mann die Fingerspitzen
— Dass er seine Tränen berge,
Netzt er sich die nassen Augen.
IV.

—

' 4•

Endlich, endlich schweigt das Singen
Und mit Spätem , freüd 'gem Mute
Holt .,er ausSter fernen Ecke
jetzt !sein kleines Warenbündel . —
d

Lämmerheerden still und . träumig
Zieh ’n da droben ihre Bahnen
Und des Mondes Silberhifthorn
Giesset w׳eisse Lichter nieder;

Und er misst und zählt und rechnet,
Und er ordnet und er glättet —
Schnürt es wieder fest zusammen
XInd - T^der.kt wieder Elijahu's-

Und die schneeig weissen Lichter
Brechen durch die hohen Wipfel,
In den Zweigen kost der Zephir
Und dje Blütenflocken sinken;

Möcht ihn treffen unterwegs.
Sollt ' ihm helfen , wie er jenem
Frommen .' lAne hat geholfen
Zu achthundert tausend Gulden . -

Aus den mondestrunkenen Kelchen
Steigen märchensüsse Düfte,
Träum ’ge Vöglein zwitschern leise,
Nachtigall singt Schlummerweisen.

I ,

Und auf allen Mensdhenhäusern
Ruht der Frieden . — Goldne Träume
Steigen nieder aus dem Azur
ln die tiefen Menschenhäuser.
Doch an Einem, Einem Haupte
Weh ’n sie leisen Zugs vorüber —
Totbetrübt die Seele , starret
In die Macht hinein der Jude- —
Ausgelöscht ist Glanz und Freude,
Weggescheucht der hejl'ge Frieden,
An der Schwelle nagerj lauernd
Schon aufs Meue Schmach und Elend —
Auf den mondumspielten Lagern
Ruhn die Seinen . — Sdss und leise
Hebt und senkt ihr Schluinmeratmeit
Ihren kindlich heitern Busen.
Machtigall singt weh ’ und innig,
Leis erschauern Baum und Blumen״
Durch die lauen Lenzeslüfte
Ziehen lichte Märchengrüsse . —
Märchengrüsse , Traumgestalten
Steigen auf in Dulders Herzen,
Stille wird’s und immer leiser
Zittert ’s nach : Wie lange annoch?
Aber plötzlich flammt sein Auge,
Und wie traumhaft Geisterrufen
Bebt’s so heimlich , bebt ’s so hastig
״Elijahu ! Elijahu !“
<
*‘

Sehnsuchtswild und vorwurfstrotzig״
Schmerzensheiss und Iuftdurchzittert,
Jetzt ein Gcollen, jetzt ein Kosen.
״Elijahu ! Elijahu !“
Doch vorher noch küsst er leise
Seiner Lieben frische Wangen
Und sein Herz wird weich und freudig;
Wie sie schlummern süss und sicher
״Sechzig Helden wohlgewappnet
Steh ’n um König Schlomoh ’s Bette,
Und die Helden wohlgewappnet
Wahren ihn vor nächt ’gem Grauen.
״Mir zur Rechten steht Michael,
Mir zur Linken steht Gawriel,
Vor mir steht und wacht Uriel,
Mir zu Häupten der Allmächt 'ge.“ —
Also betet er und betet,
Bis der Schlaf die Lippe !schliesset ; —
Auf ihn nieder schaut das Mondlicht
Und die Sterne hoch vofn Himmel. —
i
1

Der Sabbath

Vacanzen

- Liste

der Isr. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
09 "
Lfd.

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen,
J
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Branche

No. j

:

gewünscht

8679[StAdt in Thüringen.
8647 Stadt im Rheinland
8674 Siadt in Bayern
3675 dto.
dto.
8634 Stadt in Mitteldeutschland
8644 Platz in Mitteldeutsch ).

3680.Platz in Bayern
8685 Stadt in Mittaldentscbl.

8 82!Stadt in Bayern
8683 Stadt in Hessen
3684 Stadt in Baden
8653 Stadt in Bayern.

3695Stadt in Ostpteussen

3686 Stadt in Milteldeutschl.

ang. Commis
dto.
dto'
Commis
dto.
dto.
 יReisender
' Buchhalter
aug. Commis
-

do.1
Farben
Eisen u. Metalle
do.

tücht . Reisender
dto.
tiichti Buchhalter
tücBt. Commis

Landw . Maschinen

Contorist
(Eisenbranche)

Eisen. Baumaterialien
do.

Commis
dto.
für Reise 11. Lager
angeb. Commis
Werkzeugmaschinen
für Büro und Reise
Metallwareu
Commis (mit
* ang.
hübscher Schrift)
Alteisen, Metalle
jüngerer Corresp.
Eisen
Commis
Landw. Maschinen
Reisender
Getreide -Export
Correspondent

Getreide , Mehl
do.
do.
do.
Frucht und Fourage
do.

86721Stadt Mitteldeutschk
8673 dto.
dto.
3706 Stadt in Norddeutschland.

Commis
dto.
Reisender
ang . Commis
Commis
dto.
für Büro
Kurzwarcu
Contorist
Kurz- n. Wollwaren Comm. f. Bür.n.Reise
Borstenfabrik
Buchhalter

8690,Platz in

Glas nnd Porzellan

3687
8642
3688

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
3689 Stadt in Mitteldeutsch ).
3618 dto.
dto.

freie
Salair Sta- Antritt
lion?

Bemerkuiigeii

1

i

Bank
8675'Stadt in Bayern
do.
8676!Platz in Lothringen
do.
8637 Platz in Mitteldeutsch !.
dto.
do.
8640 dto.
do.
3415 Stadt im Eisass
3655 Platz in Bayern
iChem.-techn . Produkte.
3677 Stadt in Hessen
do.
8643 Platz in Mitteldeutschland
do.
do.
3678 Stadt in Bayern

verfangt wird

Branchekeuntnis
• N.Ueb.
sofort
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
N.Ueb.
dto.
1 dto. Doppelte Buchhaltane
dto.
dto.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto. Hübsche Handschrift
dto.
' 11. Nov.
dto.
1״dort
dto.
1800M.
dto. Schema. Handschrift m brN.Ueb.
ding{, notier:
dto.
dto.
6—900 Ja
J dto.
b. 3000
dto.
■
dto.
dto.
2-3000
dto. Mnss in d. Alteisen-Bra liehe
tätig gewesen sein.
: dto. Bewerher muss i. d. Cor resp.
N.Ueb.
perfekt sein (Stenogra phl
;
’ dto.
dto.
dto.
dto.
1dto.
dto.
!
*
dto.
dto.
j dto.

dttf.

dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto. •
1800M.
N.Ueb.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
do.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

1

dto.
dto.
1
N.Ueb.
dto.
sofort Muss perfekt französ isch
und englisch kiinneu. _
Oktob.
sofort
dto.
dto.
dto.
Ja dto.
.

־י

dto.
dto.

Muss englisch u. französ.
correspondiren können. !
! ־
dto.
;
dto. Mit hübscher Schrift für
Buchführung.
dto.

Commis
dto.
:1200M.
für Lager 11. Reise
;
8091 Gr. Stadt MitteldeutScbl.
Commis
!N.Ueb. 1
Medizin. Spezialbaus
■
1
[
S692!Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
Peitschen , Seiler- und tücht . Reisender
erw.
sattlerwaren
i
36'24'Stadt in Baden
Leder
Commis
: dto.
für Büro u. Lager
Schuhfabrik
3693!Stadt in Bayern
Buchhairer
3000M.'
j dto.
tücht. selbstst . Kraft
i
3671'Platz in Westdeutschl.
Manufaktur « , u. Conf.
dto.
• dto.
Verkäufer
8694 Stadt in Mitteldeutschland Strumpf - u. Wollwar.
dto.
I dto.
1200M.
tiieht . Lagerist
Mah afak tu rwaren
3695'Platz in Bayern
a Buchhalter
dto.
; dto.
dto.
8695 a dto.
do.
N.Ueb.
b Verkäufer
dto.
8695 Gr. Stadt in Norddeutschi. Schneiderei-Artikel
!sofort
Commis
Branchekenntnis N.Ueb.
3696 Stadt io Posen
Wollwaren
dto. Polnisch verlangt.
Verkäufer
dto.
dto.
8697 Platz S&ddentschlund
dto.
Commis
N.Ueb.
dto.
Mapufaktnrwaren
8698 Platz in Württemberg
do.
dto.
> dto.
dto.
do.
8699 Gr. Stadt Mitteldentscbl. Mannfaktarw . en gros.
sotort
dto.
tücht . Commis
100-120;
8700 Stadt in Westphalen
Mannfactnrw . u. Conf. Geschäftsführer
dto.
N.Ueb.
1dto.
8791 Platz Mitteldeutschi.
do.
Reisender u. Verk.
dto.
dto.
' _
!Baldig
3669 Stadt in Mitteldeutsch !.
1dto.
Commis
dto.
Leinen (Manufactnrdto.
Export)
8628 Stadt in Ostprenssen
Konfektion
dto.
Verk. u. Dekorateur Branchekenntnis
dto.
1
8625 Stadt Mitteldeutsch ).
do.
sofort Hübsche Schrift erforderl.
dto.
dto.
ang. Commis
ayern

8702 Platz Mittoldentschl.

8703 dto .
dto.
8660 Platz in Thüringen

Manufaktarwaren
Verkäufer u. Decor. Branchekenntnis
do.
Verkäufer
dto.
Hanuf&kturwaren und
Reisender
dto.
Nähmaschinen
Verk . u. Comptorist'
dto.
I

!N.Ueb.
Baldig!
30 bis Ja
dto.
CO M.
dto.

•

t.

»

Der Sabbath,
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X

Papiergrossbandlnng

in Bavern

Papierw . n. Druckerei

3706 ' Stadt in Mitteldeutsch !.
3600

Papiergrosshandlnug
'

׳do . •

do.

dto.

3668 Stadt *in HiÄ -en

Weingrus -bandlung

3707 Platz in Mitteldeutsch !.
3584 Platz in Mittelde ntscbl.

dio.
Wein, ־Branntwein

do.
 ־do.
*&8T ©
3435 ‘Plaiz in Bayern ״
dto.
3488 •F dt ...
342H Stadl Mitteldeutsch ).
3404 Gr- Stadt in Mitteldeutsch !.
dro.
3630 . ' dt״.
3651 Stadt in Hessen
8652 Gr . Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
dto . 'f
3708

iito.
- Weinliuidlung
dt «».
dto.
-do
Weingrosshandlutig
dt״.
dt״.
diu.
■ito.

.4

3585

Ädf״

Salair 8ta- 1Antritt j

verlangt wird

gewünscht

lion

Hetu #»rk 1111g <‘ «1.

?1

1
M. i. Baden u.Wttrttemberg
!
m Erfolg tätig gewes . sein.
!sofort

Reisender

Manufacturwar . en gros

do.

do.

3796 Stadt

Rrstncbe

i

*576 >Stadt in Mitteldeutsch !.
3701

i

trete ;

•

Ui.

tücht Cantorist
׳
hübsche fl. Handschr.
selbstst . Buchhalter
m. hübscher Schrift
Branchekerwnnscli.
Commis
für Reise
dto.
dto.

N.Ucb.

dto.

dto.

Commis für Compt. ' Brancbekenntuis
und Keilerei
dro.
dto.
dto.
Commis t. Bnro , Lag
nnd Reise
dto.
dto.
dto.
Reisender
dto.
dt״.
dto.
dto.
dto.
dto.
Reisender
Reisender
dto.
dto.
dto
dto.
dto.
Buchhalter

dto. ־

NU sh.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.
dto.

Baldig
dto.

Ja

sofort
dto.
dto.
dro.
dto.
dt״.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
1110.
dto.

. 2000
11

ה
Nr. 366H. 3535 . 3282 , 3449 , 3438 , 3371 , 3553 , 3559, 3528 3447 , Detailreisende in verschiedenen
Salair bis '1500 Alk. (nebst freiet Station ) . Sollen möglichst nbei 25 Jahre sein.
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ßezuisquellen

12mali«e Aufnahme einer jftnzeise in Jen Baum eines Kästchens kostet )5 )tfark.

Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
fiebr . Buchhandlungen.
A . Rothschild
FRANKFURT • * ׳M., Börnestr . 33.
Telefon 6529.
Qebetbiicher und Ritualien.
^ _ _^ Sjrnag02en-Stickereien^ 1__

Restaurationen

möbelwaren.

_

Restaurant

Gebr Bambergfer
.Möbelu. Decoration

Inhaber K . Michaelis
Cigarren u. Cigarretten i. RT«>sst. Auswahl
Frankfnrt a. H., Lanyestr . 19 Ecke
hneigrahenstrasse.
_Hc׳

Conditoreien.

Restaurant

Medicinisches Specialhaus
u. Gummiwaren-Spec/a/geschti ' t
B. B. CASSEL, Frankfurt a. ¥.
Zeil 2 .9.
\eue

*. nt . Aufs . d. Hrn . Kal ■: ׳I>r . Breuer.
Tel 3451.. Aelteste Contfitorei am Platze.

Versand

nach

In- und Ausland.

Glas ^. u. PorzeÜanwaren

M . L . Schwab

TF.LKF1IX 3W21. _

Gold - <fc Silberwaren.

äläsd )e-־rlusstattung■

Garl Grebenau

MAX 0ETT1NGER

a. M.
 יFRANKFURT
,/eil 3. ' — Telephon ‘>009.

Frankfurt
nächst

u.

10749.

Frankfurt a. M., Schäfergasse 17,
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer und Fachs . Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

Scbubwaren.

Max Bier

Seifenfabrik

Jacob

dem Osthahnhof.

Herren• Damen- u. Kinder-Wäsche
in allen Arten und Preislagen.
Druck von Louis

P . KELSEN

._

Allcrbeiligenstr . 89 Frankfurt ,a. M.
Billigste Bezugsquelle für
Schweizer Stickereien und Soitzen
und alle einschlägigen Artikel.
Specialjeschäft für QeleSenheitskäufe.

AI. . H.inanerld -rr 27

Golde

in

Frankfurt

FRANKFURT am Main
Hasengasse 12.

Halpern

Frankfurt a M , Unlerer Atzemer
spocialität : Koscher Seife.
a M.

62

Special . : I^errcnl 1׳-mde 11n . Maas
& MEYER
E . DAVID
Tal. 2839 . Frankfurt a. M. grgr . 1877
Schillerplatz 4 ( Alemannia ) .
5peciai . : Braut - u. Kinder- Wäsche.
)(usstattunjen.
—HK3  תבריכיןs ®* ־־

LAUB $ LÄNDERER

Wolf

Cohn

Frankfurt ». M., Börnestrasse
Wäsche , Ausstattungen.

für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
am
Pranicfuit

_Stickereien

lüeisswaren.

Geschwister

Frankfurt a. M. Schäfergasse 40

Joseph

und

_

K. HANAUER

ivorm . Betty KFa Wuje .)
FRANKFURTa. M., Neue Zeil 16. Frankfurt
a. M.. Hanauerlandstr 32
PorxellH ■!• n . Glaswaren
Blousen , Strümpfe.
t. di cinfaCtAren bis 7. d . feinsten.
Handschuhe.

Juwelen, ' (Jhren , Gold '
Silberwaren

Scheuer

Stiftstr . 4 f. Telefon

.3508

Telephon

Schneidereien.

Yerlobungs -, Tranung *- Anzeigen
nnd Visitkarien in billigster,
schnellster n. feinster Ausführung
Wolff
Sali

a . M., Goethestr . 11

. LÄUFERSTOFFE,
TEPPICHE. VORHÄNGE
. FELLE.
BETTVORLAGEN

a. M.
FRANKFURT
Bibergasse Ecke Thearerplatz.
Auisichid. Ritualcommistiond. isr. Gern.

juonöifowij5?ligmann _Papeterien,_
Frankfurt a. M . Rechneigrabenst . 15

I Frankfurt

Unter Aufsicht der Israelit . ReligionsGesellschaft.

TTledicinische Artikel.

Cigarrje mGeschäft■
Dav . Strauss ISachf.

& Löwenthal

Neuhof i Schwarz

FRANKFURT a . M.
25.
25 Guetliestrasse

FRANKFURT a. M.. Neue Zeil 7.
Telefon 1934.

'

üeppidvGesdiäfte .

14

p.
j

Telephon

No . 8716.

XV - ; 1*•" י

^Touember ]906.

6 יJahrs. No. 11.
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imfocialen und wirtfcbaftlicben Ceben der Gegenwart.

gegen Stellenlosigkeitder Sabfcathfreur .de . des Vereine zur Versicherung
Organ des Verbandes
Jüdischer
Stellenvermittlungsvereins
des
,
Eerlin
,
a . M., des Vereins für Stellenvermittlung
Frankfurt
Hamburg.
,
Kaufleute . Breslau und des Isr . Stellenvermittlungsvereins
Redaction:
.
Dr. Ed. Biberfeld, Berlin.
4.
Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin C., Heldereutergasse
|
׳

Verlag :

, Frankfurta. M.
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit

Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsllatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder ilk . 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Redaction an Dr . Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereutergasse 4, alle sonstigen
a. M., Neue Zeil 63.
Art an die G esc b ä.ft ss teile des ״Der Satbaih ", Frankfurt
gescbäftlicber
Mitteilungen

Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.

VEKEIXSKFKEAFX:
Berlin

 א. : JlTonbijoutplatz 12.

Bresla

Hamburg

u: Schaeidnitzerstr . 21.

/

A

I

a . ]Tl. : 5chüizenslr/ !ג.

tfurl

6 .: Carolinenstr . 32 *• Fran

Isr . Stellenvermittlungs -Gentrale,
Frankfurt a . M., Schützenstrasse

14.

(Gemeinsame Stellenvermittlung der Schomre-Schabbos -Vereine zu
j
Berlin , Breslau und Frankfurt a. M.)

Es sind eine Anzahl

Vakanzen

aus der

Bank -, Metall ־, Eisen - und Weinbranche
^

gemeldet , für die es an geeigneten

Bewerbern

fehlt , insbesondere

wären

uns

^

von

Meldungen

tüchtigen Verkäufern und Deeorateuren
erwünscht .

Bureau

Ferner

- Beamte

Wir erbitten

werden
C.

für dio
schleunigste

Manufacturwaren -Branche gesucht.
Meldungen

unter

sorgfältiger

Beachtung

der

-Gentrale.
IClie

.

Instruktion.

Jsrael . Stellenvermittluhgs

y

Der Sabbath

Bezugsquellen

-Verzeichnis.

12mali$e Aufnahme einer flneejse in den Kaum eines Kästchens kostet J5 Jflark.

Die' folgenden ary Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:

Galvanifche Anstalten.

fiebr . Buchhandlungen.
A . Rothschild
FRANKFURT a. M., Börnestr . 33.
Telefon 6529.
Gebetbücher und Ritualien.
Synagogen -Stickereien.

“ «* galvanische
Erneuerung.

Inii.E.Lazarus , Berlin C.

€fo}arren״Geschäft■
Dav . Strauss

״Ökonomie

4-5.
An der Spandauerbrücke
wird in Zahlung
MC * Staniol
genommen,

Macht.

Inhaber K . Michaelis
Clearrm m. Clgarretten i. grösst .Auswahl
a . JL, Langestr . 19 Ecke
Frankfurt
Eeehneigrabenstrasse.

Glas ״u. Porzellanwaren•

M. L Schwab

A . J .affe , Hamburg
Michaelistrasse 84.

FRANKFURT a. M., Neue Zeil 16.

Cigarren -Versand -Haus

- n . Glaeffarrn

Porzellan

Telephon -Amt Ia . 4tKi.

v. d. einfachsten bis 7. d . feinsten.

Coionialwaren.

Gold & ״Silberwarcn.

 פסחColonialwaren
u. s . w. empfiehlt
Chocoladen
. unter
u billigsttBÄngrospreisen
Autg .d .KaW .KAdaas -Jtsr .-1iem.Berlin

C. Neue
Ad. Goldschmidt , BERLIN
TeL -Amt -3. :iS* .

Friedrichs40 ״.
. .. —

.

. 4^ . Tel .-Amt3 . UU29.

■ יfra .
Lomptoir ״ütensilien.
Moritz Hirsch , BerlinC.
.Neue Friedrichstrasse

60.

- ■CTte *a .siiA

« n.

aller Drucksachen
Herstellung
in eigener Druckerei.

FrankturfhnN ., Rechneigrabenst . 15
unt . Aufs. d. Hm . Kabb. br. Breuer.
Tal . 3451. *eitest « Condltorei am Platze.

In- und Ausland•

DAVID

BAUER,

Börnestrasse

*- 4- Ä A-

-

Unter Aufsicht der Israelit . ReligionsGesellschaft.

Qleisswären.

Baumann 's Hotel

Geschwister

und “iü' 2 'Restauration
. 58
Friedrichstr
1., II . und III.

Scheuer

Medicinisches Specialhaus
u. Gummiwaren-SpecFa/gtschäft
B. B . CASSEL, Frankfurt ä. M.
\enp Zeit 23.

Frankfurt a. M., Böruestrasse 52
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n . Haag
& MEYER
E . DAVID
Tel. 2830 . Frankfurt a. M. gegr. 1877
Scbillerplutz 4 (Alemannia ).
Special . : Braut - u. Kinder- Wäsche.

Sali
Frankfurt

Wolff

a . M , Schäfergasse

TELEFON 3K.’1.

Frankfurt

40

a. M

T1T T ▼ ▼▼T 'V  »־TT TT

für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
'U .xt

f ’xa .nlcf

&  בבנIvLain.

10749.

Schuhwaren.

_Seifenfabrik_
J acob

Max Bier

Halpern

Frankfurt a M., Unterer Atzemer
Specialitat

P . KELSEN

17.
Frankfurt a . M., Schäfergasse
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Berlin

Erster Delegiertentag des Verbandes der
Sabbathfreunde.
 ־Der Delegiertentag

Verein

zur .Versicherung

statt.
Der Beginn der Verhandlungen
mittags festgesetzt.

ist

auf 5 Uhr nach-

Die Tagesordnung lautet:
1. Erstattung des Jahresberichtes.
2. Vorlage des Kassenberichtes und Entlastung.
a . M. auf
3. Antrag der Ortsgruppe Frankfurt
Errichtung eines Kreditinstitutes.
4. Die Schaffung eines Führers für die Berufswahl.
5. Die Regelung der Handwerker -Stellenvermittlung.
6. Anträge der Ortsgruppen .
7. Neuwahl des geschäftsführenden Ausschusses.
Wir empfehlen den Ortsgruppen zu dieser TagesOrdnung Stellung zu nehmen und etwaige weitere Anträge rechtzeitig bei uns einzubringen.
Ferner bitten wir dafür zu sorgen , dass bei diesem
ersten Delegiertentage möglichst jede einzelneOrtseinen Delegierten vergruppe durch wenigstens
entfällt auf je
Satzungen
der
7
§
treten werde , Nach
25 Mitglieder ein Delegierter.
Der geschäftsführende Ausschuss.
1. A. :
Dr . E . Biberfeld , Vorsitzender.

Stellenlosigkeit

JSinlsLdung

unseres Verbandes findet

Dienstag , den I. u.. Mittwoch den 2 . Januar 1907
im Hörsaal des Beth Hamidrasch zu Berlin
Heidereutergasse 4

gegen

FRANKFURT AM MAIN.
zur

ausserordentlichen Hauptversammlung:
auf Sonntag, den 9. December, abends 8‘/< Uhr im Saale
des Vereins ״Mekor Chajim“ (Schützentrasse 2).
Tagesordnung:
a. Satzungsänderungen.
b. Bericht des Werbeausschüsses.
B e a n l r a g t e A 1• 11d e r u n g e 11:
S 3. Z 11s a  זz :
Die bereits erworbene .Mitgliedschaft bleibt vou einer l'cberSiedlung nach dem Auslande unberührt , soweit sieh nicht im Eiozelfalle
besondere Bedenken ergeben, oh dies der «Fall , eutsekeidet der
Vorstand endgültig.
b. Neue Fassung.
§ 24. a. Alte Fassung .
Sobald der Reservefonds A eine
Sobald der Reservefonds A eine
angemessen erscheinende Höhe angemessen erscheinende Höhe
erreicht hat , kann die Hauntver - erreicht hat . kann die HfuptverSammlung den Vorstand ermäeh- Sammlung demVorstand all jährlich
tigen , die Zinsen des Reservefonds eine bestimmte Summe ids DisB uud die verfügbaren lieber- positionsfonds zur Verfügung
schlisse der Stellenvermittlungs - stellen , um hieraus diskrjtionäre
kasse zu diskretionären ‘Unter- Unterstützungen , auch ai NichtStützungen im Sinne des J! 1 der mitglicder , im Sinne des § 1 der
Satzungen zu gewähren.
Satzungen zu verwenden .
Hauptversammlung soll auf
der
Berufung
für
Frist
S 27. Die
H Tage statt bisher 14 Tage festgesetzt werden.
S 2!4. Die Frist für zur Hauptversammlung zu stellende Anträge
soll sinngemäss auf 3 Tage statt bisher s Tage festgesetzt
werden.
als
4; 40 erhält eine redaktionelle "Aemlerung aus der praz »er auf
bisher hervorgeht , dass auch Anträge des \ orstau les
Satzungsänderung mit der Einladung zur Hauptversammlung
bekannt zu gehen sind.
\
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Der Sabbath.

,Wiener Neuen. Zeitung “ geschrieben , dass die bestehenden Bestimmungen durch die neue Verordnung eine
Aenderung nur insofern erfahren haben, als infolge der
*
E . B. Berlin , 1. November.
Einführung der mitteleuropäischen Zeit die SonntagsarI
f
• So paradox es auf den ersten Blick klingt , wenn man beit für Kontor- und Büreauarheiten anstatt von 9- - 11 Uhr,
kriegerische
Bezeichnungen auf die Bestrebungen der 1nunmehr von 8 —11 vormittags gestattet sei . Auf die
Angestellten  ־zur Erweiterung ihrer Sonntagsruhe
ar.- ' Ladenbesitzer habe somit die fragliche Verordnung keine
wendet , so, kann inan angesichts so mancher neuerlichen 1Anwendung und seien dieselben gemäss § 4 der erwähnten
Vorgänge doch nicht umhin, von einem förmlichen Kampf- ! Landesregierung *-Verordnung zum Offonhalten
Gezustande , der zwischen den beiden Parteien — Arbeit- ! schäfte während des ganzen Jahres von 8 Uhrihrer
früh bis
gebern und Arbeitnehmern — sich mehr und mehr heraus- ; 12 Uhr mittags berechtigt . — In England
hat
sich
gebildet hat, zu sprechen . Und soll man gerecht sein,
der Board of Deputies in seiner letzten Sitzung auch
s > muss, man anerkennen, dass dieser , zu allerletzt dem mit dem Bericht der parlamentarischen Kommission über
Inter & se der Angestellten entsprechende Zustand in
die Angelegenheit der Sonntagruhe
beschäftigt , und
erster Reihe der überhitzten und teilweise masslosen
den Antrag der Kommission, dass es den innerhalb der
Agitation für Erreichung übertriebener un 1 unberechtigter jii bs ;hen Stadviertel , gelegenen
Geschäften gestattet
Forderungen seitens der Letzteren resp. ihrer Wortbleiben solle , ihre Läden bis zum Mittag offen zu
fühjj־eq, zuzuschreiben ist . So haben in Paris die Hand- halten, als ungenügend bezeichnet . Einmal, weil die
lungsgehilten , nachdem sie bei dem Seine- Präfekten gegen ! Beschränkung dieser Erlaubnis auf die
jüdischen Bezirke
die von dem soeben dort erlassenen Gesetze vorgesehenen
eine durchaus unerwünschte Zuwanderung in dieselben aus
Ausnahmen durch eine Abordnung prolestirt uni eine
den andern Stadtteilen zur Folge haben würde, und dann
Berücksichtigung ihrer Wünsche versprochen erhalten
weil die freigegebene Zeit viel zu kurz bemessen sei , um
hatten , ihrer Siegeswimmung durch Demolirung einer
eine wesentliche Schädigung der den Sabbath beobachtenAnzahl geöffneter jÜÄden beredten Ausdruck verliehen!
den Juden abzuwenden. — Und endlich kommt aus Paris
So ist es denn kern■ Wunder, dass der Druck Gegenunterm 6. November dem , Israelit * die folgende Meldung:
drgck eräugt und die Prinzipalschaft ebenfalls Schritte
Unmittelbar nach der Publikation des Gesetzes betr.
unternimmt , um ,jenen Bestrebungen soweit als möglich
die Sonntagsruhe *) wandten sich verschiedene jüdische
zu begegnen . Bei der Wichtigkeit , welche die Frage
Firmen, deren Geschäfte am Schabbos geschlossen sind,
dar Ausdehnung der Sonntasgsruhe für die  | שדירת שכתan
die Präfektur mit der Bitte um die Erlaubnis, ihre
besitz ^ erscheint es wohl nur angebracht , wenn wir die
Angestellten am Sonntag arbeiten lassen zu dürfen, da
einschlägigen Vorgänge von allenthalben her im Folgenden • denselbeh eine über das
gesetzlich geforderte Mass noch
Zusammentragen. So wird von hier berichtet , dass seitens ! hinausgehende
Ruhezeit von Freitag Nachmittag , im
des deutsch -nationalen (lies : antisemitischen ) HandlungsWinter schon um 472 Uhr, bis Sonntag früh gewährt
gehilfenverban ^as! bei dem hiesigen Polizei -Präsident : würde. Die Präfektur hat jedoch
selbst die Gesuche derbeantragt wonkm ' ist , Ausnahmetage
vom N > unjenigen Geschäftshäuser , die ausschliesslich jüdisches Peru h r - L a d e ns eff 1uss, d . h. die Tage , an welchen die
s«»n 11 beschäftigen , ahgelehnt . Die Religion , der Ange♦
offenen Verkaufstellen bis 10 Uhr abends geöffnet sein
stellten , so führt der Bescheid des Präfekten aus, komme
dürfen, aufzubebesj. Gesetzlich ist der Polizeipräsidenten,
nicht in Betracht , da das Gesetz nur dann eine Ausbefugt , von solchen Tagen jährlich eine Anzahl bis zu
nähme zulasse , wenn die sonntägliche Ruhe aller Ange40 feitzusetzen . 1In Wirklichkeit hat er aber nor an
stellten für das Publikum nachteilig sein oder der noretwa 15 Tagen des Jahres den offenen Verkaufsstellen
male Gang des Betriebes darunter leiden würde. Ferner
dis ’Offenhalten bis 1» Uhr abends gestattet . Aul eine
wäre man, wenn man einem Hause die Sonntagsarbeit
bezügliche ' Anfrage des Polizei -Präsidiums beschlossen
gestatte
, nach einem Artikel des Gesetzes gezwungen,
die Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft in Uebereiusämtlichen Geschäften der gleiche .! Art und mit der
Stimmung mit einem Votum ihres Korporationsausschusses
gleichen Kundschaft, die es in der Stadt gibt , disselbe
 יfür das mittlere und Kleingewerbe , sich gegen eine weitere
Zugeständnis zu machen. Schliesslich sei es auch schwer
Beschrüftkiing oder Aufhebung dieser Ausnahmetage aus-, festzustellen , ob die Angestellten
alle Angehörige der
zasprdcheji. Vor den grossen Festen hat sich die Offene
jüdischen Konfession sind. — Mit dieser Entscheidung
lialtung $ is 10 l 'hr abenas für die meisten Ladengebestätigt sich die Betürchtung , dass inan die den Sabbath
schäfte als eine Notwendigkeit erwiesen ; der aus einer
beobachtenden Geschäfte nicht unter die Betriebs klassiAufhebung der . Ansnahmetage für die Angestellten sich
werde , die bei Einhaltung der Sonntagsruhe in
ergeben le Vorteil wäre unbedeutend gegenüber den Nach- fizieren
ihrem normalen Gang gestört würden. Die Geschäftsteilen , namentlich für den kleinen Ladeninhaber. Deninhaber selbst dürfen am Sonntag arbeiten , sie dürfen
selben ■
Standpunkt hat übrigens auch die hiesige Hanauch Personen, die während der übrigen Tage der Woche
delskanimer in ihrer letzttn Plenarsitzung zu vertreten
nicht
bei ihnen in Arbeit waren, am Sonntag beschäftigen.
^. beschlossen . . — Ferner winKaus München vom 10. NoAuf letztere Weise werden sich einige jüdische Kaufleute
veiuber berichtet , dass sich dort in Sachen der Sonntagshelfen können; im Allgemeinen jedoch wird das Gesetz
ruhe gestern *ein׳- grossere Anzahl *Von Prdvinzkaufleuten
von den an Sabbath feiernden jüdischen Geschäftsinhabern
versammelte , um gegen eine etwaige Verkürzung
sehr unangenehm empfunden werden. Zum Glück ist die
der ‘Verkaufszeit an Sonn- und Feiertagen , in dar sie
*Unzufrie lenheit vieler christlicher Firmen mit dem Gesetz
eine■!־>ן11wefe Schädigung ihres Erwerbs erblicken müisteu, ! noch grösser , als die der
Juden. Vdn allen Seiten wird
•entscliie le.r Stellung zu nehmen. Sie erklärten einstimmig,
dagegen protestiert , und es ist anzunehmen, dass es ab'an der seinerzeit mühsam erreichten und nunmehr !auch
geändert werden wird. Wenn unsere Herren Rabbiner
. seit Jahren bewährten Bestimmung vom 12. Dezember
; sich Mühe gehen möchten, so könnten sie hier eine nütz1S'.uhfestzühalten . Es wurde ein Komitee ernannt, welches
liehe Wirksamkeit entfalten . Daran ist jedoch nicht zu
die . * ngeie'genheit in vorstehendem Sinne zu vertreten
denken, selbst auf die Hülfe des Rfibbiners d8r Adass
hat. ä- r Ziialem gleichen Thema wird dem , Israelit * aus
Jereim ist nicht zu rechnen.
Wien n1it_| 5lzug auf die Blättermeldung von einer VerSchärfung ■
ifgsr Sn.nntagsruhe in der Bukowina nach der
*) VgL unseren Artikel.

Vom

Sonntagsruhekriegsschauplatz
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Kampfes ums Dasein , den wir Al;e verspüren. seit
Deutschland aus dem Agrarstaat , •len es noch bis zur
! Mitte des vorigen Jahrhunderts bildete, zum Industrie
Von M'o|ri t z A. Loeb , Fiankfurt a.' M.
i
und Handelsstaat geworden ist und den K-impf 1;n die
Die Organisation unseres Verbandes hat die ersten 1 Herrschaftauf dem Weltmarkt kühn und siegvtrhei «send
Schwierigkeiten glücklich überwunden und scheint nun- j aufgenommen hat . Einmal angeschlossen an Weltmarkt
mehr in ein Stadium einzutreten , wo ihre weitere Ent- und Weltwirtschaft , ist die ganze erwerbstätige EevölWickelung nicht mehr allein abhängig ist von der Tätig- kerung eines Landes dessen Fluctuatior .en preij-gegeben.
keit der Wenigen, die es zuerst unternahmen, den Ge- Det Industrielle , der Kaufmann, der Handwerker, ;elbkt
danken zur Tat zu gestalten.
der einfache Arbeiter, sie können heute in ihrer Existepz
Bestehen doch heute schon mehr als 50 Ortsgruppen in. begünstigt und geschädigt werden durch Ereignisse die
allen Teilen Deutschlands , die zusammen weit über 3000 sich um viele Tausende von Meilen von jbnen entfernt
Mitglieder zählen, und kommen doch in jeder Woche neue abspielen. ץ
,
hinzu.
Sind 'die Entfernungen selbst , ja ip ihrer Wirkung
Der Umfang, den unsre Bewegung angenommen Hat so gut wie aufgehoben, seit der Mensch den elektrischen
verpflichtet uns natürlich dazu, die Erwartungen Funken in seinen verschiedenen Formen zu seinem Boten _
die wir wachgerufen haben, möglichst schnell durch greif- zu gestalten wusste- Da gilt heute vor allem liir den
bare , praktische Resultate zu rechtfertigen . Als vor- wirtschaftlich Selbständigen der Spruch: ״Bereit sein ist
nehmstes Mittel, um zu diesen Resultaten zu gelangen, alles“ !, d. 11. stets auf dent Sprung zu ‘ sein und die
haben wir von Anfang an die Errichtung eines Kredrt- wechselnden Conjuncturen wahrzunehnten, unr so den Ge-%
Institutes bezeichnet, das den am Sabbath Festhaltenden fahien, die plötzliche Aenderungerr der Wirtschaft! eben
die Schaffung einer selbständigen Existenz ermöglichen; Lage mit sich führen, nach Möglichkeit aunzuweichen.
Wie wenig scheint es nun mit diesem obersten G ;setz .
oder wenigstens erleichtern soll. Die folgenden Auslüli- (
ן
Krimiund
vereinbar, dass der Jude , wen :1 am
Schaffung
die
dass
Wirtschaftslebens
des
zeigen,
nun
sollen
rungen
tung eines solchen Institutes möglich ist ; ferner dass die : sechsten Tage der Woche die Sonne sich neigt, er und
von ihm ausgehenden Wirkungen geeignet sind, innerhalb  ׳er allein, seinen Betrieb still stehen lassen!soll. Der 11bestimmter Grenzen einen tiefgehenden Einfluss auf die dustrielle soll seine Maschinen, der Kaufmann sein BuLösung des Sabbatproblems in der Gegenwart auszuüben. reau, der Handwerker seine Werkstätte verlassen, wähWoran liegt es, dass die Entweihung des Sabbaths rend ringsum noch das volle, hastige , eilige Treiben un^
in unserer Zeit so ungeheure Dimensionen angenommen hat :' bekümmert und unbeirrt seinen Lauf nimmt. Und volle
Ist die Wertschätzung des von Gott eingesetzten Ruhe- 25 Stunden soll diese Ruhepause dauern, eine-Spanne Zeit,
tages geringer geworden? Hat das allgemeine religiöse die vor 100 Jahren vielleicht noch wenig bedeutete die
Empfinden eine Absclrwächung erfahren ? Kommen unsere aber in der Gegenwart manchmal ausreicht , um Vc!mögen
Rabbiner und Lehrer , kommen unsere jüdischen Fachblätter zu gewinnen und zu verlieren.
nicht mehr ihrer Pflicht nach, auf die Bedeutung des
Dürfen wir uns da w'undern, wenn Tausende und
Sabbath immer und immer wieder hinzuweisen?
aber Tausende schwankend werden, wenn sie allmählich
Nichts von alledem! Die mechanisch-materialistische zu einem Gedankengang gelangen, der ihnen die Wahrung Weltanschauung hat in den letzten Decennien auch vor des Sabbaths als unmöglich erscheinen lässt?
Neben der Sucht schnell reich zu werden, sird es
dem Forum der veraussetzungslosen Wissenschaft Niederdamit
Hand
läge auf Niederlage erlitten und Hand in
die Sprge um Weib und Kind, die Angst jum das tägliche
geht durch die Kreise der Gebildeten aller Konfessionen Brot, die viele gar nicht, den Versuch machen lassen, sich
eine Belebung des religiösen Gefühls, wie man es vor 30 und ihren Nachkommen den Sabbath zu erhalten.
oder 40 Jahren für unmöglich gehalten hätte.
Nehmen wir dazu!, dass die gesliejgene Lebensheute materielle Opfer fordert, die aufzubringen
haltung
den
von
begünstigt
Getragen von dieser Strömung,
sondern auch dem Mittelstand
Ergebnissen der sozial-hygienischen Untersuchungen, ist nicht nur dem Kleinbürger,
fällt.
schwer
sehr
oft
einzigheute nirgends ein Streit mehr über den hohen,
Für uns in Deutschland ist seit deim letzten Jahrartigen Wert , der dem ״Sabbath “, dem Tag vollkommener
Ruhe, ethisch und hygienisch, für den Einzelnen wie für zehnt noch die Sonntagsruhe als weiterer , sclrwewiegender Factor hinzugetreten. Ist doch in einzelnen Grossdie Volksgesamtheit ; zukommt.
Welche Bedeutung endlich der Sabbath für Bestand Städten schon vollständiger Laden- und Bureauschluss
und Fortdauer des Judentums hat , das ist vielleicht zu eingeführt . Es bleiben also füyfdie Arbeitstätigkeit nur
keiner Zeit bis tief hinein in die Reihen unserer am wei- fünf Tage in jeder Woche übr/g : fallen die Herbstfeiertesten links stehenden Brüder, so ausführlich in Wort und tage wie in diesem Jahre auf Donnerstag und Freitag,
Schrift dargelegt und auch allseitig anerkannt worden so bleiben von 23 Tagen 10 Arbeitstage,übrig.
Fassen wir das hier Gesagte noch einmal kurz zu
wie in unserer Gegenwart.
Und das Resultat aller dieser so günstig scheinen- sammen, so ergibt sich;
die zunehmende Entw ’eiliung des Sabbi atlis
den Faktoren ? Wir haben es am Eingang unserer Auszuist vielfach der falschen Anschauung
führungen schon vorweg genommen: Eine Sabbath -Enteute
h
sei
es
glaubt,
da
die
,
zusebreiben
weibung von so riesenhaften Dimensionen, dass auch
Wah xung
unmöglich -d ie unverbrüchliche
Männer, die fest auf dem Boden des gesetzestreuen Judenge -־
erfolgreichen
einer
mit
Sabbats
des
tums stehen, Zu dem Schlüsse kommen: ״Vorbei ist es
n.
zu ve
Tätigkeit
schäftlichen
mit dem Sabbath “ !
Dieser Anschauung gilt es entgegenzutreten, Vor
Die Lösung dieses Rätsels ist sehr einfach: . Alle
Tür
jene so günstigen Faktoren , sie liegen auf dem geistige n hundert und noch mehr Jahren wurde ״dem Abfall
tn is
kenn
Thora
These
die
dass
geöffnet,
dadurch
Tor
Gebiet , sie wirken auf den Einzelnen nur allmählich und
auch von
werden abgestumpft und abgeschwächt, wenn nicht ganz- und profane Bildung seien unvereinbar hingenommen
unwidersprochen
lieh aufgehoben durch eine ganze Reihe anderer, w i r t - Seiten der Gesetzestreuen
uni den
Faktoren. Durchmustern wir die letzteren, ward . Es bedurfte der Arbeit von Decennien,
schaftlicher
des hierdurch entstandenen unermesslichen Schaden nur eini-'
so stossen wir vor allem auf die Verschärfung

Zur Schaffung

eines

Greditinstitutes
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germassen ' auszugleiehen , indem Männer wie H i r s c b ,
, Lehmanu n . s. w. die Unwahrheit
Hildesheimer
und Leben nachgewiesen.
Lehr?
jener The'se in
Ohne un^ mi&»jj3nen Grossen in Paralelle setzen , zu
wollen , dürfen wii* ׳sagen , dass unserem Verbände die
Aufgabe obliegt , fü£ eine gleich folgenschwere Umwandlung eines uns von ‘gegnerischer Seite aufgedrängten Be־
griffes einzutreten , nämlich die Behauptung von der UnVereinbarkeit der Einhaltung des •Sabbathiregesetzes mit
den wirtschaftlichen Forderungen der Gegenwart als griundfalsch in Wort und Tat nachzuweisen.
f n. '

nach wenigen Jahren einen bedeutenden Zuwachs zu der
Zahl der heute am Sabbath geschlosssen haltenden Geschäfte ergeben u.nd es den Stellung Suchenden ermögliehen, auch Stellen zu finden, die ihnen neben dem freien
Sabbath eine auskömmliche Existenz gewähren.
Seit dem Bestehen unsres Verbaudes , also in einer
sehr kurzen Spanne Zeit , ist wiederholt folgender Fall
zu unsrer Kenntnis gekommen : Der Inhaber eines am
Sabbath geschlossenen Geschäftes wünscht sich wegen
Alter oder Kränklichkeit ins Privatleben zurückzuziehen.
Er legt Wert darauf, seinem Geschäfte einen Nachfolger
zu geben , der auch den Sabbath hochhält , findet aber in
seinem Kreise keine geeignete Persönlichkeit . Der Mann
wendet sich an unsren Verband , doch bleibt auch unser
Eingreifen ohne Erfolg und das Geschäft geht an einen
religiös indifferenten Juden oder einen Nichtjuden über,
wird am Sabbath geöffnet und die bisherigen Angestellten
stehen vor der Wald , ihre Stellungen aufzugeben oder am
Sabbath zu arbeiten.
Wäre nicht die leidige Kapi tal frage, so würde
es unsrem Verband wol in allen jenen Fällen gelungen
sein, diese Geschäfte dir den Sabbailischluss zu retten,
denn au jungen Leuten , die sich gern selbständig machen
wollen und die auch die nötige persönliche Eignung besitzen,
fehlt es nicht . Bestände unser Creditinstitut schon, so
wäre die Beschallung des Capitals leicht zu bew erkstelligen
gew esen , denn ein Risiko dürfte hier, wo es sich um die
Uebergabe alter , gut rentierender Geschäfte meist unter
sehr günstigen Bedingungen handelte , kaum vorhanden
gewesen sein.
Es lässt sich schon heute voraussehen , dass , da
ähnliche Fälle ja immer wiederkehren ,werden , das einmal
vorbandne Kreditinstitut sich bald zu einer Art

fcs liesse sicli ja denken , dass gegen die obigen Ausführungen die Tatsache ins Feld geführt wird, dass G. s. D
noch eine grosse Anzahl Geschäfte , darunter Welttirmeu
bestehen und prosperieren , die am Sabbath geschlossen
halten . Was aber bei diesen möglich sei . müsse aticji bei
den apderen gelingen . Dieser Schluss ist indessen nichts
weniger als zwingend . Vor allen! ist ihm entgegtinzuhaiten . dass die Zahl dieser Geschäfte seit einem Jahrzehnt wesentlich zurückgeirangen ist . Ferner ist es immer
r.och eiife offene- Frage , oh. wenn ein altes , hestejiendes , e jngdfüh rtes Geschäft dieser Schwieriirkeiten !Herr
»zu weiden weiss , auch ein neu zu  ״1׳lindemles Unternehmen trotz solcher Hindernisse festen Fuss zu fassen
vermag . ' Dass diese Fraire bejaht werden kann, dass ;neue
Ufiternehmumren auch heute noch am Sabbath geschlossen
halten und dabei Erlolg erzielen können,  ״das praktisch
zu ei^Jfeisen. halten wir für den springenden Punkt in
f
der Tätigkeit unseres Verbandes .
gegnerischen
dem
aus
Artrumente
.Nur so können jene
Läger , ■die durch den Pessimismus in den eigenen Reihen
■ einen »■:>0 starken Widerhall rinden, endgültig widerlegt
Centralstelle j
j
werden . •
*Dieser j)raktischen Beweisführung soll unser geplan- Auswachsen wird, wo Angebot und Nachfrage sich begegtes Kreditinstitut dienen, l 'eliergehen wir vorläufig die nen werden . Wer sich etablieren wjill, wer einen TeilFratre auf welchem Wege die Geldmittel za beschaffen haber sucht , wer sein Geschäft ab^eben will , sie alle
sind und nehmen an, ein solches Institut mit einer Million werden , soweit sie den sabbathtreuen Kreisen angehören,
j
.
.
sich gern der Vermittlung und des Rates der CentralMark sei gegründet .
I)ie «Leitung des Instituts würde dann bekannt se - 1 stelle bedienen.
- t>en, . da.s3 sie bereit ist , jungen Leuten , die sich zii etaDie so gesammelten Erfahrungen würden ein geistiges
׳Mier&n gedenken , Kapital in Höhe von vielleicht M. 5000
Kapital repräsentieren , das auch reichliche Zinsen tragen
göwähzu
leihweise
,
Eiuzelfall
den
für
.—
bis M. •JOOOO
würde.
ren, vorausgesetzt , dass sie durch Abschluss eines !VerWeit höher aber schätzen wir die Wirkung , die daträges' Sicherheit dafür geben , dass ihre Unternehmungen rin liegt , dass durch Gründung neuer Geschäfte der von
- ״I
am $abbsfth geschlossen !)leiben .
Beweis vor aller Augen erbracht sein würde.
Ratejn, im uns erwähnte
bieJRückzahlung des Kapitals /Hätte
Freilich wäre hierfür noch nötig , dass dem Kreditangliederte,
l.aufe vo| 5—10 Jahren zu erfolgen : für die Verziiisumr Institut sich eine Art Studiengesellschaft
würde, urp; keine Treihhauspfianzen zu erziehen , der lan- die systematisch zu prüfen hätte , in welchen Branchen die
. desiblichfeinsfuss , also vielleicht dejTjahresdurchschniU Wahrung der Sabbathruhe am leichtesten auszuführen ist.
!
•desjpReieljPbanksatzes, in Betracht kannten .
So ist es z. B. ganz sicher , dass im Exportjvürde
Zinsen
uiid
Kapital
Für 1iie Sicherstellung vou
der Sabbath i . A. weit weniger Schwierigkeijegliche Form zu aeceptieren sein , die dem Zweck nur . geschäft
verursacht , als im gewöhnlichem Engrosgeschäft , von
eipigermassen entspricht ; also Sicherheitshypothek , Lebens- ten
ganz zu schweigen . Während in dem
Detailgeschäften
Versicherung , Bürgschaft , Depot etc . In Ausnahme allen,
nahe Entfernungen arbeitenden Engrosgeschäfte die
wo Charakter und Prosperität des Unternehmens an sich auf
der am Samstag eingehenden Aufeine gewisse Garantie bieten , könnte von .einer Sicher- verzögerte Effektuirung Abgabe von an diesem Tage nachverlangsamte
die
,
träge
Stellung vielleicht ganz abgesehen werden.
dem Drucke der Konkurrenz be■ IJass es dem geplanten Institute an Retiektanten fehlen gesuchten Offerten, unternach sich ziehen kann, spielt ein
Schädigungen
sollte , ist nicht anzunehmen; eher könnte die Möglichkeit deutende
Aufschub bei dem sich auf ganz andere Entfervorhanden sein , däss das Kapital von einer Million zu ! solcher
abspielenden Exportgeschäft keine Rolle . Bisher
klein ist , um den berv'ortretenden Bedarf zu befriedigen. nungen
von am Sabbath geschlossen haltenden
Teilnahme
die
ist
Höhe
in
Nehmen wir an, dass durchschnittlich Darlehen
Exporthandel eine g׳anz unbedeutende;
v in Mk.' lOOOo.— gewährt werden, ferner dass die Rück- Geschäften am
zu erörtern , würde heute zu weit
hierfür
Ursachen
die
Zahlung innerhall ) 5 Jahren erfolgt , so könnten alljährlich
dagegen mögen ein paar Zahlen aus der amtlichen
 צ0 Unteimehmungen neu ins Leben gerufen werden . Wenn führen,
Statistik die stetig wachsende Bedeutung des Exportauch' nui^ dre Hälfte von ihnen dauernd lebensfäh g und handeis für Deutschland beleuchten.
(ly Sach® des Sabbath erhalten bleibt, so würde da^ schon
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Haftung
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b) Gesellschaft
t e r e n B e  זr a g 11i 11 a u s nie m als . verla 11
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Jede dieser Formen hat ihre Vorzüge und Nachteile, die werden.
das Gesetz für
die
,
mmungen
Best
werden
haben
.!ihrigen
die
wägen
Auch
abzu
gegeneinander
wir
Genossenschaften Wer letzteren Art verschreibt , erscheinen
a) A.ctie 11- Gesellschaft.
. So genügen
Die Actien-Gesellsehaft ist die älteste und•' he- als für unsren Zweck durchaus geeignetGenossenschaft*
einer
'
Bildung
zur
kannteste dieser Formen ; insbesondere sind wir gewöhnt, bereits 7 Mitglieder
kann beliebig testgesetzt
dass• bankmässige Geschäfte, soweit sie nicht von Privat- Die Höhe der Geschäftsanteile
und damit die Höhe
Mitglieder
der
Zahl
Die
werden.
.
werden
abgewinkelt
Personen ausgehen, in diesem ]!ahmen
vornherein feslgevon
nicht
:
braucht
Was ihrer Benutzung für unsre Zwecke entgegensteht, des Gesamt KapitalsFerner sind die Bestimmungen über di6
Auf.
,
werden
legt zu
ist vor allem der complicirte Apparat — Vorstand
gänzlich der Entsehliess■
sichtsrat etc. — den das Gesetz hierfür vorsehreibl , hohe Einzahlung der Geschäftsanteile
. Beträgt z. B. wie
anhenjigeslellt
ung der Beteiligten
Gründungsspesen (Stempel) ferner der Umstand, dass
Mk. 500 — so kann
Geschäftsanteil
der
ver—
1000
oben angenommen
Actien nur im Betrage von mindestens Mk.
Genossenschaft in
die
an
Betruges
ausgabt werden können. Die im Gesetze  ׳vorgesehenen die Einzahlung diesesWeise erfolgen. So kann der Betrat׳
von Mk. 200.— an, der verschiedensten
Ausnahmen, Acüenausgabe in Höhe
können 5 Jahres -Raler
kommen für uns nicht in Betracht . Ferner müssen bei sofort voll eingezahlt werden; es
oder es kann di»
werden
festgesetzt ,
der Errichtung der Gesellschaft mindestens 25"••» des von je Mk. 100.—
von je Mk. 10.—
Zahlungen
monatliche
Kapitals bar eingezahlt werden. Da bei dem von uns Leistung .durch
können neben
Arten
verschiedenen
diese
Alle
von
geschehen
nicht
zu׳
geplanten Institut die Höhe des Grundkapitals sich dieser einander
Genossenschaft
!derselben
und
ein
bei
vornherein mit Sicherheit feststeht , so dürfte
Ver
| Gerade mit dieser
Anwendung kommen.
Weg als ungangbar erweisen.
dürfte den bei ans bestehenden Verhältnisse!
schiedenheit
Haftung.
mit besehränkter
b) Gesellschaft
werden können. In der
wird, am besten Rechnung getragen
unter den noch aussei
Die ״G. in! b. JI.% wie sie kurzweg genannt
wie
!
Verbaudes
unsres
Reihen
hat sich rasch die Gunst weiter Kreise erobert . Der stehenden Freunden unsrer Sache gibt es eine Anzahl
Umstand , dass ihre Gesellschafter nicht über den Betrag Männer, die im Stande und gewillt sind, eine Zahlung
Verihrer Einzahlung hinaus verpflichtet sind, dass die übervon Mk, 500.— auf einmal zu leisten. Wesentlich grössei
ist,
vorgeschrieben
btfentlichung einer Bilanz nicht
wird die Zahl jener sein, die vorziehen ihren Anteil i!
haupt die möglichste Vereinfachung aller Formalitäten,
ö Jahres -Raten von je Mk. 100.— aufzubringen. An
haben bewirkt , dass sich in den wenigen Jahren seit ihrer zahlreichsten aber werden !jene Mitglieder sein, die ihre!.
bedienen.
20.—
Einführung mehr als 7000 Betriebe dieser Form
, aus Beitrag durch Monatsraten ;von Mk. 10.— oder Mk. ihren
kommen
Frage
in
nicht
sie
kann
Zwecke
Für unsre
Augenblick
vom
Mitglieder
alle
aufbringen. Da
den gleichen Gründen, die gegen eine Actiengesellschaft Eintrittes an gleiche Hechjte gemessen, so kann die Ver■
beein
auf
sprechen. Wir müssten uns von vornherein
schiedenheit in der Einzahlung des Anteiles wohl de ׳
stimmtes Kapital festlegen, dessen Einzahlung in Höhe Verwaltung etwas Mehrarbeit verursachen, aber die Lei•
hätte.
von wenigstens 25 °/0 ebenfalls sofort zu erfolgen
stungsfähigkeit der Genossenschaft bleibt davon unberührt,
einzelnen
der
Uebertragung
die
Ferner hat das Gesetz
Sehen wir jetzt einmal, was diese Genossenschaften
Am 1. Januajr
Gesellschaftsanteile , die Erhöhung des Gesellschaftskapiin Deutschland bisher geleistet haben. mit
einer Mit(tals an bestimmte Normen geknüpft , deren Erfüllung
Kreditgenossenschaften
15108
bestanden
die
Zeit- und Geldaufwand erheischt . So erscheint auch
gliederzahi von 2018 821
G. m. b. H. alsU für uns nicht geeignet.
llaftpflicl
Hiervon hatten unlbeschräukte
c) Genossenschaft.
unbeschränkt
,
Mitgliedern
781
13324 mit 1 614
Der eigentliche Titel dieser Gesellschaftsart lautete: Nachschusspflicht öl bei einer Mitgliederzahl von 11 739,
^Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaft ‘. Die modernwährend die von uns bevorzugte Form der beschränkt
1733 Genossenschaften 1115
bei
Genossenschaftsbewegung nimmt ihren Ausgang in Eng ten Haftpflicht
im
Genossenschaft
erste
die
land ; in Deutschland wurde
392 301 Mitgliedern eingefiihrt war.
Jahre 1849 von Schulze-Delitzsch ins Leben gerufen die
Es liegen nicht von allen Genossenschaften genau
zerfallen
Je nach der Art ihrer Tätigkeit
eine GäBerichte vor sondern nur von 12712, die aberGeschäft
- und KreditsGenossenschaften in Vorschuss
Das
.
hatten
538
674
1
von
samtmitgiederzahl
')8
, R 0 h s t 0 f f v e r e i n e , Konsumververeine
zusammen Mk.21t!960 !
«ine , P r 0 d u c t i v g e n 0 s s e n s c h a f t e n u. s. w. gutliaben dieserMitglieder jbetrug
1903 5457 .-
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während danehen noch eiuReservefonds vonMk. 104 337 606
vorhjtntfen war.
Mit den ihnen so zur Verfügung stehenden Mitteln
gewahrten diese Genossenschaften im Berichtsjahre Kredite
־von zusammen
«Ik. 3 661929 376 also mehr als

372

Milliarden.

Einen hoch genaueren Einblick in das Wiiken der
deutschen Kreditgenossenschaften erhalten wir, wenn wir
aus äer Gesamtzahl jene 1020 Genossenschaften mit
•einer ^ litgliederzahl von 586 595 herausnelmpn, die
in dkm , Allgemeinen Verband der deutschen E. p. W.*
zus&mmengescblossen sind.
Hier belief sich das Geschäftsguthaben der Mitglieder im Jahre 1905 auf Mk. 184 703436 mi^ einem
!
Reservefonds voii Mk. 72 091 152.
An Krediten wurde im Laufe des Jahres 1905 von
ihnen gewährt Mk. 3 094 602252 ; hiervon standen am
Jahresschlüsse noch aus Mk. 970686 844.
Von diesen Krediten wurden ,gewährt:
ohne Sicherstellung 2.87"/0
•
gegen Bürgschaft 76.87% «׳
'
gegen Faustpfand 20.25% ,
Der Reingewinn beträgt Mk. 16016 302, hiervon
,
wurde ein ansehnlicher Teil zu Rückstellungen verwendet,
so dass nur eine Dividende in Höhe von durchschnittlich
6’09% zur Verteilung gelangte. *)
Die vorstehenden Ziffern ergeben, dass die deutschen
Genossenschaften ausserordentlich segensreich Iwiiken,
während gleichzeitig ihre Mitglieder für ihr iu^estirtes
Kapital eine sehr angemessene Verzinsung erlangen. Die
einzige  ״Frage , die uns noch zu beantw orten bleibt,
wäre a'lso : gvird es dein von uns geplanten Institute müg'fipt^ sein ein gleich günstiges Resultat zil erzielen ׳Unsre
Antwort lautet dahin, dass kein Grund ;.rorliegt , warum
nicht '■auch in diesem Falle gleiche "Ursachen gleiche
Wirkungen erzielen sollen. Es besteht !nur ein west ntlieber ,Unterschied, insofern als die meisten der hier erwähnten Institute ihre Kredite auf den Sitz ihrer Tätigkejt, und dessen nähere Umgebung beschränken, ^ ährend
unser Feld sich über ganz Deutschland zu erstrecken
hätte . Wir leben aber dafür in einer Zeit wo Eisenbahnen!; Telegraph und Telephon die Entfernungen auf
ein*Minimum; reducieren. Die Informationen, die wir als
Unterlage der zu gewährenden Kredite nötig haben, können
uns al $0 etwas teurer zu stehen kommen, das dürfte aber
auch alles sein.
In den obigen Ausführungen mussten eine Menge
Detailfragen unerörtert bleiben, teils weil sonst der Raum
dieser ^ Nummcr noch mehr als schon geschehen jin An6pruew% enommen worden wäre, teils weil wir die Regelung
untergeordneter Punkte ruhig der Praxis anve^trauen
dürfen. Worauf es heute ankommt, ist zu zeigeü, dass
und aus |fübrdas geplante Kreditinstitut möglich
bar _l *t. Freilich wird seine Schaffung Mühe unjd. auch
viel Zjiit kosten. Das soll uns aber nicht abhaltän mit
der Arbeit zu beginnen. Wenn es je ein Ziel gab , des
Schweisses der Edlen wert, “ so ist es jenes, das unser
Verband auf seine Fahnen geschrieben hat ; dieseih Ziele
näher zu kommen, dazu soll und wird die Errichtung
eines Kreditinstitutes helfen.
des Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe j
*y Jahrbuch
beruhenden deutschen Erwerbs- , und Wirtschaftsgenossenkchaften
für 19® . Herausgegeben von Dr. Hans Cräger. Berli ^ 1906. j
j
J . Gattentag , Verlagsbuchhandlung G. m. b. H.

JlauptversammZur ausserordentlichen
lung des ״Vereins zur Versicherung gegerr
*Stellenlosigkeit .“
* Die heutige Nummer enthält eine Einladung zur
ersten ausserordentlichen Hauptversammlung des , Vereine
zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit “, deren Hauptgegenständ Satzungsänderungen bilden. Es sind vor
allem zwei Punkte , die eine Aenderung : der Satzungen
notwendig machen. Der eine, der vielleicht von vielen
als Hauptpunkt betrachtet werden dürfte , ist aus dem
hier beigegebenen Wortlaute der beantragten Aenderungen
nicht ersichtlich, und schlicsst trotzdem eine recht bedeutende Veränderung gegen den bisherigen Zustand
in sich.
Es handelt sich nämlich um die Aufnahme von
als vollberechtigt»
Handlungsgehilfen
weiblichen
Mitglieder des Vereins.
Bei Gründung des Vereins wurde beschlossen, um•
das Risiko, das man damals mit einer Versicherung gegen!
Stellenlosigkeit verbunden glaubte , nicht noch zu vermehren, von der Aufnahme weiblicher Handlungsgehilfen!
abzusehen.
Die weitere Absicht ging dahin, das Eindringen•
weiblicher Arbeitskräfte in das Handelsgewerbe wenigstensnicht zu begünstigen, wie dies ohne Zweifel der Falt
sein musste, wenn die von dem Verein von Anfang an
projektierte Stellenvermittlung sich auch der Vermittlung־
weiblicher Arbeitskräfte angenommen hätte.
Inzwischen sind beinahe neun Jahre verflossen.1Die•
Beschäftigung von Handlungsgehilfinnen hat auch in den!
für uns in Betracht kommenden Kreisen ausserordentliehe Fortschritte gemacht. Es sind eine ganze Anzaht
von Gehilfinnen in am Sabbat geschlossenen Geschäfte»
tätig , und es ist kein Grund vorhanden, diesen den häufig
angerufenen Schutz des , Vereins Zur Versicherung gegen
Stellenlosigkeit * zu versagen. Gilt doch das Sabbatgebot
in gleicher Weise für Frauen wie für Männer, und steht
doch die Gehilfin, die stellenlos wird, da sie nicht
äussersten Falles jegliche Arbeit annehmen kann. womöglieh noch verlassener und hilfloser da, als es bei dem
männlichen Gehilfen der Fall ist.
So hat denn der Vorstand einstimmig den Beschlussgefasst , der Hauptversammlung die Aufnahme von Gehilfinnen als gleichberechtigte Mitglieder sowohl in Bezug־
auf Stellenvermittlung wie Versicherung zu empfehlen.
Wenn diese tiefgreifende Aenderung in den Statuten
keinen äusserlichen Ausdruck findet, so rührt dies daher,
dass § 3 unserer bisherigen Satzungen, der von der Mitgliedschaft bandelt, folgendermassen lautet :
״Ordentliches Mitglied kann jeder israelitische Hand.lungsgehülfe weiden, der in einen] am Sabbath und an
den israelitischen Feiertagen geschlossenen Geschäft»
Deutschlands tätig oder an diesen Tagen vom Dienst»
befreit ist.“
Der hier vorkommeDde Ausdruck .Handlungsgehilfe“ umfasst aber, wie aus unserm Handelsgesetzbuch:
auch Gehervorgeht , nicht nur Gehilfen sondern
hilfinnen. Es ist somit ohne weiteres klar , dass es zur
Aufnahme weiblicher Gehilfen in unsern Verein vollkommen genügt, wenn unsere Hauptversammlung sieb
damit einverstanden erklärt , dass die bisher beobachtete
Auslegung unserer Satzungen fortan aufgegeben wird.
Der zweite Punkt , von ebenfalls nicht ganz unerheblicber Tragweite , betrifft die in jüngster Zeit sich
mehrenden Fälle , in denen Mitglieder unseres Vereins Stellung
im Auslande annehmen. Nach dem oben zittierlen Ab—
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hiermit
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3
satz I. von §
verloren.
der heAach diese Bestimm mg war ein Ausfluss
Vordos
lung
sonderen Vorsicht , die man bei der Begrün
eine
Ausland
im
dass
,
glaubte
Man
.
«Ines walten liess
möglich
kaum
Kontrolle über die - Stellenlosigkeit
sein würde.
!lass
Nachdem sich inzwischen herausgestellt hat; Verunserer
Benutzung
missbräuchlichen
zur
Versuche
der Vorstand
sicherungskasse kaum Vorkommen, glaubt
zu
befürworten
Einschränkung
dieser
■eine Aufhebung
die
,
Mitglieder
w
enn
■
können. Ist es doch eine Härte ,
der selbst
jahrelang ihre Beiträge b3zahlt haben, l>31
aller
Auslandsstelle
vorübergehenden Annahme eineF
Fällen
einzelnen
in
Dass
.
Rechte verlustig gehen sollen
sein mag,
auch fernerhin eine gewisse Vorsicht gebo'ten
Vorstand
dem
die
,
Befugnis,
diskretionäre
die
»st durch
bebereits
,
wird
erteilt
in dem vorgeschlagenen Zusatz
rücksichtigt.
mehr
Die sonst vorgeschlagenen Aenderungen sinddie Andass
,
hoffen
wir
dürfen
so
formaler Natur und
einmütiger
träge des Vorstandes in der Generalversammlung
Durchführung
ihre
dass
Annahme hegegnen werden , und
unseres
«ich für die weitere Entwicklung und den Ausbau
wird.
erweisen
Vereins als durchaus segensreich
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Gt ׳ge »tf־il !»••wiesen wurde.
(!;cs
,
roi'hfsoilrio
•;
!^
■
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t.iesehalislmteri
Diejenigen
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Art
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\ttidergeh
zu
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örteiitlichen
ie festgesetzte Strafe erhöht
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darf das Maximum von
,
Übertretungen
I.
.
der
sich mit •1er Zahl
14. Der .luhabur eines
.
Art
.
werden
uhefschritten
nicht
.
Ö M) Kres
gegen seine Direkwelche
,
Strafen
für
Geschäftes ist zivilrechtlich
wurden hafrhar . Art . löJ
toren oder Bevollm ichtigten ausgespochen
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Bei Rückfall werden Zuwiderhandelnde
Strafe auf 18 —100 Pres 1
correctionali verfolgt und erhöht . sich die
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so
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Häufen sich die
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welcher
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Derjenige
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Art
.
׳lcu
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Reubl .
Ephraim
Novelle von Anton Langer .
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,Da tritt herein zur Kirehenpforte
Der .lüde bleich, gesträubt d.is Haar.
J
die Worte
L' nil donnert durch den Chor
.!
.Geschändet halt’ ich den Altar !
l' nd Eurem Gotte falsch . geschworen,
Da mich die Vaterangsi durchtobt ; !
Ich rufe, {!in ich auch verloren ,
Gott meiner Väter , sei gelobt !‘ A. Frankl.j
L.
|

L1

nach Wien
Auf der Strasse , welche von Klosterneuburg
1419 zwei Reiter
Das französische
führt , ritten an einem Dezembertage des |ahres
erstarrend
denn obwohl eine grimmige Kälte sichPferde
Ruhetag “. langsam herab ; herabgesenkt
nicht
hatte , konnten doch die
Land
das
über
weiter im tiefen Schnee,
vom 10. Juli
Schritt
Gesetz
vor
Schritt
französische
nur
das
welches
sondern
,
,
Trabe
Interesse
im
dem
Bei
allenthalben findet, welcher die Strasse längs des Donauufers schuhhoch bedes!:kte
•ds. Js . (loi assuretit le repos hebdomadairei Bestimmungen derder Wind :äuwichtigsten
die
,
und von Zeit zu Zeit durch kleine Lavinen, welche , noch verm 5hrt
■scheint es nicht unangebracht
-herabtrieb
Kahlcngebirges
des
Felsen
den
mitzuteilen:
von
bend
-selben auszugsweise im Folgenden Angestellten länger als 6 Tage
in . ihre Mäntek .geh illt,
wurde . Die beiden Reiter hatten sich fest
Art 1. Es ist verboten , einen
, wentr der s :äuloswickeln
manchmal
dennoch
kaufmännischen
aber
sich
sonstigen
oder
mussten
■wöchentlich in einem industriellen wöchentliche
hatte , um den
bedeckt
eine
Krämpe
und
muss
Knauf
Ruhetag
Hutes
des
bende Schnee
Unternehmen zu beschäftigen . Der
, der Andere
fluchend
Eine
haben.
der
was
Stunden
,
folgenden
abzuschütteln
überlästigen Gast
1JniDauer von mindestens 24 auf einander
altberühmten
der
von
Studenten
jedoch
waren
Wenn
Beide
.
.
tat
lachend
arg
Art . 2. Der Ruhetag soll Sonntags gegeben werden
Klostemeul
in
sich
über
ganze
Tag
das
für
den
Ruhetcg
versität zu Wien , hatten
■erwiesen wird, dass der Sonntag als einziger ist oder den normalen
geworden,
Abend
bereits
es
da
,
gütlich getan , und kehrten ' nun von ihnen , Diether Schlagnitweit,
Personal einer Firma deren Kunden nachteilig
entweder immer oder
zurück . Der eine
Lauf der Geschäfte hindert , kann der Ruhetag das ganze Personal nach der Stadt reichen
Kaufmanns und Altbürgers auf der Schranne
für
des
ai
:
Sohn
der
statttinden
folgt
zu gewissen Zeiten wie
bis
Mittag
eines vielgenossenen Lebens im wel ten,
Sonntag
Spuren
Von
b)
,
deutlichen
die
Sonntag
als
trug
>sig
an einem anderen Tage
die trüben Augen lebensüberdrü ibe,
Erdem
ganzen
aus
,
einem
Antlitz
mit
verblassten
Nachmittag
Montag Mittag , c) Ara Sonntag
. Berühmt in der Trinkst
hineinstarrten
jedem
d
ass
so'
,
Schneelandschaft
die
abwechselnd
in
zwar
wenig um Gelehrsatztage für alle 2 Wochen und
wird. <Le diinanchc bei Liebes - und Raufhändeln , kümmerte er sich pflegte er trotzig
Angestellten ein bestimmter Tag zugewiesen
,
Philosophie
beste
seine
roulemeut
;
par
Wissen
journee
und
une
d’
samkeit
■aprös-midi avec un repos compensateur
Geldkasten . Der
für das ganze Personal oder für, ,, zu prahlen , stecke in des Vaters wohlgefülltem
Gesell mit
«t par (!uinzaine ), d) Abwechselnd
blühender
,
bringen
za
lebensfroher
ein
,
Anwendung
in
Breitner
Thomas
Ausnahmen
,
andere
■einen Teil desselben . Um diese
Liedergesang
dem
,
heiter
ewig
,
eingereicht
Herzen
Departements
.
betr
österreichischen
des
einem echt
muss ein Gesuch beim Präfekten
nicht minder der Wissenmit Geschäften
und Becherklang ergeben , pflog deshalb
werden . Art 6. Diejenigen Handelszweige, die zeitweise
darunter ein kluger Geist
dass
,
zeigte
nicht
Stirne
jedoch
,
hohe
lassen
die
Schaft , und
Ruhetag ausfallen
reitend , so ziemüberhäuft ’ sind, können den: doch
nebeneinander
,
mindestens
beiden
die
Angestellte
stellten
der
So
.
muss
zu Hause
■öfter als 15 mal im Jahre
, wie sie uns
dar
Studentenschaft
damaligen
die
der
lieh die Extreme
8. Jede Firma , welche
2 Tage in einem Monat frei erhalten . Art.
will,
schildern.
bringen
alte Chroniker
, als eben eine
in Artikel 2 vorgesehenen Ausnahmen in Anwendung
zu
״Gottes Donner !“ fluchte der Schlagnitweit
an den Präfekten des Departements
ist genötigt , ein Gesuch
zugeder
,
ergoss , ״muss ich heute nicht Hut
ihn
Stadtrates
über
des
sich
Gutachten
Schneeflut
die
neue
sofort
muss
Dieser
richten .
Famulus . Bin
- und Angestellten -Ver- und Wams abstäuben , als wäre ich mein eigner
hörigen Handelskammer und der Arbeitgeber
im ' Aargau , gegen Laufen zu,
sind,
geritten
Schweiz
interessiert
der
in
Gemeinde
auch
der
itt
doch
bände , welche an den Vorgängen
eines Monats ein ge- aber solchen Lawinen , wie sie heuer im Lande Oesterreich zu
«infordern . Diese Gatachten müssen innerhalb
und begründet
Präfekt
der
beschliesst
Hause sind , bin ich nirgens begegnet *.“ ladhte Thomas , indem er
laufen sein. Nach den Vorlagen
bekannt gegeben wird. Wird
|״a ‘sist wie in der Schweiz,
besein Urteil , welches innerhalb 8 Tagenbewilligt
, so erstreckt sich die gleichfalls m*t einem ׳tüchtigen Puff seinen Hut vom Schnee, nur
das Gesuch der betreffenden Firma
aus
Gotthard
der
wie
sieht
iu
Branche
Kahlenberg
alte
derselben
der
freite , ״und
Wien
EntschlieSsung auf alle anderen Geschäfte
Kundschaft haben.  ׳ein wenig kleiner , und die sehr ehrenwerten Birger von
, wie die
begnügen
gleicher Stadt , vorausgesetzt , dass sie die nämliche
Käse
und
Brot
\
mit
Staatsrat
beim
schwerlich
kann
würden sich
Art . 9. Gegen den Beschluss des Präfekten
14 Tagen nach Be- ! Männer von Schweiz und Uri.“
Berufung eingelegt werden und zwar innerhalb
׳
dem
der
dann im Monat,
laut auf , ״das wäre mir ein
״Ich glaub ’s,“ lachte Diether
kanntmachung . Der Staatsrat beschliesst
Bewürde mein alter Herr
seines
Gesicht
schief
Bekanntmachung
ein
zur
für
Bis־
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.
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folgt
.
Eingang der Berufung Haas den gewünschten Modus durchführen . 1 Leben
auf dem Tische,
Wildpret
und
Fisch
betr.
täglich
das
nicht
kann
Schlusses
ziehen , stünde
orgaBehörden
seinem Römer .*
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zusändigen
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Bestimmungen
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der
Art . 10. Oeffentliehe
, gleich- und perlte nicht
nicht abhold
Weine
Etablissements
dem
allen
in
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Ruhetage
scheint
der
Familie
״Eure
nisicren die Controlle
abwischte,
werden
Mund
bewilligt
den
Tag
sich
eiuera
er
an
indem
,
Personal
viel ob solche dem gesamten
die Bedingungen zu sein, ‘ scherzte Breitner
•-oder abwechselnd . Diese Behörden setzen auch

Gesetz über ,1
den ״wöchentlichen

80,

Der Sabbath

״Du willst,uns doch nicht wehren einzutreten, ״zürnte der
״heilig's rfltit! was war das für ein Gesöffe, das uns’Dein Vetter Schlagnitweit
Du aus dem Wege Balg,“ und mit kräftiger
Rampergdörfer heute in Klosterneuburg zu Besten gab. Als uns Hand, packte ,er״Willst
den bestürzten Jungen, ,und schleuderte ihn zur Seite.
behaglich
Kupfernase
der
und
Kugelwanst
dem
mit
Herr
alfi
der
״Nun, dafe ist ein gesegneter Eingang,“ lachte Breitner,
schmunzelnd in seinem Keller herumführte und uns die !blanken
Du schon an der Tür Händel anfangen. Du heilloser Rauf״müsst
ehrenvolle
die
manches
so
denen
von
Fässer entgegen lachten,
die Schwester küssen, und schlägst den Bruder, das
willst
bold,
denken,
zu
umhin
nicht
ich
konnte
da
trug,
Inschrift Anno 1389
Und er wandte sich freundlich lachend zu dem
klug.“
Du
machst
Professor
samt
Collegium
es wäre eben so schlecht nicht, wenn das
rief:
und
Knaben
dem röjmischen
und Zugehör nach Klosterneuburg verlegt und stattwürde.“
״He, mein Junge, was fällt Dir ein, zu heulen. Der Herr
:
Retht der österreichische Wein uns vorgetragen
glaubst Du vielleicht, dass
Per Schlagnitweit zollte dem Spasse seines Gefährten allen- da hat’s so böse nicht gemeint, oder Schwester
mitnehmen will.“
Beifall und fuhr fort: . ’sist denn doch nicht das Rechte beim Vetter er der Knecht Ruprecht ist, und Deine
Knaben getröstet,
Rampersdörfer in Klosterneuburg; da sitzt der alte Hageprunk Nachdem Thomas so nach seiner Meinung den
die Stube.
allein •zwischen seinen Geldkisten und.Weinfässern; uns aber ist folgte er seinem vorausgegangenen Gefährten und trat inohne
einige
nicht
dennoch
Stube
die
war
armselig,
Obwohl
mit
Vfenus
Frau
nicht
so
Schlemmer,
langweiliger
ein
Bächus
Gott
Eigners
des
Wohlhabenheit
gewisse
eine
auf
die
Gegenstände,
Hause
)
inj
Muhmen
ihm sich paart. Wären nur ein par hübsche
schliessen Messen, und obwohl es bereits- dunkler ward, und der
gewesen, lunge. es hätte ein Seelengaudium gegeben•“ I
durch die Hornfenster nur trübes Licht hereinwarf, so sah
(f^Jch habe auch nichts gegen feinen Kuss in Ehren,“ !׳ersetzte Abend
schmuckes Geräte blinken, ein
Thonfcjf pfiffig lächelnd, . aber, da es nun einmal ־nicht imöglich man ■doch an der Wand manch
reger Tätigkeit im Handel. Aber der
Hausherrn
des
von
Zeichen
vorlieb
Rebenblute
dem
mit
schon
denn
wir
üssen
™
wa fcjSP
schönste Schmuck der Stube war die liebliche Jungfrau, die am
ne liiTW . Aber halt ! gar so unmöglich wäre es denn ׳doth nicht,
einen Saft bereitete,
dass wir heute geküsst einritten in die verwitterten Tore <ler alten Tische stehend aus allerlei heilsamen Kräutern mochte
kaum über
Regina
.
Muttier
kranke
die
für
Stärkung
zur
,
Fabiaoa.“
wie dies
sie,
prangte
nichtsdestoweniger
;
zählen
Jahre
fünfzehn
,
aufhorchend.
Diether
fragte
!“
das
Du
meinst
״Wie
vollendeter
in
,
Jungfrauen
frühreifen
Orients
des
bei
Fall
gelehrte
der
sehr
der
häufig
״dass
Wort,
das
Thomas
nahm
״Du weisst,";
Herr Dr. Garberius ein- ganz absonderliches Studium auf !die heb- Schönheit; das edle, bleiche Antlitz mit den mild schmachtenden
Augen wurde umfangen von der Haare dunklem Lockengeflecht;
räische Sprache verwendet. Da ich nun ־unlängst den / il ten hesuchte, finde ich bei ihm einen Juden, der ihm an die Hand geht von dem Nacken bis zur feinen weissen Hand war alles Schönheit
; wir reden zusammen und Grazie.
beinjlnterpretiren der alten Mosesbücher
״Sei uns gegrüsst, Wunderblume des Morgenlandes!“ rief
und so erfahre ich denn, dass er Ephraim Reubl heisse und
Sinn fehlte, der den
aus Mussdorf sei. Wie der Jude sich entfernt, erzählt jmir der Breitner, dem es nicht an jenem poetischen
Ddktor, dass derselbe nicht blos ein guter Sprachkenner,) sondern fahrenden Schülern des Mittelalters eigen war.
Die Jungfrau errötete tief, und versetzte ein Tuch umwerfend:
auqh der Vater eines lieblichen Töchterleins sei, welches! an Anmwt seines Gleichen suche im Lande.“
״Seid bedankt Ihr Herren, doch vreiss ich nicht, was uns
. ״üml wir sind bereits in Mussdorf!“ rief Diether. |auf des die Ehre Eures Besuches verschafft, da i<h Euch nicht kenne, noch
!
mich zu erinnern weiss, dass Ihr je bei meinem Vater gewesen
Gefährten Gedanken eingehend.
״So ist's,“ meinte Breitner, ״und wir wollen unser Glück seid.“
versuchen bei der schönen Jüdin.“
״Doch waren wir bei ihm,“ versetzte Thomas, während
Sie hatten die ersten Hütten des damals höchst armseligen Schlagnitweit mit glühenden Blicken die schöne Gestalt verschlang,
Dörjfcii
nicht in Nussdorf, aber in Wien, ifnd wir wollten heute bei•
sichtbar
kaum
überwölbt
den ״zwar
Schnee
Mfeben
vom und
des L'fers.
, wdlche
Felsen
erreichtden
f p|ins
Geländern
zwischen
wairp
vorsprechen.“
ihm
Weinbauern und Holzschlägern hatten sich hier des Geschäftes
״Der Vater ist nicht zu Hause,“ s,!gte Regina.
wegen einige Judenfamilien angesiedelt, um die ersten zu sein,
״Das haben wir bereits von Eurjm Bruder gehört,‘ fuhr
Kaufkommenden
Regensburg
und
Passau
welche mit den von
Breitner fort, ״aber deshalb werdet Ihr uns wohl nicht vor die
schiffen verkehrten. Abseit von den andern, standen ihre schlechten Türe stossen, denn ’sist kalt und der Schnee weht wie Nadeln.
niedern^JJläuser, kein Rauch stieg aus den beschneiten Schorn- Hier aber brennt ein lustig Feuer; vielleicht kommt Ephraim zu״
steinen und tiefes Schweigen herrschte ringsum, als die beiden rück, und bis dahin, so es Euch angenehm plaudern wir zusammen■“
Reiter auf die Tür des ersten Hauses zuklepperten.
״Ja, und küssen eins zusammen,“ sagte Schlagnitweit auf
,Könnten wir nicht dem Juden das Tor einreiten •und ihm seine tölpische Weise.
•in wenig die Fenster zerschlagen?“ fragte der Schlagnitweit mit
Das Mädchen heftete einen erschrockenen Blick auf den
jener mittelalterlichen Roheit, die jede Misshandlung, jede Bedrück- Junker, in dessen Kopf allgemach der Gt ist des Klosterneuburger
ein
für
Volkes für erlaubt, ja wohl gar
ungjyteines geknechteten
Weines, den die Kälte bis jetzt niedergeh,ilten, von der Wärme der
Werk hielt.
vermenstvolles
befreit, sich breit zu machen begann.
Stube
echt
seiner
in
der
Thomas,
versetzte
ein,“
Dir
fällt
״Was
Du, Bruder Thomas,“ rief 1!r, indem er sich bequem
״Siehst
gewillt war, irgend
österrgchischen Gutmütigkeit durchaus nicht
pflanzte, ״siehst Du, so bin ich, Bruder,
Sorgenstuhl
einen
in
halte
so
lassen,
leben
Jemanden das Geringste zu tun, . leben und
Umschweife, was plauderst Du von Vater
ohne
und
gradezu
immer
was
ich’s. Warum denn die armen Leute in Angst versetzen,
und Gott weiss was ; wir wollen einen süssen Kuss, und
sollen ״qife da drinnen zittern, da wir doch selbst heute einen Ephraim
ich glaube, das w'ird der Jungfer lieber sein, denn alles Andere “
guten Tag' hjtt . n *
Regina war über die Rede des frechen Menschen zum Tode■
Schlagnitweit stand von seinem Vorhaben ab, nicht weil die
noch bleicher geworden, und wandte sich flehend zu
humane Ansicht seines Freundes ihm eingeleuchtet hatte, sondern erschreckt
Breitner:
weil ־er's nicht der Mühe wert fand, über einen Juden viel Worte
״Herr, helft mir, Ihr habt so ein gut Gesicht, und da Ihr
zu verlieren. *Sie hatten die Hütten erreicht, und Thomas klopfte
an eines der niedern Fenster Gleich darauf erschien ein altes meinen Vater kennet, so werdet Ihr nicht wollen, dass seine
grundhässliches Weib und fragte demütig nach der gnädigen lochter beleidigt werde von dem trunkenen Manne dort.“ Finger
״Judendirne, hüte Dich!“ rief Schlagnitweit mit dem
Herren Begehren.
biss die Lippen zusam״Wohnt hier Ejjhraim Reubl?“ fragte Breitner, seinen Gaul drohend- Sein Auge glühte düster, und er
streichelnd.
men, denn die Geister des Zornes und des Weines kämpften in
ihm um die Oberherrschaft.
Das Weib zeigte auf das Haus gegenüber.
״Was fällt Dir bei,“ sagte Thomas, ihn zu beruhigen, ״wer
!Seid bedankt. Muhme Sara, tuid der Himmel erhalte Euer
holdselig Antlitz,‘ rief der Schlagnitweit und folgte mit seinem wird denn so bärenhaft zutappen, Bruder Diether; komm’ heraus״
(Fortsetzung folgt..)
Gefährten der angedeuteten Richtung. Beide stiegen vom Gaule die Nachtluft wird Dich abkühlen.“
dann
u!yJ b^ndfen die stampfenden Tiere an den nächsten Baum,
polterten sie ungeduldig' an die Haustüre und riefen mit lauter
Stimme um,Einlass.
Ein kleiner Junge mit feinen Orientalischen Zügen öffnete
Erfahrener Kaufmann
und sah mit dunklen, scheuen Augen auf die beiden Männer, die
9*
unverzögert mit klirrendem Schritt in den Hausflur traten, während
3f
Schlagnitweit den Jungen fragte:
Kapital
mit Mark 6 bis 10000
״Ist Dein Vater zu Hause, Bube!"
sucht active Beteiligung an  שבחgeschlossenem
^Nein, gnädigster Herr,“ versetzte der Knabe, ״der Vater ist j
gen Wttn gezogen zum Arzte . da die Mutter an harten Gebreste *5
Unternehmen. Offerten unter L. N. 14 an die
leidet, und im Hinterstübchen liegt.“
♦8
Thomas״Ist Deine Schwester zu Hause?“ fragte
Exped: dieses Blattes.
״Regina!“ gegenfragte der Junge verwundert, indem er sich
vor die Tür der Stube stellte, ״was wollt Ihr von meiner Schwester,
sie hat keine Zeit und muss die Mutter warten.“
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V a c a n z e n - Li s t e
der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenenVereine,, die bei der Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen. ־W
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Bemerkungen

1.1.07.■
Branchekenntnis !N.Ueb.
Buchhalter
Bank
dto.
dto.'
|
Commis
dto.
do. n. Münzen!
1
■ auch tür Reise
dto. '
dto.
1dto . j
tücht Commis
do.
8716 Stadt in Mitteldeutschland
sofort
dto.
dto.
dto.
do.
8676 Platz in Lothringen
’
dto.
dto. Ja
dto.
ang. Commis
do.
8768 Gr. Stadt in Norddeutsch ).
hübsche Handschrift
dto.
j
dto.
dto. : •
ang. Commis
Chem.-techn . Produkte .
8666 Platz in Bayern
dto. :
dto.
Commis
do.*
dto. j
8678 Stadt in Bayern
,hübsche fl.Sehr, verl,
dto. !
1.1.07.
Farben und Lack- tüchtig, selbstständ
8769 Stadt in Hessek
Buchhalter
fabrikate
900 M.J Ja
dto.
dto.
Chem.-tecbn. Produkte , tücht . Reisender
3679jStadt in Thüringen
dto.
dto.
itoo
b.^
Farben
Reisender
1
Rheinland
im
Stadt
8647
dto.
N.Ueb.
dto.
Metalle
[Lagerist u. Reisend.
8760 Stadt in Bayern
dto.
dto.
[
dto.
do.
״
Commis
.
 ןtncht
8716,Gr. Stadt Norddentschl.
saub. sch. Schrift v.
iN.Ueb.,
ib. 3600
dto.
Buchhalter
do.
1
8717 Stadt im Rheinland
tücht. selbstst. Kraft
dto.
N.Ueb.
dto.
Commis
'
Eisen
! .otort
8684{Stadt in Baden
' dto. ;
dto.
do.
dto.
3718! dto.
dto.
[
dto. ,
dto.
dto.־
do.
dto.
I
8719 Platz in Württemberg
dto. ;
1.1.07. j
dto.
do.
Lagerist
8720|Stadt in Bayern
sofort'
dto. '
dto.
1
Commis
!.
־
־
Frucht und Fourage
8689־Platz in Mitteldeutsch
!
dto.
.07.|
1.1
dto.
.
Cörrespondent
3760 Stadt in Ostprenssen
Getreide -Export
perfekt englisch und
:
¬ו
französisch verl.
.
dto.
!
dto.
dto.
Commis
Getreide
8721 Platz in Mitteldeutschland
N.Ueb.
600 M.
dto.
dto.
do.
dto.
8767 dto.
dto.
N.Ueb.
dto.
tücht . Commis
do.
dto.
8722 dto.
dto.
Jan .07[
dto.
dto.
do.
dto.
8723 dto.
f. Buchh. u. Corresp.
dto. Hübsche Handschrift
!1800M.
dto.
do.
tüchtig , selbstständ.
8724lStadt in Baden
Buchhalter (doppelt
amerik. Buchführ.
dto.
-IN.Ueb.
dto.
Commis
do.
S726!Stadt in Hessen
dto.
1200M.
dto.
dto.
do.
8726 ׳Platz Mitteldeutsche
dto.
jN.Ueb!
dto.
dto.
do.
dto.
3727| dto.
! do. :.
! soforti
dto.
do.
tücht . Lagerist
dto.
3728, dto.
'1.1.07.
dto.
dto . ן
tücht . Commis
Kurzwaren cn gros
8761jStadt in Bayern
dto. I* ! ־dto.
dto.
dto.
do.
3730 Gr. Stadt Mitteldeutsch ).
dto.
Correspondent
3729 dto.
Medicin. Specialhaus
Flotte Handschrift
dto.
' dto.
dto.
Commis
dto.
Kurzwaren en gros
8733! dto.
für Büro u. Lager
(
Buchhalter
do.
dto.
8766! dto.
Hübsche Schrift er fort erL
Lederwaren
selbstständ. tüchtig.
3731!3tadt in Hessen
Buchhalter, Stenogr.
dto.
. dto.
dto.
Commis
Pinsel
8732:Stadt in Bayern
für Büro und Reise
dto.
sofort
dto.
8734 Gr. Stadt Norddentschl.
Strumpfw ., Tricotagen. Lagerist , Expediont
dto.
1.1.07.
1
Branchekenntnis
dto.
Mannfakturwaren
3735 Stadt in der Schweiz
,N.Ueb.
dto.
dto.
Commis
do.
8736 Stadt in dpr Rhön,
.
dto.
dto.
dto.
dto.
do.
8737 Stadt in Ostprenssen
dto.
dto.
| dto.
dto.
do. (detail)
8738 Stadt in Bayern
do.
dto.
dto.
dto.
do.
8739 Platz im Westerwald
auch für Reise
1
dto.
sofort
do.
tüchtiger selbstst. Branchekenntnis |
3740 Stadt in Norddentschl and
Verkäufer
dto.
i1200M.
dto.
do.
ang . Buchhalter
8742 Stadt in Bayern
a. schöner Handschr
N.Ueb.
1JaD. 07
dte.
de.
Verk . u. Dekorateur
8743 Stadt in Norddentschl.
\
dto.
!N.Ueb.
dt«.
Commis
do.
8746 Platz im Herzogtum Gotha
dto.
dto.
Branchekenntnis
dto.
do.
3738 Platz in . ayern
auch für Reise
dto.
dto. ,
dto.
Commis
do.
8749 Platz in Mitteldentschl.
dto.
dto.
dto.
de.
dto,
376ä Platz in Thüringen.
dte.
dto. i
dto.
Verkäufer
.
tücht
do.
8763 Platz in Bayern
dto.
dte.
I
Branchekenntnis
do.
tücht . selbstständ . j
3763 Stadt in Westphalen
Otter, n. Verkäufer
sofort
600 M.
dte.
dto.
do.
8766 Stadt in Bayern
8713 Stadt in Norddeutsebbuid
3714 Stadt io Bayern.

1

Der Sabbath.

ORT

*M

Hranc

1

trete
Safair Sta- Antritt!
,ion?
I

verlangt wird

gewünscht

^ie

Detailist (Verkauf, Rrauchekenutuis
Manufakturwaren
8700 Stadt inaKtteldenUchi.
T
Lager und Reise)
dto.
dio.
do.
3701 1Platz ®, d. Rhön.
dto.
Verkäufer
diu.
Mitteldeutsche
ffn
Platz
21703
dto.
Commis
gros
en
.
.Manufacturwar
8699 Stadt Ukteldentschl.
.
11
Decor.
..
Verkäaf
Conf.
n.
*׳,
Manufaktur
3671 .Platz in ilitteldeutschl.
Reiseudcr
dto.
Commis
10׳.
Strumpf - u. Wollwaren
3764 do.
dto.
Corresp.
flott.
tiieht.
Papicrgrosshaudlung
Heisen
in
3750;Stadt
und Bnehiialtcr
dto.
Brno. Lag.
Commisf.
Papiergrosshandlung
3753-St.idt in Wes ;plialeu
.xped.
Jund
n a
dto.
Stadt rei.-ender
dto.
360QGr . Sämflh Mitteldeutsch!
dto.
;
Commis
Weinerossbandlung
8764<Stadt 0&3L essen
f. Büro, Reiseu. Keil.׳
sllO.
durchaus tüchtiger
375^ Stadt in' Baydrn
selbstst . Buchhalter
(doppelte Buchführ.)
dto.
Ri-isender
dto.
8756 Gri Stadt Mitteldeutsch ).
dto.
dto.:
dto.
Weinbandlung
8707 dto.
dto.
־
.
*
*
'di
.
du»
Hessen
1
in
8668 Stadt
dto.
.
dto.
r
<
׳ros׳shandiun
<
7Vei11
!.
8^62 Gr. Stadt Mitteldeutsch
dto.
dto.
dto.
3651’Sthdt in Hessen
dto.
dto
dto.
3630 Stadt in Mitteldeutschi.
dto.
dto.
dto.
354SStadt in Hessen
dto.
dto.
dto.
3488 Platz in Bayern

N .Udi.
dt1>

־׳ito.
80  ־120

Bemerkungen.

,׳
dto.
dto.
dto.

'

\
1

solort. ;!
1•

•
N . L' eh.

I200M.

dto.
dto.

N .L' rl ).

dto.

dto.
dto.

N L eb . .

dto.
dto.
;

■Ito.
dto.

ihn.
.1:״.

dto
«ho
dto.
(t!o.

sofort ׳
dto.
<h. ׳.
dto.
dto.
.07
.11111

dto.
N.L' eli.

N'r. 3717, 87 0'., :>'55, :iii'il , 3*>01», 3553, 3.V)‘.|. 34' י. <־3449, 3447 , Dnailreisende in verschiedenen Piiitzeii.
.10 Mk. (nebst freie)• Station). Sollen möglichst über ־25 Jahre sein.
Salair bis 151

1RUDOLF

Rossmarkt.

Täglich Jani Ma^da -Konzert.

NEtlF ZE!L 64 66.

-

FRANKFURT a.
fj ״cialitiit:

a. M .

"Frankfurt

ZU - f : ; : . f a 'oriit

־rad

Sattlerei

Cafe Luitpold

GÖTZINGER
Reiseartikel

MuSter  ־Koffer.
u. Reispt; 1s<-i1en

Reparaturen
prompt und billig

Siegfried

Salomon

"בע
Wurst- und Conservenfabrik 1mrcr

Autsichi d **r , Israel . Helitr.-Oes .‘
Frankfurt a. M, gr Eschenhe imerstr.19.
Telephon 3701

W•‘

Inhalatorium

Frankfurt

ikr

Hirsch -A potheke ,Zeil 43
Telephon

'

j

555

fct -,von״,heute ab der öffentlichen Henützung übergeben.
eben

ge•

10 —1 Uhr u. 3 — (i Uhl • ; Sonntags

Besuchsstunden

Schloten .

Sitzungen nur gegen Vorzeigen einer ärztli!-

_

Ordination .

r* 5!5fiSS
Äns

r

Prrbehedi d
Wunsch

scy.

Citrophen

1

Erhältlich in aller ) Apotheken :

Dr. Fresemps.

Garantirl
fade loserSitz

Frank&Baerl

;sio Zeil 7O

Losegeschäft
AUG. ZORBAGH-HEDERIGH
55 grosse Friedbergerstrasse 55.
ab

"נ- •׳

״ ׳r

•

;

1. Dezember

/»* * -»*־ir ־11 *■ ־

Druck von I. jouis Golce in

•-* י.- ,

Frankfurt a ,' 1.

־-־3

6• Jahrs. No. 12.

Dezember )906,

E»י

<$—־

fßXDonafsblaff —
zur

Förderung der Sabbathbeiligung imfocia’en und wirtfcbaftlicben Ccbcn der Gegenwart.

gegen Stellenlosigkeit־
. des Vereins zur Versicherung
der Sabbathfreunde
Organ des Verbandes
jüdischen
, Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
a . M., des Vereins für Stellenvermittlung
Frankfurt
, Hamburg.
'
׳ins
Kaufleute . Breslau und des Is \ ׳Stellenvermittlungsve9
I

Verlag .:

Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit. Frankfurt a.
Centralbureau

M.

Dr.

I
C

des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlfn

Ed.

Redaction:
Biberfeld,

Berlin.
4.

Heidereutergasse

Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamburg erhalten das Monat&ljlatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile, bei
Heidereutergasse 4, alle son -sti ifcn
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Redaction an Dr. Kd. Bikerfijd , Berlin
a. M., Neue Zeil fi3.
Frankfurt
,
>abbath־
״Der
des
Geschäftsstelle
die
aji
Art
geschäftlicher
Mitteilungen
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe

erwünscht.

VF. KF.IIVSBIJREAUX:
Jl.: jMcnbijouplatz 12. Breslau:

Berlin

a . 1^.: Schiilzenstr. I4

Schaeidnitzerslr . 21. Kam bürg 6 ■: -Carglinenstr. 32 '• Frankfurt

Isr . Stellenvermittlungs -Gentrale,
a . M., Schützenstrasse

Frankfurt

14.

(Gemeinsame Stellenvermittlung der Schomre-Schabbos -Yereine zu
Berlin , Breslau und Frankfurt a. M.)

Es sind eine Anzahl

Vakanzen

<

aus der

Bank -, Metall - , Eisen - und
gemeldet , für die es an geeigneten
Meldungen

Bewerbern

Weinbranche
fehlt , insbesondere

wären

uns - ^

von
•

י

tüchtigen Verkäufern und Decorateuren
erwünscht .

Ferner

werden

Bureau - Beamte
Wir erbitten

für die
schleunigste

Manufacturwarea -Branche gesucht.
Meldungen

unter

sorgfältiger

Beachtung

Instruktion.

Jsrael . Stellenvermittlungs -Centrale.

der

Der Sabbath

-Verzeichnis.

ßezuisöuellen
IZmBlize Aufnahme

v

einer Rnzeiee

in den staun , eines Kästchens

kcs :et 15 Jtlark.

I

Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
Galvanische

fiebr . Buchhandlungen.
A . Rothschild
FRANKFURT ». M., Börnestr . 33.
Telefon 6529.
Gebetbücher und Ritualien.
Synagogen -Stickereien.

„Ökonomie “*0';galvanische
Erneuerung.
lülhE Lazarus, Berlin c.

Dav . Straii ^ s hachf.

4-5.
An der Spandauerbfücke
Staniol wird in Zahlung
genommen.

K. Wuchsen»

Ctaarrea u. Cigarrttten i. srrnssr .Auswahl
Ecke
*. M,, Lan ^ uMr .
^ Frankfurt
Kecbneigrabenstrasse.

, Hamburg
A . Jafle
Michaelistrasse 84.
„
,^ ig^rren <V4rsand -Haus
. Te ^jpjhon - Arat

. j (|j

, Versilberung,
Vernickelung
, Verkupferung
Vergoldung
unansehnlich gewordener Metall¬
aller ’Art
gegenstände
Kunstinstitut
..

CigarremGeschäft.
f. , . Inhaber
*

-» r-

Ja . 4M,.

FRANKFURT a. M„ Neue Zeit 16.
- n . Glatawareu
Porzellan
v. d. einfachsten bis z d. frinneq.

Ad .Goldschmidt,Berünu.
Neuei -rteanciiitr

ffiComptoir =Utensilien.
bO.
Neue Friedrichstrasse
- ~ZJ teaa -alileaa,
Comptoli
aller Drucksachen
Herstellung
in eigener Druckerei.

Conditoreien.
Frankfurt a . M., Rechneigrabenst

15

nnt . Aufs . d. Hrn . Rabb . Dr . Breuer.
Tel . 3451. Aelteste Conditorei am Platze.

1Versand
—-

nach

Schneidereien.

._

Verlobungs -, Trauung « - Anzeigen
und Visitkarten in billigster,
schnellster u . feinster Ausführung

Sali Wolff

Frankfurt a . M., Schäfergasse
TELEFON 3MJI.

In- und Ausland.

40

Cohn

Frankfurt a. M., Börnestrasse 52
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrnnlu -nult-ii n. Haas
& MEYER
E . DAVID
Tel. 2839 . Frankfurt a . M. gegr. 1877
Schillerplutz 4 (Alemannia ).
Special - : Braul - u. Kinder- llJäsche.
fiusstattunSen.

S«-t-

.
-FS3pyon

. HANAUER Frankfurtp .a .KELSEN
M., Schäfergasse

17
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer lind 8äcbs . Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
F ’ra .nlef 'vaxt a .jaa 2 »£ ais.
Stift,str . 4 f. Telefon 10749.

Schubwaren.

Max Bier

Jacob H )al pern
Frankfurt aM ., Unterer Atzemer
Spezialität : Koscher Seife.

14

p.

Stickereien.
LAUB ch LÄNDERER
Allerbeiligenstr . 89 Frankfurts

. M.

Billigste Bezugsquelle für
und Spitzen
Stickereien
Schweizer
und alle einschlägigen Artikel.
für Qelesenheitskäufe.
Specialseschäft

FRANKFURT am Main
Hasengasse 12.
Telephon

No . 8716.

Silberwaren ^pabriken.
Süberwaren

-Fabrik

® ® ® ®

L. Posen Ww.

Hoflieferant
Frankfurt a . M.
BERLIN W.
Uut . den Linden 5. Stein weg 12.

f ~
Soeben
beziehen:

erschienen

zu

und von dem Unterzeichneten

Das Tischgebet (pran ro~G)
auf unzerreissbarem

Papier

haften , mit Messing -Beschlägen
' ; — < - Empfehlenswerte
^ » für- jüdische
[1

a. M.

Seifenfabrik

Mechanisches Specialhaus
u. Gummiwaren-Speaia geschäfi
B. B. CASSEL, Frankfurt a. M.
.Yettr Zeit £’ 3.

_Papeterien

fponitilDPEi JS^ligmann

Scheuer

ITlöbelwaren.

medicinische HrtikeC

Moritz Hirsch , BerlinC.

Geschwister

Bibrrcrasse Ecke Tbeaierplatz.
Aufsich' d. Rilualcommissiond. rsr. Gern.

FRANKFURT a . M.. Neue Zeil 7.
Telefon 193| .

dem Osthahnhot.

tÜeisswaren.

und “^ -^ - Restauration

^ r;,?a
GMöbel
Decorationr K
u. nTÄ

.
. 40. Tel .-Amt 'X!£££*

— Conserven,
Colonialwaren,
Wein — Butter , Käse . L' nt . Aufcj.
d. iUbb . d. Adass -Jisr .-tieiu . Berlin.

a. M„ Hanauerldstr . 27

Herren - Damen - u. Kinder -Wäsche
in allen Arten und Preislagen.

Uhren , Gold - und
Silberwaren
FBANKFUKT ». II.
Zeil 3. — -Telephon 6069.

. 40.

rriearunstr

, LäUFERSTOFFE
TEPPICHE. VORHÄNGE
. FELLE
BETTVORLAGEN

nächst

Baumann 's Hotel

FRANKFURT

Restaurationen
ähnliche

iabwaschbar ), in dauer¬
versehenen
Neuheit

, Erziehungsanstalterl
Institute

Preis : 1 Mark .

Frankfurta. M.

Mappen.

Geregelte Verdauung
Dr . Roos ’ Flatulin - Pillen.
"&ilennzr
Blähungen Säure^Udung u. Sodbrennen
nachb. Urteil örjtL Autoritäten tbtnfo vorzüglich beurähren.
Grig..SchachLz. 1 Mk.i. d. Rpoth. Co.!Uf,. ».Dr.3.Roo*, 5rantf. a.nt

sich

und
'

- -

Louis Goldß.

. 11

Telephon 3508.

Frankfurt

Unter Aufsicht der Israelit . ReligionsGesellschaft.

Restaurant

& Löwenthal
a . M., Goethestr

Frankfurt

lüäsche=flusstattung.
MAX OETTINGER

Neuhof

FRANKFURT a . M.
25.
25 Goethestrasse

Carl Grebenau

Au |» d.i„ u .b.d.Auu >»-Jisr .-uem .Berlin.
* $ .. \ D,f 3.

Restaurant

Ceppicb=Gescbäfte.
Schwarz

Restaurationen

Juwelen ,

Ad : GoldSChmidt , BERLINC. Nene

Wolf

. 58
Friedrichstr
W
Rprlin
DBI IUI f » . , j j , un (i , IL

GolcL <x Silberwaren.

—
■nCE yJ Colonialwaren
Choco }aden u. s( w . empfiehlt
u bilÜKten Engrospreisen , rnter

Joseph

(vorm . Betty Kra Wwe .)
Frankfurt a . M., Hanauerlandstr . 32
Blousen , Strümpfe,
Handschuhe.

M. L Schwab

Sämtliche

—

'

Mercerie- <L Papierwaren.

Glas - u. Porzellanwaren-

Colonialwaren.
««

I

Anstalten.

Ü. H. : Bott Ratr . Rtwb„ tl Maon . je 4, $tndxC,, Pfeffm... Kümm. tai |e 3 It

6• Jahrs.

Ho.

12.

Dezember 1906.
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W Tionafsblaff

—> (

zur Förderung d£r Sabbathheiligung

—

'*׳5•זי־־
& מä■

imfocia ' cn und wirtfchaftlicbcn Geben der Gegenwart.

Organ de» Yerband68 der Sabbathfreunäe , des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit*
Frankfurt a . M., des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag:
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta. M.
Centralbureau

Redaction:
Dr. Ed. Biberfeld,

Berlin.

des Verbandes der Sabbathfreunde:

Berlin C., Heidereutergasse
4.
Die Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Breslau , Frankfurt und Hamburg erbalten das Modatsblatt
.Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Uk. 3.— jährlich . ^ Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Pctitz :ile, bei
J &hresaufträgen Babatt . — Correspondenzen für die Bedaction an Dr. Ed. Biberfcld, Berlin 0.. Heidereutergasse 4, alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des ״Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue Zeil 63.
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe

erwünscht.

VEREIXSBEREAITX:
Berlin

Jfl. : Jtfonbijouplalz

12.

Breslau:

Delegiertentag

Schaeidnitzerslr . 2 ).

Kam bürg

6 . : Carolinenstr . 32

des ״Verbandes

Zum Delegiertentag

unseres

F r a n k f u r t a. Jfl.r Schülzenst^

der Sabbathfreunde

Verbandes , der

^

Dienstag , den 1. und Mittwoch , den 2 , Januär 1907
im ßibliothekzimmer
,
stattfindet , laden wir
unserer Bestrebungen
r

des Beth -Hamidrasch

zu Berlin (Heidereutergass

von nachmittags

*5 Uhr

-

hierdurch
ein.

die

Delegierten

unserer

an

Ortsgruppen

;e 4)

->
sowie

alle

Freunde

Tagesordnung:
1. Erstattung des Jahres * und Kassenberichtes und Entlastung des Vorstandes .'
2. Die Neuregelung der Sonntagsruhe in, der bevorstehenden JNovelle zur Reichsgewerbe״
Ordnung.
_
3. Die Errichtung eines Kreditinstitutes.
Referent
: Herr Morifz A. Loeb.
4., Anträge der Ortsgruppen (Herausgabe und Verbreitung der Sabbatvorschriften , Entsendung
von Wanderrednern etc.)
5.. Die Schaffung eines Führers für die Berufswahl.
6. Die Regelung der Handwerker -Stellenvermittlung.
7. Neuwahl des geschäftsführenden Ausschusses.
8. Neuregelung der die Wahl der Delegierten betreffenden Bestimmungen.

־Wir bitten diejenigen
Ortsgruppen , die bisher
nicht aufgegeben haben , dies umgehend nachzuholen.

die Namen

ihrer

Der geschäftsführende
i. A. : Dr . Biberfeld

ץ

Delegierten

Ausschuss
, Vorsitzender.

Doch

82

Der Sabbath.

I.

-

I- vJ

Verein

zur

Versicherung

gegen

! )•( שומרי שכת

Stellenlosigkeit,

י

>•

HandluDgsgehilfinnen, die dem Verein beizutreten
Gemätes
den in unserer Generalversammlung vom
9. Dezember gefasssten Beschlüssen machen wir : hiermit wünschen, wollen Satzungen und Anmeldungsformulare
vom Bureau des Vereines in Frank furt a . M., Schützenbekannt ^ dass vom 1. Januar 1907 ab auch
41 weibliche
Handlungsgehilfen
Strasse 14, einfordern.
tinserm Verein als ordentliche Mitglieder beitreten können.
Wir rechnen darauf , dass zahlreiche HandlungsgeDie zu zahlenden Jahresbeiträge sind in
hilfinnen, auch solche, die sich in besser bezahlten, geKlasse I
Klasse II
Klassd III
sicherten Stellungen befinden, von der gebotenen Gelegenheit
zum Eintritt Gebrauch machen. Besteht doch eine
Mk. 6.— p. a.
Mk. 9.—■p. a.
Mk. 12.ך- p. a.
• Die im Falle der Stellenlosigkeit eintretende Ver- unbedingte
Sicherheit gegen die Gefahr der Stellengütung beträgt in
losigkeit für niemanden, und darf es ja ausserdem als eine
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Ehrenpflicht
gerade der besser gestellten Gehilfinnen
•Mk. 30.- * monatl. MkL45.— monatl. Mk. 60.— monatl. bezeichnet werden, durch ihren Anschluss die VersiehDer Eintritt in Klasse II wird durch ein Minimal- erungskasse zu stärken und damit mittelbar zur Hebung
geholt von Mk. 75.—, derjenige in Klasse III durch ein des ganzen Standes beizutragen.
Minimalgehalt von Mk. 100.— monatlich bedingt. — Ueber
Frankfurt a. M., 16. Dezember 1906.
die näheren Bedingungen der Versicherung geben die
Der Vorstand.
SatzuA^en Auskunft.
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.שלש פעח־וה בשיה
[(Die drei

Sabbathmahlzeiten

).

* Dass einzelne hervorragende Reformhelden d js verflossenen Jahrhuncterts und nicht minder ihre, kleinen
רצות,
Nachtreter in der -jetzigen Zeit alle diejenigen
die sie als ״CeFemonialgesetze* auftässen, im allgc meinen
zu verunglimpfen suchen und insbesondere die Speisegesetze “ und auch solche gesetzliche Bestimai ungen,
.die gleich der in der Ueberschrift bezeichneten un$ strikt
einzuhalten als verbindliche religiöse Pflicht gel ;en soll
und muss, mit dem verächtlichen Namen  ״Küchenr^ligion*
belegen, dürfte wohl allgemein bekannt sein, I annter
vielleicht als der unvergleichliche ideale Sinn, c ie gar
tiefe Bedeutung-und der überaus hohe erzieherische Wert,
der eben der .— סע■ ־r ^r -Vorschrift innewohnt.
Eine kurze Klarstellung, die nur die Anregung geben möchte, dass geeignetere Kräfte den Gegenstand
erschöpfend behandeln, soll nun im Folgenden versucht
VterAeii.
Damit wir in dem  שיבתja nicht kleinmütigerweise einen
verlorenen Arbeits - und Erwerbstag erblicken und an dem
von r  ־קבgebotenen , Ruhetage “ die Sorgen des wfoebentägigert Lebens nicht weitertragen , soll der jjdische
Menscli nach Anaa^ ung unserer Weisen diesen Tag als
Freuden - und Festtag auch durch körperlichen Jenuss
auszeiclujen und in sinniger Auslegung des Thora•Verses
.ירט לא תמצא־ד ניט־־, היום ל־ ־.אכלה• הדם ני יטב־II( . B M. 14)
zu drei verschiedenen Zeiten und zwar unmittelbar nach
dem den $abbath einleitenden Abend-Gebet, dajnn am
Tage nach beendetem Morgen-Gottesdienst und fendlich
am Nachmittage nach vorausgegangener geistiger Bjeschäftigun^ mit unserem heiligen Schrifttumeje eine sättigende
-Mahlzeit- einnehmen. Schon diese Zeiteinteilung lässt
den erzieherischen Charakter dieser Anordnung klar und
deutlich erkcflijjben.
.  ךסmannigfach verschieden die Ansichten der Forscher
ilber {lie Entstehung des Weltalls auch sind, und wie
weit in die graue Vorzeit sie die Tatsache der Schöpfung
'j^ueb Jrinausrücken mögen, wir lassen uns in der Anschauuüg nicht beirren, dass die Kraft , die befähigt war, aus
einen!?absoluten -Nichts auch nur das erste Atam, aus

dem sich alles entwickelt haben soll, erstehen zu lassen,
auch wohl imstande war, das ganze Universum zu bilden
und diese Schöpferkraft , der alles Bestehende sein Dasein verdankt , ist für uus der Allmächtige, Allvermögende,
nach .dessen in der  תורדniedergelegten Willen wir unsern
Lebensweg einzuschlagen haben. Das sind vornehmlich
Gedanken, zu denen der Sabbath-Vorabendgottesdienst die
Anregung bietet , wo wir an die Zeit des Anbeginns zurückdenken, da der erste Mensch durch den Odem Gottes
zum Leben und Denken erweckt , hingerissen vom entzückenden Anblicke einer unermesslichen, in jugendlicher
Schönheit prangenden Schöpfung die Regungen seines
überströmenden Herzens in Lobpsalmen und Jubelhymnen
ausgesprochen hatte.
Um dieses  זנרון למעשה בראשיתnoch mehr in uns zu
festigen und unser Denken und Fuhlen damit zu durchdringen, bringen wir dies im קידוש, womit wir die erste
Sabbathmahlzeit einzuleiten haben, zum weiteren Ausdruck. Während wir die vorzüglichsten Erzeugnisse der
Erde , das sättigende Brod und den labenden Wein vor
uns haben, danken wir gleichzeitig unserem fürsorgenden
Allvater - für die vorzüglichen Gaben zur Erhaltung und
Erheiterung unseres Lebens und erheben den körperlichen
Genuss durch die nach Väterbrauch einzufügenden זמירות
zu einem geistigen . — Haben wir so den Freitag Abend
zur Hebung und Stärkung des Bewusstseins benutzt , dass
 הקב׳הals
Schöpfer und Erhalter des Alls auch unser
Gebieter und Erzieher ist , dem wir in Allem zu folgen
haben, so bieten uns die Sabbath -Morgengebete und als
deren Fortsetzung der die zweite Sabbathmahlzeit einleitende  קידושdie weitere Erkenntnis unserer höheren
Menschenbestimmung, die uns zur steten Selbstprüfung
mahnt, inwieweit wir uns dem von  הקניהüberlieferten
Thoraziele genähert oder davon entfernt haben. Wenn
wir alsdann dem ernstenGesetzesstudium uns hingeben oder
religiös belehrende Vorträge zu hören bemüht sind, die
uns vom Alltäglichen und Vergänglichen zum Heiligen
und Göttlichen führen, so bildet eine solche Sabbathfeier
den vorzüglichsten Grundstein unserer אמונה. Frei von
betrübenden Sorgen , ledig der Last eines mühevollen
Berufes können und sollen wir die dritte Sabbathmahlzeit
 לשם שמיםgeniessen , durchdrungen von der Wahrheit des
Thorahwortes יכ לא על הלהם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי
ה׳ יהיה האדם, dass nicht das Brod (die Nahrung) allein
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das den Menschen Erhaltende ist , dass vielmehr haupt.sächlich das dem Munde bezw . dem Geiste Gottes ent- Segnungen — der vertriebene Gottesenge ) : Gestein und
heute' wohl habt ihr ihm die Pforten weit aufgetan , aber
stammende W 0 r t das Erhaltende , Belebende und Erhenicht um seinetwegen , sondern um seines Bruders willen;
bende für uns sein soll und muss.
nur
dem Schutze des Sühnfestes darf der VprstosDie Vorschriften für die Zeiteinteilung der  שלש סעודותsene unter
euch nahe kommen und fast unbemerkt
sich einkönnen und Sollen uns aber auch als Fingerzeig für die Er- ;schleichen .
Und doch sind beide Brüder mindestens
Ziehung der Kinder zur . תורדund zur Uebung der Gebote einander ebenbürtig ! Beide
tragen
dienen . Da muss entsprechend dem Abend- und Tages- Namen Sabbath der Sabbatbe , beide ausschliesslich den
sind dazu bestimmt,
* קירחdem Kinde schon in frühester Jugend , sowie später als schützende Cherubim über dem
Heiligtum der jüdischen
bei etwas gereifterem Verstände und fortgesetzt in fer- Lehre und der jüdischen
Gemeinschaft zu schwebe■.  ׳Der
nerer Lebenszeit in geeigneter Weise die Jpyligkeit und Sabbath will die Sünde nicht zu Odem kommen
lassejn, der
Unantastbarkeit des ganzen jüdischen Gesetzes und der Sühntag will , den aufiechtstehenden Menschen vor dem
jüdischen Gebräuche eindringlichst zum Bewusstsein ge- Falle sichern, der Sühnt ag den Gesunkenen
aufriebten ;
bracht werden ;' dies muss aber von vorn herein als Selbstder Sabbath will den Menschen im Vollschmucke
!seiner
zweck ( ) לשס שמיםund nicht als Mittel , um damit Geld und göttlichen Abstammung und
Herrscherhoheit
hiervorEhren zu erwerben , geschehen . Und wie wir bei den  שלםtreten lassen , wie er
unbeschädigten
סעודות, wenn wir sie vornehmlich  ׳ לשם סצי הeinnehmen, Schlangen zertritt , dem wogenden MeerFusses Otterh und
irdischer Leidendavon doch einen körperlichen Genuss haben, so werden schat't Schweigen gebietet und
das heiss in ihm kochende
den dem. Thorastudium und dem jüdischen Leben zuge- Blut selber dem Herrn über Leben und Tod weift!, er
führten Kindern ungesucht die Ehren der Mitmenschen will den ganzen Menschen mit all ’
seinen höheren und
nicht versagt bleiben . Aber wie derjenige , der die  שלשniederen Trieben erquicken und beseligen
und zu !einem
 סעודותin nicht vorschriftsmässiger Weise willkürlich
auf- Jubelton verschmelzen : Gott in der Höhe ; der Sttthntag
einmal hintereinander einnehmen wollte , seiner Pflicht will ihn mit dem Schmerzgefühl
seiner Zerrissenheit
nicht nur nicht genügt hätte , sondern gesundheitswidrig
und Knechtschaft erfüllen, die zerbrochene Herzeaslyra ,
handeln würde , so hätte eine unausgesetzte , nicht sach- in Klagetönen erbeben machen und im
Feuer heiliger
gemässe nur zufällige Belehrung in einer ungeeigneten
Sehnsucht wieder zusanimentiigen, kurz, der SabbathZeit nicht nur keinen vorteilhaften Wert , sondern sie könnte i spendet Edenfreuden
. während der Sühntag keine a!ndere
unter Umständen vollständige Erschlaffung und geistige
Bestimmung hat, als das verlorene Eden zuriicHzuerErtötung herbeiführen.
! ohern. Und ihr meint, das Sühntest ohne den Sajbbath ״
Möge . הק&׳רunsern Geist erleuchten , dass wir alle ehren zu können ? Ihr glaubt , das Eden verschmähen zu
 מצות ת׳und !insbesondere die von  ד־ת בשב־- ש־ש סעmit
dürfen ur.d durch den Schmerz über den Verlust des
Verständnis und Würde ausführen.
Edens geheilt zu werden  לMit solchem frivolen Spielen
E . G.
wollt ihr die Gnade Gottes erlangen  לDas Sühnfest soll
euch als Los für Asasel dienen, soll eure Sünden ■
weit
weg in die Wüste tragen , während es euch za viel ist,
das Gott geweihte Opfer iu seinem Heiligtum darzu, bringen, und ihr selbst in der Wüste weilt , Worin
ihr saintnt den Eitrigen bei allen prunkenden Piiachtzimmern vor Durst verschmachtet ? Saget doch selber —
weicht die innere Zufriedenheit und das wahre Glück Inieht
Witgeteil ) von Rabbiner Dr . Xordhtiuii -r- SvLwttz a. O.
immer mehr auch aus der Familie  לHat das ewige
Haschen nach Wind, der Mangel an aller religiösen Weihe
nicht auch das Heiligtum des Hauses zernagt und zerDer bekannte Reformer
Dr . David Einhorn hielt
am VersöhnuBgstage im Jahre 1862, der auf den Sabbath fressen  לDamals, als der Jude noch die Pfützen des,
Hasses durchkriechen musste , sich ein Stückchen Bfotes
fiel, im Tempel der Kenesetli -Israel -Gemeinde zu Philazu erwerben , fand er im Hause den reichsten Segen , die
delphia eine Piedigt , in welcher er u a. sagte : Wahrvollste Entschädigung für all’ seine Mühen, den Brennlieh , wer es treu meint mit Israel , der muss mit dem
punkt
all’ seiner Wünsche und Hoffnungen, und sobald er,
Propheten rufen: ״Das Herz möchte mir brechen über
die Zerrissenheit meines Volkes ! Ist denn kein Balsam dessen Schwelle betrat , !waren die bösen Geister gewichen
vom geliebten Weibe und den blühenden Kindern die
mehr in Gilead , kein Arzt mehr dort, die schwere tiefe
Thränen
aus dem Auge,! die Wolken von der Stirn hmWunde zu heilen  “׳׳Es ist, es ist ein solcher Arzt vorhanden,
kam ; dev
aber er ist eben ausser Mode gekommen ; seine Stimme klang weggelächelt . Und wenn erst der Sabbath
süss und lieblich im alten Israel ; er wurde einst überall mit süsse und heilige , da fanden sich überall die Engel des
Jubel als der trauteste Freur.d empfangen und schon im Friedens und erfüllten jselbst die ärmliche Hütte mit
Herannahcn wusste er die .Müden aufzurichten , die Ver- Trost und Jubelsängen und schlossen immer enger ' das
wundeten zu heilen und die Trauernden mit himmlischem Band um die Herzen. Jetzt sind die Sklavenketten geTröste zu erlüllen . Sein Name ist Sabbath . Eure Kin- löst, aber atu h die Fanjilienl ande loser geworden . Die
der — arme Kinder — kennen ihn bloss vom Hören- Hüften haben sich in Paläste verwandelt , den Beden
sagen , aber euch — gesteht es offen — bebt das H!e1z bedecken kostbare Teppiche , die Wände kostbare Tap sten
und Bilder , die Leiber kostbare Gewänder — es gliinzt
in der Erinnerung an den Entflohenen.
Entflohenen  לund schimmert alles ,
aber unter der
schimmernden
Nein ! Gewallsam Verstossenen . Jetzt noch pocht er allDecke
haust
Moder
und
Fäulnis . Sang- und klanglos,
wöchentlich in süsser Dämmerst ur.de an eure Tüie und
ruft :  ״Oeffne mir, ich trage langes Leben in meiner Rech- öde und trauiig zieht ein Tag um den andern dahin. k!!ine
ten, Reichtum urd Herrlichkeit in meiner Linken und feierliche Stimmung, kgin höherer Ton unterbricht die'
ich wjll dich, dein Weib und deine Kinder mit unsebätz- einförmige Tiiibseligkeit . Wie Lasttiere schleppen !!ich
baren Himmelsgabeu schmücken !“ Und immer wieder Familienhäupter dahin, seufzend und keuchend, immer an.
verhallt sein Ruf wie eine Stimme in der Wüste , immer demselben Karren ziehend und durchglüht von der schweren
־wieder wird er schnöde zurückgewiesen mit all’ seinen Sorge, sich auch ferner : auf Stelzen zu erhalten . Das
Haus ist keine Heimat mehr, sondern nur eine Herberge,
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worin ,man flüchtig weilt, um den müde gehetzten Leib . ten aussprach : ״Und ebeu diese religiöse Weihe war es,
eit) wenig, sieb erholen zu lassen und dann die Hetzjagd die namentlich an Sabbathen und Festtagen einen unausspreijhlichen Zauber über den Familienkreis aus gegossen,
vqb vorne zu beginnen . Jede Stande , die der Familie
gedeiht wird, gilt für ▼ergeadet und verloren, und selbst und die es nur allzu begreiflich macht, wie unsere Voreltern
au• dem Tage, au welchem das Sraatsge9etz Rahe " ge- unter dem schmachvollsten Drucke und oft wahrend der
bietet und andere Confessionen sich zur Andaöht ▼e ׳- Feind aussen vor der Tür auf der Lauer stand , um Tod
sammeln, sucht man sich und den Seinen za eotfliehen und Verderben in die Hütte Gottes zu schleudern, wie
unä>_im aufregenden Spiele sich zu zerstreuen und zu sie da noch besonders au den ersten Pesachnächten Jubelvergessen: In so kaum begreiflicher Weise wird dein und Freiheitslieder im Angedenken an das erlöste Israel
Bedürfnisse Hohn gesprochen, sich zu sammeln 1)nd den singen konnten. Wie die Sachen jetzt stehen, d is wissen
dis
Blick nfeh innen, nach oben zu lenken und nach unten, wir alle. Der Segen ist gewichen aus den Häusern,
hat
Israel
freie
Das
verödet.
entsetzlich
Familienleben
!müssen.
feiern
Sabbath
ewigen
einen
alle
einst
wo wir
Man
.
verlernt
Daaklieder
und
Jubel
und
Freiheits
die
Wahrlich ! man schaudert zurück vor der Frage : was
—* wenn die Dinge noch lange so fortgehen ! — aus singt immer nur eia und dasselbe wohlbekannte Lied, das
unsefer Jugend , aus dem Judentum werden sr)ll ? Und ; Geschäft ist der Eine, alles verschlingende Gedanke, der
doch dürfen wir den Blick nicht vor dem Abirruhde var- i die Geister wachend und träumend, beim Aufstehen und
scnliessen, der sich vor uns auftut . Nein ! Wir müssen Niederlegen, an Sabbathen, Fest* und Wochentagen in
die Grösse der Gefahr vielmehr scharf ia’s Au!rt fassen Anspruch nimmt, Woher sollte man da noch Raum für
und ihr opfer-mutig entgegentreten Es liegt in • unserer die Hausandacht, für ein Wort des Dankes an den Spender alles Guten gewinnen ? . . . Doch ich zage nicht ! IsErringt!
HancL^den gähnenden Rachen zu schliessen. wieder!
rael ist selbst in seiner Gesunkenlieit eine so wunderbare
Sabbath
verlorenen
e 11 en
>ias Opfer eurem und " der Eurigen ewigen und Erscheinung und noch so reich an edlen Kräften , dass es ein
Bri1Tj2v
zeitltöhten Heile ! Hört auf den Ruf des Sühnfejtes, das Verbrechen wäre, an seiner Zukunft verzweifeln zu wollen.“
*
*
in did erste Reihe seiner Forderungen die Sahbathheili*
gung sibllt ! Hört auf Jesaias Dannerruf in der heutigen
Beiin Rücktritt vorn Amte im Jahre 1879 sagte er m
Hafxarah, welche Israels Unsittlichkeit geisselt und mit einer Rede : ״Jeder von" euch, meine Freunde, kennt wohl
der Mahnung schliesst, am Ruhetag den Fuss zu hfinmen, meine entschiedene Gegnerschaft in Hinsicht auf diese
dem Gewerbe nicht nachzugehen, ihn als eine Lust , als Verlegung (SabbathVerlegung), die einen Bruch in Israel
Gottes Heiligtum zu ehren, som^ offenbar iu deP Sabbat- erzeugen würde, welcher unsere grosse Mission gefährden,
die Wurzel aller Uebel erblickt , wie denn auch und die ohnehin von einer grossen Anzahl von Juden und
. tn^ j&n göttlichen Zeugnisse, worauf die Cherubim( blicken, Christen als Conzession an das Christentum betrachtet
die' ajDhbatblicbe Weibe in der Mitte steht zwischen den werden konnte. Lässt es sich denn aber leugaen, dass die
, gleich überwiegen le Mehrzahl von Gemeindemitgliedern, allen
silllwhen VerjilJchtungen gegen Gott und Menschejn
einaje in der Mitte der Kuppel hängenden Lampe, die ihre Mahnungen und Warnungen zum Trotze , am Sabbath , des
Strahlen nach allen Seiten hin gleichmässig [ergiesst. geschäftlichen Betriebes halber, vom Gottesdienste sich
Woihlail! reisset die Giftwurzel aus, und ihr habt die Wüste fernhält und zuletzt dem Judentum völlig entfremdet wird ״
in ein Ejjen verwandelt, wovor die zwei Cherubim!Sabbath Muss unsere Jugend , wenn wir die Fäulnis durch eine
Vnd Sühntag Wache halten.׳
erheuchelte Frömmigkeit fortwuchern lassen, nicht schon
*Dann wird Gott, wie unsere Haftarah verkündet, in wenigen Jahren dem Heidentuine auheimfallen ?. . . . Es
Israel die Höhe der Erde besteigen lassen und <Jer Weg ist Hohn und Frivolität , wenn diejenigen, die der Sabbathzi) seinem höchsten Ziele gebahnt werden, zufr Sühne königin längst das Scepter entrissen und mit der Elte ins
nämlich der zerrissenen Menschheit, welcher Moses Lehre Angesicht schlagen, sprechen : ״es ist eine schwere Beiei■־von ■ihrem Entstehen ah bis auf den heutigen fTag als digung für die Königin, das ihr entrissene Privilegium
dom Gipfel ihrer Triumphe unermüdlich zustrebtj“
dem Sonntag zu gewähren, und es bleibt uns keine andere
*
*
י
.
Wahl als : den Sabbath za verhandeln und den Sonntag zu
In einer am Scbabouthfeste 1S52 zu Pesth gehaltenen verspielen!“ Wozu nützt die Versicherung, dass ihr die
in folgender Sabbathbraut liebet ? Heiraten wollt ihr sie nicht, weil
Predigt äusserte er sich über den Sabbath
Weise : ״Sie [die Lehre Sinais] eröffnet dir ferner in ihrem euch diese Ehe zu kostspielig geworden !“
*
*
Sabbatbe einen Quell zahlloser Wohltaten : sie will nach
*
den Tagen rastloser Mühe und Arbeit in mütterlicher
In einer am Schabaothfeste 1871 im Tempel der
Sorgfalt den blühenden Schatten der Rahe auf dioh herab- Adath-Jeschurun -Gemeinde zu Newyork gehaltene Predigt
*?nken, deine im irdischen Getriebe sich so leicht verlie- äusserte sich Einhorn Uber den Sabbath also : ״Ein kost.!ende Seele in die Hütte des Friedens , zu sich und zu ! liches Kleinod der Krone (der Zehngebote) müssen wir
ihrem Gptte zurückführen und mitten im wogenden, fort- ! jedoch wegen seiner leider so allgemeinen Missachtung
reissenden und den Schlamm des Gemeinen aufwühlenden ' besonders hervorheben ; ich meine den Sabbath ; er ist
Sambatipn des irdischen Daseins einen kleinen Spiegel der Brautring.
Vom Gottessabbath in der Schöpfungszur Sel^ tbescbauung, wie zur Anschauung des Allerhüch- 1 geschichte heisst es sinnig im Midrasch (BereschithRab*
r5^;en dir Vorbehalten. Lässt sieb wohl ein köstlicheres Lab- both, 10), das geschaffene All gleiche einem Ringe de»
sat" für das schmachtende Gemüt ersinnen, als diese Oase Weltenkönigs, dem aber noch das Siegel fehlte, bis der
rm der Wüste, diesen göttlichen Boten und Erlöser, der
Sabbath die göttliche Erklärung der Abgeschlossenheit
dak Wort des ewigen Lebens im Munde trägt und mit | des Riesenwerkes brachte und dem Ringe das Siegel auf.seinem Zauberstabe immer neue Lichtkreise zieht um den drückte. Der Menschensabbath aber, der zunächst Israel
rnkren - Menschen, um Familien und Gemeinden zum gegeben wurde, ist selber als Trauring für das BundesSchutze gegen feindliche Mächte “׳׳
volk dargs8tellt , denn er wird, obgleich ein Sittengesetz,
*
*
i
*
in der Schrift zugleich ein äusseres Zeichen den Ver/ Am Sabbath Hachodesch 1859 hielt Einhorn im Tem- bindung zwischen Gott und seinem Volke genannt, daran
zu erkennen, dass er letzteres sich geweiht und geheiligt.
pel der Har-Sinai-Gemeinde zu Baltimore eine Predigt,
in -welker er sich über den Sabbath mit folgenden Wor¬ Tn der Tat galt die Sabbathschändang von jeher als das
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«ntsckiedenste Zeichen der Buiidesbrüchigkeit , und kennen•
<iie grössten refonnatorischen Propheten , wie Jesaias,
-Jeremias und Jecheskel , ohne Sabbathheiligung kein Heil
fiir Israel . Und wie in alten Zeiten , so ist heute noch
die Sabbatblosigkeit , wenn nicht eine Folge , so doch eine
Quelle des Götzendienstes , der völligen Gottentfremdung,
•der Vergötterung sinnlicher Güter, der Buhlschaft mit der
Leugnung eines höchsten Wesens und aller Menschenwürde.
An sich schon bedarf der Meusch, und wenn er auch :
noch so hoch stände , allwöchentlich eiues Tages nicht
bloss der Babe , sondern auch der besonderen Gottesweihe,
um in seine !» gewerblichen Betriebe nicht zu verdumpfen !
und versumpfen und zuletzt seine höhere ' Bestimmung ;
völlig zu vergessen . Gegenwärtig ist aber das betreffende j
Uebel noch weit schlimmer geworden ; es muss über kurz י
oder lang geradezu alle sittlichen Grundlagen im Einzelleben , in der Familie und der Gesellschaft zerstören.
Gross ist die Unwissenheit unseres Volkes inbetreff seiner
beispiellosen Geschichte und weltnähren len Geistessctmze ; \
oben so gross ist die rohe Anmassung, leicht und höhnisch
über die höchsten Fragen der Menschheit abzusprechen,
in welche die grössten Geister aller Nationen nur mit
tiefster Ehrfurcht sich versenkten . . . Verlegt den S:1bbath auf den Sonntag ! rufen viele — dann ist geholfen!
Nur Schade dass an dieser Radikalkur der Patient vollends 1
sterben würde. Ich hörte einst in der Breslauer Rabbiner- (
Versammlung die sinnige Aeusserung : man könne den
Sabbath freilich , am Freitag Abend begraben, würde aber
vergeblich am Sonntag auf seine Wiederauferstehung warten.
Und so ist cs ! Denn eine solche Wiederbelebung würde
«inen Eliasgeist erfordern, der mit seiner heiligen Glut
dem toten Kinde wieder Leben einzuhauchen vermöchte,
und solche Grlut ist in diesem Geschlechte nicht zu linden,
und am wenigsten bei denen, für welche die Verlegung
stattfinden , eine so ungeheure Kluft zwischen dem alten
und neuen Israel erstehen soll. Ein solcher Wechsel mit
dem Brautringe w'iirde zahllosen Juden, die ihn eifrig
wünschen , nur als eine Lossagung vom Gott Israels und
Vermählung mit dem Christentum erscheinen, und so würde
die treulos gewordene Braut auch noch den letzten Funken
des alten Feuers der Liebe im Wasser auslöschen . . .
Wahrlich wir leben in einer sehr ernsten Zeit !, . . . Da
ist es denn vor allem an uns, den uralten Trägern der
Wahrheit , in enggeschlossener Phalanx, wie unerschütterliehe Mauern für unsern Gott dazustehen . . . Da ist es
-an uns, unsere Sabbathe und Feste Gott zu weihen und
jai

heiligen

.*

Aus vergilbten

Blättern.

VII.
E. B. Berlin, 1. November.
Der Stein war durch diese Auslassungen ins Rollen gebracht
*und von allen Seiten her häuften sich die Sympathiekundgebungen
für die Bestrebungen zur Sammlung der sabbuthtreuen Elemente beliufs gemeinsamer Abwehr der aus der neuzeitlichen Entwickelung
•dem Sabbath drohenden Gefahren. Nicht Wenige, deren Namen
allerorte ■ zuoberst sieb linden, wo es eine Sache des glaubenstreuen
Judentums zu fördern galt , beeilten sich, teilweise recht ansehnliche
Beträge zu zeichnen. Auch an beachtenswerten Zuschriften , inter«ssant auch um ihrer Schreiber willen, fehlte es nicht. Sie mögen
hier ihre Auferstehung halten :
Dürkheim a . d. H., den 1. März &U27.
Nur ungern gebe ich meine Meinung in einer Sache kund, wo■rüber nur ״Männer von Einfluss und Befähigung " sieh vernehmen zu
•lassen, aufgelonlert werden, da ich keineswegs so unbescheiden bin,
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mich diesen beizählen zu wollen. Docb die Angelegenheit det Cirundüng eines ״Vereins zur Förderung und Conservierung des• religiöse»
1ebens“ ist zu heilig und jedem wahren Israeliten zu stark an(• Herz
greifend, als dass nicht auch de. minorum gentium, wie mein{ W«nigkeit, ihre Begeisterung dafür, dabei zum Ausdruck bringen durften. Es wäre die grösste und bedeutsamste Tat Ihres gesch. Blattes
unter den Vielen, die cs bisher durch sein offenes und unersebrockenes in die Scbrankentreten für des keiligeu Glauben der Väter !wirkt.
wenn die zwei tief zum Hqrzen sprechenden Anregungen der beiden
jüngsten Leitartikel desselben, von dem gewünschten, segensreichen
Erfolg begleitet wären ! Ks wird eines Ihrer grö: sten Verdienste,
meine teuren , rechtgläubigen Glaubensbrüder sein, venu Sie die-nti
Erfolg dürch die tatkräftigste Teilnahme recht bald ermüg ifihea
würden ! Vor allem aber müssen Sie, meine verehrten Collrgeu.
gleicher Gesinnung, alles in ihrer Kraft Liegende aufbietei . um
dem zu gründenden Vereint die woitmöglichste Ausdehnung und
Teilnehmcrschaft zu erwirkeu ! Der Unterzeichnete selbst wird mit
Wort und Tat in eifrigster Weise bestrebt sein, sein bescheidene,
Teil zu dem glücklichen Gelingen des projectirten , erhabenen Werkesbeizutrageü . Die Auslassung ülJer die praktischste and crfolgversprechendste Organisation des Vereins competeateren .Männern als
ich überlassend, will ich nur das Eine hervorheben, dass Ihr Vorschlag , hochgeschätzter Herr Redakteur , Sendboten nach allen Riehtungen hinzuschicken, um für den Verein zu -werben, und so! viel
Local t ’omites als irgend möglich zu gründen , aus eben so verjehiedenen als naheliegenden Gründen eine ganz besondere Befürwortung
verdient . — Für beute lege ich ein nicht erwähnenswerte Klöinig
keit zu diesem Zwecke vjou mir selbst bei, vielleicht aber bin ich
iu der nächsten Zeit schon ;in den Stand gesetzt , dieselbe vielfach
erhöhen zu können- — Ihpen aber, vereintester Herr Bedakteur,
rufe ich aus befreundeten Herzen zu: rr רדביש אי יובא בא על- .-רב תסזבה אBez .-Rabbiner.
Dr. Salvendi,
Altona, den *>. März,
 ;•שר.• ר' עסי דבדבך בבל אשד ־. ! •!־Die in Nr. 7 de«  ״Israelit “ nageregte Idee zur Gründung eines Vereins für . עבד,־c .r ,verdient jnit
Recht den Beifall aller Religiösen, und glaube ich, dass wenn der
Verein nur ausschliesslich diesen einen Zweck verfolge, er reichlich
viel für die Erhaltung des Judentums leisten könne. Deshalb wollte
ich Sie ersuchen, dass Sie von dem in Nr. 9 entwickeltm , weiteren
Zweck des zu gründenden Vereins absteben und ihn nur für שדמו׳שבת
ausschliesslich gründen wollen, und zwar, wenn cs möglich ist,
dass sich bald ein Cornite bilde und die Statuten kurz formulirc, dieselben alsdann im  ״Israelit “, als Extra -Beilage nebst Subscriptionsbogen veröffentliche. Da diese Idee mich sehr interessiert , indem
leider viele fromme Kinder nach zurückgelegten Schuljahren dem
Willen der Eltern nachgeben und •• סחרר שב־sind , so hielt ich mich
verpflichtet . Ihnen meine Meinung kurz-anzudeuteii . Ich werditf nach
Kräften für die Entwicklung des Vereius  בע״תtätig sein.
Ihr E. .Munk.
Belgard, i . 1’. den 10. März. ■
Geehrtester Herr Dr. : In Nr. !1 Ihrer geschätzten Zeitschrift,
״der Israelit “, sowie in Nr. 10 bringen Sie erstens einen Aufruf zur
Bildung eines Vereines für Erhaltung und Förderung der relfgiö'sea
Vorschriften, besonders des  שבתund demnächst einen solchen für
Erwirkung der Verlcgung,der \\ ochenmärkte vom  שבתzu bewirken.
Leider ist die Festsetzung des Wochenmarktes auf  שבתauch ia
uuserer Provinz die Veranlassung , dass  תדרל שבתvon Jahr zu Jahr
offner betrieben wird und es giebt viele Städte in unserer Provinz,
wo die Mehrzahl der Geschäfte, in einigen sogar alle, am Sabbath
geöffnet sind. Schon vor Jahren ward auf den l'ebelstand de»
Sabbath-Wochenmarktes iu einer hier stattgefundeneu Versammlung
von Gemeinde-Delegierten des Regierungsbezirks durch den derzeit
in Belgard fungirenden Rabbiner Dr. Klein aufmerksam gemacht
und eine Petition au die Behörde um Abstellung beschlossen. Die
politische bewegte Zeit liess es damals nicht dazu kommen- \ or
zwei Jahren nun ward die Sache von «lern Unterzeichnete ^ aufs
Neue angeregt und von fast sämtlichen Gemeinden des Ooesl. Regierungsbezirks ein Gesuch an die Regierudg cingereicht , in Welchem
unter Hinweis auf die Nachteile für Religion und Sittlichkeit die
Verlegung des Wochenmarktes beantragt worden. Die Regierung
lehnte das Gesuch ab. Herr Dr. Treucnfels in Stettin übermilim es
nunmehr, die sämtlichen Gemeinden Pommerns zun■Beitritt zju einer
Petition an das Ober-Präsidium der Provinz aufzufordern . ,Es ist
anzuerkennen , dass auch hierzu die meisten Gemcindeu bestrafen,
aber leider ebenfalls ohne Erfolg . Sollen wir nun die Handj io den
Schos legen und sehen, wie der Abfall überhand nimmt, derTreueu
immer weniger werden?
Der Gedanke, einen Verein zu gründen , dem sich alle geichwebt
sinnungs- und glaubenstreuen Juden anschliesseu mögen,
mir schon seit vielen Jahren vor, und habe ich vielfach aufl meinen
Reisen mit Gesinnungsgenossen darüber gesprochen. Der Gedanke
ward gebilligt , wer sollt« ihn jedoch' ausführen ? Nun Sie Jab«r 1a
Ihrer Zeitschrift denselben Gedanken anregen , ist ein Mittelpunkt
cefunden . von wo aus die Idee , sich verkörpernd 1!1s 1-ehei treten
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kann , ith bin gern bereit , mit meinen schwachen Kr iften dafui
zu wirken , melde mich einstweilen als Vereinsmitglied und zeichne
jährlich & Rthlr . Beitrag . Der Verein könnte vielleicht den Namen
e>nc* , בגיfahren und die Aufgabe desselben würde nach neiner un
massgeblichen Meinung sein : 1) Die Treuen zu sammeln ind in der
' Vereinigung Kraft zu linden. 2) Die Hindernisse zu beseitigen,
welche der Ausübung der religiösen Vorschriften im Wege stehen:
al ^ Unterstützung zur Errichtung von -rz Restaurationen in Bädern
und besuchten Städten , wo solche fehlen ; Unterbringui g junger
Leute in Geschäfte , die den r.zr halten , und Unterstützung derselben
zur selbstständigen Etablirung.
Es würde ausserdem sich gewiss noch Gelegenheit inden, die
Tatkraft des Vereins in Anspruch zu nehmeu, wenn <0 eher nur
erst in'sJLeben getreten und Verbreitung gefunden hat . Ein solcher
Verein , /zunächst für Nnnl- und äuddeutschland , könnte d tnn auch
für Veqffkung der Wochenmärkte  ־seine Tätigkeit entfalt :n. Alter
gestatten ,eie mir^nocli eine Bemerkung und nehmen Sie s ziehe als
dR Meinung eines Mannes, der kein  ב־ אר־ייist , dessen Herz aber
seit frühester Jugend für die Religion der Väter warm geschlagen
und der es trauernd sieht , wie Kinder frommer Eltern dein Moloch
beim fallen. Soll der Verein, wie ich ihn mir denke, ; ediiben,
tbsen und wirken, so muss er alle Treuen im .(ulentum umLÄsen können. Ob er der Würzburger Schule, ob er der J' rankel, sehen liiehtung angehört , ob er den , .leschurun  ־oder die . La tbhutte ־,
oder gar die , Zeitung des •Judentums‘ liest, das darf kein«n Unterschied machen. Eis sind ja leider so wenige, die es ernst meinen,
denen die Religion am Herzen liegt : sollen diese Wenigen ; ie+1 auch
noch gegenseitig attsschliesseu '! Lassen Sie uns einen Sam: :ei[׳Unkt
bilden und ruftu : '•* ' ליc • und wer da kommt : :  ד:רדד ׳,♦;* י־ךa•—
rvsei ' aufgenommen in den Verein der Treuen der !':•מאד
.>ic mir die Versicherung der vollkommenst .-11Hoch>!!»
ייstatten
achtätig . mit welcher ich verbleibe

; Mitglieder der hiesigen Gemeinde, in deren Hände diese schätz - | baren Blätter gelangen , sich an diesen so Hohes und Heiliges eranzoschliessen , nnd durch die
strebenden Vereine unverzüglich
tatkräftige Teilmtme sein balligstes Inslebentreten zu ermöglichen t
Der Unterzeichnete erklärt sich mit E'reuden bereit , gelbst die kleinste
Gabe anzunebmen , und sie dann, den oben erwähnten vier Gulden
gleich dem verehrten Redakteur des , Israelits “ zu übermitteln.
Dr. Adolf Sal vendi, Bez .-Rabbiner.

Vereinsnachrichten.

a . M., 9. Dezember. Heute abend fand eineFrankfurt
zur Vorausserordentliche Generalversammlung des Vereines
)
(  שדרי שבתstatt , auf
Stellenlosigkeit
gegen
Sicherung
deren Tagesordnung eiue Reihe von Satzungsänderungen standen.
Neben einigen Zusätzen und Streichungen formaler Natur sind es vor
allem zwei Bestimmungen, die für die Mitglieder des Vereines undauch für die weitere Oeffentlichkeit in dem neuen Statut von Interesse
sind. Während man seit der Gründung des Vereines sowohl aus
Rücksicht auf das noch uubc-ksrnte Risiko der Versicherung, als
anch im Hinblick auf die Interessen der männlichen Handlnngsgcliilfen, weibliche Mitglieder nicht aufnalim, werden von nun an
H a 1.J111n ng sg e[b il f inn en als tollt crcilitigte Mit־
weibliche
glieder sowohl zur Versicberungskasse als zur 'Stellenvermittlung
zugelassen. Gegenüber der seit 'dem Bestehen des Vereines immer
Euer Ehrwurilen crgcl |c״st ! r
mehr zunehmenden Beschäftigung von Handlungsgchiltinnen, auch in.
M, ( ! o 11 s c h a i k L
deu_;am Sabbat geschlossenen Geschäften, wurde die An frech tcrhal1 tung des früheren ablehnenden Standpunktes [ein Unrecht gegen die!
AtfJ ' ilem Ri!- . I »i ׳jüngsten .Nummern des , Israelit ־rächten
nur ־vi-rsth 'edciic Aufruf ! , !lie vorzüglich dir Eeier des sabbuh zum
idealen Interessen , die dtr Verein zu vertreten hat , bedenteD. Liegt
: ■־־1
r
Au - g:!ug | 111nkte nahm : 11. כ ~ *־־-  בsen — ■ דד
die Verpflichtung zur Wahrung des Sabbats der Frau nicht minder
ja
junger
1>! r erst !■ d!-r genannten Aufsätz • will • zur Unterbringun !;
-l .vuK i!(t 1ieschäften . die am .' abbatli geschlossen sind . Vera )lassen :
ob, wie dem Manne, und /lie im E'alle der Stpüenlosigkeit an junge
der /Weite .will die Verlegung des an vielen Urteil aut !len pabball!
Mädchen berantretenden Versuchungen sind ivtir.öglich noch grösser
fallt iuMtf‘ Wochemnarktes anstreben.
diejenigen, denen siib der junge [Mann 'ansgesetzt sicht. An«,
als
zweite
Meinung g! uiäss , wäre •I
unmassgebliehen
* Meiner
denn diesem Gnmde ist es mit giosser E'rende / n hegrüssen, dass jetzt den
Ziele führend ׳
/
nnd schiiell! ־!׳um
Vofsrlilag 11er eieignuere
i- t einmal durch die Verlegung des Wochemnarktes !lie st tk V!׳r׳m HandeRgewerbe tätigen Mädchen die Möglichkeit geboten ist, sichloi ktjog *11T Entweihung dis SaUafL - beseitigt , so wird - atie 11 durch Zahlung einer Jahmpriimie von 'M, G.—. M. 9.—, M. 12.—
itd , s,1
bald ■»kvlir- GeseLäfre geben , in !1! iu-n 11er Sabbath gefeiert
- ie nach• der Klasse — eine in der Zeit der Stellenlosigkeit 'eindic ( Untrrhri 11gung !lcv Lehrlinge uml Couiinjs veniger
!1:1sVergütung von monatlich M. !Uli—, M. 45.—, M. CO.-- zutretende
rtligio #! ׳Schwierigkeiten lialien wird-.
sichern. Ei« darf at trenciiimen werden, dass sofort zahlreiche Ange'Wjnn wir uns jedoch fragen , welche Mittel uuszurErr irhung
des :ton { Herrn Dr. Hiliiesheiintr Vorgtsteikt ! n Zieles zu 1iebut•• hörige des Standes der Haiidlungsgehilfinnen von dieser Möglichkeit
stylten . -•• müssen wir uns antworten : Keine andere als un r ern-tuns Gebrauch machen, nnd dass vor allem auch diejenigen, die ׳sieb 1'n
licln r Will ! , auf gesetzlichem Mö ge alb - anzutveml ! t>,
sicheren uml; besser bezahlten Stcllui g( 1! I ! finden, aus StaudcsbeGeling  ׳n verheissen kann , folgen wir also !Itm an uns crgs |ngcn
Rufe יע־כוr ■ : •f r ’K!
wusstsein und im Interesse ihrer minder gilt gestellten Kolleginnen
,‘Tn Euch Alle, meinen teuren Glaubensgenossen. de n(et1die
Vereine sofort beitreten werden. Wein in der Hauptversamrodem
Heiligjjaltnug der .'־abf-athfeiiT am Herzt 11liegt , wende ic tuicli: lung auch einzelne Bedenken gegen die -geplante Neuerung zum
es
•11:
einzustt-1
uchnit 'dii ׳liier g! boten■• 1:!-lcgcni1cit wahr, dafür
kann fpnli nuj zur Ehre gereichen, einem solEhm Vereine Inzuge- Ausdruck gelaugten , eo darf es zur Ehre dt-1 Vereinsrtiitglicdtr doch
": 1;! ״1uns .!her keinen Noi-1- und Siulbiinil mit Au-i-ehlu
11(0111
gesagt werden, dass die Anregung keinerlei ernste Opposition fand.
jti - terreii 'h’s bilden, !1!nn pur vereint können wir uns als  —דzy
Nicht minder erfreulich pst der dtn ! Statut genebene Zusatz״
|1rei'  ׳n, und nur \ !-r!int können wir zum Ziele gelangen ! —
wonach künftig die 1' e b e rs i> d 1 1111g nach dem Auslände
Vor allein liigt ts aber den ehrwürdigen Herren Rabbinern ob,
den Verlust der erworbenen Mitgliedschaft nicht mehr bedingt.
,ein • ״l'iet der Tätigkeit zu cultiviren . •las -ich hier für iE !•rJ. E
gi le iy und schön!• Wirksamkeit darbittet ! —
Die gnten Erfahrungen , die der Verein in den 10 Jahren seine«f*
Bestehens gemacht hat, gestatten ihm, anch auf jene einschränkendeden lö . März (!27.
Dürkheim,
Bestimmung, die seiner Zeit aus berechtigter Vorsicht heraus getroffen,
' änchgeachätzter . Herr Redakteur ! Meine im vorigen Briefe worden war, zu verzichten.
Nachausgesprochene Eluffnung täuschte mich nicht ganz ! Gestern
Die Werbekommission des Vereines ist zur Zeit mit den Ermittag erhielt ich von den Herren Moses Mayer und Leopold Neubeiger in Ludw igshafen als Zeichen, dass  גבנכיד *־ ד \כ: ל.דc;  ד יסויד: - .:  דhebuugen über Zahl un!) Adressen der in Frankfurt a. M. tätigen
von *dem ersteren dr !•!. von dem letzteren einen Gulden als Be Steuer
den Sabbat beobachtenden Handlungsgehilfen noch immer beschäftigt ״
zuE con'sottdtrung de- . Vereins zur E'ötilcrung und l 'onserviru 1g des
Sie rechnet dabei auf die Unterstützung aller gleichgesinnter Kollegen..
religiösen Lebens“, ,JdjnJiten die anderen gleichgesinnten Mitglieder
meines Rabbiuafsbezirks mir recht bald Gelegenheit geben -von
ihn! n ein Gleiches“(!  די.־- ) איד כד־berichten zu können ! Eä Handelt
sieh hier uin eine, gar grosse und bedeutungsvolle Sache : um die
Vermischte Nachrichten.
Elrhaltung einer dir jiebn Grundsäulen , auf !lenen !las erhalm-ie Gebätrde unserer Iteligwn -beruht ! Kein l’rojekt durfte ! auch,
Berlin, im Nov. Von allgemeinem Interesse ist ein neuerdings erunmaßgeblichen Meinung nach, von Vornherein so die ausgedehnteste
gangener Bescheid des Kammergerichtspräsidcntcn bezüglich der TerTeilnahme zu finden Aussicht haben, wie das in Rede stehende ; es
mine an den jüdischen E'eicrtagen , den Herr Rechtsanwalt ' Dr. M. Isaac
mus-te sonst etwa noch viel, viel trauriger um die Liebe und Anin der ״A. Z. d. .1.* mitteilt . Eün Amtsrichter batte den Antrageines Anhanglichjeit zum Glauben der Väter stehen , als dies leidei jetzt
schon derJ Fall ist. — Darum nochmals die innige Bitte an al meine walts auf Vertagung eines auf das jüdische Neujahrsfest fallenden
teuren Glaubensgenossen in der Umgegend, zunächst alier in die Termins . mangels eines gesetzlichen Grundes“ abgelehnt . • Der AnMitglieder des IUbbinatsbezirks E’rankenthal . und zuallererst an die walt hatte hiergegen bei dem Präsidenten des Landgerichts II . Be-
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-schwerde erhöbe! mit der Begründung, dass das Recht auf Vertagung
■der auf die hohen jüdischen Feiertage fallenden Termine im ganzen l
Deutschen Reiche jeder Privatperson zugestanden werde, und dass
-es unerfindlich ssi, warum die Rechtsanwälte von diesem Recht ausgeschlossen sein sollen ; auch sei derselbe Antrag von allen anderen
Gerichten anstandslos bewilligt worden. Der Präsident des Landgeriebts II hat die Beschwerde nicht für begründet erachtet, da
kein gesetzliche ! Feiertag vorliege. Es heisst in seinem Bescheid:
Wenn auch Gründe der Billigkeit dafür sprechen, für Personen judi, so
sehen Glaubens Termine auf jüdische Festtage nicht anzuberaumen
trifft doch diese Erwägung hier nicht zu, da Sie nach der Ihnen er¬
teilten Vollmacht berechtigt sind, sich durch einen anderen Ana-alt
vertreten za lasten.“ Der Anwalt hat hiergegen Beschwerde beim
Kammergerichts!1räsidenten eingelegt und ausgeführt, dass die Auffassung des Landgerichtspräsidenten unzutreffend sei, weil ״ganz
unabhängig von der Vollmacht“ der Antrag des Mandanten an den
Anwalt jedenfalls dahingehe, die Termine, wenn irgend möglich, selbst
wakr/unehmen, namentlich in Strafsachen (es handelte sich um eine
Privatklagesachcl wegen Beleidigung), — Der Kammergerichts - I
invollem Umfange stattge,Präsident hatjderBeschwerde
geben. Sein Bescheid lautet : ״Nach Prüfung der Sachlage habe
ich dem Herrn Präsidenten des Landgerichts in Berlin mitgeteilt,
dass nach meiner Auffassung dem von Ihnen, Herr Rechtsanwalt, bei dem Amtsgerichte Berlin-Schöneberg angebrachten Antrage , den auf dien 20. September d. J. auberaumtenHauptverhandlungstermin in der Privatkagciache F. c/a W. 21. B. 2$. Oti wegen
des auf diesen !Tag fallenden jüdischen Neujahrsfeste zu verlegen,
stattzugeben gewesen wäre. Die Abteilung 2t des genannten Amtsgerichts wird in .gleichem Sinne verständigt werden.*
Alton«. l .'i. !Xov , Kurz vor Einstellung der Rekruten heim Inf. lieg.
:11 in Altona langte bei dem Regiment ein Brief an, in dem ein gestellungsptlichtiger junger Mann, der aus Geestendorf stammt, mitteilte.dass
er der,Sekte der!Adventisten, einer.Unterabteilung der Gläubigen der
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)'1 und autet■
waltungs-Zwangsvollstreckungsordnungvom 26. Mai 11K
S IS, Absatz ! : ״Zur Nachtzeit, sowie an Sonntagen und allgemeinen
Feiertagen, dürfen Pfändungen und Versteigerungen nicht torgeam Sabbath
nommen werden, ebensotk ־enig gegen Israeliten
im Zentral(
Festtagen .“abgedruckt
und an israelitischen
und Hezirksamtshlattfür Eis.-Lothringen, Jahrg. 1905, Nr. 25 !ן. 216.)
Samotschin, im November. Ein hiesiger jüdischer Kaufmann
wurde pls Zeuge zu einer Schöffengerichtsverhandlungin M. 7 km
von hier entfernt, geladen, die am Sehmiui- Azereth uuberaum: war.
Auf eine mündliche Vorstellung des Zeugen, den Termin wegen
des hohen Festtages ,,verlegen zu wollen, erhielt Zeuge seite >s des
Amtsrichters eineu ablehnenden Bescheid unter dem Hinweis». das!j
Staate 1leben . Der Zeuge richtete
wir in einem christlichen
hiergegen eine Beschwerde an den Kgl. Herrn LandgerichtsPräsidenten in Sch. Hierauf ging folgender ־Beschluss ein, der hier
wörtlich mitgeteilt sei. ״Beschluss: In der Strafsache gegen den
Arbeiter N. N. wegen Körperverletzung wird die Beschwerde, des
KaufmannsM. in S. gegen den mündlichen Bescheid des Amtsrichters
in M., dass er die Aufhebung des Termins ablehne, für begründet,
erachtet. Das Kgl Amtsgericht in M. hat die erforderlichen[ Massnahmen zu treffen“. Grunde: Das *Gesuch des Kaufmanns 11. von
der Verpflichtung zum Erscheinen als Zeuge am 11. Oktober 1906
entbunden zu werden, erscheint begründet, da auf die religiösen
des einzelnen nach Möglichkeit von den sltaatAnschauungen
Rücksicht zu nehmen ist. Eine Be rucksichliehen Behörden
tigung des Gesuchs erscheint nicht unumgängig, zumal häufig Termine mit Rücksicht auf persönliche Verhältnisse einzelner Zeugen,
auch im Hinblick auf rein pekuniäre Schädigungen aufgehoben und
verlegt werden.
Sch., den S. Oktober I'.hh;.
Königliches Amtsgericht, I. Strafkammer,
gez. Arndt, Loetfler, Hilfer. —
Die Zeugen wurden vom Amtsgerichte in M. telegraphisch,
|
^
abbcstellt.
des Sahb 'aths
, 1. Dezember. Die Anerkennung
London
als gesetzlichen Ruhetag bezweckt eine von Mr. Goddark Marke
und Genossen im englichen Unterbause eingebrachte Bill, ״zur Gewäbrleistung eiues wöchentlichen Ruhetags“. Der Gesetzentwurf
strebt an, jedem im fremden Lohn arbeitenden Menschen einmal in
(der Woche eine Ruhepause von ־24 Standen zu garantieren. Der Ruheiag soll, wo es nur angeht, auf den Sonntag fallen. Sollte die
Sonntagsarbeit in einem Betriebe nicht ’zu entbehren sein; so soll
alle 14 Tage ein 24 ständiger und ausserdem ein Tag vor oder nach
dein darauffolgenden Sonntag freigegeben werden. S 4 der Bill
bezieht sich auf die Juden und hat folgenden Wortlaut: Das Gesetz
findet keine Anwendung auf Personen, die regelmässig und gewissenhaft den >iebenten Tag der Woche als einen Sabbath feiern, und
an demselben keinerlei Arbeit verrichten. Solche Personen dürfen
wegen Sonntagsarbeit vor dem Richter nicht zur Verantwortung
gezogen werden, vocausgesesetzt, dass sie kein Aergernis erregen,
l.etztere Bestimmung wird hei der Beratung der Bill noch amendiert
oder doch genauer bestimmt werden müssen, falls das Gesefz dein
Gewissen der den Sabbath heilighaltenden englischen Juden gerechtwerden will. Bei der in England herrschenden Prüderie werden sich
schon überall Leute finden, die sich über jede von einem Juden am
“.
Sonntag verrichtete Arbeit ״ärgern* und den ״Sonntagsschjänder
heim Richter denunzieren werden. Unter den Abgeordneten, (welchem
den Antrag Clarke mituntcrzciehnet haben, betiudel. sich Sir !Alfred
Thomas, der Leader der Wighpartei und der Sekretajir de*
Trade Union Congress Mr. Steadmunn. Letzteres beweist, dgss die
, die doch an der Sonhtug -sArbeiterschaft
englische
ist , gegen die 1( eiligruhe in erster Reihe interessiert
haltung des Sabhaths nichts ein zu wen den hat.

7 Tage, angehöre. Der BriefschrclSbr erklärte, mit Berufung auf
zahlreiche Stelle(! im alten und neuen Testament, dass sein Glaube
ihm verbiete, ii) der Zeit vom Freitag Abend bis zum Samstag
Abend zu arbeiten. In bescheidenem und anständigem Tone, aber
in sehr dringlicher Weise bat er, nach seiner Einstellung als Rekrut
auf seine religiösen Gefühle Rücksicht nehmen und ihn vom Freitag
Abend bis Samstäg Abend von jeder Verrichtung befreien zu wollen.
Natürlich hat dajs Regiment auf diesen Brief gar nicht geantwortet.
Am 12. Oktober!wurden die Rekruten eingestellt, und auch der junge
Adventist zog d()u bunten Rock an. Am nächsten Freitag sollte er
abends an einer Flickstunde teilnehmen, er erklärte aber, dass ei1
nicht flicken werde, weil er dadurch sein Gewissen beschwere. Man
holte den Hauptmann der Kompagnie, aber auch diesem gelang es
nicht, den passiven Widerstand des Rekruten zu brechen, sodass er
!sich schliesslich gezwungen sah, den Mann in Arrest abfuhren zu
lassen. Eis wurde dann gegen M. eine Anklage wegen GehorsamsVerweigerung erhoben. In die Zeit der Untersuchungshaft fiel der
Tag, an dem die Rekruten den Fahneneid leisten sollten, und auch
M. sollte schwören. Kr verweigerte jedoch die Eidesleistung und
sagte ; Wenn ich schwöre, gelobe ich Gehorsam und muss als Christ
meinen Eid halten. Dann aber befiehlt man mir, am Freitag und
Bonnabend tätig zu sein, und ich müsste gegen Gttes Gebot bandeln.
 ־. Oktober erklärte
In der Verhandlung vor dem Kriegsgericht am 12
er, dass er bei seiner Verweigerung verbleiben müsse, er könne nicht
anders. Der Hauptmann und der Feldwebel, die als Zeugen vernommen wurden,, stellten dem M. das beste Zeugnis aus. Der Aorsitzende des Gerichts machte ihn auf die Folgen einer dauernden
, er aber erklärte, er wisse wohl, dass er
Weigerung aufmlerksain
•sich in einer schweren Lage befinde, aber er könne nicht anders.
Der Sekretair der hiesigen Adventistcngemcinde war als Sachvcrständiger geladeh, hat jedoch in eiuem Briefe erklärt, er bedauere,
nicht erscheinen izu können, weil die Verhandlung am Samstag stattI ’
finde. Der als Sachverständiger vernommene Probst Paulsen teilte
•* £ *£ »
י
mit, die Adventisten seien eine noch nicht alte amerikanische Sekte,
die von Amerika,nach England und dann nach Deutschland gekommen
sei . Ihre Anhänger hätten das Prinzip, sich genau nach den Worten
(Fortsetzqng).
Novelle von Anton Langer.
der Bibel zu richten. . Daher feierten sie auch ebenso wie die Juden
-den Samstag. Er habe einen Adventisten. gekannt, dessen Geschäft
' -ich
zurückstossend,
ihn
,
״Gtt's Donner!“ fluctitc piether
durch die Ruhe am Samstag zu Grunde gegangen sei. Der Ma׳nn 1will sie einmal küssen ; unjl weil sie noch putzig tut , zweimal
habe seinen Ruin vorausgesehen, sei aber nicht von seiner religiösen '■oder dreimal oder so oft’s rtiir beliebt ; seht doch, die )udendirne
Ueberzeugung abgewichen. Der Vertreter der Anklage wies darauf ’ ׳soll sich geehrt fühlen, wenrt unsereins sie küsst.“
hin, dass die Anhänger aller Konfessionen sich den Landesgesetzen
Und mit ausgebreiteten Armen schritt 'er auf das geängstigte
unterwerfen müssten. Wolle man Fälle, wie den vorliegenden durch- 1Mädchen
vor ihm entwich , er folgte
laut aufschreiend
zu , welches
gehen lassen, so :würden in der Armee heillose Zustände einreissen. :i ihr jedoch und kam trotzdem, dass sein Gehirn w׳üst und sein
j
zu
Arrest
Er beantrage, ddn Angeklagten zu vier Wochen strengen
I Gang wankend war, immer näher. Breitner, den es von Herzen
verurteilen. Da» Gericht zog die gute Führung des ־Angeklagten I reute, den Saufaus hereingebracht zu haben, gab einen teflnahmsstrengen
Tage
14
auf
erkannte
und
Betracht
ini
als strafmildernd
losen Zuschauer ab, denn er wusste , dass jedes Einmischen einen
Arrest. Der Angeklagte erklärte ruhig, er verzichte auf Berufung und noch höheren Grad von Wildheit in Diether hervorzurufen pflege.
antreten.
wolle die Strafe !sofort
Das Mädchen von Angst und Schrecken erschöpft, war nahe daran,

Ephraim

Metz,

10.; November -

Die

nachfolgende

Bestimmung , die

Dr. H. in der ״A. Z. d. J.“ mitteilt, wird sicher von allgemeinem
-finteresse sein, sie befindet sich in der Elsass-Lothringischen Ver-

Reubl.

*> Das ist natürlich ein l ' nsinn ! Der moderne Staat kennt kein• Staats*
reUaion * Die Richti ^ k it dieses Urundsat7 .es ist für das Heich , uie tür die
™ ׳Lahand . Sohin u. ». וanerkannt . Ked.
Einzelstaaten Von allen Staatsrechtslehre
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pfing den Juden, der totenbleich und demütig vor den Richtcrni
sich neigte und auf dein Armensünderötuhl Platz nahm.
bekam.
die Sagoe eine andere Lage
Der Schreiber des Gerichtes erhob sich, und las die Anklage
& der Tür stand ein hoher, stattlicher Jude im Reisepelz, vor. Sie
lautete dahin, dass der Junker Diether Schlagnitweit, des
Israels
ins
gleichfalls
ihm züf Seite ein junger, blühender Mann,
Schlagnitweit Sohn, adeliger Altbürger und Mitglied
Erasmus
Herrn
Nacht,
len
einbrechen
der
Zwielichte
im
Stammei und hinter ihnen,
Universität, in einer augenblicklichen Ver¬
erlauchten
hohen
der
sah htjyi drei oder vier bewaffnete Diener. Der Jude, dessen Kopf legenheit von dem Eigenjuden Ephraim Reubl zu Nussdorf, drei¬
echt patriarchalisches Gepräge trug, heftete seinen durklen Blick
Goldgulden geborgt, dafür unmässige Zinsen bezahlt und
.fest <tuf die beiden Männer und fragte das Mädchen, welches mit hundert
den köstlichen Schmuck seiner Schwester, samt daran haftenden
eirrenl.Schrei des Entzückens an seinen hals flog:
Perlen und Edelgestcine zum Pfände gesetzt. Nach wenig Wochen
^ cr vor’ Reß' na -"
*• i '$ y as '
sei der Herr Studiosus schon im Stande gewesen, die Schuld
aber
an
sich
Jungfrau
die
rief
'
beleidigen,'
mich
wollten
3Sie
.*
.
und habe deshalb seinen Knecht Hanns Gundelfinger
heimzuzahlen
ihn schmiegend.
diesbesagte dreihundert Goldgulden an den luden
um
abgeschickt,
seine
übergab
Hausherr,
der
war
tphraim Reubl, denn es
Nussdorf zu bringen. Dieselben seien in
nach
Reubl
Ephraim
den
nach
Blicke
Tpchter fern jungen Manne, der zornglühende
gewesen, und da der Junker sich vor dem
Säckel
leinenen
einem
und
ernst
spract
und
zu
Fremden warf; er selbst trat auf diese
biossstellen wollte, so habe er ihm aufgetragen, von
würdevoll: „Ihr Herren, so es Euch genehm, verlasst nt in Haus, Knechte ni„htnur
das Bewusste zu verlangen, der Jude habe die
Ihr habt hier, soviel ich "wtiss , nichts zu tun ; so Ihr aber eines dem Juden Gulden
im leinenen Säckel angenommen, und dem
dreihundert
■Geschäftes wegen hier sejd, so soll’s mich freuen."
auf sein Begehr nach dem Bewussten
jeder andere Haushe'rr hätte die ungebetenen G; ste vor die Knechte Hanns Gundelfinger
Goldguldens Wert übergeben; mit
eines
von
R'ng
goldenen
einen
Ehre
für
empfängli:h
obwohl
Seele,
Ephraims
. Türe geschafft, aber
gekehrt zu seinem nicht wenig
Hause
nach
Knecht
der
sei
diesem
in
welchen
,
Kränkungen
die
in
und Recht, ergab sich schweigend
jdenselben von neuem gegen
sogleich
welcher
Herrn,
überraschten
warausi'esetzt
oft
zu
jenen Zeiten der unglückliche Stamm nur
Nussdorf gesendet, den Schmuck der !Schwester zu fordern. Da
„Ei, |ude!“ rief der Schlagnitwei: trotzig prahlend, . willst aber
der Jude sich unwissend gestellt lind den Schmuck empfangen
Du iifls noch Gesetze vorschreiben, wir werden' bleiber, so es uns zu haben geleugnet, ausserdem auch 4m gross Gezeter angehoben,
- beltipr , und Dein sprödes Töchterlein will ich vor Deinen Augen so habe der sehr edle Herr Diethef Schlagnitweit die Anklage
. küs^ n«“
beim Rate gemacht und die,Aussagfe mit seinem adligen Worte
„So ich Euch nicht hindere.“ sagte der Jude rutig.
Daraufhin habe jjwn die Stadtknechte gegen Nussdorf
bestätigt.
’ „Du mich hindern, verdammter Mauschel,“ zürnte der Schlag¬ gesendet, um das Haus'zuuntersucherj und den Juden zu verhaften;
nitweit, an den Degen greifend, „ich will Dir den Solinger um die habe auch die dreihundert Goldguldeh in einem leinenen Säckel
Ohren legen, dass Dir das Schachern für zeitlebens vei gehen soll.“ gefunden, aber von dem Schmuck nirgend die geringste Spur ent¬
Statt aller Antwort griff Ephraim in den Busen jnd zog ein
Da die ganze Angabe aber durifh des Herrn Diether Schlag¬
blankes Feuergewehr hervor; je seltner diese Waffe in jener Zeit, deckt.
adelig Ritterwort bestätigt, so müsse der Jude trotz seines
nitweit
Raufwilde
der
selbst
und
ihr.
vor
Furcht
desto grösser war die
wegen Wucher und Betrug' verurteilt w'erden.
Leugnens,
Juden
anzubinden,
fünf
den
mit'
hätte,
bold, der sich nicht gescheut
Schreiber des Gerichtes setzte sich und das Volk,,
Der
streckte,
n
entgege
Lauf
taumelte zurück, als sich ihm der blanke
zugehört hatte, brach bei den letzten Worien
schweigend
welches
ersichtlich
•' ^Willst Du ' an den Galgen, Jude?“ fragte er
Der Stadtricjhter aber befahl dem Gries¬
aus.
Gejohle
lautes
in
bleichend.
und ftagte hierauf den Juden, was
gebieten,
zu
Schweigen
wärtel
„Dass ich nicht wüsste.“ sagte der Jude ruhi£. „In dein er zu seiner Verteidigung zu sagen habe.
Freibriefe, welchen der Erzherzog Rudolf II. der Wientr Judenheit
Ephraim erhob sich von seinen Bank: seine sonst so hohe
erteilte, heisst es ausdrücklich: So Einer einen ludeji in seinem
ge¬
Gestalt war demütig gebeugt, seine Hände bittend Vor¬
edle
und
den
Jud
ler
soll
so
Gut,
oder
Ehre
oder
Leib
an
Hause schädigt
[sich mit schmerzlichem
richtete
Augedunkle
das
und
faltet,
und
Wehre
blanker
mit
müsste
sein
Störenfried beseitigen; so eS
wurfe nach den Richtern. Cr fühlte 4s in der tiefsten Brust, dass
auf Gefahr des Lebens.
das Opfer eines schändlichen Planes war, und kannte den
er
-Heisst es so ?“ fragte Schlagnitweit seinen Gewährten.
Einfluss und die Rachsucht der Geschlechter, wie man
mächtigen
„Es ist so,“ bestätigte Thomas
adeligen Bürger hiess. zu gut, urrj nicht zu wissen, dass ihnen
„Und so hätte ich nicht einmal die Rache, dass dieser Hund die
auch das Aeusserste zuzutrauen sei-! Nichts destoweniger fasste
an den Galgen kommt, wenn er mich niederschiesst murmelte er im Vertrauen auf seine gerechte £ache wieder Mut; denn die
SchJagnitweit mit den Zähnen knirschend. „Komm. Bijuder, ziehen Richter, die vor ihm sassen, hatten weisse Haare, und die Meisten
wir ab, und die Pest über Euch, verwünschtes Judenpack.“
waren ihm als redliche, wackere Männer bekannt. Darum wollte
der sich die ganze Zeit über in der unangenehmen
~\ ' Breitner
er ihnen seine Sache recht eindringlich an's Herz legen und mit
das
dass
weiss,
gut
zu
nur
Lage eines Menschen befunden, der
leisem, wehmütigem Tone tief gebeugt vor dem Tribunal, begann
seinen
gjegen
Recht auf der fremden Seite, aber dennoch nicht
also zu sprechen:
er
so
einen
Abenteufer
Freund auftreten wollte, war froh, dass das
„Edle und ehrenfeste Herren! Als ich sage, der Herr Diether
gi$ 4n Ausgang nahm und folgte seinem Gefährten, den schimpfend Schlagnitweit hat gesagt, was nicht wahr ist, und er nicht verant¬
und drohend durch die Juden hindurchschritt, welche1dem Geiste worten kann vor Gott und den Menschen, so werdet Ihr mich
derzeit gemäss kein Wort erwiderten.
denn der Herr Schlagnitweit hat sein adeliges Wort ge¬
Draussen schwangen sie sich auf die harrebden FTerde. schelten,
ich bin ein schlechter Jud'. Und doch ist dem also.
und
geben
rief:
und
hin,
Haus
das
gegen
Faust
der
mit
drohte
Schlagritweit
sehr edle Herr verpfänden einen Schmuck, da er
der
sollte
Was
beide
jagten
Dann
.“
gedenken
Dir’s
will
-Wart' Jud', ich
Ohm, so manche Muhme mit viel goldnen
manchen
so
hat
doch
Knecht
reitender
ein
ihnen
kam
Wege
gegen Wien zu. Auf halbem
helfen würden, so er sich befände in
gerne
ihm
die
,
Byzantinern
nach
hatte
entgegen, welchen der alte Schlagnitweit ausgesendet
einer Verlegenheit. Ich habe den Herrn Diether Schlagnitweit nie
sjeinem Sohne.
bin nie in sein Haus gekommen, habe auch sonst wenig
„Mit Gunst,“ sagte Diether, . ich habe dem Hanhs ein Wört- gekannt,
geliehen und nur zu gesetzmässigen Zinsen,
auf
Geld
in zur sagen, insgeheim, reite nur fürbass Bruder Thomas, ich warum istPfandschaft
seine Wahl grade auf mich gefallen? Ich sah den Herrn
*lc Dich ein, ehe Du zutri Tore kommst.“
zum ersten Male, als er am verwichenen Festtage mit dem Herrn
Thomas ritt weiter und Schlagnitweit gab dem Burschen, Thomas
Breitner mein Haus geschädigt durch unehrbares Betragen
Verhaltungsbe¬
einige
hatte,
Gesicht
verschlagenes
der ein pfiffig
mein Kind; vor und nach dieser Zeit habe ich ihn nicht
fehle, auf welche dieser zum Zeichen des Verständni$es mit dem gegen
; der Knecht war nicht zweimal, sondern ein einzig Mal
Ikopfe nickte. Der Herr gab ihm auch Geld, . und der Knecht geschaut
er verlangte von mir einen Schmuck zurück: Gottes¬
Nussdorf;
in
mit
während’Schlagnitweit
ein,
Nussdorf
$chlug die Strasse gegen
ich gestaunt und Zetter gerufen bei der falschen
habe
wie
wunder
nachsprengte.
' verhängten Zügeln dem voran reitenden Breitner
Forderung. Dass der Schmuck sich nicht vorfand ist ein klar und
deutlich Zeichen meiner Unschuld, und ich fordere Euch, edle und
f ;
' »■
.
1
Eine Woche später drängte in Wien das Volk nach dem ehrenfeste Herren, nochmal auf, mein ganzes Haus wohl unter¬
verhandelt Werden sollte, suchen zu lassen ; jetzt aber verlange ich, dass der Herr Thomas
Rajhause, wo ein Stfeithandel eigner Art schwarzen
Ornate hatten Breitner, der hohen und erlauchten Universität Mitglied, gefragt
tfer Stadtrichter und1,die Stuhlherren im
Schlagnitweit in
neugierig, fluchend werde, ob ich ja sonst mit dem Herrn Diether Goldgulden
Ihre Plätze eingenommen, das Volk drängte
aber,
und^jnurrend , lachend und spottend, sich ausser den Schranken Geschäftsverbindung gestanden. Die dreihundert
man bei mir gefunden, sind auf ehrliche und gesetzmässige
bis-der Grieswärtel mit dem weissen Stabe Ruhe gfebot und die so
Parteien vorforderte; diese erschienen. Es war djer Studioius Weise verdient.“
piether Schlagnitweit, der geckenhaft angetan in Samjtwamms und nieder.Ephraim Reubl setzte sich nach diesen Worten erschöpft
ffcdeffiut die Richter vertraulich grüsste, da so mancher Vetter
Das Volk schien gerührt von dem ernsten, wehmütigen Tone,
und Ohm, ja sogar sein eigner Vater unter ihnen sasß, er trat als
forderte den Studi¬
Kläger auf ; der Beklagte aber war Niemand Anderer, als der Juab in welchem er gesprochen, und der Stadtrichter
Zeugnis zu geben.
sein
und
vorzutreten
auf,
Breitner
Thomas
osen
Wachen
^
in Ketten, ivor
Ephraim Reubl von Nussdorf, den man Gespötte
folgt.)
(Fortsetzung
imPöbels
des
und
Gezisch
das
umgeben herbeiführte:
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Vacanzen

- Liste

der Isr. Stellenvermittlung3 -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der deir Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale
als stellungsuchend
gemeldet sind und aderen Offerten dort vorliegen.
Lid.
No.

O KT

3714'Stadt in Bayern.

Krj »urlie

gewünscht

Bank und Münzen

376s Gr. Stadt !in Norddeutsch 1.;
Bank
3713 Stadt iu Norddeutschlaud j
do.
3716 Stadt in Mitteldeutschland ! do.
8655|Platz iu Bayern
iChem.-techn. Produkte.
3678 Stadt iu Bayern
3679 Stadt iu Thüringen

do.
do.

3772 Platz in ^Iitteldeutsckland : Ocl-Orossbandlung
3767

dto.

dto.

3647 Stadt im .Rheinland
3776 Gr. Stadt Norddeutschi.
3760 Stadt in Bayern

Lacke und Farben

Com in is
auch für Reise
aug. Commis
Buchhalter
tücbt Commis
aug. Commis

dto.

dto.

dto.
-

tücht . selhslsiänd.
Reisender
tücbt . Reisender

dto.

dto.

cv.sol.

dto.

dto.

N.Ueb.

Reisender

dto.

240011.

ev.sof.

dto. .
dto.
dto.

li. 3000
N.leb.
dto.

N.Ueb.
dto.
ev.sof.

dto.

dto.

dto.

N.Ueb.

Hominis
hübsche fl. Handschr.
! unbedingt srförderl.

3683 Stadt in Hessen

do.

3716 Gr. Stadt Norddeutsch!.

do.

jung . Cnutorist
Schöne flotte Handschrilt Bedingung
tücht . Commis
sanb. sch. Schrift v.

dto.

dto.

3719 Platz in Württemberg

3720 Stadt in Bayern
3774 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3770 Stadt in Westpreussen

3771| Platz im Bezirk Cassel
3760,Stadt in Qstpreussen
3757iPlatz iu &itteldeutscbl.
3722 dto.
dto.
3725iStadt in Blessen

3777 Stadt im Rheinland
3726 Platz Mitteldeutsch !.
3728;
dto.
3724
It in Baden

dto.
I
l

»

.

dto.

Eisen
do.

Commis
dto.
dto.
tücht . Commis
dto.
Branchekenntnis
hübsche fl.Sehr. verl.
do.
Commis
dto.
dto.
do.
Lagerist
dto.
dto.
Eisen. Maschinen und tiieht . Reisender
dto.
dto.
Werkzeuge
Get reide
tücht. Co'mmis
dto.
dto.
do.
«ng. Commis
dto.
dto.
Getreide -Export
dto. •
dto.
Correspondent
perfekt englisch und
französisch veri.
Getreide
Commis
dto.
600 M.
do.
tüchtig , selbstständ .i
dto.
N.Ueb.
Commis
do.
dto.
dto.
dto.
do.
dto.
dto.
dto.
m. schöner Handschr.
dto.
do.
do.
do.
do.

Commis
Lagerist
Buchhalter (doppelt
anerik . Buchführ.
3729|Gr. Stadt Mitteldeutsch !. Uedicin. Specialhaus
Correspondent
sch. flotte Handschr.
unbedingt nötig.
8783 dto. ' '
dto.
Kurzwar . Galanteriew.
Commis
3778 dto.
| dto.
Knopf- u. Besatzartikel tücht . Buchhalter
hübsche Handschr.
3732 Stadt in Bayern
Pinsel
Cdmrnis
für Büro und Reise
3731 Stadt in Hessen
Lederwaren
tüchtig, selbstständ.
Buchhalter
3779 Gr. Stadt Mitteldeutsche
do.
tücht . Cotnmis
3768 dto.
; dto.
do.
selb8tst. tücht . Reis.
3735 Stadt in der Schweiz
Manufakturwaren
Commis, Kenntn. in
Franz , verl.
3736 Stadt in der Rhön,
do.
Commis
do.
ang . Commis und
8739j Platz im Westerwald
Reisender
3740 Stadt in Norddentschland
do.
tücht . Reisender
37411 dto.

. dto.
dto.
'
dto.
dto. ■

de.

sofort
dto.
1.1.07.
dto.'
sofort

■dto.
tücbt . Reisender
Commis
für Lager u. Reise.

3718

Branchekcuntuis 150<iM.
N.L' eb.'
dto.
dto.

Farben
Metalle
do.

3684 Stadt in 1.aden

freie
Salair Sta¬ Antritt
tion?

verlangt wird

Decor. u. Verkäufer .

dto.
dte.
dto.

dto.
do.
' 1800M.
N.Ueb.

in Lack
und Farben gertiist hab.

Ja n.07
u. Yer.

ev.sof.
sofort
dto.
N.Ueb.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto.
Jan . 07
e v.sof.
! 1dto.
;
' sofort

’
dt«.

dto.

:ev.sof.

dto.

1dto.

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

! dto.
i
dto.
dto.
dto.
i
:1.1.07.
i sofort

dto.

dto.

N.Ueb.

du.

dto.

sofort

• dto.
dto.
dto.

ger. hab.
nmi eigene Tour besitzen.

ev sof.

dto.

Branchekenntnis
dto.
dto.

Jahre.

dto.
ev.sof.

dto.

/

Keiuerkuiigen

Mit flotter Sch 'ift
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aus
»65
«42
«744
«46

׳ORT

Stadt
Plate
da .'
1Stadt
Platz

■J

«749
«760
«780
«769

do;
do.
do.
Nähmaschinen

Mitteldentschl.
riatzjän
Platz "in Thüringen.
Platz in Unterfranken
Stadt im Rheinland

Schneider -Artikel
Tnche
Baach waren

«773 Gr . Stadt Mitteldentschl.
«781 [Stadt in Bayern
«782 -Gr . Stadt Mitteldentschl.
*752Stadt

in Hessen

Papiergrosshandlung

i

dto.
dta .
«754׳
«756 1Qr . Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
dto .
«783

Weingros «handlung
dlo.
«ho.

dto.
dto .
«707
dto.
dto .
«708
dto.
dto .
«S30
«648 [Stadt in Hessen
in Bayern
«7U׳Stadt
in Mitteldentschl.
«775jPlatz
4.

dto.
W eingrosshandlnng
dto.
dto.
dto.
Darmhandlnng

j Salair

|
1

!• wünscht

Mannfakturwaren
do.
dto.
do.
do.

in Norddeatschl.
in Bayern
do.
in Weatdentschl.
in Cobarg

wird

verlaagt

Krauche

Branchekenntuis
,Verk . n. Dekorateur
dto.
!
dto .
dto.
aug . Buchhalter
dto.
Verkäufer
dto.
a Commis
b Beisender
dto.
Verkäufer
dto.
Commis
׳
dto.
Commis
dto.
Contor ' -t
hübsche Handschrift
dto.
Commis
dto.
tüchu Lagerist
dto.
tücht . *elbstständ.
Contorist
j
dto.
IselbfttBt. Buchhalter!
!
Correspondeut
dto.
Comm. f. Bürou . Kell
dto.
Reisender
dto.
dto.

-

freie
Sts- Antritt
tion1

1

1

LH.
•0.

dto.

Jan .07
sofort
N. Ueb.
dto.
dto.

 ׳dto .'
dto .
dto .
dto .

|
1
1
'
1
dt.o. 1

sofort
N.Ueb.
ev .gof.
dto.

1dto.

dto.
1.1.07.
sofort

dto . |
-

dto.

1

1
dto . 1
dto . ׳
dto . !

i dto.
,

־

!!
1I

Mit flotter

Handschrift

ev .sof.

1

dto . .
sofort:
Für Prov . Posen . Schlesien
dto.
Osrprenssen
dto.
de «.
dto.
n. Ver.
eii .sot . .
Mögt , ans der Branche

dto.
dto . ,
dio . }
dto . :

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dro.
dto
dto.
dlo.
tiloht . selbstst , Cont . ,

!N.Ucb.
; dto
11290M.
'N .Ueb.
dto . 1
1
,

Remerbnngea.

i\

Plätzen.
Nr. 3601», 3031, 3658, 3647, 3746, 3739, 3553. 3559, 3485, 3449, 3447, beiailreisende in verschiedenen

tf

SaUir bis 1500 klk . (nebst freier Station ) .

Cafe Luitpold

TT

GÖTZINGER
3attler

« l

sein.

über 25 Jahre

Sollen möglichst

Rossmarkt.

a, M.

Frankfurt

uadcSEoffarfatpiile

FRANKFURT a . M.

NEUE ZEIL 64,66 . j

Muster - Koffer,
taschen

Janl Magda -Konzert

!

Reiseartikel

Specialität:

Täglich

Reparaturen
prompt und billig.

Siegfried

Salomon

כשר

Wurst - und Conservenlabrik unter
Aufsicht der »Israel . Keliir.-Ges .״
Frankfurt a . M , gr E*ch«« he lmer*tM9
Telephon 371»!

Inhalatorium

Frankfurt

Hirsch -Apotheke,Zeil 43
555

ist von heute ab der öffentlichen Benützung übergeben.
10 —1 Ubr u. 3—6 Uhr ; Sonntags geBesuchsBunden
schlossen : Sitzungen nur gegep Vorzeigen einer ärztli-

ohe" 0rdl"a0•"״

45

■Ma
von
Mk/r.- an

der

Telephon

יח

83&ÄSS
Citrophen
- tisi*״״

RlÄ

Garantirt
lad

elloserSilz

PirSehen d
auf Wunsch

Dr. Fresenius.
rw ? T V T T T T T T ■

' נפתלי נפתלתי

-nV
־V

DAVID

Erste Mitteilungen aus Naphtalis Briefwechsel , sowie
Stere  ״Jeschurun “ -Hefte und sonstige Schriften von
 זצ־לinsbesondere
Hirsch
Raphael
Samson
SMe inbetreff der Gemeindeaustritts -Frage erschienenen
werden zu kaufen gewünscht . Offerten
Broschüren
subf A. E. 76 befördert die Geschäftsstelle des  ״Sabbath!
Frankfurt a . M., Neue Zeil 63 .
Druck von Louis

BAUER,

Börnestrasse

׳TTTTTTTTl

Frankfurt

Versandt nach dem In- und Auslande
Colonialwaren , Delicatessen , Wein,
ff. Süssrahmbutter und Käse.
Auf Verlangen
Unter

Aufsicht

Golde in Frankfurt a.

der

versende

Prospecte

Israelitischen

f

a. M-

29 . — Telephon 1540.

franco.

Religions -Gesellschaft,'
■4■A A A A A

ln

