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f . Tag. (1. Januar 1907 , nachmittags

Am Tisclie des geschäftsführendeil Ausschusses : die
Herren Dr. Biberfeld , Lazarus , Placbta , Karger
und Gradenwitz.
Der Vorsilzef.de des geschäftstuhrenden Ausschusses,
eröffnet, die Sitzung, richtet
Herr Dr. Ed . Biberfeld
an die erschienenen Delegierten , besonders an die von auswärts Herteigekommenen herzliche Worte der BegrfissuDg
und gibt im Anschluss an die Wochen-Sidra dem Gedanken Aufdruck, dass sich die aus allen Teilen des Beiches
Erschienenen in der Reichsbauptstadt heimisch fühlen
möchten. Hierauf wird zur Bildung des Bureaus geschritten , und Herr Eos e d heim -Fiankfuit a. M. zum
ersten , Herr Gabriel -Posen znm zweiten stellvertretenden |
Vorsitzenden ernannt . Als erster Schriftführer wird Herr
Max N e  סberg er , zu dessen Vertreter Herr R zeszews ’k iPosen ernannt . Herr Freyhan -Breslau hat dem Delegiertentag einen poet ischen Gruss gewidmet, den Herr
Eli Lazarus -Berlin zur Vorlesung bringt . Vor Eintritt
in die Tagesordnung gedenkt der Vorsitzende des Herrn
M. A. Loeb , Vorsitzenden der Ortsgruppe Frankfurt a. M.,
der durch Krankheit am Erscheinen verhindert ist , und
es wird beschlossen, Herrn Loeb in einem Telegramm das
Bedauern der Versammlung zum Ausdruck zu bringen,
mit der Hoffnung auf s> ine baldige Genesung.
Zur Geschäftsordnung bemängelt Herr A ron -Stuttgart , dass die Ortsgruppen über die Einzelheiten betr.
Entsendung der Delegierten nicht genügend instruiert worden
seien. Der Vorsitzende weist diesen Vorwurf zurück, da
es den Ortsgruppen unbenommen war, von dem geschäftsführenden Ausschuss jederzeit jeglichen Aufschluss zu
erhalten . Es erfolgt der Aufruf der Mandat-Inhaber, und
es ergibt sich, dass folgende Delegierte anwesend sind:

5 Uhr).

Sally Benjani in ־Cöln, Dr. B. Ham b u rger , Wilhelm
Freyhan , A. Kober -Breslau, Dr. Bamberger -Hanap,
Mendel Werth e im-Fulda , Distr .-Rabb. Dr. C ohn -Icbe 1hausen, Benj. Wolf -Nürnberg, Kalb . Dr. Unna -Mannheim,
Meier Lev i-Alsfeld, Is. Gabriel , Elias RzeszewskiPosen, Arthur Meyer -Gelnhausen, Jakob Rosenhehn,
Rafael Ettlinger , Louis Kahn -Frankfurt a. M. Rablb.
Dr. Mannes -Schwabach, Paul M. Aron -Stuttgart , Rabb.
Dr . Kahn -Baisingen, Rabb. Dr. Stein -Schweinfurt, Dr.
Biberfeld , Lazarus , Plackt a, K arger , Gradejiwitz, Engel , Marcus . Wagner, Lö w en t hal -Berlin,
j
Neu berger -Berlin für Altenlotbeim.
j
Tages - Ordnung.
des Jahres - und Kassenberichtes und Knüqstijug
,
des Vorstandes .
2) Die Neuregelung der Sonntagsruhe in der bevorstehenden Noveile zur Kcichsgewerbeordnung.
Hierzu:
Ortsigang
״Württ . J. » nd cs verein
a) Antrag
“.
Stuttgart
gruppe
Der Verband möge iu geeigneter Weise an den Bunde!rat
und Beichstag herantreten , dass er bei der Ausarbeitung der Jioveile über die Sonntagsruhe die berechtigten Interessen !der
sabbatbbnltenden Geschäftsleute und Handlungsgehilfen wahre.
Breslau “.
, Ortsgruppe
b) Antrag
Der Delegierlentag möge der Erage nähertreten , obnicht dorch
- Einwirkung auf die Gesetzgebung die schweren Schäden gemil lert
^ werden könnten , die das Gesetz über die Sonntagsruhe den jiidischeu, den Sabbath feiernden Kautleuten bringt . Vielleicht
liessen sich durch Ortsstatut günstigere Verhältnisse herbeifuhren.
3) Die Errichtung eines Kreditinstituts.
4) Herausgabe und Verbreitung der Sabbathvorschriften , Entiendüng der Wanderredner etc.
ן
Hierzu :
*.
Breslau
 ״0 rtsgruppc
a) Antrag
Vervielfältigung des Materials der die Sabbathheiligung betreffenden Bestimmungen der Schnlgesetzgebung — nicht nur im
1) Erstattung

Der Sabbath.
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,Sabbath * — sondern durch Separatabzüge , die den Ortsgruppen
zur Aufklärung der Eltern ' zur Verfügung stehen,
■.
Schwabach
, Ortsgruppe
b ) Antrag
über den Sabbath im
der Vorschriften
Zusammenstellung
Haushalte ; Veröffentlichung und Verbreitung in geeigneter Weise.
h) Die Schaffung eines Führers für die Berufswahl.
für Kaufleute und Hand6) Die Regelung der Stellenvermittlung

wetker-

Hierzu :
^ :.!
־.
Berlin
, Ortsgruppe
ul Antrag
Der Delegirtentag wolle beschlossen , dass es sämtlichen Ortsgruppen zur Aufgabe gemacht wird, die vorhandenen oder entstehenden Vakanzen in Geschäften , die am Sabbath geschlossen
sind , stets sofort sowohl dem geschäftsführenden Ausschuss in
in FrankBerlin , als auch der Centrale für Stellenvermittlung
furt a. M. zu melden , ebenso den genannten Stellen die Namen
Stellung Suchender , beynders die Ntmen der Schüler vor ihrem
Abgänge aus der Schule , die auf sabbathfreie Stellen reflektieren,
aufzugeben.

* ׳

o *.
Bresla
. rujipe
, Ortsg
" ^ bi Antrag
» Der Delegiertentag beschliesse die Herausgabe eines Adressbuckes der Gewerbetreibenden und Handwerker , welche den Sab. batli heiligen.
7 '. Neuregelung der die Wahl der  ־Delegierten betretl'enden Be ־
׳Stimmungen.
jtc Breslau.
4,0 rtsgrup
,Antrag
Der Absat2 2 des § 9 der Satzungen erhalte in seinem zweiten
Teile folgende Fassung : . . . . Sie sind berechtigt , bis ein Fünftel,
in den ersten drei Jahren ihres Bestehens bis zwei Drittel ihrer
Gesamteinnahme selbständig zu verwenden.
8 ) Neuwahl des geschäftsführendea Ausschusses.

Zu Punkt I der Tagesordnung nimmt der Vorsitzende
das Wort zur Erstattung des Jahresberichts . Er spricht
zuvörderst allen, die sich an der Werbetätigkeit beteiligt
haben, insbesondere den Herren Loeb und Rosen beim
der Werbeherzlichsten Dank aus. Als Ergebnis
ergibt sich ein Bestand von 50 Ortsgruppen
tätigkeit
zu welchen noch die Ortsgruppe
mit 2391 Mitgliedern,
ausserdem 295
und
Berlin raiW# 208 Mitgliedern,
MitglidMer hinzuzurechnen sind, welche letztere keiner
Ortsgruppe angeboren. Es ergibt sich somit ein MitstattDiese
glieder -Bestand von 2894 Mitgliedern.
liehe Anzahl erbringt den Beweis für die Lebenskraft,
der von dem Verbände vertretenen Idee . — Als ein
derSchomreErfolg des Verbandes ist die Vereinigung
.Schabbos -Vereine zu Berlin, Breslau , Frankfurt a. M.
zu
für Stellenvermittlung*
ip der ,Centrale
Frankfurt a. M. zu nennen; durch diese Schöpfung ist es
möglich geworden , das Material von Angebot und Nach_ frage za sichten und den in Betjacht kommenden Kreisen
schneller und ausgiebiger zu dienen. Das Organ des
Verbandes , Der Sabbath “ hat in dem abgelaufenen Zeitraum sijh bestrebt , seine propagandistische Aufgabe zu
erfülle ^ Die innere Tätigkeit des Verbandes war eine
überaus** rege , das Bureau war auch, vielfach mit der
von Stellen beschäftigt . Ein HauptVerzettelung
augejmerk wurde auf die Vermittelungstätigkeit bei Geen gerichtet , um dem Schaden vorzus cWhf.tsverköuf
beugdfi, dass seither am  שבתgeschlossene Geschäfte in
Hände übergehen , denen die Sabbathheilignng nicht am
Herzen liegt . Naturgemäss konnten hierin bisher nur
. numerisch geraage Resultate verzeichnet werden. Ein
whiteta ? Fel djjjr Betätigung bot sich dem Verbände in
von Material und Behandlung der
der Sonntagsruhe
FnÄTÜer durch die Erweiterung
-fttt die am Sabbath geschlossenen Geschäftsbetriebe drohen'den Gefahr. Es darf als Verdienst des Verbandes in
Anspruch genommen werden, dass ־die Idee der Sabbathheiligung in weiten Kreisen der Judenheit eine derartige
Anerkennung gefunden hat, dass selbst , der Verband
dhr deutschen Juden “ in dieser Frage mit ihm Schalter
an Schulter zn kämpfen wünscht und. ihn als die Haupt¬

Beiitrobuninst&nz gegenüber den gesetzgeberischen
gen bez. der Sonntagsruhe anerkennt . Des Weiteren
liess es sich der Verband der Sabbathfreunde at gelegen
sein, das Publikum über seine Rechte gegenüber den
und es auf de betr.
zu unterrichten,
Behörden
Abschnitte der Gesetzgebung , hauptsächlich in Bezug auf
die Befreiung der Schulkinder vom Unterricht am Sabbath,
über die Zeugenpflicht am Sabbath u. s. w. aufrierksam
zu machen. Teils e folgte dies durch das Verei isorgan,
teils auf direktem Wege . Ais eine Neuschöpfung die im
Anschluss an den Verband erfolgte , ist die Bracken, Peah“ in Berlin zu nennen. Durch diese
Sammlung
Institution wird es ermöglicht , scheinbar wertlose ! Hausrat , zu Gunsten von mittellosen Juden (ungeleri ten Arsie
beitem ), die den Sabbath heiligen , zu verwerten, und
en.
ausserdem gegen lohnenden Entgelt zu beschäftig
Hierauf verliest der Kassierer . Herr Placl t a, den
nachfolgenden Kassen-Bericht.
Aus gaben.

Einnahmen.
3794 .20

Beiträge
Spenden

Drucksachen
Bureau -Einrichtung
Bureau -llnkosten
Inserate
l ’orti
Miete
Gehälter
Anteil an d. Ausgaben
f. d. Organ ״derSabbath
Cassenbestaud

.>829 .- 0

Mk.
922 .—
183.50
275.75
100 .05
3015.40
120

.—

1165.—
600 .—
231 .50
3529 .20

Der Bericht der , Peah 1 ־schliesst mit einem Guthaben des Verbandes im Betrage von Mk. 74.33 per
31. Dezember’ 1906. Es wurden durchschnittlich 6—8
Leute dabei beschäftigt . — Der Vorsitzende schlägt vor,
zwei Herren zu Revisoren zu ernennen, und sie mit der
Prüfung der Rechnungslegung bis zur morgigen Sitzung
zu betrauen. Nach einem Antrag des Herrn Karger
auf Errichtung einer ständigen Revisionskoininissio 1 werden
die Herren K 0 ber *Breslau und Löwenthal - berlin zu
Revisoren gewählt . In der nunmehr folgenden Lesprechung des Geschäftsberichts gibt Werthei m- F111da die
Anregung durch Ablösung von Hochzeitstelegran men etc.
die Vereinskasse zu stärken . Kober -Breslau weist dai rauf hin, dass die Ortsgruppen zu ständiger Mitarbeit
zu erziehen seien , weil ohne diese sehr leicht eine Er1lahmung

eintrete

.

wünscht

Er

eines

Ausarbeitug

und ausführlichere Fassung
deutlichere
Reglements,
des § 2 der Statuten , ausserdem Heranziehung der Ortsgruppen bei der Stellenvermittelung . M arku !- Berlin,
hält die Ausarbeitung eines Reglements für undircbführbar, weil die Leistungen der Ortsgruppen mit dorn Inter. esse der Mitglieder für das gesetzestreue Judentum innig
Zusammenhängen. Der Vorsitzende ersucht , im Interesse
der Uebersichtlichkeit derartige Vorschläge , wie die seitI herigen , erst bei den einzelnen Anträgen anzubriigen and
sich auf die Besprechung des Berichtes zu beschränken.
-Frankfurt : Er habe zuerst nicht !geglaubt,
Rosenheira
dass so rasche Erfolge würden erreicht werden. Es habe
sich aber gezeigt , dass man einer gutgemeinten und von
ernsten Männern ins Werk gesetzten Sache nie aus dem
Wege gehen soll, auch dass ihr schliesslich ein Erfolg
, beschieden ist . Auch wir haben immer die Frage gehört,
; worin soll denn eigentlich die Innenarbeit der Ori sgruppen
I bestehen ? Wir haben zu diesem Zwecke eiqe gedruckte
hersteilen lassen und den Ortsgruppen und
I Anleitung
 ׳Reflektanten

übersandt

.

Herr

Kober

hat

recht

,

wenn

er

} sagt , dass auf die Dauer mit einer Idee als Bindemittel

Der Sabbath.
nichts geleistet ist . Es muss praktische Arbeit geleistet es die Aufgabe der Ortsgruppen , Stätten ausfindig zu
werden. Diesem Oedanken entspricht auch die Gründung machen, wo man Leute, die den  שבתhalten wollen, in
eines Creditinstitutes . Es lässt sich aber auch abgesehen Gewerben unterbringen kann, wie es z. B. in Alsfeld ge
davon praktisch ) Arbeit leisten , wie die Ortsgruppe schehen ist . — L a z a r u s - Berlin : Auch nach meiner
Giessen beweist. In der Erkenntnis , dass es zunächst Ueberzeugung müssen sich die Vorstände der Ortsgrupp 3n
gelte , die gute Wirkung der Ortsgruppe zu erhalten und selbst darüber klar werden, wie sie die Sache des Vtrfortzusetzen , hat sie beschlossen, allmonatlich eine öffent- bandes fordern könnern. Ein Kaufmann z. B. wird nur
liehe Versammlung abzuhalten , und es ist bereits zwei dann eine Filiale mit Erfolg führen können, wenn er
Mal von einem ]tedner dort über ein jüdisches mit dem selbst weiss, allen Aufgaben zu entsprechen, ohne bei
 שבתin Verbindung stehendes Thema gesprochen worden, jedem Schritt auf die Befehle der Centrale zu wart(«.
wodurch sich nicht nur ein numerischer Zuwachs von Mit- Die Ortsgruppen müssen besonders in ihrem Orte und Umgliedern ergeben^ sondern auch eine starke Belebung des gegend die Augen aufmachen, ,wer den  שבתhält , in w!!lMutes herausgestellt hat . Grade gegenüber den jüdischen eher Branche er geheiligt wird, ob und wo dort HandIn- werker wohnen, die  שבתhalten können, ob jemand da ist,
Literaturvereinen , die ein wissenschaftliches
teresse vertreten , ist es von hohem Werte , wenn wir der  שנתhalten möchte, es aber an diesem Platze nicht
Ortsgruppen besitzen, die in religiösem Sinne auf die kann etc. Man kann in einer kleinen Stadt Samm ' elMassen des Volkes einwirken.; Es müssten in allen Orts- stellen
für die Brockensammlung einrichten und das
Sammelergebnis an die nächste Grossstadt abführen. Auf
stattfinden,
Versammlungen
grttppen regelmässige
und gerade die Regelmässigkeit ist sehr wichtig. Es muss diese Weise können Leute beschäftigt werden, die sorst
ohne jede Rücksicht die weiteste Öffentlichkeit heran- keine Arbeit haben. Die Ortsgruppen müssen de» geschäf sgezogen werden.[ Der Verband will die Atmosphäre ver- führenden Ausschuss unterrichten , woran es bei ihnsn
bessern, in der die  שמיית שבתgedeiht, , und der Bereitung fehlt. Es wäre der Vorschlag zu erwägen, dass wir v3n
des Bodens müssen die Ortsgruppen ihre Hauptwirksam- unseren Lokal Vorständen vierwöchentliche Berichte einkeit zuwenden, pamit in Verbindung steht die Frage der fordern, über das, was sich in dieser Erist ereignet hat.
W a ud e r r e d n| er . Leider besitzen wir keine geeig- — Aron- Stuttgart dankt dem geschäftsführenden Ausneten Kräfte . Ich habe ein Inserat in den jüdischen schuss für die geleistete Arbeit Er führt Klage daifiiBlättern erlasse!!, jedoch ohne eine einzige Meldung zu er- her, dass Anfragen langsam erledigt würden. Als präkhalten . Es sollten vom geschäftsführenden Ausschuss tischen Vorschlag für eine pünktliche Erledigung der Arvon
ohne Rücksicht iuf die Kosten in ausgedehntem Maaße beiten des Ausschusses, schlägt er die Bildung
wie sie in Württemberg bedurch Inserate Wan derred ner gesucht werden. Es 'Bez .irksverbänden,
kann sich manche junge Kraft finden, die für diesen stehen, vor, die einer Centrale unterstehen, von der aus
Zweck geeignet Ist. Aber es sollte jeder nach solchen spezielle Wünsche der einzelnen Ortsgruppen erledigt
Kräften Umschaij! halten, die imstande sind, die Anliegen werden, und die selbst dem geschäftsführenden Ausschuss
des gesetzestreuen Judentums zu vertreten . Die Ortsgr. untersteht . Damit wäre demselben viel Arbeit erspart
ins Leben ge- und auch die Frage der Wanderredner wäre leichter zu
Giessen hat ferner ein Lesezimmer
rufen, wo junge !Leute an Sabbath und Sonntag Aufent- erledigen. Ausserdem könnte den Verhältnissen der einhalt und nützliche geistige Beschäftigung finden. Es zelnen Bezirke von der Bezirkszentrale aus besser Rechliegen dort jüdische Zeitschriften aus, auch ist eine nung getragen werden. Die Kosten der Agitationsreisen
Bibliothek religiöser und anderer jüdischer Schriften im Auf- würden verringert und es wäre eine Stellenvermittlung
bau begriffen. Das ist hauptsächlich als Beispiel für innerhalb dieser Bezirke sehr leicht einzurichten. — Inder Debatte
kleine Städte zur Nacheiferung anzuempfehlen. Ich zwischen ist ein Antrag auf Schluss
komme zur Stell en ver m itte lung. Ich warne, dass eingegangen, unterzeichnet von Meyer, Arthur Marcus.
hierüber ein bindender Beschluss gefasst wird. Wir Mendel Wertheim, J . Rosenheim, M. Neuberger. — Zur
haben mit grosser Mühe die Centrale für Stellenvermit- Geschäftsordnung bemerkt Ettli .nger- Frankfurt a. M.,
telung in Frankfurt a. M. zu Stande gebracht., die grosse dass man sich aus Rücksicht auf die nur heute hier verbleiErfolge zu verzeichnen hat . Ich bin nicht der Meinung, dass bendenDelegierten über den nächstenPunktder Tagesordnung
auf dem Gebiete der Stellenvermittelung die Ortsgruppen un- einigen solle. Er schlägt vor, die morgige Tagung um
tätig sein sollen, hur vor einem unsystematischen, regellosen 4 Uhr beginnen zu lassen. — Der Antrag auf Schluss
der Debatte wird angenommen, doch sollen die vorgemerkArbeiten warne ich. Es soll insbesondere die Lehrlingsdie Ortsgruppen ermöglicht werden, ten Redner noch zu Worte, kommen. — K-0 her- Bres{
Vermittelung durch
die im übrigen bei der Beschaffung des Materials be- j lau : Nach meinen Erfahrungen ist es ein Unding, alle
hilflich sein und in einzelne« Fällen die Tätigkeit der vier Wochen Versammlungen der Ortsgruppen einzuberu^
Centrale unterstützen können. Aber alles Andere muss j fen, denn sie würden nicht besucht werden. Ich stehe
sorgfältig erwoghn und durchgearbeitet werden in Ver- 1 entgegen den Ausführungen der Herren Rosenheim und
bindung mit ddr Centrale in Frankfurt a. M. Ferner { Lazarus auf dem Standpunkte, dass die Ortsgruppen ein
- \ bestimmtes Arbeitsprogramm haben müssen, damit einer
werden sich die, Ortsgruppen für die Handwerker
nützlich erweisen. Die wei- ! Decentralisation vorgebeugt wird. Die Ortsgruppen warStellenvermittlung
ter.e Tätigkeit der Ortsgruppen lässt sich nicht vorschrei- ten auf ein Reglement des geschäftsführenden Ausschusses.
; Herr Kober hat mich nicht
ben. Die einzelnen Vorstände müssen die lokalen Bediirf- — Rosen heim Frankfurt
nisse erwägen und das Ergebnis dem geschäftsführenden verstanden. Man kann keine Marschroute vorsebreiben. Aber
es ist wünschenswert, dass die Ortsgruppen es sich selbst
Ausschuss zur Begutachtung übermitteln . Die Brockenkann nur in grösseren Städten nachgeahmt zum Gesetz machen, regelmässige Versammlungen abzuSammlung
werden ; dort sollte sie es aber in der vorliegenden oder halten . Der Vorstand muss sich ein Arbeitsprogramm
einer anderen Form. So liess man es sich in Frankfurt für die Dauer der Saison festlegen. Es wird sich auch
angelegen sein, ungelernte Arbeiter der Offenbacher Por- bei einem Versuch zeigen, dass überall Versammlungen
tefeuillefabrikation zuzuführen, wo sie eine nutzenbrin- zu Stande kommen können, selbst dort, wi es scheinbar
: Man kafin
Breslau
gende Arbeit leisten. Ein Ausbau dieser Bestrebungen, unmöglich ist. — Dr . Hamburger
nicht überall mit grossen Kosten arbeiten .und Lesezimmer
vielleicht die Errichtung einer Art Arbeiterkolon i e, wäre eine grosse Wohltat . An kleinen Orten wäre einrichten . Wenn von Direktiven die Rede ist, die vbn
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Freie Vereinigung für die Interessen des ortiodoxen
Judentums und der Allgemeine Rabbiner-Verban I jeder
für sich , aber trotzdem Hand in Hand den Reg erungsstellen dieses Material, sowie auch die bezügl . ausländischen Recbtsbestimmungen zur Verfügung stellen . Ueber
e Meidas von den Regierungen zu Fordernde gehen d
nungen auseinander . Die einen beschränken sich darauf,
nur innere Geschäftstätigkeit bei verschlossenen Türen
zu verlangen, -die anderen meinen, man solle of 'en und
frei Alles, was erforderlich sei , vortragen und ve •suchen,
ob min für diese Stimme des Rechts und der Billigkeit
nicht Gehör erlangen könne. Da es nicht möglich sein
wird in unserer Debatte hierüber zu einem abschlic ssen len
Urteil zu gelangen , so bitte ich Sie, Ihre Zustimnung zu
geben , dass wir in der seitherigen Weise Hand n Hand
mit dem Verband der deutschen Juden weiter rrbeiten,
und den geschäftsführenden Ausschuss hiermit zu b }trauen.
— Kob er - Breslau : Ich möchte mich deu Ausfüirungen
des Herrn Lazarus im Grossen un i Ganzen ansc iliessen,
wenn er in der Lage ist , weitere Aufschlüsse zi geben.
Wem wir auch dem geschäftsführeaden Ausschüsse des
Verbandes der deutschen Juden weites Vertrauen schenken,
so bin ich doch dafür, dass wir uns heute hier nit den
einzelnen Punkten der Maassnahmen eingehend beschäftigen . — Rosenheim -Frankfurt a. M. : Die Frage der
Novelle zur Gewerbe-Ordnung hat uns von vornherein
lebhaft beschäftigt , weil wir auf dem Gebiet der Senntagsruhe-Oesetzgebung in B'rankfurt schon einige E •fahrung
gesammelt hatten . Durch die Novelle wird, sicherlich nur
eine Verschlechterung der seitherigen Lage stattfinden.
Dass wir E ngaben an die Regierung machen müssen,
ist selbstverständlich . Eingaben haben aber allei 1keinen
Arpersönliche
Wert , es muss eine fortgesetzte
beit hei den Regi e r un gs s te 1len stattfinden , bjsonders
weil von dem Verband der deutschen Juden die:e Sache
Gesichtspunkten uni jedennicht aus rein religiösen
falls nicht mit der Wärme der eigenen persönlichen
Ueberzeugüng vertreten werden kann. Ich hal ß diese
a) Antrag der WürtteoDbergixchea L\ n leävereiaigaag und Orts- ganze Enquete für nur von untergeordneter Bedeutung,
grnppi ,Stuttgart : Der t' erbiaj tnige in geeigneter Weise
weil die Zahl der am Sabbath geschlossenen Geschäfte
au deu ?,:miesrat und Iteiebsta ״bertntreten , dass er bei der
genommen , eine geringe ist . Mit Ziffern
absolut
Ausarbeitung der Novelle über die Sonntagsruhe die berechtigalso der Regierung nicht imponieren EbenHiulwir
uni
können
Geschäftsleute
satbathhaltenden
der
Interessen
en
^,|
wir mit dem Prinzip der Gleichbe'angjgehülfen wahre. •
können
sowenig
Der Delegiertentag möge der Krage näher
rill Antrag Breslau :
, denn selbst weun vir auch
durchdringen
rechtigung
treten , ob nicht durch Einwirkung der Gesetzgebung ,die scbweim Rechte sind, vom reinpolitischen Standpunkt uns wäre
reu Schaden gemildert werden könnten, die das Gesetz über die
Kaufteateu
Sibhathfeiernden
deu
jüdischen,
es keineswegs angebracht , das besonders zu unterstreichen.
.'■»nntagsruhe den
bringt. Vielleicht liessen sich durch Ortsstatat günstigere VerIch meine, dass wenn wir überhaupt etwas <rreicheu
hältnisse herbeifiihren *.
Gesichtskönnen, es nur mit Hilfe des religiösen
Beferent Lazarus - Berlin : Dieser sehr wichtige Punkt Punktes möglich ist . Wenn wir unter Hinweis auf die
derTagpsordnung beschäftigt uns seit zwei Jahren . Durch Vernichtung einer Anzahl von Existenzen , die ihrer relidie Bede des Herrn Grafen Posadowsky über die bevor- giösen Ueberzeugung zum Opfer fallen , unsere Forderstehend ^ £ ü>velle zur Reichsgewerbeordnung , ferner die ungen vertreten , werden wir •vielleicht doch e|twas erEinfüh!%ft der vollständigen Sonntagsruhe in Frankfurt reichen. Diese Vertretung kann aber nur eine Körpera . M. durch C^rtsstatut , wurden wir auf die Beratung von schaft üben, die ausschliesslich auf dem Bodea des geMassnahmen ,Zur Verhütung einer weiteren Verschärfung ’setzestreuen Judentums steht, Ich habe selbst׳׳erständder Sonntagsruhe hingewiesen . Die seitherigen Schritte
lieh nichts dagegen , wenn wir mit dem Verband unser
bei den gesetzgebenden Behörden geschahen in Gemein- : Material austauschen und gegenseitig ergänzen, wünsche
schaft mit dem , Verband der deutschen Juden ". Wir ! auch die Aktion des Verbandes in keiner Weise zu stö.,stehen nun vor der Aufgabe, der Regierung eine Stati- ren, aber der Regierung und der Oeffentlichkeit gegenüber
*stik aller *am Sabbath geschlossenen Geschäfte zu unter- müssen wir in absoluter Selbständigkeit vorgeh m. Von
in Gemeinbreiten. . Ich schlage vor, diese Enquete
weniger grosser Bedeutung ist die andere Frare , was
Juder deutschen
schaft mi t dem »Verband
Da kann man einen Augensollen.
wir verlangen
den“ j (u veranstalten . Derselbe hat Fragebogen ausge- blick schwanken , so wenig ich wünsche , dass wir der
arbeitet , die an alle in Betracht kommenden Adressen Regierung als Vertreter eines abstrakten Gleich (!erechtigversdfidf werden sollen . Da wir aber gewärtig sein ungsprinzips fordernd gegenübertreten , so wenig dürfen
müssen, dass auf diese Anfragen vielfach keine Antwort wir etwas Unmögliches erbitten . Ich glaube n cht, und
erfolgen wird, müssen wir das übrige Material überneh- spreche das im Namen der Ortsgruppe Frankfurt aus, dass
men * Sobald dies geschehen ist , sollen der Verband der wir verlangen sollten , dass jüdischen Geschäften in offenen
deutschen Jaden ; der Verband der Sabbatfafreunde, die

der Centrale aasgehen müssen, so handelt es sich nur um
solche , die tifür die allgemeine Arbeit massgebend sein
Grundsätze
taktische
A fcl gemeine
soU^
müssen den ׳Ortsgruppen an die Hand gegeben werd9n.
Ich bin der Meinung, dass
— Der Vorsitzende;
kein grojpser Abstand zwischen den Wünschen der Herren
Kober und Rosenijeim- Lazarus besteht . Eine Marschroute
lässt sich nicht erteilen . Was geschehen kann, das ist geschehen . wir haben sowohl durch gedruckte Angaben, als
auch dirjfcte Maßnahmen hierin schon mehrfach etwas
geleistet  *יAnlässlich Chanukkah gäben vrir die Anregung,
die Ortsgruppen sollten Veranstaltungen abhalten. Mit
Wanderrednern haben wir ebenfalls Versuche gemacht, der
Erfolg war aber zunächst gering . Es ist eben furchtbar
schwer , ,Jür . die Bedürfnisse der einzelnen Orte den
richtigefP ^ fon zu treffen . Herrn Aron-Stuttgart erwidere
ich, dass tyir von der gerügten Nachlässigkeit nichts b3kannt ist . Der Landescentrale in Württemberg haben wir
die Zustimmung zu ihrer Bezirksorganisation nur unter
sehr , schv^eren Bedenken , un 1 nur darum erteilt , weil die
an i(3jjjr Saitze stehenden Personen uns die Gewähr gaben,
dawt -pie  ־von uns befürchteten Gefahren nicht eintreten
■wenfen. Wir halten aber diese Idee wegen der Gefahr
<ler$S6rsplitterun ״für unglücklich und dem Grundge lanken
des. Verbundes widersprechend . Die Vorteile sind gar
nicht derart ־gross, dass sie dem Verbände zi Gute kämen;
es würde nicht nur keine Entlastung des ,geschäftsführen len
Ausschusses eintreten , sondern der Geschäftsgang nur
komplizierter werden. — E111 ing e r - Fr an kf ur t (zur
tJeschäft^ rdnirhg) schlägt vor, dass Punkt 2, 3 und 6 der
Tagesor %»'ttng zuerst behandelt werden ; Punkt 3 soll in
Abwesenheit *des Referenten einer Commission überwiesen
werden . —
• Einer Abstimmung gemäss stellt der Vorsit z en d 3
,D e NJiregelung der
Punkt 2 der TigesOrdnung
Novelle zur Reichsbevorstehenden
der
in
Sonntagsruhe
Gewerbeordnung* z !r Debatte uni schlägt vor, danitdie
folgenden Anträge zu verbinden:
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Verkaufsstelle » die Sqnntagsarbeit freigegeben wird. § 41ä stellen. — Dr. 11 a in h 11r g e r - Breslau : Der Schlusssatz
der Gewerbe-Ordnung sagt , dass in offnen Verkaufsstellen unseres Antrages Hl> ist nicht,־dahin aufzufassen, dass
ein Betrieb nicht stattfinden darf, sonnt dürfen Lelirlimre, die Regelung dem Belieben des Ortsstatuts überlassen
Gehilfen und Arbeiter nicht beschäftigt werden. E* sollen bleibt., sondern das Gesetz soll die ()rtshehüfden anweisen,
dadurch die Geschäfte mit Personal gegen die ohne Per- für die ' Durchführung zu sorgen. — Ein Antrag auf
sonal geschützt werden. Es ist wahr, dass wir •J 4 Stunden Schluss der Debatte wird mit Mehrheit angenommen;
Dass das religiöse Moment zu beam  שבתgeschlossen haben, aber ein Otfenhulten des Der Vorsitzende:
Ladengeschäftes zu verlangen, das wäre eine Übermensch- tonen ist, ist. durch die Tendenz unseres Verbandes beliehe Forderung. Da würde die Landkundschaft Sonntairs dingt. So ist e-. auch von unsererSeite in unserer Unterredung
hereinkommen, und die Folge wäre Wasser auf die Mühlen mit den Vertretern des Verbandes deutscher Juden stets
des Antisemitismus, ich bin, um mich zu resümieren dafür, gehalten worden, wobei ich auf mehr Verständnis gestossen
dass der Verband der Sabbathfreünde absolut selbstständig bin, als ich erwarten konnte. Der Stand der Frage ist
vorgeht, seine Eingaben an die Ministerien durch folgender: Durch $ 105a, b der Gewerbe-Ordnung ist
persönliche Verhandlungen unterstützt und nach Wahl ausgesprochen, dass die Arbeitszeit am Sonntag in Gedes neuen Reichstages mit den Führern der einzelnen schäftsbetrieben 5 Stunden dauern darf. Eine Ei lisch ränParteien Fühlung nimmt. Die bayerischen Rabbiu?!• haben kung bleibt dem Ortstatut überlassen. Zweitens sind
bei dem Landesministerium schon einen Erfolg er/.ielt, einzelne Betriebe aufgeführt, •die von dieser Bestimmung
und das wäre vielleicht auch in Württemberg möglich, nicht berührt werden. liiere urch gab es viele Differenebenso i:1 Hessen. Es sollen die verschiedenen hier an- zen und Graf Posadowsky wfllte eine Einheitlichkeit herwesenden Delegierten in den einzelnen Bundesstaaten in : beiführeir. Klar ist, dass jede Reform der sogen, socidieser Richtung entschieden Vorgehen. Es sollte nur das , alen Gesetzgebung eine iimschränkuiig vorhandener
was erreicht werden kann, dass j Freiheiten bedeutet. Die Frajge war nur, in welcher Riehwerden,
gefordert
tür eine Konfession, die statt Sonntag einen anderen Ruhe- ! tung wird sich die Tätigkeit der Regierung zunächst be,grossen Handluiigsgehülfe
ge- j wegen
hinter
, besonders da.von dein
die Arbeit
tag hält , am Sonntag
werde. — 1 verband u.a. Seiten in verschiedenem Sinne auf die Regierung
gestattet
s c 1110 s s e n e 11 Türen
Dr. C 0 11 n-lchenhauseu unterstützt die Auffassung des ! eingewirkt wird. Bei der Verschiedenartrgkeitdes Verlangten
Regierung
Herrn Rosenheim bezügl. unabhängigen Vorgehens des war es um so schwieriger, festzustellen, was die Statistiken
otficielien
den
aus
haben
Wir
will.
tun
zunächst
 ״Verbandes der Sabbathfreunde “, da nach den in Bayern
gemachten Erfahrungen nur bei Hervorkehrung des reli- I festgestellt , dass vorerst der Grosshandel in Frage kommt.
giösen Standpunktes ei« Erfolg zu erwarten sei. — : Nun entsteht die Frage ; darf man sich angesichts dieser
W e r t h e i m - Fulda verlangt , dass bei einer Statistik Sachlage der Tatsache verschliessen, dass auch der Denur solche Geschäfte aufgeführt werden, die um . שברtailbandel späterhin wird in Mitleidenschaft gezogen wer-Berlin hält , den ? Kann man sich dieser Frage aber nicht vergeschlossen halten. — Lazarus
streng
nur solche 1 schliessen, so muss man weiter fragen, hat man einige
sollen
Es
wichtig.
sehr
für
eine Statistik
Geschäfte aufgezählt werden, die tatsächlich am Sabbath Aussicht auf Erfolg, sobald man versuche« wird, einzustreng geschlossen sind. Die Aufstellung soll nach Brau- | »reifen ? bas ist der Punkt, wo die Meinungen liier stark
eben erfolgen. Es sollte iii den Eingaben verlangt werden, uuseinandergegangen sind und ebenso im gescliättsführendass auch Detail-Geschäfte am Sonntag hinter gesell los- ' •len Ausschuss. Wir vom gesch. Ausscb. stehen auf dem
senen Türen arbeiten dürfen. — Kahn- Esslingen halt Standpunkte, dass es unsere unbedingte Pflicht ist, auch
zu erdas Mögliche
es für augebracht , auch Einzel-Gewerbetreibende 111 die für den Detailhandel
zu savornherein
von
«nangebnacht,
ist
Es
reichen.
l
Statistik aufzunekmeii. Bei der Bearbeitung der politischen
Kreise seien besonders die Socialpolitiker unter den Ab- gen, diese Sache kann nichs durchgehen. Es erscheint
geordneten zu interessieren. — Dr. S t e i 11- Sdiweiufurl Ihnen das auch nur darum, weil in uns allen ein grosser1
Teil von Uniformitätssucht speckt, sonst würde man .sich
stimmt Herru Roseuhcim zu, dass nur der Verband
geeignete Stelle zur das gar nicht so ungeheuerlich vorsteilen.■ Das ergibt
freu 11 de die
der Sabbath
Vertretung der sabbathtreueu Kreise gegenüber der Re- sich aus der nüchternen Betrachtung der Tatsache , dass
gierung sei. Er hält ebenfalls eine Statistik füi wirksam, i in andern Ländern die Gesetzgebung den Ausnahmebesonders wenn sie nach den einzelnen Ländern geordnet Standpunkt anerkannt hat . Die Führer der Arbeitersei, da alsdann auf die Landesteile mit kleinen Städten Partei , in England haben hei der Regierung ein Ameuderelativ hohe Zahlen entfallen. — E 111 i n g e r-Frankfurt ment eingebracht, das für die Juden eia Ausnahmegesetz
hält eine Enquete für notwendig. Den Antrag B1;eslau, vorsieht. Ebenso ist es i$ Russland, der Bukowina,
Regelung durch Ortsstatut kann er nicht guiheissen, die Holland, Amerika der Fall. !Es sind an uns Briefe von
Regelung müsse durch Reichsgesetz erfolgen. Die Ver- , gewerbetreibenden Leuten aus Bayern gekommen, des In•
tretuug bei der Regierung sei ohne Vorbedingung dem halts, Ihr müsst für uns tun, was getan werden kann,
denn wenn wiram Sonntag imDelailhaudel nicht arbeiten d.ürgesebäftslührenden Ausschuss zu überlassen. — PlachtaJuden
deutschen
fen, sind wir verloren. Aus academischen Rücksichten dürfen
Berlin : Bevor wir an den Verband der
herangetreten sind, waren wir darüber einer Meinung, wir uns doch nicht über diese Vernichtung von Existendass wir das religiöse Moment in den' Voidergruud treten zen uuserer Brüder hinwegsetzen. Was wollen wir denn
lassen müssten. In die Statistik sollen auch solche Ge- ; mit unserem Verbände? Doch nur aufs Neue, das Bewusstschäfte aufgenommen werden, die jüdischen Angestellten seiu erwecken, dass durch die Sabbathheiligung der Jehudi
den Sabbath frei geben. — F q e y !1a 11- Breslau bittet nicht unterzugeheu braucht . .Es kann gar nicht die Frage
um Auuahme des Antrags II b. der Ortsgruppe Breslau. sein, ob man etwas tun sollj Wir müssen handeln und
tragt , welches Novum dieser An- bald handeln , und diesen Rait muss ich auch für die gauze
Der Vorsitzende
Action geben. Wenn der Gesetzentwurf erst an den Reichs
C0111 verlangt
trag eigentlich eutüalte . — Benjaminbefreiten
Arbeit
der
von
Sabbath
am
tag gelangt ist, dann ist da* Verhandeln mit den Parteien
der
im luteresse
sehr wenig wertwoll. Es lassen sich dann vielleicht noch
verhinter
Sonntags-Arbeit
jungen Leute , dass nur die
- Ess- Aenderungen herbeiführen, ajber das Parlament wird nichts
schlossenen Türen gefordert werde. — Dr. K a 1111
lingen bittet diesen Punkt zu verlassen, und alle Mass- hereintragen , was nicht schbn projektirt ist. Es hängt
nahmen dem geschäftsführenden Ausschuss anheim zu ; von dem Ausfall der nächsten Reichstagswahl ab, wie
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!1. Tag (2. Januar 1907, 4 Uhr nachm .)
wir^ am*^festen Vorgehen. Das siijd aber Erwägungen,
Der gestern als erster Punkt der heutige ? Beradie wir hier nicht behandeln können Wir müssen uns
darüber klar sein , dass die Frage sich für uns darum tungen vorgeschlagene Punkt der Tagesordnunj muss
drelit , wie sollen wir auch für den Detailhandel eintreten ? noch zurückgestellt werden, da verschiedene sich für dieUeber das Ortsstatut sind viele irrige Anschauungen vor- sen Punkt interessierende Delegierte hoch nicht zugegen
sind . — Dr. S t e i n - Schweinfurt fragt , ob Lei te, die
handeA- Wir sind der Anschauung , dass wir das seitbeSabbath nicht heiligen , als Mitglieder in die
rige ^ halten müssen, allerdings , nicht im Sinne der Ver- selbst den
treter für Breslau . — Kober- Breslau : Ich zweifle , Ortsgruppen aufgenommen werden können. — Det Vorbejaht die Frage und weist nach, d!.ss auch’
nicht , dass trotz der gegensätzlichen Ausführungen hin- j sitzende
Gesichtspunkten nichts gegen 1ie Aufhalachischen
aus
sichtlich der Frage des Detailhandels , doch eine Einigung nähme solcher Leute
einzuwenden sei.
erzielt wird : Im Uebrigen ziehen wir nach der Klärung,
gelangt Punkt 7 der TigesordBeratung
Zur
die die Sache gebracht hat, unsern Antrag zurück. —
Breslau : Der delegiertenOrtsgruppe
der
Antrag
:
nung
Der -Antrag Ha Stuttgart wird in der Abstimmung aneines Adreskbuc les ' der
Herausgabe
die
beschliesst
tag
genpmmen.
, welche den labbath
Handwerker
und
Gewerbetreibenden
stellt Punkt III der Tagess D 'er Vorsitzende
fragt i .her das
Breslau
Hamburger
Dr.
—
.“
heiligen
Creditinstituts
eines
ordrlung— Errichtung
Verhältnis des Verbandes zu den ־’ שבחlor-Verei len an.
— •zur Debatte .? — F r e y h a n - Breslau wünscht zur
Verband umfasst alle
Der
— ־Der Vorsitzende:
Geschäftsordnung zuerst Behandlung von Punkt 6. —
: Der Referent zu Punkt B, Herr Zwecke , die sich auf die Heilighaltuijg des Sabbi .ths beFrankfurt
Ettlinger
M» A. .Loeb aus Frankfurt a M. ist leider durch Krank- ziehen , und demgemäss auch die Stellenvermittluig . Er
heit verhindert , hier zu erscheinen . Da keinem von mei- sieht es jedoch sehr gern, wenn ihm gewisse Teil ; seiner
nen Mitdelegierten die Vertretung dieses Antrages möglich Tätigkeit von anderen Vereinen abgenommen werden. Er
lieber den betreffengewesen ist , der übrigens in der vorletzten Nummer des überlässt die Stellenvermittlung umso
die irrige Anselbst
von
damit
sich
weil
Vereinen,
den
,Sabbath “ eingehend begründet wurde, schlage ich vor,
zur Beratung dieses Antrags schauung widerlegt , als *Ob er in diesen Bestrafungen
'dass eine Commission
ernannt werde, die ihre Resultate dem nächsten Dele- aufgehe . Wir freuen uns, dass diese Vereine selbständig
Von der arbeiten und wissen , dass ihre Tätigkeit stets  ־dem Vergierten -Tag vorlegt , y Der Vorsitzende:
bande zu Gute kommt. — Dr. Hamburger - Breslau :
Ortsgruppe Halberstadt ist ein gleicher Vorschlag teledass die SUllenvergraphisch eingelaufen . Er lautet : , Leider Reisen vorhin- Es ist die Meinung weit verbreitet ,
Vereine ist . Bei dem
betreffenden
der
Sache
nur
mittelung
wählen,
Spezialkommission
Versammlung
empfehle
,
dert
Verbandsge der für
ob
,
sich
es
frage
Antrag
vorliegenden
zur Bearbeitung des Projektes Kreditinstitut . Erbiete
verwandt werden
-Vereine
Stellenvermittlung
der
Zwecke
mich dieser Koinmission zur Mitarbeit. Moritz Joseph
für Ortsgruppe Halberstadt “. — Der Vors , gibt auf An- sollen, da das Adressbuch die Stellenvermittelung erleichfrage Wertheim -Fulda bekannt, dass die morgige Sitzung tern soll. Der Schaffung eines Adressbuches weide entbereits um 4 Uhr beginnt. — M e y e r - Gelnhausen gegengehalten , dass sich Stellungsuchende dam nicht
mehr der Centrale bedienen würden. Diese Befürchtung
polemisiert unter Zugrundelegung folgender Gesichtsunbegründet . — Dr. S t e i n - Schweinfurt schlägt
sei
punkte gegen den Antrag : 1) Ist die Errichtung des
das Adressbuch unter Benutzung der früher beschlössevor,
geplanten Institutes vom kaufmännischen Standpunkte aus
als notwendig zu betrachten ? 2) darf die Orthodoxie von nen Statistik anzufertigen . — W e r t h e i m - Fulla hegt
prinzipielle Bedenken gegen Herausgabe derartiger Zudem, geplanten Unternehmen in der Tat einen tiefgehenden
, da bei Aufführung nicht positiv am
sammenstellungen
Geder
in
Sabbath-Problems
des
Einfluss auf die Lösung
Geschäfte , nur eine Gefihrdung
geschlossener
Sabbath
genwart erwarten ?• 3) Ist es möglich, sich in der Praxis ן
jungen Leute entsteht . — Dr.
suchenden
Stellung
der
vor Ausbeutung und Schaden zu schützen und so das MannesSchwabach teilt diese Bedenken. D tr VorInstitut auf gesunder dem Zwecke dienender Basis zu stand dürfe keine Garantie in dieser Hinsicht über lehmen.
erhalten ? Diese Fragen sind zu verueinen, da 1. gegen
Sicherheit unschwer Kapitalien zur Geschäftsführung — M a r k u $ - Berlin hält diese Bedenken für un begrünerhältlich seien ; 2. kpnne leicht durch Errichtung solcher det. Es ist stets Sache der jungen Leute , sich iber die
creditierten Gescjrime der Konkurrenzkampf noch ver- Gepflogenheit der betr. Geschäfte bezüglich der Sabbathschärft werden ; & gäbe es keinen Maßstab, die Peten- heiligung zu orientieren. — N e u b e r g e r - Berlin weist
ten auf ihre moralischen und religiösen Qualitäten zu darauf hin, dass sich auch die Stellenvermittlungs :entrale
prüfen. Nach kurzen Bemerkungen der Herren Dr. nicht von der Beschäftigung mit solchen Geschäften frei
hatten kann, denen die Sabbathruhe nicht so sehr am Herzen
Frankfurt , WolfKahn- Esslingen , 1!Ettlingerliegt . Es existiere hierfür kein untrüglicher P üfstein.
Nürnberg, D r. M a n e s - Schwabach , Neuberger— Dr. H a m b u rg e r - Breslau : Unser Antrag  יerlangt
Beitlin, B e n j a m i n - Cöln. gelangt der Antrag EttlingerFrankfurt und Joseph -Halherstadt , eine Kommission mit nur die Herausgabe des Adressbuches ; welche Firmen
der Beratung der Punkte zu betrauen, zur Annahme. Es Aufnahme finden sollen, ist erst eine zweite Frage . Die
Art der Herausgabe ist nur vom technischen Standpunkte
wurden in diese gewählt : Die Herren M. A. Loeb־
zu betrachten . Die Zusammensetzung müsste nach Art
^Halberstadt,
Frankfurt als Vorsitzender , Moritz Joseph
der besprochenen Statistik erfolgen . — Meye 1GelnBerGeorge Marx- Königsberg , Moritz Merzbach
hausen fragt , welchen Zwecken das 1Adressbuch dienen
lin, Aron Kober- Breslau.
: Es soll jungen Leuten GeBreslau
soll . — Freyhan
übersandte
Strassburg
Die Ortsgruppe
selbständig Stellen zu versich
werden,
gegeben
legenheit
folgende Depesche : ״Verhandlungen des Delegiertenschaffen, da bei der Centrale nur in Vakanzfällen Veral de war emeth.
rechaw
tages wünscht zlach
. Schluss des ersten Verhandlungstages 10 Uhr abends. mittelung erfolgen kann. — Dr. Kahn - Baisingen rügt
die ungenaue Begründung des Antrages . Aus Gründen
der Stellenvermittelung allein erscheine die Schaflung des
 ־Fulda
Adressbuchs nicht angebracht . — Wertheim
hält sein Be lenken für so tiefgehend , dass damit über-
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baupt der Gedanke an das Adressbuch schwinden müsse.
hält es für prinzipiell wohl an— Der Vorsitzende
gebracht , dass ein junger Mann sich unter Benutzung geeigneter Adressen selbständig Stellung verschafft. Es
frage sich nur, ob bei der Schaffung eines Adressbuches
der etwa entstehende Schaden den Nutzen des Buches
aufwiegt . Unklar sei, wie sich die Antragsteller die Verbreitung des Buches denken. — Dr. HamburgerBreslau : Das Buch soll den Ortsgruppen zur Verfügung
stehen, damit sie auf Anfragen der Centrale durch persönliches Eingreifen bei der Vermittelung der Stellen behilflich sein können. — Dr. B a m b e r g e r - Hanau hält
die Herausgabe des Adressbuches schon aus pekujniären
Gründen für unzulässig. Es könne unmöglich so häufig
erneuert werden, als es nötig sein würde. Auch würde
das Buch als schwarze Liste empfunden werden, bei soleben Firmen, die aus irgend welchem Grund keine Aufnähme finden. In Kleinstädten könne dies leicht Feindw i t z • Berlin: Der geschäftsSchaft erregen. — Graden
führende Ausschuss hat dieselben Bedenken, wie Dr. Barnberger . Der Wert eines solchen Buches witd viel zu
hoch eingeschätzt . Ich schlage vor, ein Adressenherzustellen und Abzüge davon den
Verzeichnis
Ortsgruppen zu übersenden. Ich bitte die Breslauer
Herren den Antrag entsprechend zu modifizieren. — Dr.
Stein- Schweinfurt glaubt , dass die allgemeine Stirnmutig gegen den Antrag spreche, da die~־Bedenken von
Wertheim-Fulda nicht zu überwinden seien. — Es ist
ein Antrag auf Schluss der Debatte eingelaufen , dci*
hält die
wird. Meyer - Gelnhausen
jedoch abgelehnt
Einwände von Dr. Kahn-Baisingen und Wertheim-Fulda
aufrecht . Die jungen Leute würden sich nur die Finger
wund schreiben und die Firmen mit Bewerbungen übeitluteu.
— Frey han - Breslau . Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, dass das selbständige Stellensuchen der jungen Laute
bei guten Referenzen meistens von Erfolg begleitet ist.
-Breslau : Ich bin vielfach missverDr. Hamburger
standen worden. Ich meine, der Verband der Sabbathfreunde muss dio Centrale für Stellenvermittelung unterstützen , und das kann nur durch .Mitteilung vorliegender
Vakanzen erfolgen. Ich habe darauf hinweisen wollen,
dass man gut tut , Leute, die in persönlicher Beziehung
zu geeigneten Firmen stehen, zu beauftragen , mit diesen
wegen Uebertragung der Stellen zu verhandeln. Das
Adressbuch soll nur den Ortsgruppen zur Verfügung stehen
und vertraulich behandelt werden. Die Centralisierung
der Stellenvermittelung soll nur unterstützt , aber nicht
Bei dieser
angetastet werden. — Der Vorsitzende:
Auffassung erscheint es überflüssig, den Ortsgruppen
Adresseninateriai zugängig zu machen. — Dr. Hainburg e r - Breslau :׳A\' ir haben aus den gleichen .Erwägungen
auch anfänglich Lokal - Adressbücher verlangen wollen.
Das wäre nur viel umständlicher. Wir denken nicht daran, dass die Ortsgruppen der Centrale ins Handwerk
pfuschen sollen; es soll nur zwischen beiden Stellen ein
Gedanken-Austausch herbeigeführt werden. Die Ortsgruppe
kann dann aus dem Adressbuch ohne Weiteies ersehen,
wo evtl, ein von der Centrale vorgeschlagener junger
Mann untergebracht werden kann. — Der Vorsi t.zende:
Dieser Weg ist total ungangbar. Er führt unmittelbar
zur Decentralisierung . Ich bin absoluter Gegner dieser
Idee des Adressbuches. Es ist uns aus Kreisen von
Geschäftsleuten gesagt worden, man hetze den Sabbathhaltenden Geschäftsleuten in den Kleinstädten damit nur
Grossstadtkonkurrenz auf den Hals. — Dr. MannesSchwabach stellt den Antrag , die Beschlussfassung über
diesen Punkt auszusetzen und ihn den Erwägungen des
geschäftsführenden Ausschusses anheim zu stellen. —
- Berlin hält die Zusammenstellung eines
Neuberger
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Adressen-Materials für grundlegend für die Bestrebungen
des Verbandes und insbesondere der Stellen-Vennittelungs-

Centrale. Er schlägt vor, ei 1e Sammlung
zu
desselben
veranstalten und bei Her Geschäftsstelle des Verbandes
Das Schwerzu deponieren. — Der Vor sitzende:
gewicht des vorliegenden Ant rages liegt aber gerade auf
Herausgabe eines solchen jedermann zugängigen Verzeichnisses in Buchform. — Gr idenwitz
bringt.
Berlin
folgenden modifizierten Antrag ein : , Der Delegiertentag
beschliesse die Zusammenstel ung der Namen aller Gewerbetreibenden und Handw irker, welche den Sabbath
-Ber in spricht gegen die Herausheiligen“. — Plachta
gäbe eines Adressbuches. — iDr. Bamberg er -.Hanau
bittet dem vorliegenden Antijag Gradenwitz einzüfiigen:
am Sabbath feiernden oder fileigebende Gewerbetreibende
u. s. w. — Engel- Berlin :■ Ich bin dafür, dass den
jungen Leuten Gelegenheit gegeben wird, sich an Hand
eines Adressbuches selbst an die Firmen zu wenden, da
viele den Weg an die Centrale scheuen und lieber auf
die Sabbath -Heiligung verzichten. — Dr. HamburgerBreslau erklärt sich als Antragsteller mit der Modifikation
Gradenwitz einverstanden. Aus der Besprechung sei
jedenfalls Uervorgegangen, dfss eine Unterstützung der
Centrale für Stellenvermittelimg seitens der Ortsgruppen
nur angebracht sei. Da esj^ Telfach an geeigneten Bewerbern fehlt, kommt ein Affressen-Verzeiciinis den Firmen
in gleichem Maasse zu GjHteJwie den Gehilfen, indem die
Ersteren von geeigneten Bewerbern Offerten erhalten
können. — F r e y 11a n  ־Breshui bestätigt die Ausführungen
Engels. Nach kurzen Erörte •ungen der Herren MeyerGelnhausen und Aron-Stuttga ־t, sowie einigen geschäftsordnungsmüssigen Besprechurgen über die Art •der AbStimmung, wird die Debatte geschlossen und der modiangenommen.
- Berlin
Breslau
tizierte Antrag
Herausgabe
4 der Tagesordnung:
Punkt
und Verbreitung der Sabbatin orschriften, Entsendung der
- Breslau:
Wanderredner etc. Hierzu a) Antrag
Vervielfältigung des Material:: der die Sabbathheiligung
betreffenden Bestimmungen 1er Schulgesetzgebung —
nicht nur itu , Sabbath “ — st ndern durch Separatabzüge,
lie den Ortsgruppen zur Aufl lärung der Eltern zur VerS cliwabac .h: Zusammenliigung stehen, b) Antra״
Stellung der Vorschriften über den Sabbath im Haushalte,

Veröffentlichung und Verbreitung in geeigneter Weise.
Dr. Ma n 110 s - Schwab ich (als Referent ) : Gegen
unseren Antrag gibt es nur zwei Bedenken. Darüber,
lass »lie Zusammenstellung de Sabbathvorscbriften in den
Bahmen des Verbandes fällt , kann kein Zweifel herrschen.
Es fragt sich nur, ob er sich schon jetzt dieser mehr
ideellen Sache zuwenden soll oder seine Kräfte gesammelt,
lern geschäftlichen Teil erh alten bleiben müssen. Die
/,weite Frage ist, warum wi • nur die Verbreitung der
Sabbath-Vorschriften im Haushalte wünschen. Wir meinen,
lass diese die wichtigsten seien und schon jetzt bis zu
'iner vollständigen Bearbeitung aller Vorschriften überuns viel Gutes wirken können Jedoch solle die Verüffent,lichung nicht, nur im ״Sabbath ׳, sondern auch iicBroschürenForm erfolgen, die sich für Belejhrung über ähnliche Pflichten
als sehr
haben. — .Aron Stuttgart:
Ich kann die beiden Anträge nur .unterstützen . Hauptsächlich den Breslauer. Auf dem <»ebiete der Schulgesetzg.ebuiig können wir nicht genug ariieiten. Wenn den
Eltern mitgeteilt wird, !lass es keinen Einfluss auf das
wenn diese am r : r das
Fortkommen der Kinder 11114.
Schreiben unterlassen können, ist״unserer Sache ausserordentlich gedient.. Es giebt viele Schulvorstände, die
den Kindern die Aufnahme versagen, sobald sie eine derartige Dispensation verlangen. Die Eltern müssen belehrt
werden, dass sie dann ihr I echt bei den höheren In-
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stanzen suchen müssen.  —יDr. K a h 11- Esslinge .• empfiehlt
gesonderte Besprechung der Punkte a und h. Den Antrag 1» halt er für sehr glücklich , aber schwer durchführbar.* Die , trockene Form der Aufführung der GesetzesVorschriften über den Sabbath wird auf wenig Verständnis
stossen , es müsste schon eine mehr feuillelonistisehe Bearbeitmig erfolgen . Auf jeden Kall ist bei einer solchen
Veröffentlichung äusserste Vorsicht am Platze . Zur Verüffentliehung erscheint die Verbands-Zeitschriit am ireeignetsten . — Dr . H a nt b u r g e r- Breslau vais Referent)
beweist , ah rlet^ Hand von Beispielen die Dringlichkeit
der jÄifkJärung über die Schulgesetzgebung und empfiehlt
den Antrag A zur Annahme. — In gleicher Weise sprechen
sich die vom Vorsitzenden als Gäste begrüssten Rabbiner,
Herren Dr. K0 11n-Ansbach, Dr. Hirsch Hildesheimer
Berlin, Dr. S i 1b e r b e r g - Schrimm, Dr. M u 11k- Berlin
und Dr, L ö b - Emden aus. Enter besonderem Beifall
wird der Vorschlag von Dr. M u 11k aufgenommen, den
Eltern klipp und Klar ausgearbeitete Formulare an die
Hand ziueeben , die sie ohne langes Ueberlegen an die
Schul voyMpide gelangen lassen können. — Nach kurzen,
beistimipjS ^ n Aeusserungen des Vorsitzenden,
Dr.' AI a1][n e s-Schwabach . Louis Kahn -Frankfurt a. M.
gelangt Pu1?kt 4 mit beiden Anträgen zur Annahme.
Die Regelung
Pirn k t ti der Tagesordnung:
der Stellen Vermittelung für Kautleute und Handwerker.
Delegirtentag wolle
Der
H1*rzu A » yr a g Berlin:
besrbl.t£s3e1V$ ass es sämtlichen Ortsgruppen zur Aufgabe
gemacht‘wird, die vorhandenen oder entstehenden Vakanzen
in Geschäften , die am Sabbath geschlossen sind, stets
sofort, sowoid dem ״escliäftsführenden Ausschuss in Berlin,
als auch der Centrale für Stellenvermittelung in Frankfurt a. M. zu melden, ebenso den genannten Stellen die
Namen f+tellungsuchender , besonders die Namen der Schüler
vor ihrem Abgänge aus der Schule , die auf sabbathfreie
Stellen reflektieren, aulzugeben.
K o ff e 1־- Breslau hält eine informatorische Beteiliguug des Verbandes bei der Stellenvermittelung fiii
-Berlin : Es handelt sich
angebraclii — Ciradenwitz
darum, die - Stellenvenmitelungsvereine mehr zu beschäftigeti. lltuptsäcblieh ist eine Stellenvermittelung für
Lehrlinge ins Auge zu fassen . — L. K a,h n - Frankfurt
empfiehlt Annahme des Antrages . — K @-b e r - Breslau :
Die bereits bestehenden Steilenvermittelungsvereine leisten
gev'Ls Gutes. Der Antrag Gradenwitz ist nicht erschöpfend. Er sollte erweitert werden n.it den Worten;
.Dia lokale Stellenvermittelung für Lehrlinge ist eine
besonders wichtige Aufgabe . * — Ire y hau- Breslau
wünscht, •dass die Ortsgruppen die Namen der Lehrlinge
an die Centrale weiter geben. — Der Vorsitzende
hält das für unangebracht. — L a z a r u s - Berlin : Die
Ortsgruppen sollen bei vorkoiumenden Lehrstellen -Gesucuen
an die Centrale berichten, die daun die weitere VermitLeimig Übernimmt. — Aron- Stuttgart plaidierL für
hält
Prov ^nzial-OrgaiiLationen. — Der Vorsitzende
solche nur unter irewisseu Verhältnissen für angebracht.
— Es wird ein Antrag auf Schluss der Debatte äugenonimen. •— Kober- Breslau schlägt folgende Aenderung
vor. Der Schlussabsatz beginnend von . zu melden* soll
lauten : I-iu Anschluss daran, ist die lokale Vermittelung
von Lehrlingsstellen zu forcieren und soweit keine Stellen
vorhanden sind, die Petenten sofort der Frankfurter Centrale und dem gesell . Ausschuss zu melden. — Dr. Bamberget ? llanau schlägt vor, nach , sofort * einzufügen:
unbescbäfiet JTer unmittelbaren Bearbeitung am Platze.
Berlin - Kob jr-Bamberger
Der a b ge ä n d e r t e Antrag
wird einstrtnmig angenommen.
Die Schaffung
.Pu nkt 5 der Tagesordnung:
eines ^ Ährers für die Berufswahl.

begründet den Antrag, Dieser
Berlin
Lazarus
halten wollen, von ausserשנה
die
,
alle
für
Punkt ist
ordentlicher Tragweite . V\ ir steheü häufig ge lug vor
der Frage , welchen Beruf sollen unsere Kinder ergreifen?
Es gibt für die Lösung kein feststehendes Schema, da
die verschiedensten Faktoren bei der Bestimmung 1111twirken . Darum ist es ausserordentlich wichtig, den Elteru mit Rat an die Hand zu gehen und eine Statistik
darüber autzustellen , 111 welchen Branchen die meisten
Geschäfte am Sabbath geschlossen sind. Um ilieke Fest
Steilungen zu einem wirklich fruchtbaren Abschluss zu
)1 praktischen
bringen, ist die Mitarbeit von verschiedenen 11
Leben stehenden Männern bei der Zusammenstellung notsowohl
wendig . Ich mache den Vorschlag , hier für
!rnennen
zu
wie für Punkt ti eine Commission
und schlage vor, zu Mitgliedern zu ernennen : A r o 11Stuttgart , K a h n-Frankfurt , B e 11j a m i 11-Cölii, Lev yBerlin mit dem
Breslau , M eye r-Gelnhausen, LazarusRecht der Kuoptierung. Bezüglich der Grün iui g eines
111  ־solche,
- Arbeitsnachweises
Handwerker
die am Sabbath leiern , schlage ich vor, in B e r in eine
zu errichten , da liier besonders Angebot und
Centrale
Nachfrage vorliegt . — Nach einer Anfrage H am h argerBreslau , beantragt Aron -Stuttgart in L'ebereinstimuiuug
mit Lazarus , einen Zusatz , es sollte der Ausbild 111g von
werden.
Handwerkern mehr Aufmerksamkeit zugewa
Frankfurt,
— Nach kurzen Bemerkungen von Kahn
Berlin wird der Aul
Marcusauf Eriieunuyg einer
Commission 1111t den erwähnten Mitgliedern
ingenouinien und ilerr Dazai us als Vorsitzender (jesiguirt.
7 wird nach den Ausführungen voi F r e yDer Antrag
.1a 11- Breslau , W e r t h e 1111- Fulda, Dr. Hamb ur g e rBreslau, Kober- Breslau und des Vorsitzenden auf Autrag des Letzteren 1111t einer Auz thl anderer auf StatutenAeuderuug lauteudeu Anträge an eine fünfgliedrige , ge
verwiesen . Diese setzt
mischte Commission
des gesehäftsl 'threnden
Mitgliedern
satmueu aus zwei
Ausschusses , je eiueiu Mitglied der Ortsgruppen Breslau,
Frankfurt, Posen, wobei es den Ortsgruppen überlassen
bleiben soll, ihre Vertreter selbst zu bestimmen.
Zur Deoharge -Erteiluug nimmt Kober Breslau
als Revisor das Wort. Wir haben den Kassenj-Bestand
des Rendanten für richtig befunden und erneu vassabestand vo.1 Mk. 231 .51) zum :jciiiusse des Semesters festgestellt . Ich benutze die Gelegenheit, dem gssdiäfislühmiden Ausschüsse lur die unendlich mühe vi Ile Vertretuu^ der Interessen des , Verbandes der äabbatlilfreimde“
im Namen sämtlicher deutschen Jaden , die au der Heiligung
des äabbaths ein Interesse haben, nerzlicheu in 11״. aus2usprechen. Nur wer die Begründung dieses Veroaudes
von den Uranlängen an verfolgt hat, kann ermessen, was
die Herren geleistet haben, bür einen ausgesprochen
j-esetzestreuen Zweck 3UUU Anhänger in Deutschland
geworben za haben, ist eine so bedeutende Leistung , dass
*־ir heute mit dem Vertrauen von Berlin scheid eu, dass
die  שד־רת שבתauf absehbare Zeit uns erhallen bleiben
wird. Als vor 22 Jahren die ׳ט ש-Vereine gegründet wurden
erhoben sich überall Stimmen, dass es keine Geschäfte
mehr gäbe , die auf die Dauer am , שברgeschlossen hielten.
Und doch hat sich gezeigt , dass es noch viele Geschäfte
und noch mehr Bewerber gibt . Das Verüältnis hat sich
geändert . Wenn der Verband der Sabbathfrei ude mit
den bisher gesammelten Erfahrungeu nur eine wirksame
Aktion gegen die Gesetzesnovelle bezügli ^ der Sonutagsruhe erreicht , wenn er uur die Verbreitung der , 8iboatb *Zeitung unternommen hätte , so wäre das schon eiue geHierbei muss freilich die Mahnung
waltige Leistung .
ergehen, dass unser Verbaudsorgan auch wirklict gelesen
werde. Blicken wir aber auf unsere heutige Tagung , so

f 'er Sabl at :
■erkennen wir, (lass von dein ges ׳:h LftsfiiUreaden Ausschuss
geradezu Hervorragendes geleistet worden ist und ihira ge-

anregeudci , als eine Rc.ltc von mit dem S-ibbath in Zusammenhang
stehenden Problemen, von denen such in Ihrem Blatte schon die
bährt unser Dank und der Dank aller, denen die (!eilig- Kode war, hier immer brennen ler v erden. Die Schwierigkeiten , die
sten Interessen unserer Gegenwart am Herzen liegen . Ich der Board of Guardians bei der l nterbringung der zahlreichen ins zu überwinden
dustriclleu Lehrlinge unter Wahrung des Sabbat 11
beantrage , dem geschäftsfilhrenden Ausschuss Decliarge
, die GrünSonntagsruhe
die
über
Gesetzgebung
Bekräftihat , die drohende
bitte Sie alle , sich zur
und
zu erteilen
des
die
Wahrung
,
I.igt
striktere
die
besonderen
sich
einer
düng
erheben.
zu
Sitzen
den
von
gang Ihrer Anerkennung
, das dies sind Erscheinungen , wvlche
vorsetzt
fördern
zu
Sonntags
seitherigen
den
Dr. K a h n - Esslingen schlägt vor,
Meinung fii alle praktischen Vorschläge zur
geschäftsfiihrendon Ausschuss per Acclamation wieilerzu- die jüdische öffeutliche besonders mpfänglich
machen. So hat . die
Sabbaths
des
Förderung
wählen . Die Wahl erfolgt mit Ausnahme von Karger,
des Verbandes der
Tagung
nach
der
gleich
11
>
;11
s
P
Worl
״Jevvish
<ler auf eine Wiederwahl verzichtet . An seiner Stelle
10 auf die ia Dentschlanl auf diesem Gebiete geschalrenn
[
Sabbath
wird auf Vorschlag des Vorsitzenden in gleicher Weise
feiten Einrichtungen hingewiesen utd der , Jewish t 'hronicle“ sendet
gewählt.
Herr Max Neu berget•
dein bekannten Sir Samuel MonEs ist mir Bedürfnis. Her:TU nun neuerdings einen Vertreter zu
Der Vorsitzende:
über d;.s Sabbathproblem “ zu hören,
Kober für seine freundlichen Worte der Anerkennung tagu , um seine Meinungeuth
iltcn auch für die deutschen Verhält
ntagus Ausführungen
meinen herzlichen Dank auszusprechen . Ich darf seine $1)
!1 iss sie ausführlicher
wiedergegeheu zu
Interessantes,
soviel
nisse
Dankesworte Ilnen Allen voll und ganz zurück 'eben. 1werden verdienen.
ausAhneft
unsere
Vor vielen tausend fahren ist gegen
Es schmerzt mich sehr, sigte Sir Samuel, dass vor kurzem
gesprochen werdeu  נ־פים הם נרפים על בן הס אוררים נלבו נזנהה1 in jüdischen Vereinen dafür agitit rt wurde, Lehrlinge in Geschälten
unterzubringen , in denen sie atu Sabbath arbeiten müssen. Ein
 לאלקינוund vor Jahrzehnten ist derselbe Vorwurf gegen '
, stiftet meiner
Verein, der sich mit solchen Tendenzen identitiziert
i
den
Vorschrift,
heiliger
die erhoben worden, die nach
mehr Käses als Gihtes . Ich hiitte niemals gedacht,
nach
Meinung
Sabbath halten wollten . Faulheit warf man ihnen vor,
dass von Seiten eines jüdischen Vereins eine derartige Anregung
gegeben werden konnte, ich !alte dieselbe für eine doppelte
weil sie sich nicht mit dem einen Ruhetag begütigen
Vcrsiin ligung. Die lli rren ermutigen andere zur Entw׳eihang
1
Wie
widmeten.
Arbeit
der
Tage
fünf
nur
wollten und
Sabbaths und zeigen, dass si e ihm selbst gleichgültig gegendes
!
unsere Väter in Aegypten habeu auch sie , unsere Eltern,
übersteheu.
ist,
Lüge
er
lass
«
,
diesen Vorwurf ruhig im Bewusstsein
[11 Bezug auf die Schwierigkeiten , die der Board of Guardians
ertragen . Unserer DelegirtenVersammlung kann diesei* bei der Unterbringung von Lehrlingen tut 1bei seinen industriellen
habeu
Vorwurf aber sicherlich nicht gemacht werden. AVir
!}!! infolge der Beobachtung des Sabbaths bat, äussertc.
i Bestrebung
in anstrengender Arbeit zusammen gesessen und heraten,
'
| sich Montage folgendermasseii ;
dass die  • צנד־ת • עבהihren aken Platz wieder gewinne und ן
Es ist das alles nur eirie 'Geldfrage . \\reun der Board
.
nächste
der
was
die bange Furcht , die Angst vor dem,
doppelt soviel Lehrgeld bezahlte als jetzt , wurde c־r leicht gefcigן
Tag bringt, entfliehe . Dieser Angst entgegen zu wirken, 1 nete Stellen tinden. Mit seinen gegenwärtigen Mitteln konnte
er allerdings dann nur für einte halb so grosse Zahl von Lehrund dem Vorwurf die Spitze abzubrechen , ist. das herrliche ׳
lingen als bisher sorgen, aber das ist besser, als die zweifache
!
bewähren
ihm
an
sich
Möge
Ziel unseres Verbandes.
' • Zahl in Stellen ohne Sabbathruhe unterzubringen . lieber diese
Dinge ist in Zuschriften an die jüdischen Zeitungeu viel Uigedas göttliche Wort : , ויהי נעם ד־ אלקינו עלינו רבו.
gesagt worden, fn einer dieser Zuschriften fragte jemand,
reimtes
1
AVort.
kurzes
ein
: Noch
llanau
Dr. Bamberger
ob einer denn, wenn er am Sabbath arbeite , darum ein schlechterer
Ich danke im Namen aller für die freundliche Bewirtung,
Jude sei. Natürlich ist er ein schlechterer Jude . Ein anderer
meinte, es sei besser den Sabbath zu entweihen, wenn man dadie uns durch die Ortsgruppe Berlin erzeigt worden ist.
durch sich in den Stand setzen kann, jüdische Institutionen zu
Wir danken Ihnen recht herzlich für die freundliche Auf- j
unterstützen. Wieder ein anderer glaubt törichterweise, die
nähme, die wir hier gefunden habeu und bitten Sie , den ןI
jüdischen Geschäftsleute müssten nur ihren Angestellten clninso
Süddeutschen Gelegenheit zu geben , Ihnen die Gastfreundviel zahlen, wie die christlichen , daun wäre jede Entweihung ! des
schaft reichlich heimzuzahlen . Der Vorsitzende hat uns
Sabbaths aus der Welt geschafft.■ Es ist eine leere Behauptung,
der ich widerspreche , dass jüdische l' uternDhmer ihren Leuten
als Abschiedsgruss ein Wort zugerufen , mit dem wir
nicht dieselbe Bezahlung gewährten , wie die Christen . Die
möchte
Ich
.
geben
dem scheidenden Sabbath das Geleite
,Trade Unioris“ würden dann schon dafür sorgen, dass !lies gedaran anknüpfen, und unsere Tagung den ,Sabbathschälte. Es ist absurd , dass zu derselben Zeit , da man die lateressen der jüdischen Gewerbetreibenden gegenüber der in Aussicht
Tag“ nennen . Gehen wir hinaus und zünden wir in
Gesetzgebung über die Sonntagsruhe zu schützen bemüht
stehenden
herzuad
augenerleuchtendes
ein
unseren Ortsgruppen
derselben Zeit eine Agitation für die Unterbringung
zu
dass
ist,
erwärmendes Licht an, damit immer mehr und mehr
ohne Rücksichtnahme auf den Sabbath hervortritt.
Lehrlingen
von
wachse die Erkenntnis von der ganzen Grösse unserer 1Die
mit der Sonntagsruhe-Frage befasste Pariameutskommission
Aufgabe . Jeder Zweifel wird schwinden, wenn wir dort j machte bekanntlich in ihrem Bericht den Vorschlag , dass nur ! die
berichten , was hier geleistet worden ist , seit Gründung ; am Sabbath geschlossenen Geschäfte die Befugnis haben sollten,
des Verbandes . Lassen Sie ans noch einmal den soeben !einen Teil des Sonntags offen zu halten . Ueber die Frage , ob ein«
verklungenen Wunsch aussprechen und betätigen Sie derartige Bestimmung qjne bessere Beobachtung des Sabbaths zur
•draussen diesen Entschluss durch Anwerbung neuer Kreise. Folge haben werde, denkt Montage ziemlich' skeptisch . Montage
äassert sich dann über seinen Vorschlag, dass Jaden , die am Sabbatl
ruhen, die Stelle von in öffentlicher( Betrieben angestellten Christel
am Sonntag versehen sollten.
Vor einigen Jahren , sagte Sir Samuel, regte sich bei fletp
Staatssekretär des Postamts den !Gedanken an, jüdische Mädcheji
Ein Interview
anzustellen , die am Sabbath frei ! haben würden und am Sonntag
dafür ihre christlichen Kolleginnen vertreten müssten. Ich glaube,
mit Sir Samuel Montagu
dass sich das machen lässt und es gilt natürlich auch für den
Telephonbetrieb . Ich glaube , die Tendenz der Gesetzgebung ist
Dem , Israelit * wird aus London unterm 1. Februar geschrieben : ו
meinem Vorschlag günstig . Die allgemeine Bewegung für die
Der Delegiertentag des Verbandes der Sabbathfreunde in
Beobachtung eines wöchentlichen Ruhetages zeigt , wie die üffentliehe Meinung über diese Dinge denkt . Man wird finden, dass
Berlin hat hier die Aufmerksamkeit weiter .Kreise auf den Deutschen
es besser für die Juden , für die Gesellschaft und für jederinaua
Sabbathverband und auf die seine Grundlage bildenden Versicberist, dass den Leuten die Heiligung des Ruhetags , den ihre Reliuags - und Stellenvermittluagsvereine gelenkt . Das Vorbild, das in
gion vorsehreibt , erleichtert weqde.
•dieser Schöpfung auch für englische Verhältnisse liegt , wirkt umso
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Was die Beschränkwagen anlangt, die die Sabbath rwhe dem
Jaden auferlegt, so ist Montagn der Ansicht, dass die Zahl der Berufe, die nickt ergriffen werden kannten, überschätzt werde.
1So
ist z. 1L, bemerkt Montagn, ein jüdischer Anwalt keinesw^gs gezwungen , am Sabbath zn plädieren. Es ist immer möglich
ein Arrangement za treffen, durch welches dies vermieden wird.
Ichf habe in mdmem Leben zwei oder drei Prozesse gehabt, und
jph habe immerJoie Verlegung der Verhandlung von Samstag auf
einen anderen^ Tag erlangt. Mein Anwalt teilte dem Richter mit,
sein Klient sei Jude und könne infolgedessen am Samstag nicht
vor Gericht ?erscheinen, und das hatte stets den gewünschten
 ךErfolg. WJ ein Wille
ist , da ist auch ein Weg und
‘ immer kommt es nur auf den Einzelnen selbst an, ob er den
aKwath beobachten will oder nicht. Wenn er der Versuchung
nacngicbt, so bat er dies nur sich selbst zuznschreiben. Der
Entschluss ist die .Hauptsache und wer von vornherein mit dem
Vorsatz ans•»Weit geht, der Versuchung zu widerstehen, der
sieht die Schwierigkeiten sich ständig vermindern. Ich denke,
es ist besser, dass ein junger Mann sich von Wasser und Brot
ernähre, als dass er die babbatbgebote verletze, hie wollen sagen, , es u^ eicht iür' Sie, Sir Saauel , so zu sprechen. Sie hatten
es 'niemafsilJvtig . ' sich mit Wasser und Brod zu begnügen“.
,O nein, alsuKaji mit dem sei. Dr. Ascher im Osten reiste, fest entsphlossen, Sft Speisegesetze nicht zu übertreten, da kam es vor,
dass wir nichts haben konnten als trockenes Brod, und wir haben
"üps nichts daraus gemacht. Wenn ich höre, wie mitunter Leute
sggen, sie würden verhungern, wenn sie. nicht am Sabbath arbeiten, denke ich immer an einen Hausierer im Londoner East End,
dtp sich auch mit diesem Vorwand za entschuldigen suchte und
de* v . n einem Bekannten die Antwort erhielt, ״sehr schön, aber
Sie brauchen doch während des Hausierens nicht Zigaretten zu
reichen “.
. j Sir
'
Samuel beantwortete auch die Frage, was er von dem
deutschen , Verband der Sahbathfreunde* halte und ob eine ähnliche
Organisation in England Aussicht auf Erfolg haben würde.
Er erinnere sich, wie er vor einigen Jahren mit dem Chief
Käfffci und einigen anderen Herren eine Anzahl Unternehmerbe-’
-habe. Letztere zeigten sich mehrfach bereit, ihre jüdischen
Ar(jeit^j*,1n der^Beobachtung des Sabbath zu unterstützen. Ein oder
zwei ijrfiuen versicherten jedotb, sie hätten ihren jüdischen Leuten deaVDispcns am Sabbath angeboten, diese hätten jedoch abgvfchnt. Jch glaube das, denn als der König seinen Empfangsübend auf einen andern Abend zu verlegen, zogen die Juden es
meist -vor, von dieser \ ergünstigung keinen Gebrauch zu machen.
Ais ich vor sechs Jahren in Leeds war — wo der Sabbath besser
gehalten wird als in London — sagte mir der Kleiderfabrikant
.Sir John Barran, er beschäftige eine Anzahl Juden, denen er am
Samstag freigebe. Er deutete dann auf eine grosse Fabrik hin,
dessen Inhaber — einst bei ihm in Diensten gewesen sei. , Dieper Mann*^ sagte er, ״hat nie am Samstag gearbeitet und sehen
Sic,
t er es gebracht bat.“ Ich meine auch,..fuhr Sir Saniuel
jlß jüdische Schneider gemeinschaftlich die Kleideraternehmen könnten, nm so leichter der Sabbatharbeit
fabrtkj
entgtrijäi ‘können. .Natürlich ist GeJd und vor allem Rührigkeit und lnl*viative zur Begründung eines solchen Geschäftes notwendig. Flene Vereinigung der Sahbathfreunde würde u. a. eine
Liste derjenigen Arbeitgeber, die ihren Arbeitern gestatten, am
Sabbath zu ruhen, zu veröffentlichen haben.
Montags erhofft von einer autonomen jüdischen Ansiedlnng
Leiem Vorteil für die Sache der Sabbathruhe. Die Kolonie werde
wenn sie׳.einen Wert habe, von Christen nicht minder wie von Jaden
besiedelt *werden. Und wenn die Christen die Mehrheit oder eine
grosse Minderheit l^ldeten, so würden sie sich die gesetzliche Festlegang der ^wöchentlichen Rnhe auf den Samstag nicht gefallen
lasstu . Sir Samuel sprach dann noch von den Schwierigkeiten, dtaen er selbst bei seiner strikten Beobachtung des Sabbaths begegnet
•eL Aber, so schliesst er, , es ist eine hohe Genugtuung, wenn einer
io meine J^ihre gekommen ist, zurückzuschauen und za sehen, dass er
•o viel Jfcr««־suthuugen zur Uebertretung der jüdischen Gesetze siegreich Wlfanden bat. Ich kann nur wiederholen: wo ein Wille
ist, ibR. ist auch ein Weg *.

i*

artx
•#*־
Nochmals : Woran es liegt!

Nachdem unter dieser Rubrik in einer der letzten
Nummern, des , Sabbath * vom Standpunkte der Chefs aus

die Frage angeschnitten worden ist , welches dBr Grund
der vielfach herrschenden Missstimmung zwisclen Chefs
and Angestellten sei , möge es gestattet sein, aa 5h einmal
vom Standpunkt des Angestellten aas dazu Stdlang zu
nehmen. Denn nur vollste Klarheit über diesen Punkt
kann zur Klarheit führen. Nicht fehl za gehen glaube
ich mit der Annahme, dass die meisten bestehenden
Uebelstände , eine Ursache gemein haben. Diei ; ist die
verhältnismässig schlechte Entlohnung einer grossen Anzahl janger Leute , die in»an  שבתgeschlossenen Geschäften tätig sind. Dieser Grund dürfte vor allem dem Vorwurf entgegenzuhalten sein , dass v^ele junge Leute ihre
Chefs nicht durch ein genügendes Geschäftsinteresse
unterstützen . Der geehrte Herr Einsender fordert von
den jungen Leuten , dass sie mit Rücksicht danuf , dass
der Prinzipal es nur unter schweren Opfern möglich
macht, den  שבתzu beobachten , bei geringeren Gehalt
grösseres Geschäftsinteresse zeigen sollen . Dem kann
wol mit Fug und Recht entge|gengebalten werden,
das Opfer, das heute ein junger Mann bringt , wenn er
gute Stellen , in denen ihm nicht hur ein hohes Gehalt,
sondern , auch glänzende Aussichten für sein späteres
Fortkommen geboten werden , ausschlägt , um den שבת
beobachten zu können, und der dafür eine Stellung annimmt, in der bei einem kleinen Gehalt ihm für sein
späteres Fortkommen nur geringe oder vielfach ״ar kein»
Garantie geboten wird, ist doch wohl nicht geringer za
bewerten , wie das der Chefs, die auch nur des שבת
willen auf einen grösseren Verdienst verzichten . Mir sind
eine ganze Reihe junger Leute bekannt , die Stellen , ia
denen sie monatlich 200 Mark und mehr verdienen konnten , ausgeschlagen und sogar aufgegeben haben und sich
heute mit Stellen begnügen , in denen sie nur zweidrittel•
verdienen und bei weitem mehr Arbeit haben. Keineswegs will ich damit, behaupten , dass dies von Seiten der
jungen Leute ein Verdienst wäre, denn es ist js nur ihre
Pflicht und Schuldigkeit , aber Rücksichtnahme kann nur
verlangt werden , wenn sie von beiden Seiten geübt wird.
Ein Chef, der seine Angestellten ihren Fähigkeiten entsprechend behandelt und bezahlt , wird auch stets eia
arbeitsfreudiges Personal zur Seite haben. Wenn der
geehrte Herr Einsender dann ferner behauptet , dass di&
jungen Leute in an  שבחgeschlossenen Geschäften nur 5•
statt 6 Tage in der Woche arbeiten , trifft dies wohl
wörtlich genommen zu, bei näherer !Betrachtung aber ist
diese Behauptung keineswegs berechtigt . Es ist wohl
eine allgemein bekannte Tatsache , dass die d irch den
 שבתverloren
gehende Arbeitszeit in der Woche durch
ein längeres Arbeiten reichlich nachgeholt werde . Auch
der Vorwurf, dass die Angestellten sich weigern , am
Sonntag in den gesetzlich zulässigen Stunden zu arbeiten,
trifft keineswegs zu Eine einzelne böse Erfahiung mag
hier zu unrecht verallgemeinert worden sein . Mir sind
eine ganze Anzahl junger Leute bekannt, die am Sonntag
sogar ausser dieser gesetzlich zulässigen Zeit für das
Geschäft tätig sind.
Auf die leider bestehende Missstimmung mag ferner
auch folgender psychologischer Grund nicht ganz ohne
Einfluss sein . JEine alte Erfahrung lehrt , dass was
Selbständigkeit und Beweglichkeit jm geschäftlichen Leben anlangt , die jüdischen jungen Ldute ihren ch:,istlichen
Kollegen um eiu Bedeutendes voraub sind. Nicht umsonst
pflegt man von einem besonders geschäftstüchtig ) n Christliehen jungen Mann zu sagen , dass er ein ״Goi nit einem
jüdischen Kopfe“ sei . Gerade dieser Umstand tnd dies»
Beweglichkeit ist es , die früher den Trieb zur Selbständigkeit oder zu einer selbständigen Stellung erwachen
lässt . Aber dieser Trieb ist es auch, der dem Chef
Misstrauen gegen den jungen Mann, der sich möglichst
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Kassen kommen aus leicht ersichtlichen Gründen für die den
Sabbath heiligenden Angestellten kaum in ,Frage.
Wir appellieren daher an den Gemeinsinn eines jeden ■
Einzelnen und bitten Sie, geehrter Herr, in Ihrem eigenen. 1nteresse, sowie im Interesse der Gesamtheit als ordentliches Mit׳.! lied
unserem Vereine beizutreten. Anmeldungsformular liegt hier bei
Die Gegenwart hat bewiesen, dass nur auf dem Wege der
.straffen Organisation etwas zu erreichen ist, der Verein würde
durch den Zusammenschluss aller Gleichgesinnten , Mittel und
Macht zu noch höherer Leistungsfähigkeit im Interesse der jüdischen
Kaufleute gewinnen. '
Zu Ihr,er Orientierung geben wir nachstehend eine kurze
Uebersicht über die Leistungen , des Vereins seit seiner Gründung.
Hochachtungsvoll!
Der aus Angestellten zusammengestelltc
- Ausschuss
Propaganda
des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit.
Der beigefügten Uebersicht über die Leistungen des Vereins
entnehmen wir:
Beiträge und Ansprüche der ordentlichen Mitglieder.
Der Verein hat 3 Versicherungsklassen . Die Jahresprämic
beträgt in Klasse I Mk. 6.—, Klasse II Mk. 9 —, Klasse III Mk. 12.—
Die im Falle der Stellenlosigkeit eintretende monatliche Ver
gütung beläuft sich für Mitglieder der Klasse I auf Mk_ 30.—
Klasse II Mk. 15.— Klasse III Mk. 60.—. Der Eintritt in Klasse II
wird durch ein Minimalgehalt von Mk. 75.—, derjenige in Klasse III
durch ein Minimalgchalt von Mk. 100.— monatlich bedingt . Ueber *
die näheren Bedingungen geben die Satzungen Auskunft . Die AusZahlungen der Versicherungskasse betrugen :
1905 Mk. 1039.58 an 10 Mitgl. 1901 Mk. 2088.95 an 28 Mitgl.
713.25 , 13 n
1904 » . 165 •.— .
1900 ,
,
997.— , 10
«י
19113 n 1377.— .18
1899 ״
, ■
1902 * •2803.—  ״28 ,
(Diese Zahlen zeigen, dass in den Jahren 1901 und 1902, den schlimmsten der letzten wirtschaftlichen ’Krisis, die. Kasse sich geradezu als
Bedürfnis erwiesen hat .) . Die Summe der seit dem Bestehen des Vereins an Stellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt Mk. 10777.98
Trotz dieser Leistungen belief sich das Vereinsvermögen Ende 1905
auf die stattliche Summe von Mk. 26280.58.
Durch die Stellenvermittlung des Vereins wurden besetzt:
1898 7 Stellen
Transport 228 Stellen
1903 "4
,
1899 29
n
1904 84
,
1900 60
1»
1905 100
, '
1901 55
/
It
1906 lls _ ״
1902 77
w
Vereins -Nachrichten.
228 Stellen
insgesamt 604 Stellen.
Stellen befanden sich u. a.
besetzten
Jahre
letzten
im
den
.Unter
Frankfurt a. M., den 23. Januar . Die Propaganda -Commission
einem Gehalt von Mk. 3000.—
mit
4
die
an
hat
*
des . Vereins zue Versicherung gegen Stellenlosigkeit
» 2700. .
■ ״
1 ״
Geholfen und Gehülfinnen in den am Sabbath geschlossenen Geschäften
» 2400 .—
.
..
4 ,
unserer Stadt folgendes Handschreiben versandt:
2100.— etc. etc.
,
.
7 .
auf
Aufmerksamkeit
Ihre
Wir gestatten uns hierdurch
betrug Ende 1905 636.
Vereinsmitglieder
der
Gesamtzahl
Die
den bereits seit 1898 bestehenden Verein zur Versicherung gegen
Stellenlosigkeit Scbomre Scbabbos zu lenken und nachstehende
Ausführungen Ihrer besonderen Beachtung zu empfehlen.
Wie sein Name besagt , bezweckt der Verein in erster
Linie seinen Mitgliedern bei etwa vorkommender Stellenlosigkeit
Vermischte . Nachrichten,
gegen Zahlung eiuer verhältnismässig geringen JAresprämie eine
entsprechende monatliche Rente zu gewähren . Heute, nach ungein
Berlin, den 23. Januar . Ueber das ״Sabbathproblem
fähr neunjährigem Bestand , befindet sich die Kasse trotz weitschreibt die Londoner Jewish World folgendes:
Deutschland
gehender Inanspruchnahme in einer so günstigen Position, dass
sie in der Lage ist , allen an sie gestellten Anforderungen gerecht
The , Sabbath Problem * is ׳again arousing spe|cial attention.
zu werden.
It is not tbat the old favourite attempt of superseding the Jewish
Ein weiterer nicht minder wichtiger Zweig unserer Vereins- day of rest by Sunday is once more & point of heajed disenssion, .
bnt earnest efforts are being made to tackle an admjttedly dithcult
tätigkeit ist die kostenlose Vermittlung von Stellen an junge
subject of living import to onr religious life. The lead towards a
Leute , die den Sabbath heiligen ; auch auf diesem Gebiete haben
A largely
Wir äusserst beftiedigende Erfolge zu verzeichnen . Wir wollen practical solution has just been given in German».Sabbath
, comattended Conference of The Union of Friends of the ]
nicht verfehlen darauf hinzuweisen, dass sich auch die gleiche
prising representatives from all parts of the Empire] met in Berlin
Ziele verfolgenden Schomre-Schabbos-Vereine in Berlin und Brcslau unserer Stellenvermittlungscentrale angeschlossen haben, so- to take concerted action for the purpose of a better jobservanece of
dass uns die bei diesen Vereinen gemeldeten Vakanzen ebenfalls
the seventh day. 1t is a tribute to the zeal of the !orthodox Jews
bekannt sind.
in Gennany that fifty societies, with a membership 01) 2,894, exist in
that country for the purpose of upholding one of the most beneficent
Die Schwankungen der wirtschaftlichen Lage bieten für
of Jewisii institutiqns , the effect of which on individual and national
niemanden eine unbedingte Sicherheit gegen die Gefahr der
life has recently been ׳so eloquently pleaded by ״tue heads of the
Stellenlosigkeit und darf es ja ausserdem als eine Ehrenpflicht
Christian churches in England . Our GermaA co-religignists have not,
gerade der besser situierten Gehilfen bezeichnet werden, durch
however , remained conteat with the mere advocacy 01 a day of rest,
ihren Anschluss die Versicherungskasse zu stärken und damit
bnt are endeavouring by practical means to overcome the peculiar
mittelbar zur Hebung des ganzen Standes beizutragen.
difficulties attendant in it* obseivance by the Jewb. In order to
Stellenlosiggegen
Die Notwendigkeit einer Versicherung
posts for those who keep the Sabbath , tbere is a Central
obtain
ihr
in
sie
Vereine
kaufmännische
keit kann heute , nandern viele
Bureau, which works with consideraüle success jnEmployment
unseres
Erfahrungen
-Arbeitsteld einbeziehen und sich dabei die
and there is a somewhat similar sOciety in Berlin
-on-Main,
nkfort
&
Fr
Diese
werden.
Vereins zunutze machen, nicht mehr angezweifelt

um alle ira Geschäft vorkommenden Dinge kümmern will,
einflösst und ihn in seinem Angestellten eine entstehende
Konkurrenz fürchten lässt . Diese namentlich bei jüdisehen Chefs leider allzusehr ausgeprägte Konkurrenzfurclit
ist es aber, die einen Keil zwischen sie und ihre jungen
Leute treibt und Missstimmungen hervorruft. Statt , dass
jeder Chef eine gewisse Genugtuung darüber empfinden
sollte , dass junge Kräfte mit dem  שבחund durch den
Selbständigkeit und Ansehen gelangen , suchen
 שבחzu
sie dies durch kleinliche Mittel zu verhindern. Leider
scheitern heute so viele junge Existenzen am mangelnden
Kapital und wird diesem Uebelstand hoffentlich recht
bald durch das geplante Creditinstitut abgeholfen.
Wie der geehrte Herr Einsender am Schlüsse seines
Artikels selbst darauf hinweist , dass es Sache des Verbandes ist , auf die Abstellung einer unberechtigten Ausnützung zu sinnen , so glaube ich, dass der Verband vor
allem dahin wirken möchte , dass die Lohnverhältnisse
der Angestellten aufgebessert werden, dann werden von
selbst viele Missstimmungen schwinden . Keineswegs soll
verkannt werden , dass auch unter den Angestellten U11rechte sich finden, die zu berechtigten Klagen Anlass
geben, aber verfehlt dürfte es sein , daraus auf die grosse
Masse der den Sabbath streng beobachtenden jungen
Möge dieser Artikel dazu dienen,
Leute zu schliessen
durch die rückhaltlose Aufdeckung bestehender Missstände
diese aufzuhebe :) und möge in absehbarer Zeit das wahrhaft jüdische Prinzip zum Durchbruch gelangen , das
den Arbeitnehmer in jeder Beziehung dem Arbeitgeber
gleichstellt , das aber auch den Arbeitnehmer verpflichtet,
seine ganze Kraft in den Dienst des Arbeitgebers zu
stellen . Mögen recht bald die bestehenden Missverständnisse zwischen den Chefs und diesen Angestellten
schwinden zum Nutzen des Judentums und der »־w -Idee.
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wfaich provhjfä werk for the unsLilled. Special travelling propagan- 1
disis »re 40 be engaged to fnrther tbe cause, and the tjucstion of
esiablishiug a loan iD»titutk »1 to assist the observant is now under
consideration . Not ooly is there to be an address book of businesses
and worksbops which clcse on the Sabbath, but a gnide is to be I
issued ^giviug Information as to callings where Sabbath work may be
dispensed with. Unr energetic German co-religionists haye furni>hed 1
us with h. valuable cxample of an a<׳tive advocacv of Sabbath obseryanre s| e^dd anyone among us be inclined to take the matter
seriously in hard.
UebefSetzung : Das ״Sabbathproblem * erweckt wieder beson' ders Aafgaejjwamkeit. Nicht, dass etwa der alte Versuch der Verlegung
des SabBwk^auf den Sonntag noch einmal Gegenstand einer heissen
- Diskussion geworden wäre, sondern man macht ernste Anstrengungen,
durch dieggbrbeit auf einem zweifellos schwierigen Gebiet eine Stärkung des religiösen Lebens herbeizufähren . Den Anstoss zu einer
praktischen Lösung hat eben Deutschland gegeben. In Berlin versamtialte sich eine , stark besuchte Konferenz des Vorstandes der
Sabbufhfreunde , die yon Vertretern aus allen Teilen des Reiches i
besucht jvar, zu vereinter Arbeit für die bessere Beachtung des
siebente ^ Tages . Es zeugt von dem Eifer der orthodoxen Juden
Deutschlands , da&> in diesem Lande 50 Vereine, mit 2894 Mitgliedern,
existieren , die sich die Aufrcchterhaltung der segensreichrten jüdisehen Institution zur Aufgabe gemacht haben, deren Wirkung auf
den Einzelnen, wie auf das nationale Leben erst neulich von den ;
Häuptern dt ^ christlichen Kirchen Englands so beredt gepriesen
wurde . Unsere deutschen Glaubensgenossen haben sich jedoch mit
der ־blossen Fürsprache für dtji Ruhetag nicht zufrieden gegeben,
sondern sie bemühen sich dureh praktische Mittel die eigentümlichen ן
Schwierigkeiten zu überwinden, die dem Juden bei seiner Beobach- |
tung entgegentreten . Die Vermittlung von Stellen, die den Sabbath
heiligen. gesorgt ein Zentfalbureau in Frankfurt a. M. mit ansehnlichem
Erfolg , ngds ein ähnlicher Verein besteht in Berlin, der ungelernten
ArbeKern'»Beschäftigung verschafft. Wanderredner sollen zwecks
, Förderung jler Sache engagiert werden, und die Frage der Errichtung ' .einesTKredit-institutes zur Unterstützung von den Sabbath
heilijjauden Personen wird gegenwärtig erwogen. Ferner soll nicht
nur ein Adressbuch der am Sabbath geschlossenen Geschäfte und
Werkstätten , sondern auch ein Führer heräusgegeben werden, der !
über die Betriebe, in denen eine Dispensation von der Arbeit am !
Sabbath zu «erlangen ist , Auskunft erteilt . Nachdem unsere ener- |
glichen deutschen Glaubensgenossen uns dieses wertvolle Beispiel '
pidJitischer Verteidigung der Sabbathheiligung gegeben haben, sollte .
sich auch unter uns jemand linden, der geneigt ist, die Sache ernst- i
haft -in die Harn) zu nehmen.
:

Gruss
an den

ersten Delegiertentag des Verbandes der Sabbathfreunde.
Seid mir gegrüsst , Ihr wertgeschätzten Freunde,
Die Ihr vereinigt heut von nah und fern,
Zu ernstem Werk in heiliger Gemeinde,
Vertrauend unsrem ew’gen Hoffnungsstem,
Dejpj lichten Hoffnungsstern , der stets uns blinket,
W^fin Rebevoll der Thora wir uns weih’n.
״Jiäroels Jugendzeit “, die freundlich winket
Gleich eines Morgenrotes Dämmerschein,
Das zu uns leuchtet aus vergangenen ׳Tagen,
Des trüben Golü's finstre Nacht erhellt
Und die Jahrtausende wird überragen
Gleich einem Gruss aus einer andren Welt
Und doch aus einer Welt die uns gehöret.
Die man gestaltet je njtch Willenslust
Und jedem , den die Mode nicht betöret , ־
Mit' Wonne und mit Stolz erfüllt die Brust.
Gewiss ! Wir können selbst das Glück uns schmieden,
In unsre Macht allein ist es gelegt,
Der ״Sabbath “ ist’s, nur er verbürgt den Frieden
Dem Volke, das in Treue ihn gepflegt
Und mochte die Verfolgungswut auch toben,
Und 'iob der Dränger auch Vernichtung schwor,
— Naht unser Sabbath , — ging durch ihn erhoben
Aus allen Nöten Israel hervor.
i

Und jenes Segens sollte man entbehren,
Der unser Heim zum lichten Tempel weiht?
Den heil ’gen Sabbath wollte man entehren,
Der unsem Häusern Glück und Glanz verleiht?
Das sei uns fern ! Er soll uns heilig bleiben
Und einem Retter gleich willkommen sein,
Lasst ihn als Hort auf unsre Fahne schreiben,
Der mächtig bannt des falschen Fortschritts Schei n!
Drum auf zum Werk , und lasst uns ernst erwägpin.
Wie wir erringen , unser Ideal,
Der Himmel aber leih ’ uns Kraft und Segen,
Dass neu erglüh ’ des Sabbathglanzes Strahl!
Wilhelm Freyhan -Breslk

. Freitag

Abend.

Wie’s blitzt und blinkt im wohlig säubern Stübchei;
Die Hausfrau schon im lichten Sabbathkleid,
Im Staate auch der Gatte und das Bübchen ; —
Die Sonne sinkt , — schon ist es hohe Zeit!
Was war 's ein emsig Schaffen , fleissig Rühren,
Zu rüsten alles , was der Sabbath heischt;
Da galt es Scheuern und die Flammen schüren
Zum Schalet , den am Sabbath man verspeist.
Nun schaut noch einmal prüfend sie das Ganze
Mit einem ״Gott sei Dank“ nach aller Müh’,
Und sonnt zufrieden sich im Sabbath -Glanze,
Den sie geschaffen hat seit morgens früh.
Der Tisch gedeckt mit schneeig weissem Linnen
Den Silberbecher und den Barchus trägt,
Den sie geknetet selbst mit frommem Sinnen,
Von dem ins Feuer Challah sie gelegt.
Das Deckchen muss sie nun darüber breiten
Mit Wappen Davids und mit Spruch geziert,
Das sie dem Gatten bat geschenkt vor Zeiten,
Da er zur Chuppah einst sie hat geführt,
jetzt ist es Zeit, die Lichter zu entzünden,
Die im Gebete sie dem Sabbath weiht,
Und betend strebt sie ihren Gott zu finden
Nach Alltags schwerer Müh’ und Last und Leid. —
Der Sabbathgruss in friedlich frohem Tone..
Tönt in das Stübchen zu der Hausfrau Ohr,
Vom Tempel kehrt der Vater mit dem Sohne ; —
Den Sabbathgruss ruft froh der And’ren Chor
Der Gast steht an der Türe noch bescheiden
Und schauet sinnend das Familienglück;
Er denket wohl an altvergang 'ne Zeiten,
An’s teure , traute Elternhaus zurück . —
Und segnend legt der Vater seine Hände
Aufs Haupt der lieben Kinder andachtsvoll,
Wie seinen Busen Freud’ und Friede weiten,
Die sabbathlich das schlichte Heim durchziehn,
Aus seiner Kehle jauchzend Töne gleiten
Von Lieb’ und Andacht , Freud’ und Glück durchglüht כ
״Ein braves Weib, wohl dem , der es gefunden “,
So tönt sein Lied voll Jubel und voll Dank,
Und diese Herzens -Jubeltön ’ bekunden,
Dass ihm der grosse , grosse Wurf gelang.
Des Escheth chajil Töne sind verklungen,
Und auch der Kiddusch ist bereits gemacht , —
״Omen “ noch hat die kleine Schar gesungen,
Und jetzt wird an die Mahlzeit erst gedacht
Nun nach der Mütter altem Brauch bereitet
Der Fisch in würd ’ger Sauce vor euch steht , —
Von Scherz und Rede war das Mahl begleitet,
Und nun hebt Vater an das Tischgebet;
Da preist er dankbar Gottes Vatergüte,
Die uns ernährt , uns gab der Freiheit Land,
Und bittet demutvoll , dass er behüte
Uns, zu empfangen aus der Menschenhand■
Er nur allein soll führen und geleiten,
Soll Segen spenden reich und tausendfach,
Soll Weib und Kindern gnädig stehn zur Seiten
Und schützen sie vor allem Ungemach.
Als Abglanz von dem Jenseits schon hinieden
Preist er der Sabbathruhe Seligkeit
Und fleht zum Schlüsse rtoch um Frieden , Frieden,
Für sich , sein Haus und Volk für alle Zeitl
Georg Kuttner . Alt Israel.
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Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale als stellungsuchqnd
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen.
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gewünscht

verlangt wird

tücht . Commis

Branchekeuntnis

dto.
Bnchhalter
Commis
dto.
dto.
auch für Reise
Commis

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

tücht . Commis

dto.
dto.

freie|
Sta- Antritt
Salair jtion?|

No
3788 !stadt m Lothringen
3789
37l3
8716
3714
3790

Bank

d&.
•
Stadt in Baden
do.
!Stadt im Harz
do.
Stadt in Mitteldeutschland
Bank und Münzen
Stadt in Bayern
Gr. Stadt Mitteldeutsch ).
Colonialwaren en gros.

3791 Stadt in Untereisass
3636 Platz in Bayern
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~

dto.

Farben u. Luckfabrik. durchaus tüchtiger
Bncbh . u. Corresp.
Chem. Bleiprodu &te
Lacke und Farben
Reisender

dto .

׳
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3797 Stadt in der Schweiz
3798 Gr. Stadt in Bayern
dto.

dto.

3799

Commis
Oel u. Fettwar .-Import
Hecken u. Säckefabrik hübsche fl. Handschr.
Reisender
Maschinenöl , techn.
Fettwaren
Farben
dtb

Ndto .

tücht . Reisender
Cigarreafabrik
dtO.
Cigarren n. Cigaretten
en gros
üarmhandl ., Metzgerei- flotter Correspondent
Bedartsartikel
und Buchhalter
Alteisen , Metalle en gros tücht . Reisender

dto .
dto .

Eisen , Metalle , Berg•
Werks- u. Hüttenprod.

Lagerist

do.

Reisender
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(
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ו־
sofort
ן
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12400M

3718 'Platz in Baden
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1
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3802 'Platz

in Bayern
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im Rheinland
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in Hessen
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■
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|
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j
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do.
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N.Ueb.
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Getreide
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,

1

1schritt
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“
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' 1N.Ueb.

;
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!
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i
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j
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sofort
N.Ueb.
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do.
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dto. Perfekt Polnisch verlangt,
haldig.
dto.
-
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verlangt wird
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c

8813 Stadt im !Rheinland
3814 Gr. Stadtz Norddeutsch !.
3815 Stadt in Westphalen.
8816 Stadt
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8741‘Stadt
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1
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in ftlnterfranken
in Bayern
in Norddeatschland
ia Bayern
in Norddeutsch !.
in der Rhön,

3703 Platz in Mitteldentschl.
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sofort 1
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verschiedenen Plätzen.
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Detailreisende
3149,
3553,
3559,
3609,
3631,
3658,
3647,
3739,
Nr. 3747, 3748,
Salatr bis 1500 Jlk . (nebst freier Station). Sollen möglichst aber ־25 Jahre sein.
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' Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:

bebr . .Buchhandlungen.
A Rothschild
FRANKFURT a. M.. Rrtrnestr. 33.
Telefon !152'*.

Gebetbüeher und Ritualien.
Synagogen-Stickereien.

Vernickelung , Versilberung,
Vergoldung , Verkupferung
unansehnlich gewordener ' letallgegenstände aller Art
Kunstinstitut
..

־galvanische
״Ökonomie “ *01
Erneuerung.
Ina.E.Lazarus,Berlin c.

Cigarren ^Geschäft.
Dav , Strauss

Galvanilche Anstalten.

Macht.

'rthn *•!• K . Michaelis
Auswahl
Cigarren u. Cigarretten i.

Friiükturt n. \I , Lanpestr . ;. •־Koke

K. ;hceiprabenstrasse.

.Michaelistrasse 84.
Cigarren  ־Versand -Haus

־Colonialwaren.

׳GolcL öc Silbervvaren.

* amtlirhe

 —יי12 ■•ß 1—^ volomalwaren
Chocoladen u. s. w. empfiehlt
Engrospreisen
- :. 1; . ' ,iA !:׳:' . - '!sr .-i;

.1 billigsten

Schwarz
Frankfurt

Restaurationen
FR YVKFURT a. M.

, : ater
Berlin.

. BERLINc. Neue
.־־rt •‘iri•ד־5rr . 4-\

Unter AufsisM d3 • Israelit . ReligionsGesellschaft.

und ”*־־, ^ -Restauration
. 58
Rorlin
 ״U1 ״nlDeriin U/ Friedrichstr
Restaurant

>.
:■

Nt <•׳: r-t•iri r.,str. 4 .

Colonialwaren, — Conserven,
Wein TlButter , Käse.  יnt . Auf־.
!.

■fm

. Berlin.
A : i^' -.' i- r.- ■ ׳111

Copifotoir^

Otensilien.

Moritz Hipsch , BerlinC.
.N n-'*Fri1.-11richstr!1sse fin.
- ־CTteD-siileÄ ..
Herstellung aller Drucksachen
••i.' .-n<T Hruckcrei.

Biberg use E :kc Tueaterplatz.
Auls׳ch1 d. Rifualcommis4iond. i*r. G9m.

Schneidereien.

K, HANAUER

FRANKFURTa. M.. Neue Zeit 7.
Telefon 11134.

für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
f ' ra .n .^ f 'CLxt arxi ^ zCai .13.
Stiftstr . 4 I. Telefon 10749.

Möbel u. Decoration

ffledicinische Artikel,
Specialhaus

Medicinisches

u. Gummiytnren - Specia/geschäft
B, B . CASSEL , Frankfurt

Xeue

a . M.

Zeit 2 .7.

f nlö'hiFFi Jplipann

Verlohungs-. Trauung »- Anzeigeu
und Visitkarten in billigster,
Frankfurt a.M, Rechneigraberst 15 »ehnellster u. feinster Ausführung
Tpl 3451 » eheste Conditorei am Platze,

■. '־and

Sali Wolff

:im . t;a<. . . ׳r. brei er.

1.teh

In ״und ’ Ausland.

Frankfurt a. M. Schäfergasse 40
TELKFON 3*21.

l BILDHAUEREI i

Cücbtiger Fachmann möchte ein solches Geschäft an
geeignetem Orte errichten. — Gefl. TTlitteilungen
werden unter T . 1907 an die Expedition dieses
Blattes erbeten.
——
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Frankfurt a. M., Schäfergasse 17
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer und Sachs. Stickereien
Klöppel-Spitzen, Tapisserie etc.

Schuhwaren.
am Main
Flasengasse 12.

FRANKFURT

a, M.

Telephon

Neue Zeil 32.

Silberwären ^ abriken.
Silberwaren

L . Posen

Halpern

Jacob

Frankfurt aM . Unterer Atzemer

14

Sperialität : Koscher Seife.

en.
LÄNDERER

Stickerei
'Sf

No . 8716.

p.

-Fabrik ® ® ® ®

Ww.

Hoflieferant
Frankfurt a. M.
BERLINW.
Unt. den Linden 5. Steinweg 12.

rnetzgereien.

Siegfried Salomon

Allcrheiligenstr. 69 Frankfurt a. M.
בשר
Billigste Bezugsquelle für
Wurst- und Conservenfabrik unter
Schtueizer Stickereien und Spitzen Aufsicht der , Israel . Reüg.-Ges.*
und alle einschlägigen Artikel.
Frankfurt a. M., gr. Eschenhe imerstr.l*.
Specialgeschäft für gelegenheitskäufe.

©«regelte Oeröauung

zur Anfertigung von Grabsteinen. 1

-

E . DAVID & MEYEfi
Tel. 2839. Frankfurt a. M. gtgr. 1877
Schillerplatz 4 (Alemannia).
Special. : Braut- u. Kinder- ltiäsche.
;Ausstattungen.
&
 »־־3 • תכריכיןe4-

Max Bier

M . Emaniiel

LAUB

.Jn y^ lcber deutschen Grossgemeinde exis=
^ לז, tiert ;noch keine leistungsfähige jüdische לו

Geschwister Cohn
Frankfurt a. M., Bornestra.sse 52
Wäsche, Ausstattungen.
Special. : Herrenhemden n. 11,111

. HERRENSCHNEIDEREI FRANKFURT
ENGLISCH

Seifenfabrik

Papeterien.

MAX OETTINGER
Frankfurt a. M ״H mauerMttr . 27
nächst dem Osthabnhot.
Herren- Damen- u. Kinder-Wäsche
in allen Arten und Preislagen,

P . KELSEN

Gebr. Bamberger

onfttoreien.

׳. ־. A ■ י.

Scheuer

FRANKFURT a. II.

JTlöbelwarcn.
Ad .Goldschmidt . BerlinC.

TEPPICHE , VORHÄNGE . LAU ' ERSTOFFE
BETTVORLAGEN . FELLE.

Üleisswaren.

Baumann’s Hotel

Carl Grebenau
Juwelen , Uhren , Gold ״und
Silberwaren
FRANKFURT a. M.
Zeit 3. — Telephon •! w>t•.

25.

25 Goirhestrasse

& Löwenthal

a . M., Goethestr . 1t
Telephon 3508.

Uläscbe^-flusstattung.

Restaurant Neuhof

M. L. Schwab

< i •■;cphon-Amt 1 ״. 4"; ׳.

Ad Goldschmidt

Joseph Wolf

An der Spandaaerhrjc '<14 -5.
Staniol wird in Z i.iui.ig
_genommen.

FRANKFURTa. M., Neue Zeit 16.
• n . l »lasw ,iren
ParzelUn
v. d. einfacheren bi■; 7. d. feinsten.

CeppidvGescbäfte.

!vorm. Betty Kra Wwe.)
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-  ״- , . ״- 4ä
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In Sachen ? ״Sonntagsruhe

“.

Berlin,
den 28. Febiuar.
Die bayerische Rabbireifonfeicnz hatte , wie die
,Laubhütte “ berichtet , in einer Eingabe an das Ministerium des Aeusseren (dem Handel und Gewerbe unterstellt
sind), im Hinblick auf die geplante Erweiterung der
vorgesebriebenen Sonntagsiuhe die Bitte ausgesprochen,
dass für solche Geschäfte von Israeliten , welche die Sabbathruhe streng beobachten, . die Bestimmung getroffen weiden
möge , dass sie an Sonntagen mehrere Slunden lang solche
Komptoir- und Lagerarbeiteil erledigen dürfen, welche die
Sonntagsruhe ihrer Mitbürger nicht stören, und zwar durch
solche jüdische
Argestellte , welche ihierseits die Sahbathruhe beobachten . — Hierauf
ging folgende
Antwort ein:
München, den 14. Dezember 1906'.
Kgl. Bayer . Staatsministerium des Kgl. Hauses u. des Aeussern -^
,Auf die Eingabe der Rabbiner
Bayerns vom
16. Juli 1906 wild auf den § 105b Abs . 2 der GewerbeOrdnung und auf die Entschliessung des K. Staatsministerium des Innern vom 18. April 1892, die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe betreffend (Amtsblatt des K. Staatsministeriums des Innern Kr. 161 mit dem Bemerken hingewiesen , dass das K. Staatsministeiium des K. Hauses
nnd des Aeussern nicht in der Lage ist , eire allgemeine
Anordnung im Sinne der Eingabe vom 16. Juli 1906 zu
treffen. Nach § 105 b Abs. 2 der Gewerbeotdnung kann
die lür Gehilfen etc . an Sonn- und Festtagen zugelassere
Bescbäfligungszeit von fünf Stunden
durch
stalutarische Bestimmung ^einer Gemeinde oder eires weiteren
Eommunalverbandes für alle oder einzelne Zweige des
Bandelsgeweibes auf kürzere
Zeit eingeschränkt
oder ganz untersagt
werden . Hiernach liegt es in
der Hand der Gemeindebehörden, die etwaige Einschränkung oder Untersagung der Beschäftigung , um die es sich
bei der Petition der Rabbiner ja handelt, den örtlichen

erwünscht.

:

ב1
,

6 .: Carolinenstr. 32  •יf r a njkf u r 1 a. Jut.: SchüDenstr. M.

und bezw . konfessionellen
Verhältnisse
!:
anzupassen
und die von :den Petenten gefürchteten
Härten und Missstände hintahzuhallen . Das K. Staats(
ministerium des K. Hauses unjd des Aeussern i _s t n u 0
nicht abgeneigt
, jenen |G e 111e in d e b e h ö r d e 11j
welche
durch
Statut
a|rische
Bestimmung
die Beschäftigung
vpn Gehilfen
. Lehran Sonn ■ und Festlingen
und Arbeitern
untertagen
einschränken
0 ler gänzlich
sagen , zu empfehlen
, a nf d i e in der E i n g a b e
lerten
Verhältnisse
der Babhiner
gescbil

tunlichst

Rücksicht

ך. u

ne h m e n .

Sache

der

Gemeindebehörden, die in
namhaft
zu machep.
Petitums , bei allenfallsiger
volIständigen_4?onntagsruhe
!inzutretenVJT^ liä 11 sich
rinm
des K. Hauses
Stellungnahme
v o if.
gez . P ö d e w i 1s.i־
Ebenso hat , wje aus Frankfurt a. M. gemeldetWirt ),
die ,Freie
Vereinigung
für 11 ie Interessen
des orthodoxen
Jude ltums“ an das Reichsamt
des Innein sowie an die p eussischen Ministerien des
Innein und für Handel und Gewerbe ausführlich b{gründete Eingaben gerichtet , in denen die Wünsche der
gesetzestrei en Judenheit hinsichtlich der bevorstehenden
Novelle zur Gewerbeordnung Idargelegt werden. Die Eingäbe gebt davon aus. dass gerade dem gesetzestreuen
Judentum Geist und Tendenz der Sonntagsruhe - Gesetz :•
gebung besonders sympathisch seien, so sehr seine Bekenner
unter der jm Jahre 1891 begonnenen gesetzgeberischen
Ausgestaltung der Sonntagsruhe auch hätten leiden müssen
Es wird alsdann eire eingehende Darstellung der religiösen
und wirtschaftlichen Schäden gegeben , die im• Gefolge
des Gesetzes von 1891 in der deutschen Judei .heit zu
Tage traten , der Massnahmen, die man zur Abwehr dieser
Rabbiner wird es sein, jene
Betracht kommen, hierher
Bezüglich des weiter gestellter
gesetzlicher Einführung der
tür die "Wünsche der Petenten
das K. Staatsministe
und des Aussern
seine

Der Sabbath.
un

^6ilv«llen Konsequenzen eines an sich segensreichen

ä

Es ist bedauerlich, dass die grössteii jüdischen Gemeinden
Russlands dieser Gefahr gegenüber, wie es scheint, noch
ttzesbat aufunddemendlich
auf
das
lebhafte anzuwenden
Interesse hinge- untätig verharren . Man sollte doch keine Zeit verlieren,
Wege
der
Selbsthilfe
»n, das der Staat daran nehmen
muss, den religiösen um zum Schutz der bedrohten jüdischen Interessen alles
Verfall , des deutschen Judentums und eine weitere wirt- zu tun, was möglich ist. —
schaftliche Schwächung der religiös konservativen Kreise
Endlich wird im , Israelit * auch aus Frankreich über
zu verhindern . Die Eingabe gipfelt in der Bitte, der eine wichtige Entscheidung
in Sachen Sonntagsruhe beGewerbeordnung unter § 105c Ziffer 6 eine Bestimmung richtet : Ein bedeutsames und
sehr erfreuliches Urteil
einzufugen, «infolge deren es den am Sabbath feiernden wurde dieser
Tage
von
einem
französischen Gerichte geGeschäften gestattet wäre, ihren Betrieb — eventualiter fällt . Vor dem
Pariser Polizeigeficht hatte sich ein
unter ,Ausschluss offener Verkaufsstellen — am Sountag jüdischer
Partiewarenhändier wegen Uebertretung des
fortzuführen . Als Anlagen sind der Eingabe beigefügt: neuen
zu verantworten.
1. eine Darstellung der amerikanischen Sonntags-Gesetz- Das Gesetzes über die Sonntagsruhe
Geschäft des Händlers befindet sich gegenüber dem
gebung, 2. die in Betracht kommenden Bestimmungen der ! Marktplatz St. Pierre . Die
Märkte werden dort jeden
englischen , facto ry and workship act * vom Jahre 1878, Donnerstag
und
Sonntag
abgehalten
, weshalb der Mann
3. Artikel 7 des holländischen Arbeiterschutzgesetzes vom sein
Geschäft auch nur an diesen beiden Tagen offen hält.
1>יMai 1889, 4. der zur Zeit dem englischen Parlamente Er hatte für den Sonntag
bei der Behörde um eine Ervorliegende Antrag der Abgeordneten George White und laubnis
nachgesucht,
die
ihm
jedoch verweigert ward.
Genossen betr . die Sonntagsruhe. In allen diesen aus- Da er
dennoch seine Gehilfen am Sonntag arbeiten Hess,
ländischen Gesetzgebungsakten sind die Interessen der
wurde Anklage gegen ihn erhoben. Das Gericht, unter
saböathtreuen Juden mehr oder minder berücksichtigt.
Vorsitz
des Herrn Amiaud, sprach jedoch den Angeklagten
In der jüngsten Vorstandssitzung des Vereins der
frei,
weil
er seine Angestellten nur an sechs Tagen
Detaillfsten in Darmstadt
stand die Frage der E i n- der Woche beschäftigte
und damit dem Geiste des
f ü h rAn g der vollständigen
Sonntagsruhe
im -Mittelpunkt der Verhandlungen. Der Vorsitzende, Gesetzes Rechnung getragen sei. Diese Entscheidung,
Herr Supp, gab die ltesultat der Umfrage bekannt. Von die von einer freien, hochentwickelten Rechtsauffassung
zirka 700 herausg% ebenen Fragebogen gingen 606 wieder zeugt , wfe man sie grade bei französischen Richtern öfter
findet, ist umso wichtiger, als vor
Zeit mehrere
ein* Hiervon
sprachen
sich 488
־
für E i n f &h r- Gesuche jüdischer Firmen grade wie einiger
im vorliegenden Fall
imjrj 116 dagegen
aus. 19 Interessenten wünschen von der Departementsbehörde zurückgewiesen wurden.
reicjsgesetzliche Regelung. Der Vorstand steht mit ehier Wenn
sich die oberen gerichtlichen Instanzen und die
anderen wirtschaftlichen Korporation wegen gemeinsamen
übrigen
Gerichte der Entscheidung des Polizeigerichts
Vorgehens noch in Unterhandlung. Nach Abschluss der- anschliessen,
so wird auch in dem Verhalten der Verselben wird er auf Grund der mehr als zwei Drittel
waltungsorgane
eine Aenderung eintreten . müssen. InMajorität? seine Anträge bei der zuständigen Behörde
zwichen hat die Verhandlung im französischen Parlament
stelleiiirw►
ergeben, dass selbst in radikalen Kreisen eine vernünftige
Aj| th im Auslande' steht die . Erweiterung der Sonntagsruhe allerorten auf dem Tapet . So berichtet der Mässigung bei Ausführung des Gesetzes gewünscht wird.
,rt&raelit “ aus Russland, dass auch die russischen Juden
ntmmehr glücklich ihren Anteii an der Plage haben, welche
d1<|| ßesetze über die Sonntagsruhe der jüdischen Bevölkeru^g in den verschiedenen Ländern gebracht haben. Das Kreditgenossenschaften in Galizien.
hit unseren Brüdern im Zarenreich grade noch gefehlt, j
Das Februar -Heft von , Ost und West 1* berichtet
U0b russische Regierung Dt ja sonst von keiner besonderen
über
die
vor einigen Jahren von der ״Jca “ in Galizien
Vorl ifbe für westindische
Einrichtungen beseelt, umso
bitterer ist die Ironie, die darin liegt, dass sie jetzt auf gegründeten Genossenschaften, die hauptsächlich dem
einmal eine Institution der Kulturländer für nachabmens- Kreditbedürfnis von Kleinhandel und Kleingewerbe dienen
sollen. Der Gründungsvorgäng war überall der nämliche:
,wert► hjllt, die grade den Juden so teuer zu stehen kommt. Die J . C. A. zeichnete 6000 Kronen
Anteilscheine und
Die Regierung braucht freilich nicht, wie das in den
gab
ein
unverzinsliches
Darlehen
von
14000. Kronen,
anderen Staaten notwemilg. ist, den beschwerlichen Weg
einer förmlichen Gesetzgebung zu beschreiten, um hierbei nachdem sie vorher durch ihre Vertrauensmänner angeseliene Personen des Platzes dazu bewogen hatte , durch
zuln* ZTble zu gelangen. Es genügt, dass Herr Stolypin Uebernahme
von Anteilscheinen das Werk zu unterstützen
ferne Verordnung an die Gouverneure erlässt , in der ihnen
und ehrenamtlich in die Direktion einzutreten.
aufgetragen wird, fpr die strikte Beobachtung der SonnVon 12 Genossenschaften haben 3, nämlich Kolomea,
tag ^ruhe*1m Handelsgewerbe besorgt zu sein. Von den
,luden, die durch diese Maassregel doch unendlich schwer Stanislau und Tarnow, bereits sieben Geschäftsjahre hinter
getroffen werden, ist in der Verordnung natürlich mit sich. Für 10 Genossenschaften liegt der Bericht über
• keinem Wort die Rede. Auf ein telegraphisches Ersuchen das Geschäftsjahr • 1905 vor. Danach • betrug die Zahl
wurden gewährt
um Klarstellung der Rechte der Juden , erwiderte der der Mitglieder 6649. A11 Darlehen
Ministerpräsident , er habe es den lokalen Behörden über- 997 752 Kronen. Das Einzel-Darlehen schwankte zwischen
lassen, zu entscheiden, ob zugunsten der Juden mit Rück- 35—800 Kronen. Nach reichlicher Dotirung der Reservesicht auf deren religiösen Ueberzeugungen und besondere Fonds konnten insgesamt noch ein Gewinn von 3790 Kr.
Interessen Ausnahmen zugelassen ״werden könnten, Die erzielt werden. Trotzddhi von sämtlichen Kreditgesuchen
Verhältnisse der russischen Juden , die in den Städten in nur wenige abgelehnt wurden, eine peinliche Auslese also
ungfeheitffiii Massen zusammengedrängt sind, machen es nicht stattfand , sind Ausfälle nicht zu verzeichnen.
zwär zig einer Unmöglichkeit, sie durchweg zur genauen
Diese erfreulichen Resultate , auf einem so sterilen
Beobachtung der Bestimmungen über die Sonntagsruhe zu Boden- erzielt, können auch den Bestrebungen des , Verzwingen^ dass sie aber immerhin unter den discretionären bandes der Sabbathfreunde“ auf Errichtung eines KreditBeftjpnissen der unteren Regierungsorgane sehr zu leiden institutes für Deutschland zum Ansporn dienen.
haben werden, das ist wohl mit Sicherheit zu erwarten.

ver-

Der

zur Versicherung
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gegen

Mk. 27982.59

gegen Mk 26280 .50 am Ende 1905 belief.
Die
Hk. 1148- - an 10 Mitglieder in

58 H11 10 Mitglieder in 1905
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verteilen
Die in 1906 gezahlten Entschädigungen
Klassen:
einzelnen
die
auf
Weise
folgender
sich in
Klasse I 1 Mitglied 6 Mouate Mk ISO.—
. ־210..
11,7
,
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liO ,
.
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,
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45—
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siehernngskasse:

Durch
Schlüsse

1
Klasse
Klasse II
Klasse III

Mitglieder־

100 • ״
SO

ler
zusammen 848 Mjitgliei

Ab- und

1906:

irs

410.—
120. —

Zugang

erbleiben
verl

an! Jahres-

I 174 Mitgli<'deV
Klasse
Klasse II 10 !
89
Klasse III
zusammen 31>4 Mitglieder

Mitglieder
Die Zahl der ausserordentlichen
648 (636)
Mitglieder
der
Gesamtzahl
Die
(288)
284
.betrug
zeigt somit einen '1kleinen Zuwachs.
Unser Dispositionsfond
in Anspruch genommen , so dass unter
stark
sehr
wurde
יי
Ueberschreitung des Voranschlages
Mk. 341 .—

-an Darlehen gewährt werden mussten . Aus dem Dispo
Wirkin
1901
Jahre
im
erstenmal
zum
der
,
sitionsfonds
samkeit trat , konnten somit im Ganzen bisher Darlehen
in Höhe von Mk. 1120.40 bewilligt werden.
Unsere Stellenvermittlung , die gemäss Abkommen mit
.
: dem Berliner und Breslauer r : u* ־*־: !:,-Vereinen jetzt unter
dem Titel

I8r . Stellenvermittelungs

-Centrale

erarbeitet , konnte in 1906 ein in keinem der Vorjahre
erzielen.
Ergebnis
reichtes
Es wurden:
110 tiehülfen und 8 Lehrlingsstellen
95 und 5 im Vorjähre . Vacanzen waren gegegen
besetzt
rund
meldet 412 (337), Bewerber 281(370 )• Es . habenim also
.Vorjahre
°l0
37
egen
״
gefunden
Steilung
40° oder Bewerber
bej
Vacanzen
der
! Auch in diesen Zifterrr : Anschwellen
Bewerberzahl , kommt die Gunst der Wirt'sinkender
schaftslage zum Ausdruck.
ist
unserer Stellenvermittlung
Das Gesamtresultat
Stellen
besetJte
1898
folgendes:
18119 :9
HO

19!!•2

55
77

1903
1904

80

74

zusammen (Jt'4 besetzte Stellen•

Mk. 11925 .08

,

1 Mitglied 4 Monate Mk 185i # >. —
1
,
•U
45 .—
1
1
45—
1
1
•<
V 1־20 —
1
«י
—

1905 101
1900 Ils

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

11,2
II

Klasse II
11
n
11
Kbis -. m

190״
1901

-Kasse

Versicherungs

I 1

 ( שי.

1906•

bis 31. Dezember

Das abgelaufene Vereinsjahr brachte unserem Verein
die erste ausserordentliche Hauptversammlung . Ihre Einberufung erfolgte , weil unsere Satzungen in zwei wesentliehen Punkten einer Aenderung bedürftig erschienen.
Wir haben darüber in Nr. 12/1906 unseres Vereinsorganes
ausführlich berichtet , so dass wir uns heute um so kürzer
fassen dürfen.
Unser Verein und speciell unsere VersicKerungskasse
waren den weiblichen Handlungsgehilfen bisher verschlossen.
Je stärker aber das weibliche Element in das Handelsgewerbe eipdringt , um so notwendiger erscheint es , auch
für die ja das Sabbathden jüdischen Gehilfinnen,
Hückhalt zu gewähren,
den
,
gilt
Gebot in gleicher Weise
und vor
Stellenwechsel
einem
bei
Mitglieder
den unsere
unserem
allem im Falle •einer Stellenlosigkeitan
Verein finden.
Ferner war es als ein Uebelstand empfunden worden,
den
Uebersiedelung nach dem Auslände
eine
dass
; je
schloss
sich
in
der Mitgliedschaft
Verlust
werden,
Auslande
zum
reger die Beziehungen Deutschlands
um so öfter wird auch der Fall eintreten , dass Mitglieder
unseres Vereins dort Stellungen annehmen . Es erscheint
als eine Unbilligkeit , wenn sie dadurch ohne weiteres
aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Die Hauptversammlung vom 9. Dezember v. .T. hat'
in beiden vorstehend erwähnten Punkten die AenderungsVorschläge des Vorstandes angenommen und wir sind
überzeugt , dass der damit gewonnene weitere Spielraum
sowohl unserer guten Sache als auch der Entwicklung
des Vereins von Nutzen sein wird.
Zu dem Berichte über unsere Vereinstätigkeit gelbst
übergehend , dürfen wir das Jahr 1906 als ein in allen
Teilen günstig verlaufenes bezeichnen . Trotz erhöhter
erAusgaben für unsere nunmehr monatlich regelmässig
unsereSteldie
durch
*,
Sabbath
Der
,
scheinende Zeitschrift
lenvermittlungs -Kasse ein Deficit aufweist , schliesst unsere
Bilanz pro 1906 mit einem gegen das Vorjahr nicht erheblieh zurückbleibenden Ueberschuss ab , so dass sich unser
Vermögen ain Jahresschlüsse auf

Mk.

(rzz

Stellenlosigkeit

Achter Rechenschaftsbericht.
1. Januar

zahlte
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Wie in den Vorjahren so haben wir aueb uns digsmal bemüht , bei den durch uns vermittelten Stellen Ermitlelungen ־über die Höhe des gezahlten Gehaltes anzustellen . Das Resultat ergab : " "
4 S!clh׳n
1י
1י
ז
1
,
14
,
63
,
•28
״
s
10 unter

ä
n
ä
a
a
a
a
a
a

3000
2700
2400
2100
2000
1800
1500
1200,
1000
1000
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\ .
Wir bemerken dabei, dass die oft gewährte freie
Stätion |(Kost und Wohnung) mit Mk. 50.— bewertet
wurde .*•
Wh ־benutzen diese Gelegenheit, um mit ein paar
Worten , auf jene Legende ejnzugehen, die, unsterblich
wie die jfieeschlange, nach jeder Widerlegung bald da
bäld dol^ Ton Neuem auftauchend, uns von den bösen
Pniri'zipajen- erzählt , die am Sabbath geschlosseahaltend,
ihren Gdhülfen nur Hungergehälter zahlen. Es gibt wohl
kaum ein-jüdisches Blatt , in dem nicht von Zeit zu Zeit,
ein Sprechsaalarlikel erscheint, dessen anonymer Urheber
mit vjel Eifer und wenig Sachkenntnis diese Behaupt׳ung‘i*reittritt.
' AVir bestreiten nun gar nicht, dass es auch ain
" שנרgeschlossene Geschäfte gibt , in denen nur minimale
Gehälter gezahlt werden : dagegen bestreiten wir auf
das entschiedenste, dass dies irgend etwas mit dem
Säbbath
zu tun habe. Die Ursache jener minimalen
Löhne liegt vielmehr einzig auf wirtschaftlichem
Gebiete. Ein Geschäft kleineren Umfanges, da's seinem
Inhaber selbst nur soviel abwirfc als er für einen beschei'denen Lebensunterhalt gebraucht, kann eben keine
hohen Gehälter zahlen, einerlei ob es am  שנתgeschlossen
ist oder nicht. Leider müssen wir vorläufig mit der
Tatsache rechnen, dass die Mehrzahl der am Sabbath
geschlossen haltenden Geschäfte zu den mittleren und
kleinen Betrieben gehört. Wollen wir über die Gehälter,
die von ihnen gezahlt werden, ein gerechtes Urteil gewinnen, so dürfen wir sie nicht mit jenen vergleichen,
die sich irgend ein Welthaus leistet, sondern wir müssen
Geschäfte gleichen Umfanges heranziehen. Da stellt sich
nun heraus, wie unsre auf ein reiches Material gestützte
Erfahrung zeigt , dass von ganz vereinzelten Ausnahmen
abgesehen, in der Gehaltsfrage ein nennenswerter Unterschied zwischen Geschäften, die am Sabbath geschlossen
halten, und jenen, die ihre Angestellten einen Tag mehr in
der Woche arbeiten lassen, nicht existiert.

An die jüdische
Zukunft

weiteren

i währen
, wenn sie statt
I Tatsachen

Fachpresse

Anklagen

richten

aufjdiesem

wir

Gebiete

allgemeiner Redensarien

die

dringende

Bitte

in

nur dann Raum zu ge-

cencrete, unangreifbare

bringen.

Der Vorstand
' erledigte seine Arbeiten in 6 Sitzungen, zu denen wieder
| zahlreiche Sitzungen• der einzelnen Ausschüsse kamen. Es
! schieden satzungsgemäss aus die Herren Besthoff,
j Loeb

und Weil,

die

in der Hauptversammlung vom

; 10. März a. c. sämtlich wiedergewählt wurden.

j

Der VerwaltangBrat

j hielt am 10. März a . c. seine satzungsgemässe Versamm
!1 lung ab, in der die Vorlage des Jahresberichts erfolgte.

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

sämtlichj
in Frankfurt

a. MJ

D9r ]Verwaltung8rat:
Hermann Lehmann, ' Vorsitzender
Josef Wohlfarth , Schriftführer
| Louis Feist . Wilhelm Hackenbroch
: Emanuel Lehmann

|

Frankfurt

a.

1 Dr . Ed. Biberfeld . Berlin.
I Jak . Blumenfeld , Leipzig.

Dr . E. Frankel . München.

Benjamin Hirsch , Halberstadt.
A . Kober , Breslau.
George Marx Königsberg.
Max Meyer , Nürnberg.
M. L. Munk. Cdln.
Ad. Nussbaum . Hamburg.

 ןH. Wollheim
, Posen.

Cassa -Conto pro 1906.

Einnahmen
Begt^ pd am 31. Dezember 1905
1 aiV^ ’ersicherungs

:

Mk. Pf
562 61

-Kasse

2165 80
Stellenvermittlungs -Kasse
־Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder• • • • 2020 50
Reserve -Fond B.
688 16
Zuwendungen.
Zinsen
vereinnahmt .
.
944 45
24 —
Irrtümlich an uns gezahlt und wieder rückvergütet
Rückzahlungen auswärtiger Vereine
700 —

"Ausgaben.
Mk. Pf. Mk. J P
^Versicherungs -Kasse
'
!
1118 —
Leistungen an 10 stellenlose Mitglieder .
'
24 —
Rückzahlungen (irrtümlich uns überwiesen). - Dispositions -Fond
341 —
Darlehen’resp. Unterstützungen .
:• • •
I. Verwaltungs -Spesen
a) Drucksachen und Bureau-Utensilien • Mk. 203.80
b) Porti und Inserate <inet Porto Sabbath)  ״308.50
c) Gehälter und Incasso-Spesen .
 ״162.—
d) Miete .
 ״30■—467 30
II. Anteil an der Zeitung ״Sabbath ”
600 —
III. Kosten der Stellenvermittlungs -Centralc
Gehälter .
Mk. 733.—
Porti 4359.
.
.75
Drucksachen .
. .
. , 195,85 1293 60
?657 90
Cffecten -Conto
Ankauf : Mk. H)00.— 3' 0 Hessen Oblig- • • * • • !!856 !
33
Saar -Guthaben bei Effectenbk. am 3t . Dezbr. 06 !1585. 0)
Guthaben bei der Centrale und auswärtigen Vereinen! 1523 20 2108 29
7105| 52

■<r. \

7105 52

Einnimnen.

Stellenvermittlungs

-Kasse 1906.

Ausgaben.
1Mk. 1Pf.il Mk. Pf;
: i!
Einnahmen
Ausgaben
j
Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder 2020 50
80°la Anteil an den Verwaltungs -Spesen
12126!32 ,
(Jeberweisung aus Reserve-Fond B. zur Deckung
Dispositions -Fond
!‘ ! j!
entnommen zur Deckung des Fehlbetrags
des Fehlbetrags . .
. .
. 445!82
1 1,
*
_ 2467 32
pro 1906.
' • • • '• Mk. 41.—
1 '11
entnommen zur Dotirung für 1907• • •  ״300.— 341 —■
*
32
1g
467
32
1
Ij2467| 32
:
1
-

tV— ■
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Versicherungs

Einnahmen.

1906.

Mk. ׳Pf. .Mk. Pf.

Mk. Pf. Mk. Pf.
der ordentlichen

Beiträge
Klasse I
II
,

.

Mitglieder

2 165 80 2165 80

III

Ausgaben.
IMS

Mitglieder
an 10 stellenlose
Zahlungen
-Spesen
Verwaltungs
den
an
Anteil
2O*/0
des Uebetschusses
Ueberweisung
nach § 23 der Satzungen.

531 58.
516 22

2165 80

2165 80

Bllanz -Gonto.

Soll.
1906 *)

am 31 . Dezember
.
.
I. Bar -Guthaben
Effekten - und Wechselbank
der Deutschen
laut Conto -Corrent vom 31. Dezember 1906

An Effekten
Anschaffungswert
bei

bei der Centrale
II. Guthaben
Vereinen .

und auswärtigen
.

Mk. ; Pf.
25874 30

585 09

_1523j20,

1
Reserve -Fond A.
• • • •
1905
Dezember
.
־
am31
Vermögensbestand
Anteil an der Zinseinnahme  ! • • • • ־.
Ueberweisung der Versicherungskassej ׳.
1
Reserve -Fond B .
Vermögensbestand am 31 . Dezember I9 &5 • • • •
. . . . . Mk . 755.45
Anteil an der Zinseinnahme
_• • [■ . 688 .16
.
;
Zuwendungen •

27982j 59
* Mk. 6000 . — 3 '/«*/• Frankfurter Strassenbahn -Anl.
 ״2000 .— 3 /'« */• 99 er Bremer Oblig.
Hessen Oblig.
3000 .— 3 %
,
 ״4000 .— 3 '/»*/• abgest Hessen Oblig.
 ״8500 -— 3 י/ י% Pfälzische E.-B. Prt
Bayern Oblig.
 ״3000 .— 4 •/*
Kurswert am 31 . Dezember 1906 incl . Stückzinsen
Mk. 2552605

der Stellenvermittdes Fehlbetrags
Entnahme
.
lungs -Kasse .
Dispositions -Fond
1 - Mk. 341. .
Ueberweisung
41 —
״
1906
vFehlbetrag
,
abzüglich zu tilgenden

Haben.
Mk.

Pf.

Mk. ! PfJ

4223 38
189
516 22
4928
21757 20
1443 61
23200 81
446 82
22753

300,
27982 !5 >1

befunden . Der
auf ihre Richtigkeit geprüft , und solche in Ordnung
Wir Unterzeichnete haben heute die Bilanz pro 1906
übere n.
Büchern
den
mit
stimmte
und
worden
- u. Wechselbank hier kontrollirt
Vermögensstand ist durch Ausweis der Deutschen Effekten
a . M., den 6. März 1907.
Frankfurt
Landau . J. Schaalmann.
Emanuel
(gez )
־

,

Der jüdisch -deutsche Handlungsgehilfe in London
und die Sabbathheiligung daselbst.
Von David

Steinmarder

Leipzig.

Obwohl ich verhältnismässig kurze Zeit in London
weilte , habe ich doch soviel beobachtet , um jüdische
Kaufleute streng religiöser Richtung davor zu*warnen,
behufs Erlangung einer Stellung genannte Stadt aufs Geratewohl aufzusueheu. Am besten ist es natürlich mit
einem Engagement in der Tasche die Reise anzutreten,
naturgemäss ist solches aber in den seltensten Fällen
nicht
möglich, weil ein Geschäftsmann sich leichterdingsjungen
entschliefst einen ihm unbekannten ausländischen
Mann hereinzunehinen. Das Mindeste ist , dass der in
England Stellungsuchende sich an bekannte oder wenigstens
seinen Kreisen bekannte Geschäftsfreunde empfehlen lässt,
und hiermit, sowie an Hand wirklich vorzüglicher Zeugnisse ist ein Ankommen einigermassen erleichtert , aber
selbstverständlich noch lange nicht gegeben. Immerhin
dass der, Geherrscht vielfach soviel Solidarilätsgefühl ,andere
Firmen
schäftsinhaber den sich Anbietenden an
augeht.
nicht
selbst
ihm
weist, sofern eine Aufnahme bei
Auf eine mehrmonatliche und womöglich noch längere
Wartezeit muss jedoch der Suchende von vornherein gefasst — und entsprechend mit Geld versehen — sein.
Denn abgesehen von der Schwierigkeit die der  שבתbietet,
ist zu berücksichtigen , dass nach der Statistik ständig
tausende deutscher Kaufleute stellenlos sind, worunter

'

viele, diq sogar ohne Entgelt arbeiten wollen! Uebrigens
muss sich der junge Handlungsgehilfe sehr oft auf eine
etwa 4 wöchentliche unbezahlte Probezeit verstehen u 1d
zudem soll die Salairierung der deutschen Hilfskräfte überhaupt zu wünschen übrig lassen. Ein sehr wesentlicher
Vorteil ist es, wenn man sich von Anfang an im Etglischen verständlich machen kann, denn ohne gute Vorkenntnisse in der Landessprache ist eine Unterkunft fast gtnz
ausgeschlossen. Zweierlei hält den Chef davon ^ab einer
Offerte des Deutschen näherzutreten . Zunächst ist es lie
Furcht vor Concurrenz, die ihm sein Gehilfe durch »in
späteres Selbstständigmachen in der gleichen Branche
bieten könnte, welcher Gedanke merkwürdig viel verbrei et
Mc nn
ist ; und umgekehrt d i e Befürchtung, dass der jungePosten
seinen
,
wurde
eingearbeitet
Mühe
mit
er
nachdem
aufgiebt , um in die Heimat zurückzukehren — beide Abhaltungsgründe sind in sich nicht unberechtigt . Schliesslieh will ich nicht unerwähnt lassen, dass in London muhr
als in Deutschland Sabbath entweihende Juden dem gesetzestreuen Gehilfen am  שבתfreigeben , ja man k1,nn
dies hier und da auch bei Nichtjuden erreichen.
_ Die Sabbathheiligung anlangend, so ist dieselbe in
London wie in jeder anderen Gressstadt beim allergrüssien
Teil der Judenheit ein  ״überwundener Standpunkt .‘• In
der Will,
dem einzigartigen Getriebe dieser Hauptstadt
als
wo das Dichterwort «Nach Golde rennt “ etc. mehr
einem
zu
bald
שבת
des
je Geltung hat , ist das Halten
über Bord geworfenen Ballast geworden, womit inau sich
bewiesenermassen in rapider Schnelligkeit vom ganzen
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 של תדדה. ;  עולbefreit . Ich muss hier die tief betrübende
Tatsache aussprechen , dass dort das Gros unserer osteuropäischen Brüder den Sabbath entweiht . Es ist heschämend , jfu sehen wie die lausende jüdischer Arbeiter
!!'  יund noch fast durchweg leichten Herzens
111141lian ^vvf
. Heinod dahingebeni Unser alter Erbfehler
ihr kostt ars
 זשנ!ן יש־רן ויבעט£ ;hier zeigt er sirh wieder einmal zur
Evidenz in ers^ureckemter A'acktbeit . Wenn auch zugegelten sei , ‘dass‘ ׳ein natürlich nicht jzu bemessender Bruchteil dieser Leute durch Brotnot zum  הלול שבתgetrieben
wkd , so ist doch der Ausfall für (las Judentum und die
übrigep Folgen , davon nicht minder gross . Eine sich
jüdisch Rennende Institution ~ 1m Eeast (ein grösstenteils vqnf osteuropäischen Juden bpwohntes Viertel), das
.
״Pavillon -Theater * verkauft Freitag Abend und שבתMittag
Billete und- Sonstiges , welches Handeln noch davon übertroffen wiwtDd &Sä zuweilen auf der Bühne verbotene Arbeiten verrichtet werden .und so im besten? Sinne des

״Vereins zur .Förderung und Conservirung des religiösen
Bebens * bis dahin gezeitigt hatte . Es heisst da:

 ״Die iu diesen Blättern veröffentlichten Aufrufe zur Gründung eines
. שמדי שכי־-Vereins haben nicht verfehlt , in den weitesten Kreisen Aufsehen ־
zu erregen und Zustimmung zu linden . So hat z. B. in London Herr
L)r. Adler sofort nach dem tirUretteii der Nr . 8, welche den Impuls
■ zu dieser , wir möchten sagen liebcnifruge des jüdischen Lebens enthielt , eine höchst gelungene Bede m der grossen Synagoge zu Leuzur ,BeIsraeliten
Jon gehalten , in welcher er die englischen
Sabbat vereine aufforleiligung au dem in England zu errichtenden
dahin
angemessen , soll zunächst
lert . Den dortigen Veruältuisstu
und Commis Stellen
gestrebt werden , jüdischen Geschäftslehrfugeu
treu
zu verschaffen , bei Welchen sie der heiligen Keligiou . Israels
1m  ״Israelit “ beabsichtigt
tdeihen konuen , wie dieses ursprünglich
dahin
Arbeitgeber
«urde . Alsdann soll der Verein aut christliche
zu wirken suchen, - dass sie nicht mehr , wie seither , ihre Arbeiten am
Samstag Verteilen und das Gefertigte all diesem Tage zuruekuehuien,
sondern sie seilen eben einen anderen l ag Uer W oche dazu bestimmen.
Die begeisterten H orte des allverehrlen Babbiuers machten grossen Ein1druck auf alle Anwesenden , so dass inan der baldigen Cunstituirung
;"• יי• ידע1'* ושמי• ם.
eines solchen Vereines eutgcgcusckcn durl “
 ״Uamagid “ bringt iu seiner jüngsten Nummer einen Leitartikel
' aber die drei Aulsatze , uie der  ״ksruein  ־tur die Gründling eines solchen
Worte« ,»■בב־דש־אvj  " ליל ״geübt wird. In der nicht lang Vereins brachte . Nachdem unser gelehrter Freund , Herr Ketlakteur
geschlossenen jüdischen Ausstellung konnte man das er- .'־dberuianu , die Verschiedenen Vorschläge aufgezählt , kommt er zu
•1
bauliche ־Spiel beobachten , wie sich' Alt und Jung am  ■שבתfolgendem Besinnt - :
Ausstellungsdie
Fall
welchem
noch
in
,
Sache
Urogramme einkaulteu
Leberliussig wäre es, über die Wichtigkeit dieser
zu verlieren ; es unterliegt durchaus keinem Zweifel , dass,
leitung iiitjht.von dem Vorwurf befreit werden kann gegen ein Wort
wenn solche Vereine iu Israel gegründet werden , daraus eine unerdas Verbot  ללב•; ־ע— ' לא תתן דבש־לgefehlt zu haben. Es ! inesslicüe W ohltat entstehen werde . Wie gross und schrecklich ist nicht
ist -mir gesagt worden, dass der grösste Teil des Personals neieits jetzt die Bresche , die durch die Entweihung des Sabbaths iu
Israels geschossen : Ja , der Wocheumarkt am
der zionistischen ^Je'wish Colonial-Bank  ־nicht auf ׳ שבתlas Beiigionsgekäude
bei (1er Erlernung
Samstag , der !. instand , dass ־ju leche Jünglinge
 קדשsieht , was doch bei eiiiöm so ausgesprochen jüdischen
des Gescbalts in irreligiöse Hauser kommen , das sind leider die UrInstitut nicht sein sollte und von den hier Emtluss besitzen- sacbeu , dass so viele unter »len Israeliten Deutschlands so weit geden liesetzestreueu nicht zugegeben werden dürlte und summen sind , d.. s sie alles Heilige verspotten , dass ihnen
geworden , ja dass sie ehrlos genug
Gottesgebulc gleichgültig
begnüge ich -mich hier auh meinen Ariikel  ״Eine Mahnung“ die
mit der
sind , über diejenigen zu sputlelu , die den Versuchungen
Jahrgang l 'JUti dieser Zeitschrift zu verweisen.
111 So. J
111 den Heg treten , welche die echte Gottesfurcht
Luarakterstärse
Es kann . in Bezug auf die ^abbathbeobachtung dei 1 jüdischen äiamie veneint ! 0 wie traurig stände es um uns,
zwischen
 ריב לתר־לתnoch schlimmer werden, w׳em! sich d i e Kreise, wen wir uns ׳las Ueiligc und hehre Bundeszcidieu , das entwenden
Israel und seinem Gott bestellt , wenn wir uus den Sabbat
die es angeht , nicht bald aut ihre Pflicht besinnen, dieser lie.
- neii : Harum sollten grade wir uus schämen den ernsten Kampf,
schlimmsten Art$ aer Zersetzung des •Judentums einen aulzuuehmen , wenn es gilt , das köstlichste i 'alladium unserer Beligion
mit
Damm entgegen zu»;setzen . Der erste Schritt wäre wie zu verteidigen , wenn wir doch sehen , wie Andersgläubige
bei uns zu Lande * ie Centralisirung der noch reichlich aller Euergie tur die Beobachtung , ihres wöchentlichen Buhetages
Jtasseupetiliuueii weiden grade jetzt in England
vorhandenen Kräfte ■aiizubalinen, da diesem Uebel gegen- nultielen . , Welche
111׳tenen strenge -lutiegeselze tur den Sonntag verlangt
eiugereiciit
über der Eiuzeliie , und sei er noch so starker Tatkraft,
werden . Harum suileu wir da zurucktreleu '! sind doch G. s . D . die
machtlos ist . Was bei uns möglich, kann im freien Eng- Zeiten vorüber , in denen inan me Juden beleiudcte , weil sie ihrem
land erst recht erreicht werden, wenn nur nicht die Hände ׳jiwubcn treu blieueu ! »eben «loch die Fürsten und Volker Euro’s ein , dass mau ein ganz guter Staatsbürger sein könne , ohne dass
müssig 111 den ;Schoss gehalten werden. Jüngst konnte pa
man dazu ein schlechter Jude zu sein braucht . Wenn wir an dem
mau bereits in
jüd. Zeitungen von einem ״Meeting“ Autschwuug der v olker . in Kuusleu und Wissenschaften Teil uehdem Thema ״die Sabbathruhe“ in men , so kann es inuen ja ganz gl . ickgiliig sein , was wir für uns
lesen, wfelches,
>unle . Leider hat man von praktischer luu oder lassen . Darum muss der waüre Jehudi , der sein Volk uud
London״abge
mit allem
Arbeit weiter
gehört und es wäre tief bedauerlich, seine heiligt ? Beligiun liebt , sieh dieser so wichtigen Sache
mit allen VorWir stimmen also vollständig
.
bemächtigen
Eifer
wenn ilie. B.e
in ihrem Anfangsstadium verflachen schlagen der erwähnten Herren im  ״Israelit " uberein , nur wünschen
zu bedenken, dass bei der jetzigen
4 <bei
würde. )־׳
Ganzen sich vereinigen , dass sowir , dass Alle zu eiuem starken
lioe1ale1j״wgieruug bezüglich der Sonntagsruhe und deren wohl die Juden Oesterreichs als die Deutschlands einem einzigen
nach allen
alsdann seine Tätigkeit
zulässiger Unterbrechung entschieden mehr als bei uns Vereine beitreleu mögen , der, wie
dieses der Bedäkteur des  ״Israelit ״
Seiten hin entwickeln Konnte
eingeBehüte
diesem
zu
eine
hat
So
.
ist
erreichen
zu
mit richtigem l'acte bemerkt , und alsdann wird die Sache mit der Hilfe
setzte Kgl. ־Enquete  ־Commission in wenn auch für uns Gottes auch zu stand-  ■״Kommen zum H ohlc Israels uud zum ewigeu
nicht .völlig befriedigendem Sinne, so ׳doch in wohlwollender Euhrne aller Beteiligten . . דד:.

Weise Bericnt erstauet . Also auf zum Handeln für die
heilige *Sache und der Lohn in Gestalt von Erfolgen wird
m. G. H. nicht ausbleibeu. * •

ns
Aus vergilbten Blättern.
VIII.

E. B. Berlin

, 1. Februar.

In der folgenden ' Nummer ( 14) giebt die Redaktion
les ^״sraelit * einen kurzen, aber lesenswerten Ueberblick
iber den Erfolg , den der Aufruf zur Gründung eines

Wir erhalten noch mehrere Zuschriften , von denen wir heute
aus Mangel an Baum nur eine folgen lassen :  ״Zu meiner grossen
n־u den jüngsten Nummern des ״Israelit “, dass der
Freuiceutuehiue
bereits
Sabbathverein
vou meinem liehen Sohne Hirsch projectirtc
erwarten
solchen Anklang lindet , dass man d׳:ssen Zustandekommen
darf . Es wird dieses ein Erfolg sei 11, den der  ״Israelit * zu seinen
schönsten und herrlichsten zähle !! darf . Ich schätze mich glücklich,
Ew . Ehrwurden nniteiien zu können , dass meine Bestrebungen dahier,
tur diesen Verein Mitglieder zu werbeu , nickt ohne Erfolg waren.
und selbst auswärtige GeschäftsMehrere hiesige Gemeiudeinitglieder
freunde haben mir ihren Beitritt versprochen , unji werde ich nicht
ejnzuscnicken , sobald
säumen , deren Namen sowie ihren Jahresbeitrag
ein (,'entralcoinitö sich constituirt haben wird . — ! Beifolgend erhalfür das erste
teu sie einen Thaler von mir als Mitgliedsbeitrag
Versicherung
V'treinsjahr . Empfangen Sie, geehrter Herr Dr. ( die
Hochachtung und Ergebenheit .“
meiner ausgezeichneten
Aron Grünebaum.
Schlüchtern , den 25. März 1% 7.

Der Sabbath. .
Und in Nr. 15 heisst es : . Von den vielen Zuschriften , die
wir in Bezug auf obigen Gegenstand erhalten , lassen wir wiederum
,
heute eine folgen :
Geehrtester Herr Kedakteur ! Ein ausgesprochenes Wort ? eine
Idee , iir die Welt hinausgeschickt , gleicht den Samenkörnern, die un•'
bedeckt hingeworfen werden, sodass sie jedem Windzuge ausgesetzt
sind. Viele von ihnen werden auf felsigen Boden verschlagen , viele
ins Wasser geschleudert und nur einzelne Körner erreichen fruchtbares Erdreich , keimen hier und treiben Frucht . So scheint es "mir
auch mit Ihrem in seiuer Tragweite und Bedeutung alles andere übertreffenden Aufruf zum Sabbathvereine . Wohl gibt es unter der Henge
einzelne empfängliche Gemüter , שם כיגכם.«רש נגע ד, aber die Mehrheit
des Volkes wird nur dann für eine fruchtbringende Idee gewonnen
und zu tätiger Teilnahme hingezogen , wenn die Kabbinen, Lehrer
und sonst dafür begeisterte Männer es sich zur Lebensaufgabe machen,
als  נושא סשך רזרעeinzutreten und das Samenkörnchen dahin zu tragen,
wo es wachsen und gedeihen kann. Mit dieser Ansicht sende ich
Ihnen , von einem Ungenannten 2 U. unter dem Wunsche : ייכפר פרשת
liochacktungsvollst
?  הנשארה שדש. ימוד.
rfryth *  •יעשהרפ,סמר1
J . Sichel
Lehrer in Treuchtiingen.
Endlich begegnen wir noch in Nr. 22 einer als l’rivatmitteilung
bezeichneten Korrespondenz zu unserem Thema aus Münahen:
(Privatmitteilung .) Wenn noch irgend Jemand an der Wichtigkeit und Dringlichkeit des ־• שכתicai- Vereins zweifeln sollte , so
möge ihn folgendes Factum überzeugen.
Ein junger Manu von ]8 Jahren , mit dem ich kürzlich bekannt
wurde , erzählte mir von seinen Erlebnissen . Da ich merkte , dass in
ihm noch nicht alles Jüdische erstorben war, obwohl er im Verlauf
des Gesprächs , das wir über religiöse Dinge führten , mir oft wiederholte , dass Das nicht mehr ״zeitgeinäss “, Jenes überhaupt niemals
wichtig gewesen sei etc , so bat ich ihu, da er, wie er mir sagte , von
frommen Eltern herstamme , mir zu erzählen , auf welche Weise er
zu solchen Ansichten gekommen sei. Er wollte nicht recht mit der
Sprache heraus , gab endlich aber meinen dringenden Bitten nach
und sprach : ״Ich will Ihnen von meinem ersten Sabbath in der
Fremde erzählen , obwohl ich nur ungerne mich daran erinnere. Doch,
vielleicht entschuldigt mich das in ihren Augen, in denen ich lese,
dass Sie mich für einen grossen  פשעhalten.
Mein Vater starb , als ich noch nicht völlig 12 Jahre alt war.
Ich bekam nun einen Vormund, der mich gleich nach meiner  כצזת-ב
hierher in das Geschäft des Herrn S . . . brachte . Diese Steile baue
mir mein Vormund verschafft , ohne dass meine Mutter , die schon
.
lange leidend ist , etwas davon wusste. Aber sie war damit einverstanden und dankte demselben herzlich für die Freundlichkeit und
Mühe, die er sich um die Versorgung ihres Sohnes gegeben. Als
die Stunde der Trennung schlug , umarmte mich meine Mutter und
gab mir gute Kutschläge über mein Verhaften und legte mir besonders ans Herz, brav und fromm zu bleiben und mich nicht verführen
zu lassen Als ich hier ankam, wurde ich sofort sehr in Anspruch
genommen durch die ungewohnte Arbeit, so dass ich kaum Zeit fand,
mich dem Schmerz der Trennung von der geliebten Mutter allzusehr
hinzugeben . Nach weuiiten Tagen hatte ich mich an meine neue
Lage gewöhnt . Da kam der Freitag - Abend heran. Als es, nach
meiner Berechnung, Zeit zum ״Schuleugehen “ war, warf ich ängstliche
Blicke auf meinen Prinzipal , der gar keine Anstalten traf , seine Arbeiten einzustellen und den Luden zu schliessen. ' Ich fasste endlich
Mut und fragte ihn, ob ich nicht in ״Schul* gehen dürfte . 'Meinetwegen, sagte er, heute will ich’s Dir erlauben , da 1)11 wahrscheinlieh '
noch nie eine so schöne Synagoge gesehen haben wirst , auch werdet
Ihr in Eurem Dorfe sicherlich keinen Uhorgesang haben, wie wir.
Habe ich recht ? — Ich gab keine Antwort , sondern eilte schnell in
mein Zimmer, wechselte die Kleidung und begab mich in die Syuagoge. Nachdem ich mit dem Mincha-Gebct fertig war und der Chor
unterdessen den  דכה חדיsang , betrachtete ich die Synagoge und suchte
endlich nach meinem Prinzipal . Doch ich gewahrte weder ihn, noch
irgend Jemanden von unseren jungen Leuten . Jetzt erst fielen mir
zentnerschwer die Worte meines Prinzipals eia, dass er mir heute
eiumal erlauben wolle die Synagoge zu besuchen. Ich wagte nicht,
weiter zu denken, jedoch eine wahre Augst hatte sich meiner
bemächtigt . Die Synagoge war aus und langsamen Schrittes kehrte ich
heim. Was . ich zu denken nicht gewagt hatte , das sah ich jetzt.
Unser Laden war hell erleuchtet und Alles war darin noch beschältigt , wie ich bemerkte . Unter heftigem Herzklopfen stieg ich leise׳
die Treppe hinauf und kam unbemerkt in mein Zimmer. Hier fragte
ich mich, ob wohl meine Matter gewusst hat , dass ich in ein solches
Haus kommen sollte ? Uder sollte mir erlaubt werden, am Sabbath
vom Geschäft fern zu bleiben? Doch, da fielen mir wieder die
Worte meines Prinzipals ein, und eine namenlose Augst überfiel mich.
Das aber nahm ich mir fest voi, am Sabbath vom Geschäft fern zu
bleiben. Ich hatte die Lehren meines seligen Vaters noch nicht vergessen, und das Andenken an ihn gab mir Mut, ich suchte im Geiste
nach Worten , mit denen ich vor meinen Prinzipal treten wollte.
Ich weiss nicht, wie lange ich mich meinen Gedanken überlassen
hatte , als ich durch die Stimme meines Prinzipals, der die Treppe
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heraufkam, aufgcschrcckt wurde. Es war Essenszeit ; doch_ich wagi e
kann! in’s Wohnzimmer zu gehen ; mit klopfendem Herzen entschloss
ich mi ׳h endlich dazu. Ich wollte schon, wie ich es gewohnt war,
 ״uich~ fait
 ״gut Schabiios* sagen, doch das, was ich hier sah, lies1
verstummen, und nur mit Muhe brachte ich einen ״guten Abenc“
heraus , Herr S . . . fragte mich, indem er eine Dampfwolke von sich
blies, wie es mir in der Synagoge gefall ™ habe. Als ich ihm stotternd Antwort gegeben halte , wendete er sieb zu seiuer Frau , d e
eifrig mit einer Stickerei beseuüftigt war, und sagte : . Du verdirb d
Dir ja die .Augen mit dieser Arbeit ; heute wird sie doch nicht fertig
sein müssen:* Madame 8 . . ., ohne von ihrer Arbeit aufzuschaue 1,
agle :  ״Du scheinst vergessen zu haben, dass morgen der Geburt 1tag von . . . ist, und da muss ich doch heute Abend noch mit dieser
lar sie bestimmten Stickerei lertig sein.“ ״Ach, sagte Herr S . . .,
wie aufmerksam Du bist, ich habe in der Tut nicht daran gedacht.
Aber lass jetzt Deine Arbeit. Du kannst sie uach Tisch beendigen *
ich wusste nicht, ob ich wachte oder träumte , und mein Appot t
war nicht sehr stark . Sobald ich konnte, entfernte ich mich, ln
welchem Zustande ich mich befand, als ich mein Zimiudr erreichte,
kann ich Ihnen kaum beschreiben. Ich war ganz verwirrt ; denn von
meinen Eltern ,fromm erzogen, musste dieser Anblick der Entweihun ?
des Sabbaths einen niederschmetternden Eindruck auf mich machet.
Was sollte aus mir werden ! Ich fasste den Entschluss diesets Haus
gleich nach  שבתzu verlassen. Ich war aber noch ein Kind. Ic 1
legte mich tudüeli zu Bette uud wurde die ganze Nacht hindurc 1
von wilden Träumen gepeinigt.
Als ich am Morgen etwas spät zum Frühstücken ging, traf
ich weder meinen\ l'rin/.ipal noch einen der jungen Leute im Zimmer
au. Ich beendigte das Frühstück so rasch als möglich und schlic t
 ־c1
die Treppe hinunter , um unbemerkt das Haus zu verlassen. "1
hatte keinen bestimmten Plan, nur das wusste ich, dass ich meinen
etwas strengen Prinzipal, kein Wort des Widerspruches zu leisten
wagte, ich wollte also fort aus diesem Hause, dessen Daeil über
mir eiu/.usturzeu schien, ich war an der Haustür angelaugt , d 1
hörte ich zu meinem Entsetzen rufen :  ״Wohin gehst Du ?“ Ich waj,
wie Sie sich denken könucu, luder grössten Verwnrung uud stottert:
endlich,, ich wollte in ״.*ebui  ־gellen . ״80, Du meinst gewiss, das
gellt so fort ? Da wird nichts daraus . Gleich geh’ auf die Post
uiiilj hol’ die Briefe, die Du schon abgeholt haben könntest.  ־Nae 1
diesen Worten stieg er die Treppe hinauf, ich war plötzlich s 1
lurijutsam und feige geworden, dass ich meinen gefassten Entschluss
ganl! vergass uud ohne Widerrede die Briefe au der Post - abholti.
Schlimmes wäre. Als
Ulniehin dachte ich mir, dass es nichts so sehr ■
icti jzuruckkehrte , faud ich meinen Prinzipal wiederum im Laden,
Ich]übergab ihm die Briete, worauf er ׳mir einige Adressen angali,
die ich auf schon fertige Briefe schreiben sollte .* Entsetzt starrte
ich ahn an, .ohne mich vom !Tatze zu bewegen.  ״Was starrst Dt
mich denn so au ?“ fragte er, ״hast Du mich nicht verstanden ?“
״Ich kann nicht schreiben, “ erwiderte ich, und der Angstschwei: s
trat auf meine Stirne.  ״Du kannst nicht schreiben ?* Warum nicht : *
Mit furchtbarer Austreugun( ׳brachte ich die Worte 'hieraus :  ״Weil
sanlstag ist.  ־Herr 8 . . . und das übrige Personal brachen in ein
lautes Gelachter aus.  ״Du bist aber noch ein recht einfältiger Lau!1die
junge ; meinst Du, ich lasse Dich spazieren 4gehen , während wirball
Hände voll zu tun haben ? Marsch, an die Arbeit ! Du wirst
gelernt haben, am Samstag zu schreiben, so gut wie an anderen
Tagen. Das käme mir gelegen , mich mit solchen Dummheiten nbzogeben.“ Wie ein armer Sünder - ging ich mit niedergeschlagenen
Blick auf meinen gewöhnlichen Platz . Jetzt weiss ich nicht anders
und glaube am Ende selbst , dass es nichts Unrechtes ist."
80 weit die Erzählung des jungen Mannes! Ich könnte fuglic 1
.-ckliesseu, da dieses Factum keinen Kommentar braucht . Doch wi 1
ich noch bemerken, dass Hunderte und Tausende junger Leute, —s 3
zum  חדור שכתgezwungen werden. Sollen wir nicht helfen, wenn
111 unserer Macht steht ? Auf, ihr Männer, rettet Eure Kinder, rettet
H. 8.
ilic Zukunft Israels !

msän

und Sonntagsruhe.
Sabbathfeier
in Deut ts c hland
Ka bbin ervertiAnd

hi,
Der
a
ng:
ant'
Versammlung
seiner
in
,
berichtet
uns
von
wie
sieh,
dieses Monats in Berlin mit der Frage der Sjabbatli
beschäftigt , welche als eine religiöse ! m
heiUgung
*) Wir entnehmen vorstehenden' .Artikel der!Nr. i des Haiim.
Fam. Blattes . Sein Inhalt deckt sich fast würtliqh mit dem, all ■r
■Gegnerschaft zum Trotz , von dem geschäftsführenden Ausschuss de;
\ erbaudes der >abbulhfrcundu von jeher , festgehaltenen Standpüni t
111 der Sonntagsruhe !rage und beweist, dass dieser Standpunkt nach
uud nach auch in Kreisen, die gegen den Verdacht extremer Schrot ׳׳
heit besser als wir geschützt sind, sich Verständnis und Freunde
Hed.
erwirbt .
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zweitelhaft zu Seiner Kompetenz gehört . Er musste die
bedauerliche Tatsache feststellen , dass die religiöse Feier
des jüdischen Sabtaths , besouders soweit sie iu der Enthaltung  ׳Vom Alltagserwerb besteht , immer schwieriger
werde und immer mehr abnehme. Den hauptsächlichen
G1und für c^iese Erscheinung fand er richtig in der vom
Sountagsfeier,
S 1 aajte angeijrdneten äusseren
welche imrifer strengere Formen annimmt. Es liegt also
iiu Grunde genommen bjer ein Problem aus dem Verzur r e 1Lg i ö s e n Freis Staates
h ä 11 n i*s
beit d d$ Jtn d i v i d u u m s und der Keligionsgemeinjschaften  קסיע־zu dem auch die Laien Stellung nehmen
müssen. *D * . Hecht der Juden zu^eiuer Sabbathruhe nach
ihren religiösen Vorschritteu steht fest und wird i n d e r
auch von niemandem verkümmert. Es steht
Theorje:
auch ; d£f feste Wille der Mehrzahl der Juden ausser
Zweifel ^ diesei ^ Ruhetag wie bisher an den Sonnabenden
der Wuohe'jzu leiern . Uer Versuch, auch nur eine lakultative religiöse Sabbatnfeier au den Sonntageu in der
?Synagoge eSnzurichieu, ist selbst iu einer mit religiös
lieigesinnteu Elementen so stark durchsetzten jüdischen
Gemeinde, wie Berlin, von der Majorität bei den Repraseutanteuwahlen wiederholt zurückgewiesen worden. Wir
haben auch dieses Recht unserer Glaubensgenossen gegen
Beeineine unzulässige und ungerechte tatsächliche
trächtigung zu verteidigen.
Eine solche Beeinträchtigung tatsächlicher Natur
liegt an und für sich in der staatlich gebotenen Sonntagsleier .‘ יDie Jnnehaltucg beider, der jüdiicheu Sabbathheiligung upd der staatlich durc^gefahriea Sunstagsfeier
nebeneinander bungl den Judeu in eine sehr ungünstige
wii ischaftliche Lage seinen andersgläubigen erwerbstätigen
Mnbuigern gegenüber . Letztere können ihre religiösen
Vorschriften Uber die iieiiigbaitung des siebenten Tages
an den Sonntagen befriedigen, an denen sie der Staat vor
wirtschattlicben Schädigungen ues Wettbewerbs schützt.
Sie Dafcen für ihren Erwerb sechs Arbeitstage . Anders
der Jude , d«r seinen Sabbath hgibgt . Er ist an demselben
gegen anderen Wettbewerb nicht geschützt . Da er durch
die weltliche Macht gezwungen wird, ausser an seinem
Sabbath auch an dem christlichen Sonntag in weitem
L'iiilänge zu ruhen, so hat er nur fünf wöchentliche
Arbeitstage . Er ist ׳also seinen christlichen Mitbürgern
gegenüber im Konkurrenzkämpfe um ein Sechstel schlechter
gestellt, ‘abgeseüeu von der relativen t ergrosserung seiner
Unkosten u. s w. Eine solche w11 tsctiattliche Beuachteilig'uog bedeutet in diesem Kampfe unendlich viel und
das piaktisciie Ergebnis •derselben aut die jüdische Sabbathh'eiliguug hat der Rabhiuerverbaud sachkundig und
einwaudsfrei testgestellt.
Da diese wirtschaltliche Benachteiligung der Juden
unter der Aegide und mit deu Machtmitteln des Staates
durcbgeluhn wird, so entsteht die Frage , ob dieser Zustand gerecht , feines Rechtsstaates würdig, sodann, ob er
notwendig und zweckiphssig ist . in der sabbathruhe liegt
nicht nur ein religiöses , sondern auch ein wichtiges sozialElement . Es ist unbestritten , dass, ganz
politisches
abgesehen von rein religiösen Gesichtspunkten , die geistige
Bildung, die sittliche Hebung, das Familienleben und die
körperliche Gesundheit des \ olkes einen periodischen obligatoi lochen Ruhetag in etwa siebentägigen Zwischenräumen
torden ;. Dafür zu sorgen, ist unbedingt eine Aufgabe
des modernen Staates , der den Schutz der wirtschaftlich
Schwachen auf seine bahne geschrieben bat , Frankreich
hat als Staat jetzt diese Aufgabe so gelöst , dass es
in der Woche obligatorisch anordnet.
einen Ruhetag
Es hber&sst es aber dem religiösen oder sonstigen ZweckTag
mäsoigkeitsbedürfnis der Einzelbetriebe , welcher
in der Woche für die Befolgung seiner staatlichen An-

orduuug gewählt wird, sofern nur in regelmässiger Reihenfolge auf sechs Arbeitstage ein Ruhetag folgt . • Die Verkehrsgewerbe , die Bäckereien usw. verlegen dort ihren
RuhetSg statt auf den kirchlichen Sonntag, der ihnen
geschäftlich sehr wichtig ist , auf einen beliebigen Wochentag . Der Staat ist damit seiiier sozialpolitischen Aufgabe
gerecht geworden , ohne darum mehr als unbedingt ,notwendig, in die religiöse und wirtschaftliche Freiheit der
Individuen einzugreifen . Diese Schranke muss^ aber der
moderne Rechtsstaat innehalten . Allerdings *wird die
ujh e
Sonntagsr
der .äusseren
Uniformität
der
Verteilung
die
durch
Prinzip,
französische
durch das
verschiedenen Einzelruhetage auf alle Tage der Woche,
zersiöi t und beeinträchtigt , aber der wichtigere innere
Zweck wird besser und gerechter erreicht . Die Wirtschaftliehe Schädigung des Einzelnen ist dabei, wenn nicht
gänzlich ausgeschlossen , so doch auf ein Minimum reduziert.
Gewerbetreibende alle sieben Tage geschäftDa jeder
!ich seinen Betrieb in gleicher Weise ruhen lassen muss
und dazu den ihm zusagendsten Tag der Woche wählt,
so tritt in diesem Punkte der wirtschaftliche Ausgleich
unter den Konkurrenten naluruotwendig ein. Unter der
einem konfessionslosen Rechtsstaate allein entsprechenden
französischen Piaxis kann der Jude seinen Sabbath, der
Christ seinen Sonnlag , der Mohamedauer seinen Freitag
Heiligen, ohne dass die konfessionellen Minoritäten durch
für die Ereine staatliche Zwaugssountagfeier
tüllung ihrer religiösen Vorschriften wirtschaftlich gestraft
oder durch die Furcht vor grossen wirtschaftlichen Nachteilen zur Uebertretung ihrer Religionsvorscbi lfien verleitet , ja religiös weniger standhafte Charakere last gezwuugen werden.
In Deutschland verfährt mau anders als in Frankvon Staats
reich. Mau dekretiert die Sonntagsfeier
wegen, man macht die Geschäfisruhe au dem christlichen
Sonntag für die Geschäftstreibenden aller Bekenntnisse
obligatorisch . Derartiges befiehlt nicht der konfessionslose
Rechtsstaat , sondern der christlich - konfessionelle Staat,
unter dessen Vorrechtsansprüchen die Angehörigen anderer
Glaubensgemeinschaften religiös und wirtschaftlich leiden
müssen. Die Unbilligkeit dieses deutschen RegierungsStandpunktes geht sogar so weit , dass man den inneren
jüdischer Geschäfte an Sonntagen , auch wo
Betrieb
er nur mit dazu bereiten jüdischen Angestellten durchgeführt werden könnte, verbietet , ohne dafür auch nur
den Vorwand einer Schädigung christlicher Konkurrenten
mit einem gewissen Schein von Berechtigung geltend
machen zu können. Tatsächlich wird ja jede Schädiguug der christlichen Wettbewerber ausgeschlossen , wenn
auch der öffentliche Geschäftsbetrieb an Sonntagen nur
solchen jüdischen Geschäften gestattet ist , die eine entsprechende Geschäftsruhe an den Sonnabenden einlreten
lassen . Die jüdische Sonntagskonkurrenz wird durch die
Betreiung von der jüdischen Sonnabendkonkurrenz wett
gemacht. Der Geschäftsverkehr an den Sonntagen ist dem
stärkeren Marktverkehr au deu Sonnabenden im ganzen
»lrischaftlich gleichwertig.
Grundsätzlich muss also auch in Deutschland von
den Juden das staatliche wöchentliche Ruhelagsprinzip *
Frankreichs verlangt werden. Der deutsche Rabbiuerverband hat wohl unter Berücksichtigung antisemitischer
Strömungen und der einer gerechten grundsätzlichen Regelung entgbgenstebenden Ansichten unserer massgebenden
einen mehr opportunisZentralbehörden einstweilen
tischen Standpunkt eingenommen. Er hat sich darauf
beschränkt, einzelne Milderungen der strengen staatlichen
Vorschriften über die Sonnlagsfeier für die jüdischen Geschäfte zur wirtschaftlichen Erleichterung der jüdischen
Sabbathheiligung zu fordern. So sehr diese Forderungen
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die Unterstützung sowohl aller deutschen Juden wie aller
nichtjddischen Anhänger des konfessionslosen Rechtsstaates
verdienen , so wenig darf man überdieseiben die prinziaus den Augen verlieren , die
piellen Gesichtspunkte
allein die Richtschnur für eine sozialpolitische Regelung
des Staates
des wöchentlichen Ruhetages seitens
bilden dürfen. Sie müssen immer wieder betont und als
allein berechtigt hervorgehoben werden.*!

Vereins -Nachrichten . t
Berlin, 2t . Febr . Gestern Abend fanl 11k Resaurant Simon die
ordentliche Generalversammlung des hiesigen  ״Vereins fiir Stelle :!Vermittlung und Versicherung gegen Stellenlosigkeit  •עוברי שבתstau.
Aus dem Bericht das Vorsitzenden, Herrn Dr . Ed . U i b ■! r f e 1d
sei hervorgehoben , dass der Verein im abgelaufenen Gesell i:t ;j ihre
86 Personen (60 männlichen, 26 weiblichen) Stellungen vermittelt hat,
-davon waren 63 kaufdWinnische, 23 gewerbliche , in Berlin wurden
83 Personen untergghrächt , auswärts 3. — Dar von dem Rendanten.
Herrn J . Ber erstattete Cassenbericht zeigt folgendes Ergebnis :
Einnahmen:
Ausgaben:
Fiir Salaire . . . . M. 490. An Kassenstand
am 31. 12. 66 M. 195.37
 ״Drucksach., Portietc . 116.—
 ״Ueberweisung von
 ״Mitgliedsbeiträgen  ״534.5' (
Versicherung-Präm.  ) ״1.25
'  ״Versicher.-Prämicn ,. 54.75 ׳
1K .YI
 ״K:1ssa-Besta!!d . .
317764.62
Al. !34.62 j
Diese Bilanz ist von den Revisoren, Herren Louis I. e w y und H.
und richtig befunden worden. Dem Vorgeprüft
Rosenbaum
3 der Tagesstände wurde hiernach Dechargc erteilt . Zu Punkt ■
Ordnung (Anträge ) lag ein Antrag vor, die bestellende Interessenund Lokalgemeinschaft mit dem  ״Verein fiir Arbeitsnachweis“ didurch noch enger zu gestalten , d iss die Stellenvermittlung aus dem
Programm des  שזפדי שבתganz gestrichen uud dem  ״Verein fiir Arbeitsnachweis“ übertragen werde, der sich dafür anheischig machen wolle,
statuarisch es als Ehrenpflicht seinerseits anzuerkennen , dass die
sabbathhaltenden Bewerber von ihm vor allem unterstützt und gefördert werden sollen. Beschlossen wurde, unter Ablehnung einer
in diesem Sinne gehaltenen Statutenänderung , mit dem  ״V. f. A.“
einen Vertrag für ein Jahr zu schliessea, ■.wonach der  ״V. f. St.“
jenem die Stellenvermittlung für die  שוכרי שבתüberträgt und dafür
dem Sekretär des  ״V. f. A.“ ein entsprechendes Gehalt zahlt . — Bei
den Wahlen ging der Vorsitz von Herrn Dr. B ib e r f e 1d , der wegen Arbeitsüberhäufung eine Wiederwahl ablehnte , auf den bisheüber,
rigen stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn 3E Merzbach
stellvertr . Vorsitzender wurde. Die
während Herr Dr. Biberfeld
übrigen Vorstandsmitglieder , Herren Ber , Dorn,Gradenwitz,
wurden wieder- und Herr D r i e 1s m a als BeiE . Lazarus
sitzer neugewählt.
Breslau, 17. Februar . In den Bericht über den Delegirteutag
hat sieb bei den Ausführungen des hiesigen Delegierten, Herrn A. Kober zu der Sonntagsrahefrage ein Irrtum eingeschlichen. Herr Kober hat erklärt , dass er dem  ״geschäftsführenden Ausschlüsse“ das
weitgehendste Vertrauen entgegenbringe , aber gerade aus diesem
Grunde über dessen weitere Massnahmen einige Aufklärung wünsche.
Zu einer Vertrauenserkläruug für den  ״Verband deutscher Juden“
sah der Redner keine Veranlassung . — In der Sitzung am 11 d. M.
wurde unser stellvertretender Vorsitzender , Herr Simonsohn
als Vertreter unserer Ortsgruppe in der von dem Delegirten -Tag
beschlossenen Statatenänderangscommission ernannt — Magistrat
und Stadtverordnetenversammlung waren vor einigen Wochen in
einer Petition hiesiger Handlangsgehülfen angegangen werden, durch
Ortstatut eine weitere Einschränkung der Sonntagsarbeit za beschliessen . Der Magistrat wandte sich darauf mit dem Ersuchen an
die Handelskammer ein Gutachten über die betreffende Petition zu
erstatten . Die hiesige Ortsgruppe hat es natürlich an sich nicht
fehlen lassen, um die drohende Gefahr abzuwenden. Die Handels•
kammer ernannte eine Specialcommission zur Prüfang der Angelegenheit , welche nach eingehender Prüfung der Sachlage einstimmig
Ablehnung der Petition Vorschlag. Diesem Anträge ist ebenso einstimmig das Plenum der Handelskammer beigetreten und denselben
Standpunkt dürften danach Stadtverordnetenversammlung und Magistrat einnehmen.
Posen. Am Mittwoch, den 30. Janaar fand im grossen Stern-sehen Saal ein Vortragsabend der hiesigen Ortsgruppe des , Verbandes
der Sabbathfreunde “ statt , za dem etwa 250 Personen, Damen und
Herren , erschienen waren. Herr Gemeinderabbiner Dr. Feil che nield sprach über das Thema : , Die Tätigkeit des Verbands der
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! Sabbathfreun h:־. — Am Mont ig den '4. Februar wurde die erste
; Monats Versammlung abgohalten. ;\ achdem der Vorsitzend .•. Her׳
| J . Gabriel einen Bericht Uber die Tätigkeit derhiesigeu Ortsgruppe
| gegeben batte , erstattete der Delegierte Herr E. Rzeszewski
( einen Bericht über den Didegiertentag . Dem Referate schloss sicli
eine lebhafte Dlskussiou an. In der dcmnäoht statttindenden Monats׳
: Versammlung wird Herr P. Pies s 11er über Stellenvermittlung und
1Stullenversicberung

sprechen

.

Die

Mitgliederzahl

der

Ortsgruppe

ist

: auf 95 angewachsen. _
Filehns, 6. Februar . Dank der überaus rührigen Tätigkeit
unseres Predigers, Herrn J . X o b~e 1 bat sieh hier eine Ortsgrupp !
des ״Verbandes der Sabbathfreunde“ coustituirt , der inzwischen Tie■
reits 55 Mitglieder beigetreten sind. Vorsitzender i^t Herr Rabbiner
Nobel, Schriftführer Herr Lehrer ern. P u t s c h i 11s k i , Oassier
Herr W. Liisscr . Die Beiträge werden, was zur anderweitigen
Nachahmung ׳in kleineren Orten empfohlen sei, in monatlichen Raten
—
eiugeholi.
H Rädelheim. 13. Febr. Der mit grossem' Eifer werbend»
״Vernanit der Sabbathfreunde“ hat nunmehr auch die alte ja lisch!!
Gern!in 1; Rödelheim in den Kreis seiner Wirksamkeit einb. 20׳gen.
In einer unter dem Vorsitz des Herrn Heinrich -H a in m !׳d a: 11'10,
d. Mts. dahier im ״Park -Restaurant “ stattgehabten •Versammlung, ilii1
von etwa 30 Dirnen uni Herren besucht war, erstattete der Abge■
sandte der Ortsgruppe . Frankfurt a. M ״Herr Hermann Franken
tbal, sein Referat : , Was will der Verband derSabbathfreando “ ih
eingehender Weise. Die (Urauffolgende Anssprache, in welcher auch
einige Oppositionsredner zum Wortg kamen, konnte nur befruchtend
wirken, da die vorgebrachten Ein wände von dem Referenten in gtschickter Weise zurückgewiesen wurden und die zweckdienlich !
Nützlichkeit des Verbandes dadurch noch mehr hervortrat . Daran ]hin wurde die Ortsgruppe Rüdelheim coustituirt , in welche 16 Mil•
glieder eintraten , jedoch ist begründete Aussicht vorhanden, dass in
Laufe der nächsten Tage noch eine weitere Anzahl beitreten werde! ,
G 1•
Zu Vorstandsmitgliedern wurden die Herren Lehrer Zinkes,
un׳l Kaufininn Heb. Hammel ernannt.
sebäftsführer Falkenberg
Berlichingen (\Vttb .> Nach einem äusserst eindrucksvollen
und mit grossem Beifall aufgeuommenen Vortrag des Herrn Paul M.
Aron aus Stuttgart konstituirte sich auch in hiesiger Gemeind!!
eine Ortgruppe des , Verbandes der Sabbathfreunde “, der fast samt■
liehe Gemein lejn tglie ler angeboren . Auch in der N.ichbargeineind«
gelang es den Bemühungen des Herrn Aron ein!!
() Inhausen
Ortsgruppe ins Leben zu rufen. Mögen nun beide Vereine den bei
der Gründung in sie gesetzten Hoffnnugen gerecht werden und aucl!
ihr Scherliein beitragen , dass dem umsichgreifenlen רידד• שבהdurch
zielbewusste Bekämpfung wirksim entgegengearbeitet werden kann.
<• v

Vermischte

•-jt

*>

Nachrichten.

Hamburg, 10. Februar . Ein von hier aus s. Zt. ins Waisenhaus
in Diez a. L. untergebraehter Knabe bat jetzt das Alter erreicht,
um das Waisenhaus zu verlassen und eine Kaufmannsstellung an zu■
nehmen. Sowohl die Verwaltung des Waisenhauses als ein hiesige ׳
Herr bemühten sich für den Knaben, speziell war eine Stellung in
Hemelingen bei Bremen in Aussicht genommen, die gut zu passet!
schien, bis man bei näherer Erkundigung erfuhr , dass das betreffend!,
Geschäft am Schabbos geöffnet sei. Selbstredend wurden die Unter■
handlungen von meinem hiesigen Gewährsmann sofort abgebrochen,
Da aber der betr . Kaufmann in H. den Knaben anscheinend gern!
haben möchte, liess er die Unterhandlungen durch ' den jüdischen
Lehrer Herrn Adolph R . in A. wieder anknüpfen. Derselbe schrie!
meinem Gewährsmann folgendes:
aus , dass der junge Mant
״Von dem Standpunkt
späterhin doch' in ein Geschäft tritt , woselbst er Sabbath entweiht
ist es nicht so schlimm, wenn man inn schon jetzt in eit
solches Geschäft giebt. Handelt es sich doch um ein Haus,
welches von tiefer Religiosität erfüllt ist. Die geschäftliche!
Verhältnisse gestatten nur nicht, dass der Sabbath nach Vorschrift
gehalten wird !“ etc . etc.
Dies schreibt ein Religionslehrer , ein  ״Führer“ der Jugend,
in einer, wenn auch kleinen Gemeinde, woselbst noeli einige Geschäft >
sich befinden, die Schabbos geschlossen haben ! Wie wird es de!!
Knaben ergeben , die das Unglück haben, von einem solchen  ״Führer 1
Reli gions  ־Un t erric h t zu erhalten ? Wie es wohl mit der msmir
bei einem solchen Manne bestellt ist ! Von einer Existenz der Steilesvermittelungsvereine , die unter Aufopferung von Zeit und Geld alle!
daran setzen , jungen Leuten Gelegenheit zu verschaffen, in  שבתgeschlossenen Geschäften unterzukommen , hat der Mann wohl noch ni!
etwas gehört ! Ebensowenig von dem Verband der Sabbathfreuad «,
der so eifrig bestrebt ist, die Hindernisse, welche der Schabbosbeaehtang sich in den Weg stellen , hinweg zu räumen.
Wahrlieh  פהדבל זפחריבד פסו יצאו.י
M. Jucobsen.
Hamburg .
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Aktcna. !Wir berichteten Tor einigen Monaten, dass der Uns- Arbeit im Hause zu erleichtern , mit Freudei) angenommen.
ketier M. Ton? der '2. Koapagnie des in Altona garnisoniarenden In dem
neuen Heim fand die sehr gut veranlagte Novize
Infanterie -Kegnnents Graf Bose (1. Thür .) No. 81, der sich znr Sekte
der Adventfsten bekennt und als solcher die Zeit Tom Freitag abend sehr bald zum Selbststudium die nötige Zeit, um naebzubis zum Sonnabend abend als den siebenten Tag nach Gottes Gebot holen, was der mangelhafte Schulunterricht der damaligen
heiUgt , wegeiljG e h ors am s v £ r w e 1g e rn n g zu drei Wochen Zeit ihr schuldig geblieben war, und ihre Lieblingsfächer
strengem £ rrts!t Verurteilt sei. ' Er hatte sich unter Hinweis auf
die Bibel gleicht nach seiner. Einstellung beim Militär geweigert , am waren namentlich Geschichte, Literatur und moderne
Freitag abend  ־an der Putzstunde teilzunehmen . Heute hatte sich Sprachen. Vermöge ihrer schnellen Auffassungsgabe und
AI. wegen des gleichen Vergehet!? Tor dem Kriegsgericht
ihres guten Gedächtnisses, (welches sich beispielsweise
der
IS.' Division in Altona zu Terantworten . Nachdem er die drei Wochen schon während der Belagerung Hamburgs durch die Franstrengen Arrest Terbüsst hatte und in die Kompagnie zurückgekehrt
zosen in den Jahren 1812/13, wie sie noch ganz klein
war , sollte er am Freitag wieder an der Putzstunde teilnehmen,
war,
bemerkbar machte and Erstaunen erregte , als sie in
erklärte jedoch genap wie beim ersten Male, zwar bescheiden, aber
stbr entsihie «en, dass er , Gott mehr gehorchen müsse als den Nachbarsbäuser gerufen ward, um als Dolmetsch im fran' Menschen“, m.d dass er deshalb am siebenten Tage nicht arbeiten
zösischen zu dienen) war sie bald im Stande französische
könne. Das Kriegsgericht verurteilte M. heute zu zwei Monaten
Gefängnis.
Der Adventist nahm die Strafe klaglos an. — Auf und englische Bücher zu lesen, sowie sich in kurzer Zeit
eine Ton Herrn <!berrabbiaer Dr. Lerner am 4 . Dezember 1!HM
> an in den beiden Sprachen geläufig zu unterhalten ; sie befasste
das Generalkommando des IX. Armeekorps gerichtete Eingabe er- sich auch gern mit deutschen Aufsätzen, wie sie auch
hielt er folgcrfdtn lit ^cheid : JX. Armeekorps, Generalkommando. gelegentlich zu Familienfesten reizende Lieder und Gedichte
Abtlg . II . b. X. 1. .!>•2. Altona, d. ti. 12. 11HN1
. Das Generalkcm- ־
ruando .F'iwidert auf da.- ’ gefällige Schreiben vom 4. dieses Monats schrieb. Aber als Gegnerin des sogenannten ״Blaustrumpf“
— J . N'o. {■»>:1ergebenst
—
, da.- s die hiesigen Truppenteile ange• ' ging die häusliche Arbeit allem Wissen voran und oft
wiesen worden sind, den Mannschaften mosaischen Glaubens — soweit pflegte sie zu sagen ; ״Von acht Uhr an gebürt mir der
die dienstlichen *A4fotdf rui gen dies gestatten — nach Möglichkeit Abend.“ Ihre Freude an der häuslichen Tätigkeit war
Gelegenheit zu geben, dtu Gottesdienst am Sonnabend-Vormittag
Ton !)—11 I hr in der hit .- ^ in -Njnugoge zu besuchen. " Von Seiten besonders bei ihr ausgebildet, und da sich zu diesem
des G1׳Eeralk(«U‘1an<h׳s. Der thef des Gtneralstahe ’s ;gez.) Fuchs, freundliches und bescheidenes Wesen gesellte, war es
ObtrstleutnunfT — An !las ' יberrabbiuat zu Altora.
kein Wunder, dass sie bald von den besten, auch geistig
Hchensalza, 1. Fe !-jyuar. Mit dem Neubau der Senagoge in
der 'Soolbadstrasse wi1d ~ifcdiesem Frühjahr begonnen, und der ganze
Bau ,wird ein!m bewäMHn Baumeister übertragen werden. Nun war
die Frage zu diskutie* n. ob der l>au־Unternclmer zu verpflichten
aei, den Hau wiibrti d fl! r l 1-jährigen Bauzeit, die wöchentlichen
Athcitstage — 6 Taste — uiiunterbrocben , oder mit Unterbrechung
des c'abbathtiiges , also nur ■1wö .-htrtlicLen Arbeitstagen , ausfübren
zu lassen. Jin letzten Falle wird die Baruzeit verlänge-rt , und dre
Baukosten « ■rden umca• . !;—DO ״Mfc . erhöLt. In der letzten
Kepräsent in’ttnversammlung kam die Angelegenheit zur Beschlussfassung ... Der Vorsitzende des Vorstandes wies daranf hin, dass
Düsdtldorf und auch andere Gen cir.ih n ihren
nagogenbau an den
Sabbakl^ n und Feiertagen nichr ruhen Hessen, dagegen hätten die
Ada.v- Jisr01
 ׳in JbTlin und die* Gemeinde Posen ihren IsvnagogenBau an dm ?;.b1 ״thin und Feie !lagen vollständig rubtn lassen . Er
gab anheim, in Jiucksicht auf die- Mehrkosten, !lern Beispiel Diisseldorfs zu folgen. Die Majorität
aber entschied
, !fass
der IV a u ;! tu !> b l>a t h zu ruhen
habe u n <1 bewilligte
a n s t a n d s 1,) - die M t h r b a u k o s t e n. (Bravo.)׳
Nürnberg, U Februar . Ein Israe lit hatte , als znr Verhandlung

einer von ihm g!stellten l ’rivatleleidigungskiage Termin auf einen
Bamstag  ״nbcruuu.t worden war , das Gesuch gestellt , einen •anderen
Zeitpunkt auzusetzen, da er - an einem Samstag nicht bei Gericht
erscheinen könne. This Verlegungsgesuch wurde, wie das , Hamb,
Fainl Blatt ‘ berichtet , abgeiehnt , und als bei dem Termine der Kläger
nicht erschien, wurde vom :•chölfengericht auf Grund der Bestimorangen der Mtafprozessordnung die Klage•' als zurück genommen
erachtet und die Kitg-ttplicng beschlossen. Gegen dieses Urteil legte
der Kläger JHrufung^tip- welche aber von der ?. Instanz verworfen
wurde. — In diesem Fpffe hätte allerdings der Privatkläger sich
 ׳durch einen Anwalt oder sotst Jtmand vertreten lassen können.
Etwas anderes wäre es gewesen, wenn er als Zeuge der Zeugnispflicht
an eimm Suhftam hätte zu genügen gehabt . In solchem Falle nehmen
lieksnniliib die (« richte- in den meistin Fällen billige Bücksicht
auf dcn religiöse^ Standpunkt.

'“ ׳,*Eine jüdische

Dichterin.

- Die Verfasserin des folgenden, in jüdisch - deutscher
Kundart geschriebenen Gerichts , Frau Louise Meyer , war
die Toc^jjer streng religiöser Eltern , namens Chaim und
Traindel May und erblickte das Licht der Welt int
Jahre 1798. Ibi; Vater war Begistrator der deutsch-israel.
Gemeinde in H^h^iturg, und da er bei bescheidenem Einkommen eine zahlreiche Familie zu ernähien batte , ward
das Anerbieten von d»r Mutter Bruder, die älteste Tochter,
Louise, bei sich, au!nehmen zu wollen, um der Tante die

hervorragenden jüdischen Familien ihrer Vaterstadt aufgesucht wurde. Lippchen May, wie sie genannt wurde,
galt in diesen Kreisen als ein hochangesehenes, gebildetes
MädcheD. Anregende geistige Unterhaltung ausserhalb
ihres Heims, und ein gutes Buch innerhalb desselben
füllten ihre freie Zeit aus, sowie ״Lernen “ zuzuhören zu
. ihren Neigungen zählte. Als reifere Jungfrau lernte sie
einen frommen und gebildeten Kaufmann aus Svendborg,
einer kleinen Stadt auf der Insel Kühnen in Dänemark
kennen, der jährlich zum Einkauf nach Hamburg kam,
und da sich gegenseitige Neigung bei ihnen einstellte,
ward bald ein glückliches Ehepaar nach Dänemark hinüber geführt . Die junge Frau ward bald der Liebling
der neuen Familie, nur mit dem Untetschiede , dass sie
: statt wie bisher mit Juden , meist mit feinen christlichen
Familien verkehrte , denn die in der Kleinstadt ansässigen
Glaubensgenossen standen zumeist weit unter ihrem Bildungsgrad. Einer derselben war ihr indessen geistig
ebenbürtig, und der war ihr Schwiegervater , ein in jungen
Jahren aus Polen nach Dänemark Eingewanderter , der
mit der Zeit ein bedeutender dänischer Patriot ward und
: als Solcher bei üftentlichen Gelegentlichen , z. 13. zum
Geburtstage des Königs oder bei Festlichkeiten verschiedener Vereine und Corporationen Gedichte und Lieder
schrieb, oder sich sonst an den Wohllährtsbestrebungen
des Landes beteiligte . Gelegentlich der Erwähnung dieses
edeln Mannes, namens David Meyer, mag es von allgemeinem Interesse sein, ein Wort über die im vorigen
Jahrhundert unter den Begierungen des Königs Friedlich
des Sechsten und der darauf folgenden des Königs Christian des Achten geübte Toleranz gegen die Juden in
Dänemark und deren Gleichstellung mit der christlichen
Bevölkerung des Landes einzuschalten. Der eben Genannte,
glaubenstreu bis an sein Ende, ward s. Z. in Svendborg
zum Capitän der Bürgergarde ernannt, wie er auch lebhalt Umgang mit den Honorationen dek Stadt und der
Umgegend pflegte. Als fernerer Beweis für die Toleranz
gegen Andersgläubige mag der Tatsache Erwähnung geschehen, dass die Notablen der Stadt , an der Spitze der
Bürgermeister , zur goldenen Hochzeit des Herrn Meyer
und Frau Gemahlin (September 1843) das Jubelpaar , dessen
; Angehörige und den grossen Kreis seiner Freunde einluden,
: dieses seltene Fest im Bathause mit ihnen zu feiern, wo
in der Mitte des von 400 Personen eingenommenen Saales
ein separater Tisch für die Gefeierten und deren Ver-
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wandten, die nach jüdischem Ritus lebten, gedeckt war, für und Brauch gekommen, haben Mehrere,
die Interesse an
welche die Schwiegertochter des Jubelpaares , Frau Louise jene Rückblicke nahmen, mich ersucht , sie
in gebräucl Meyer, die koscheren Speisen bereitet hatte . Zu diesem lieber Schrift wieder zu geben.
Feste ward dem Jubilar auch die grosse Ehre zuteil vom
Indem ich nun diesem Folge geleistet , wünsche icl,
König Christian wegen seiner mannigfachen Verdienste
um die Wohlfahrt des Landes mit einem Orden bedacht dass es ihnen keine unangenehme Lektüre beim Durchlese:1
zu werden , für welche Gnade der Jubilar dem Monarchen werden möge!
Geschrieben im September 1849.
persönlich seinen Dank in Copenhagen abstatten wollte.
In der Hauptstadt angelangt, ward ihm auch bald eine
(gez.) : Louise
Meyer.
* '
»
Audienz gewährt ; leider hatte das Geschick es aber
*■
*
anders beschlossen, denn am Morgen der bestimmten
Audienz fand man den Greis entseelt auf seinem Lager,
Acht Entzückungen
ein Schlag hatte ihn plötzlich in der Nacht den Seinigen
eines wahrhaft frommen Juden.
entrissen. Viele Menschen betrauerten den Heimgang des
Geschrieben im September )849.
allgemein hochgeachteten unb begabten Mannes und noch
nach hundert Jahren ward sein Dichtertalent anlässlich
—י
*V
eines Geburtstages des Königs Friedrich rühmend in der
Was de gresste S’chie is for en guten | id im Leben,
Presse hervorgehoben. — Nach dieser Abschweifung Is def Schabbes Kaudesch , den unser Herrgott hott
gegeben.
wieder übergehend zu der Biographie der Frau Louise Sobald mit Lecho Daudi der liebe Schabbes kummt in ).and,
Heng
ich
mit
de
Wochenklader
aach
alle Sorgen an de Wand,
Meyer, sei noch erwähnt , dass sie nach kurzem Aufent- Denk nit an
Masmatten , nit an Golus , den mer hebben,
halt in Dänemark bald eine ebenso gute Patriotin wie Un
tausch nit mit de Meie, wenn se mer noch so viel gebben.
ihr Mann und ihre übrigen Verwandten wurde; der Ganz andre Gedanken kummen doch mit de Neschomme Jesseire,
Patriotismus der ihr früher durch die Unterdrückung der Es fallt Änem gor nit in en Titelche vun en Eweire.
Juden in Hamburg unbekannt geblieben war, nahm sehr (Sich umsehend ) Au, wie en scheene Schabbes -Stub , die Blumen
lauter Bezomim
bald in ihrem Herzen Platz , weil ihr die vollständige Schlofrock un Mitsch liegt zurecht un auf den[wie
Tisch Diwre /omim
Gleichstellung der Juden , selbst in den besten christlichen Ich pfleg immer gern en Bis’che zu lernen vor ־Tisch,
Kreisen imponierte und dahin führte, dass sie bis an ihr Mach denn Kiddusch un Mauzeh un ess vors Erste de Fisch.
Lebensende eine treue Anhängerin des Dänentums blieb. (Vor Freude errötend ) Unbeschrien ! welche Barches ! Ich ,hob ni:
[gemogt Mafsik sein,
Als Solche hatte sie auch viele Lieder und Gedichte in Vun vier Pfund sau graus , und das,Mehl
dabei sau fein!
der Landessprache verfasst , der sie schon, nebenbei be- Wenn Alles, was zu Auneg Schabbes gehört , gelingt un werd gut,
merkt, innerhalb eines, halben Jahres nach ihrer Ueber- Is Anem so waul un sau innerlich Besimche zu Mut,
ordentlich en Taam drin liegt , den mer nit kenn beschreiben,
siedelung vollständig mächtig war, ein Umstand, der sehr Das
En guter Jid zu sein un zu bleiben.
viel zu ihrer Beliebtheit beitrug . Die ihr innewohnende
Begabung in Poesie zu schreiben, ward noch durch die
Betrachtung der wundervoll schönen Gegend in und um
Das hasst sich geblosen ! Das wor en Ball Tekeie!
Svendborg gefördert , einer Stadt die allgemein als die In de ganze liebe Schul hebben Alle nuor aan Deie,>
Dass uns Gott mög die Schie bescheeren,
dänische Schweiz gepriesen wurde. Leider musste sie Sauwaul
wie das neie Chasanche in’s Bes Hamikdoschzu־heren.
aber auch in ihrem Heim die Schattenseiten des irdischen , Das wor ihn,
en Nachps , sau en Koll un sau en Dibber!
Lebens kennen lernen, nachdem ihr Schwiegervater ge- Was kenn mer sich besser wünschen as sau en Schliach Zibbur f l
storben war, den sie unendlich geliebt hatte , und ihr Die paulische Negunim hebben aach en ganz andern Klang,
Mann ungefähr um dieselbe Zeit das kostbarste Gut des Auswennig schenner wie ihr Orgel mit. ihr Tifle Gesang.
kenn Anem do gor de Zeit lang wohren?
Menschen, sein Augenlicht einbüssen musste. Dank ihrer Wie
Wenn mer will Bekwone Piutim sogen un denn noch mit den
Frömmigkeit konnte sie diese harten Scbicksalsschläge
[Chasan oren.
ertragen , indem sie mit der ganzen Hingabe eines treuen Alles geht altmaudisch zu, wie es gehn muss
Kaner
red
Deworim
Beteilim oder denkt gor an Schtuss.
Weibes ihre Aufgabe, den erblindeten Mann aufzurichten Sau dass
ich’gern wer bis heit Obend do geblieben
und ihm eine Stütze in seinem schweren Leid zu sein, Un
mer freit, dass mer widder Schulen geht vor Klokk sibben.
mit. seltener Opferfreudigkeit und Liebe ausfüllte. In
 יי־:~י־י
יייד
♦
^
dieser trüben Verfassung verliessen sie, dem Rate der
|I
•
Gut
Woch un gut |ohr!
deutschen Familie folgend-, Svendborg, wo sie 18 Jahre
bleibt doch immer der schenste von alle Jom Tauwim,
domicilirt waren, teils um im Zusammensein mit den WoJorrt‘Kippur
man ohne andre Gedanken Haschern ]isborech kenn lauben,
Ihrigen in Hamburg Tröstung und Ruhe zu linden, teils Es woren
man Balbatim alle unsre Chasonim,
auch wegen der musikalischen Genüsse, welche die Gross- Obber geiaubt sei Gott ! lauter feine Lamdonim.
Stadt ihrem blinden Mann bieten konnte, der ein Musik- Doher hot aach aner den andern nit gejogt,
Un Wort vor Wort hot en jeder mitgesogt;
Schwärmer war. Er ging ihr in die Ewigkeit voran. Es
wor nit zu
es wor nit zu haass.
Ihr frommer Sinn, ihre Herzensgüte und ihre Lust, junge Ausser bei de kalt,
Awaude hob ich gefühlt en bis’che Schwaass.
strebsame Kräfte von ihrem Wissen profitieren zu lassen, Das Kaurimfallen ward sauer , wenn tner ward en bis'che complent;
hielten sie bis zu ihrem Tode aufrecht . — Kurz vor ihrem Aach gut , sunscht hett ich gor kan Teschuwoh heut ' gekennt.
Ich hob agentlich gehot gor zu viel Hanoe,
80jährigen Geburtstag hauchte sie ihre reine Seele aus, Gott
lass es mer sogen in en glückliche Schoo!
betrauert und beweint von ihren Kindern und von Allen, De Lewone
hot aach gestanden klor und fein,
die das Glück hatten im Laufe der Jahre in irgend einer Mer hebben se gleich gekennt mit Minjan
Mekadisch seig.
Beziehung zu ihr zu stehen. Eine Ischo chaschuwo, Seht , wie das Hawdolelicht flackert ! lauter gude Semonim,
im wahren Sinne des Wortes, war der Erde entschwunden! Unser Herrgott ward uns geben noch viel glückliche Schonim’
*

•

*

Jugenderinnerungen,
die während einer Krankheit meinem innern Blick vorühergegangen, hatten mich vor längerer Zeit veranlasst,
Folgendes niederzuschreiben; da es aber mit hebräischen
Lettern geschrieben war, welche seit jener Zeit aus Mode

.סבוה

- En Szikkelche hob ich mir gemacht , Mekable Hano kann mer .sein;
Es zieht nit, es holt nit, dabei doch koscher un fein.
Ihr word Euch verwundern über das scheene S’chach',
Mer mahnt nit anders , mer ־Wer unter en schteinern Tach.
Die Kinder hebben Appel un Eier mit Goldschaum bewebt
Un en Mögen Dowid über de Tür angeklebt.
Ich kenn drin sitzen mit mein ganze Mischpoche

Der Sabbath.

24

Obber aach gut, surst tennt mer werden gor zu treg;
Heit Macht sennen lau'er Waullerncr beisammer gesessen,
Hebben mehr gethon wie Koffe trinken un Putterkuchen essen,
Ibber zehn Mol hebben se Rabbonim Kadisch gessogt,
Hebben Kasches geentwert un widder gefrogtlau ! Matton Taure wor kaan Spass, doher unser:Simche sau graus.
Was soll aach das Andre? W'as kummt bei de Meifnaudischkat raus £
Seht! wie se jogen un fohren un reiten
Un rlit mehr wissen was )omtof soll beteiten. !
Gut dass dem frummen Jid de Lust dozu is benbmmen.
Es wer doch nur Eweire Goreres Eweire rausgekummen.
Sau is mer wauler, ich sitz Eekowed in mein vier Wend
Un denk all ihr Tawes Libbes hot doch wohl eri End,
Lach ibber ihr Marrischkaten, lern Bescholim1mein Blättche

Un kuirnnt en Aurech dazu, desto mehr Massel un Broche.
Dabei hob ich en Lulow un Esrug gekaaft!
. For en Schibbusch, se hebben uf de Auction se raan verschlaaft.
Ich bin sau vergnigt as hett ich das grausse Löss gewunnen,
Wenn ich seh wie schein sie sennen zusammen gebunden.
Der Lulaw mit en Spitz, sau dünn un sau lang.
De Hadassim all Hass ganz frisch un ganz blank.
Der E&raug mit en Pittum, dabei en scheine Couleur,
Was brauch inet als guder |id vor Haches Ruach mehr?
Bild ich mer doch mehr in wie sau en neimodischer Rof,
Die fingern 'doch Alles weg von de Ollef bis de Tof,
Die sogen mtr brauch alle Tog man zu oren,
Meg Treifes essen un ari Schabbes mit de Eisenbahn fohrcn.
Weih die Khille wu sau len Rof hot de Memschole
Gott behütl ich bin nit der Mann, der gleich kummt mit en Kiole;
Unset heilige Thauro wird immer un ewig bestehn
Un mit all ihr Habikaures ktnnen sie sie nit machen untergehn.
■׳

u.

i

[Mischnais;

Un bet nur de Kinder nit zu viel zu gehn bei das Gais.
Ich hob wohl gor en Bische zu lang geschmust,
Denn ich sch Se sennen ganz Mejuschiw ingedust.
Oft wenn ich Diwre Tauro red, geht es mir saui.
Denn die Mehrste denken allweil ״Lochern WeUu Lau!“
Ich möcht garn, se weren lauter gude |idden,
Un mit de heilige Tauro i n unsre Chachomim zufridden,
Dass se nit den Schabbes aus dem Haus raüsschmeissen‘
Un wie die Bcheimes in all den Tarfes beissen.
Obber do es nun anmohl nit geht nach mein Sinn,
Schweig ich still un denk an den Jom Hadinn,
Wu ein Jeder ward sein Sechar un Aunisch bekummen,
Nachdem er sich hier in de Welt hot benummen,
Was kummt denn aach bei ihr Mechalle Schabbes sein heraus?
Arbeiten wie die Pferd un warden doch nit reich un graus.
Doher waul uns, die w׳ir bei das Alte bleiben,
Un nit de ganze Amune aus unsre Arfce Ammds vertreiben^
Memmen es mit jeder Mitzwe, mit jedem Minhag genau
Un sogen Betam Lew wern es Zeit is ; ״Mogile;Wenismecho Baul*

חניכה

Mein Fterz is mer recht vor Naches Ruach ufgeg'angen.
Wie der Hebe Chanuko sich hot heit Obend angefangen.
Uf de ganze Schinne hob ich gehert Mosser singen
Un gesihn , wie die Kinder ibber de Lichter springen.
Wer blaus gsjsehn het die viele Chanucke-Eisens, die gebrennt,

Werd nit äogtn die )iddischkat geht bald zu End,
Ei! die heilige Thauro werd leuchten Sov Aulim un Sov )omim, .
For Daure Daures, Bonim un Uwnei Bonim.

Wie' waul hebben se bei uns geleint de Megille!
Ohser kenn es bpsser sein in de gtesste un frumste Khille.
Wo find mer aach en Bai Kauro wie Rebbe Gawrielche?
Er is'forwohr en Dower Koten for unser Chewre-Schülche.
Dobei hebben die jungens Homen gekloppt,
Das Herzen Leib hot mer for Haches gehoppt.
Chotsche^aer Goi in Keller hot es ibbel genummen,
Un mer zugerufen wie mer aus de Schul sennen gekummen:
״Hör Schmuei! hüt hefft se woll all ehren Dulten!
 ״Ick gleuw Ehr Schaul will se öbem Kopp tosamen füllen.“
En Chattes wie alle Areilim, sunscht en ganz gut Schailif,
Leint mer immer sein Schlafstan zu mein Auffis Challeff•
Ich hob gemacht asätt ich gor nicks gehert,
Sie verschtein dochf^ßser Minhogim alle verkehrt
Doher thut mer wietunser Ansche Keneses Gedaule gewellt.
Halt Terjack Mitzwesfm bekümmert sich nit um de neumaudischeWelt
Die mahnen die jäeulle is do, wenn mer ergeht Borger watden,
Un glaben nit, d$ fs sich denn erseht recht ihre Kinder schmaddern
)uscht kari Hessig wenn solche Minim aus de Khille schwinden.
Sein Lammed-Wef Zadikim ward unser Harrgott immer finden;
Hur muss mer sorgen, dass mer vor Chukkes Hagojim sein Haus
*ran halten,
[
“
׳kenn
Un for das Andre lossen Haschern jisborech schalten.

®־די

Szed ;erplauderei

.

_ _

kaum im Jahie auc nur eine *Stunde geoen. in ;der
ein in vielter Perne weilender jüdiscbdenkenderund empfindenderJüngling•
Pessacf , speziell während der
so sehr die Fremde fühlt. 81s geradees 8m
wobl gehen, die das Rintunken der
>se«!erabende- Wie viele solche dürfte
wird detib das Einzutunkende,
,
finden
überflüssig
für
Salzwasser
in
׳r
t<
Kr;it1
— wenn sie an die Ssederahende. die sie hei ihren Lieben verbrachten, zurückdenken — durch das sic unwillkürlich beschleichende Heimweh seton ▼oo
ihren Tränen gesalzen!
Mein väterlicher Freund, der bei mir wohl eise derartige webmutflvolle Stimmung ahnen mochte und diese im Keime ersticken wollte, lud mich
vergangenes Jahr ein. die ersten Pessaekahende im Kreise seiner lieben
Familie zu verbringen.
Wir feierten den Ssedcr in gehobener. angenehmer Stimmung und,
nachdem der vorgesebriebene Teil der Hatcdnh gesagt und vom Hausherrn
wunderschön erklärt worden war. wurde das Beste der Küche aufgetragen. —
Wir waren beim letzten Gang des witklicb hervorragend guten Diners angeJa,
langt. eis ich mich plötzlich vor Schrecken einer Ohnmacht nähe fühlte ! auf
was war das. sehe ich recht, oder ist es ein Traum? Han stellte Butter
den Tisch ! Butter bei einer fleischigen Mahlzeit! Uad dies musste ich im
Hans«!« ׳er mir als gewissenhaft und streng religiös behaupten Familie, die
selbst die kleinste Vorschrift mit gleicher Wichtigkeit als den grössten ״Din*
befolgt. sehen. Ich war einfach sprachlos.
Die Hausfrau, die sich an meinem Schrecken zn weiden schien, rief
mir :'u : . Bedienen Sie sich nur ganz ungeniert, denn Butter auf Mazzoh geKg dnntOtohi

. פ מה

Mein Fr# sogt : ״Pesach is der schenschte |om Tof wenn er

is do;“
[
'!  יerseht
Recht ho^. se, denn all das Nekias thut Anem en grosse Hano.
Am Merschten hob ich mir obber gestern Obend gefreit.
Wie ich hob an Zeider gesessen mit all mein Leit.
Es war aach kan klan Hess domols mit )ezias Mizraim,
mächtig*
Antwort
.“ — Bevor ich einer
wunderbar
i strichen . srl !me <kt einfach
L'n mit vullen Herzen bin ich die Mitzwe Mekaim. *
fort * ״Es tut mir herzlich leid, dass
i war. fuhr dieselbe in ihrem GesprächeGemahl
wird Ihnen, da ich rasch zur
lieber
mein
erschreckte,
so
Sic
ich
I
gesossen
Zeider
beim
mer
sennen
Uhr
zwelf
um
Bis
\ Küche muss , über diese Butter Aufklärung geben oder wollen Sie diese von
Un de Zeit is uns wie gor niks verflossen;
mir hören  •׳Wenn ja. so gedulden •Sie sich nur einen Augenblick, ich bin
Bücher
Galseche
aach
se
obschon
lernen,
waul
kentifa
gleich wieder da.- — In der Tat war meine liebenswördige Wirtin nach kaum
De Sühn
einigen Minuten wieder ins Zimmer getreten. ״So, sprach sie eigentlich müsste
.
[lesen
U'n.sau heblJkShter en Bische Mefalbl gewesen.
ich Ihnen ziirnen und Ihnen keife Aufklärung geben, weil Sie auch nur den
Der AltscbteMfcrjk sein Blatt Gemore mit Tausfes un Marscho,
kleinsten «!*danken aulkommen Hessen, wir führten keinen ganz koscheren
Haushalt.- . Ja aber. — fiel ich ihr. auf die Butter zeigend, ins WoitDer Andne, gut^Cfiummesch un Rasche un fangt inu an den Remo, : ״Gemach
. lieber Freund, lassen Sie mich nur ausspreeben. Es scheint mir,
Un s^tr' t» bis Itlok alef hingegangen
als Jiätteu sie keine Ahnung davon, dass es jetzt in aerNabrungsmittelbranche
Ehr mer zu espen hebben angefangen.
eine neue Erfindung giebt : es ist das ein vegetabiler Butterersatz und wird
Matzes h^bbenlmir bekummen wie en Blättche so dinn,
unter dem Namen . Toroor " in den Handel gebracht — Versuchen Sie mal
dies J 'iuior und sie werden sehen, dass Sie keinen Unterschied zwischen
L'n de' Schemimim kan' Kasche, sennen ganz nach mein Sinn.
feinsten Süssrahmbutter und . Tomor ־finden.“ ״Ja. woher wissen Sie aber,
der
Mein klan Choziwehe hot de Afikaunim geganneft
verehrt«‘Frau, dass -Tomor“ koscher ist und auch zn Fleischspeisen verwendet
Un־nit geruht, bis er mir hot en Matone abgechanneft.
werden darf?- erlaubte, ich mir. schon etwas kleinlauter , zu erwidern. — ״Ich
* dürfte ihnen eigentlich zum zweiten Male wegen Ihres Misstrauens keinen
De neie Zeider-fechüssel mit druf alle Sachen,
aufklärenden Bescheid geben, al er ich will Ibr Gewissen nicht länger beunHot ausgesehn, mer hett gleich kennen Broche machen.
ruhigen. . Tomor" wird unter Aufsicht und Leitung eines von Br Ehrwürden
gesorgt,
un
geklent
gantfg
mer
hebben
Den ganzen Winter
Herrn liabbiner Dr. B. Wolf, Köln, angestellten und inspizierten Beamten herund darf sowohl für Fleisch- als auch Milchspeisen verwendet werden.*
gestellt
geborgt,
hebben
mer
was
bezohlen,
nit
Maure gehott mer keinen
— Ja. dies ist aber eine herrliche Erfindung,“ erwiderte ich. ״und ich bin
Gott Borchu-hott geholfen, mit Betochim kummt mer weit,
durch diese Neuigkeit für den abgestandenen Schrecken reichlich belohnt.*
.Sie hättu-n eigentlich schon bei den fischen einen solchen Biesenscbrecken
Mer hebben Gottlaub genug for uns Wie for noch en Por Leit.
bekommen iLiisser,* sprach die liebenswürdige Dame, ״da auch diese mit
Dobei seht ! wie se angezoggen send mein Jungens un mei Madcher, ; ״Tomor״
zubereitet wsren. denn wie wäre es möglich gewesen, ohne ״Tomor*
Sehn se nit aus wie de Kezinim? lauter neie Jontof-Kladcher.
eine 601eh' wunderbare Buttersauce herzustellen.. Dass Ihnen das Kalbfleisch
vorzüglich mundete, sagten Sie 1a vorbin selbst und sehen Sie, lieber Freund,
Unser Harrgott helft immer, is es nit früh, is es spet.
auch dieses war mit ״Tomor“ zubereitet.־
Wenn, mer Betam Lev nur immer zu dem Baure bet.
Nachdem wir das Tischgebet verrichtet und den zweiten Teil der
Er wifd nur weiter geben Parnose Wechalkole
Hagodoh gesagt und gesungen hatten, verabschiedete ich mich von meinen
reizenden Gastgebern, da inzwischen itternacht schon vorüber war —
L'n den )e?ar Tow lösten übber den Jezar Horre de Mamschole.

.שבעיה

SohdW

!Fällt mit Pfingsten zugleich)
dass Schwues nit mehr is as zwei feg !

t

Auf dem Wege zu meiner Wobnung und Daheim angelangt, musste ich
noch lange an diese unschätzbare Erfindung nn*1 Über die Vorzüglichkeit diese®
.Tomor* denken. — Wahrlich, wer ״Tomor“ auf Mazzoh streicht, kann kaum
mehr von der Mazzoh sagen : . Das ist das Brot des Elends.“

-י
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Vacanzen

der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der den* Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen.
ifreie ,
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Branche

ORT

gewünscht

No.

3830 Gr. Stadt ia Belgien
3789 Stadt in Baden
3788 Platz in Lothringen

j
|

Hant
Bank
do.

dto.
Commis

’

Branchekenntnis N.Ueb. ;
ן

tiicht . Commis
ן
!1
ן
|

.

dto..
dto
|für Büro und Reise
tücht. Commis
Colonialwaren, Kaffee
3791!Stadt in Untereisass
. Import u. Versandt.
ang. Commis
do.
3790 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3796 Stadt in Mitteldeutschi.
jDarmbaudl ., Metzgerei- tiicht . Com1m8k
Bedarfsartikel
Reisender
Oele und Leime
3868 Gr. Stadt Mitteldeutschl.

3715 Stadt in Mitteideatschland 1do.
Bank nnd Münzen
3714 Stadt in Bayern

3772 Stadt in Mitteldeutsch !.

Oel- örossha

11d11111g

dto.
dto.

.1
15Ü0M
N.Ueb.

dto.
dto.
dto.
dto. .

dto.
dto.

dtü.

■dto.

[
Commis
für Contor u. Lager׳
dto.
do.
dto.
3806■ dto.
dto
Getreide , Landesprod.
8805'Stadt in Hessen
dto.
und
Futter
,
Getreide
Hessen
in
3803,Stadt
Düngemittel
Contorist
Getreide.
3802 Platz im Rheinland
mit flotter Schrift
militärfreier
Glas, Porz., Luxusw.
38861Platz iu Bayern
tücht . Commis
Reisender
3768 Gr. Stadt Mitteldeutschl. Schwämme,Fensterleder
Stadtreisendejr
3887 dto.
dto.
Zelte, Wagendecken
Säcke
Contorist m. hübsch.
Knöpfe etc.
Württemberg
in
|Platz
3S22
Schrift
Hüte und Mützen
junger Lagerist
3876 Platz ia Mitteldeutschl.
. Lagerist
3835 Stadt
Knrzwarep en gros
dto.
Flotter Verkäufer
3809 Stadt in Schlesien
Kurz-, Weiss- und
Wollwaren
ang . Commis
3877 Platz in Mitteldeutschland Schub, Ledergeschäft
für Lager u. Verk.
dto.
do.
8887 Stadt in Bayern
Nähmaschinen, Möbel, Detailreisender
8882 Stadt im Rheinland
Nähmaschinen, Herde selbst. Kraft f. Büro
dto.
3881 dto.
nnd Oefeu
mit guter HandschrJ
tücht. Commis für
Manufacturwafeu
Württemberg
Vcrk. u. Landtouren
3880jPlatz in
dto.

dto.

sofort
baldig

Kenntnisse in Französisch

dto.
dto.

hofort ׳Unbedingt Kenntnisse der
Branche erforderlich,
j
baldig . Muss anbed. mit Erfolg in
der Branche gereist haben
•Apr.
dto.

dto.

[ ׳sofort

dto.
dto.

1. Apr.
baldig.l

dto.
dto.

sofort
dto.

Anf.G.
1500M.'
1800M,
N.Ueb.[
dto. ׳

' lfldig .

dto. j

i

dto. 1
dto. '
dto.
dto.
dto.
, dto.

dto.

Mehl und Getreide

«v.sof.
dto. Kenntnisse iu franz. ui
Stenographie erford.
N.Ueb.
ev.sof.
do.

dto.

dto.

N.Ueb. Flotter Stenograph .Kenutn.
im Engl, und Franz.
ן

dto.

I
dto. ,

dto.
dto,
3792 Platz in Mitteldeutschland Oel und Fetiwareir
dto.
Commis
Oel u. Feuwar .-Import
8678 Stadt in Bayern
Decken u. .Säckefabrik !hübsche fl. Handschr.
dto. unbed.
Reisender
Maschinenöl, techn.
3679 Stadl in Thüringen
Fettwaren
[
dto.
tücht . Reisender
Cigarrenfabrik
3794 ;Stadt in Bayern
dto.
Reisender
Cigarren u. Cigaretten
379 &!8tadt im Rheinland
.
en gros
dto.
Commisf. f/aus u. R.
Eisenhandluug
387ö!Platz in Hessen
dt(»
;
Reiseuder
Eisen u. landw . Mosch.
3878 Gr. Stadl iu Bayern
1
dto.
!
dto. '
do.
3872 Stadt in Mitteldeutschl.
,
dto.
׳
Eisenwaren
•I. Expedient
3874 Stadt in Oberschlesien
dto.
Commis
.
tücht
do.
Mitteldeutschl.
in
Platz
3871
dto.
dtb.
do.
Mitteldeutschl.
in
3869 Stadt
dto. nubed.
Commis
Eisen und Werkzeuge
3841 Stadt in Baden
.für Büro und Lager!
dto.
Eisen and Metalle flotter Correspo ndentl
3180 Stadt in Oberschlesien
&
und Buchhalter ! -■
dto.
Metalle
Flotter Correspond.׳
3870,Gr . Stadt Norddeutsche
dto.
do.
Lagerist
3798,Stadt in Bayern
Reisender
dto. ץ
3799• dto.
Alteisen, Metalle en gros
dto.
1
dto.
•
Reisender
tücht .
do.
3797|Stadt in der Schweiz
dto.
(
Commis
ang.
Metalle
Norddeutschlaud
in
3840,Stadt
hübsche fl.Sehr, ver).!
f
Branchekenntnis
Reisender
Getreide
3833 Platz Mitteldeutschl.
2383 ׳dto.

Berner klingen

SafairjSla- [Antritt
!tion?!

verfangt wird

־
,
i׳׳
i

*'
Perfekt Polnisch verlangt,

I. Apr.
dto.
N.Ueb.
' dto.
 ׳t.' Apr.
bald
Soll mit Erfolg in Alteisen
branche gereist haben.
1N.Ueb..
dto. i

1dto.

;sofort Der mit Erfolg Laudkund1
schaft besncht hat . I dto.
i dto.
dto.
; dto.

dto.
dto.
dto.'
dto.

i
dto. ,

|dto.
;1 dto.

dto.

dto. :
dto. j

N.Ueb.!
sofort

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.
1200M
N.Ueb.

[sofort I
dto . :

400 M.

baldig.l

dto.
dto.

N.Ueb.
dto.
dto.

dto. |
dto.
dto. 1

dto.

dto.

dto.׳

'׳
־

.

jl. 4pr•!

1.0. 15.
Mai i

Polnisch verlangt,

Der Sabbath,
Ui.
Na.

trete.
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gowlBocht

-

varlangt arird

Salair Sta- Aatritt
tion

?1

Bcmerkungem.

1

1sofort
Commis
1 Branchekeantms
!
für' Verkauf u. Reise)
N.Ueb.
dto.
3878 Gr . Stadt Norddeutsch ).
Reisender
Baumwollwaren und
April
Arbeite rconfektion
für Posen u. WestprJ
dto.
! sofort
3«&x,Platz in
dto.
en
tücht . Commis
Mannfactur u. Contekt.
t
1
detail
(
t
dto.
Manufakturwaren
dto.
'8889׳Platz in HitutfAgStschl.
Lagerist. Dekorateur
| dto.
 ׳dto. j
dto.
dto.
dto.
3890 dto .
dto.
dta'
dto.
Commis
do.
3891 Platz in Sachsen-Weimar
dto.
:April- i
Nähmaschinen
! sofort
Mai j
Manufakturwaren nnd Lagerist u. Verk . i
dto. unbed. dto.
3811 Gr. Stadt Norddeutsch ).
'
Militäreffekten '
j
dto.
dto.
Manufakturwaren
Reisende■
:
i dto. j
18-2000
do.
detail tucht . Reisender |
3861 Pia!
dto.
Bayern
April;
600
Al.
dto.
3868-81
dto.
Verkauf, u. Reisend.:
Ja .baldig .׳
Westphalen.
N.Ueb.
Rheinland
3855 Sti
dto.
! At)ril ;
dto.
do.
do.
dto.
dt». '
3854 P!
dtb.
dto.
;
׳dM^ talz
dto.
Fourmtnren für Damen- Expedient u. t 'ont. ;
3815 Stadt in feMphalen
Mit; hühsci.er Schrift.
;Con fectionEngrosExport
dto.
. sofort Branchekenntn. Bedingung.
dto.
Selbst. Kraft für
Sh■‘- Gr ..-Stadt TÄtjeldeutschl.
Leinen and Teppich
Riiro
Export
0 . Apri
3857 . dto.
'2000 M.
dto.
sofort
Leinen und Wäsche
tücht . Reisender
386•'»Stadt Bezirk Posen
Tuch und Pelzwareu
Commis
dto.
N .Ueb.
April
Polnisch verlangt.
י
Putz und Besatz
dto.
389i Stfdt 'in !)er Schweiz
baldig. Unter allen Umst. aus der
Corresp. u. Lager.
Branche. Französisch.
dto.
8886 Platz in Westphalen
Papierwaren
M.Apr.;
Reisender
ן
dto.
dto.
:1884 Stadt in Bayern
Schreibwareu Engros Bucbh. n. CorrOBp. ‘
Apr, 0.
1 Mai! leichte Correspondenz.
dto.
dto.
Reisender ־
Luxuspapierw . Engros
sofort;
dto.
dto.
33׳w:! aGr . Stadt Mitteldeutschi . ״
Versicherung
Inspektor
4 Woch. Probezeit,
1500M.
3848 Stadt in Bayern
Weingrossbandiung
April
Buchh. u. Corfesp |
:tx־J5 dt ...
dto.
N.Ueb.
do.
dto. !Schöne Schrift , militärfrei
tücht . Mann f. Büro,
|
und branchekundig.
rfto.
3"47 dto.
dto.
dto.
dto. .Dopp. ■amerik. Buchführung.
hAhiialter u. "Corr.
du.
3846 dtp.
dt».
dto.
-dto.
t 'orrespondent
|Bewerber mnss perfekt
;
durchaus gewandt
stenographiren.
dto.
dto.־
3845 dto.
dto.
dto. I Amerikan. Buchführung.
’Bnclibalt. n. Corr.
dto.
dto.
3844
do.
dto.
dto.
dto.
dto.
do.
38־20 11to,
dto.
tücht. i 'oiiiorigt
! dto. |
3" 43 Piat/' in Mitteldentschl.
dto.
W-ein, Branntwein und junger Reisender
!sofort Zum Bestffflh
' von
Kundschaft
Liijueurfabnk
3"."" Gr. Stadt in Mitteldeutsch ). Wein and Spirituosen
dto.
dto.
dto.
Reisender .
dto.
- dto.
dto.
dto.
Weingrosshandlnng
3756 dto .
füto.
do.
» dto.
dto.
3707 ■dto.
Jüto.
dto.
baldig.
dto.
dto.
dto.
N. L.
. dto.
37" I dto
1|ro.
1
3879 Piatz in ifitteldeutschl.

Manufakturwaren

Sä*
1.

Vacanzen für Bewerberinnen.
3-"6'2 Stadi in Norddeut.- chl.
38t:i Stadt in Bayern ■Bade!
8"!•

■״

dt ..

Arl>eitercoufection und
Contoristin
Wäschefabrik'
Aufschnitt. Delicatessen
Verküutcrin'
dto.
Wäschelabrik . Weiss n.
I.einenwaren
Getreide
tiieiit. 1'•ontoristin

i sofort
1
300' M. Ja 15. Mai
N.Ueb.
. sofort
N.Ueb.

Braiichekenntuis

Kenntn. der ^chreibmasch.
u. Steaogr . perfekt verlangt.

Nr. 386t), 3861. 385." . :1855, 3x57. 3747, 3748, 3739, 3647, Detailreisende in verschiedenen Plätzen,
■
" alair bis 15141 Jlk . !nebst freier Station ). Sollen möglichst über '25 Jahre sein.

DAVID BAUER
Frankfurt am Main

B$? nÄstrasse

29 .

Telephon

Colonialwarcn und
Besondere
Versandt

•

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz

|י

־־ על פסהp - TOMOR

1540.

Delikatesten.

rDS - Abteilung.
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In - und Ausland.

.^lan verlange Preisliste!

r AmtViciit der Israelitischen Relignmsgosells

Druck von Louis

Golde

־טר על פםה

Pflanzen-Margarine in Geschmack, Aroma, Aussehen tr. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen, \veil fleischig u . milchig verwendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich m .jnachcn.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Wo!f in
Leitung ;?
feng !vligiüsen
CölnjO -־
AafMfetsl& nßSr ^ Proben mit Preisangabe , sttfehen zur iferi
SANA- Gesellschaft
m. b. H
Cleve 6.
in Frankfurt a . M.

wr
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Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen StellenlosigkeitFrankfurt a. M., des Vereins lür Stellenvermittlung , Berlin, des Sterienvermitltlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg,
"
Verlag :
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit . Frankfurt a. M.
Centralbureau

Redaktion:
Dr. Ed . Bibprfeld,

I
1

des Verbandes der Sabbathfreunde : Berfin

C., Heidereu

Berlin.

tergasse4.

Die Mitglieder des Verbandes and der Stellen\ (. 11nilt) 11n1׳svereine zu Berlin , Breslau, Frankfurt und Hamburg erhalten das MonatsMntt
.Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis fiir N'ichtniiiglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig !die viergespaltei .e Petitzeile , ,׳ei
Jahresaufträgen Babatt . — Correspondenzen für die Iicdaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidertntergasse 4. alle sonstigen
a. M., Nene Zoil 63.
“ . Frankfurt
des l . !er 3a ( יba 111
ge sc 11ä f 11 ic h e r Art an die Geschäftsstelle
Mitteilungen
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe
Berlin

J4 .: Jitonbijouplatz)0. Breslau.

erwünscht.

VEKKISMKÜKKArX:
Schuieidnitmstr . 2), Hamburg 6 .: Carotinenstr. 32 >■ p r a n k t u r t a. ]Kl.: SchüUenstr. 14.

Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Frankfurt

a . M•

*־4־־$־»״

Gegründet

1898.
■' I

Der Verein nimmt

Handlungsgehilfen
und

Handlungsgehilfinnen,
die in am Sabbath geschlossenen Geschäften tätig oder am Sabbath von der Arbeit dispensirt
sind, als ordentliche Mitglieder auf.
Klasse IIJ
Klasse II
Klasse I
Bei Stellenlosigkeit zahlt der Verein : ln Mk. 30.Mk. 60.— pro Monat
Mk. 45 .—
Mk. \2.rMk. 9.—
auf Mk. 6 —
Klasse III
- Klasse II
belaufen sich f״r! ^ asse ן
Die Jahresbeiträge
Kostenlose Stellenvermittlung . Jedes Mitglied erhält gratis das \ ercinsorgan : Der Sabbath.
Bisher gezahlte ׳Entschädigungen über Mk. 12.000
Bis Ende J1906 vermittelte Stellen : 604.
י
Sicherheitsfond : Mk. 28000 —
Anmeldungen sind zu richten g'n den

, Trankfnrt a. Ih.
Uerein zur Uersicberung gegen Stellenlosigkeit
Man verlange Anmelde-formulare und Satzungen.

Der Sabbath

Bezu ^ squellen -Verzeichnis.
I2mali$e Aufnahme einer )Inzeige in den Baum eines Kästchens kostet 15 Jftark.
/

־׳־

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

!— :-

-

! Tflercerie^ & Papierwaren.

Fjebr. Buchhandlungen.

Galvanilche flpstalten.

A . Rothschild

Vernickelung
, Versilberung,
Vergoldung
, Verkupferung
unansehnlich gewordener Metallgegenstände
aller Art
..
Kunstinstitut

FRANKFURT -i. M., Börtestr . 33.
Telj |Ä » 6529.
Gebetbüchtr ’Mnd Ritualien.
SynagojJW -Stickereien.

-יו

5CigarrkivGescbäft

״Ökonomie “für galvanische

Dav . Strauss

An der Spandauerbrücke
4-5.
■C * Staniol
wird in Zahlung
genommen.

M . E. Lazarus

Nachf.

T r 1‘ kl'nrt

i•~ r

M.. ' ir.^estr . •

\ 1:« י ' <י1

*■> tr . •" ־.

K♦•**■

, Berlin C.

Glas = u. Porzellanwaren•
A

- Jalfe

, Hamburg

'Rappstrasse 2

Cigärren -Versand -Haus
1

'1 י-jvV
. - Amt

40*י-

M. L. Schwab
FRANKFURT a. M., Neue Zeil 16.

Porzellan

• 11. Glattwaren

v . d . einfachsten

(^ oionialwi
׳L
- - Cotonialwaren
Chocoladan
u. s . w. <empfiehlt
zu billigsten Engrospreisen . 1•
ner
At-fs

;׳

Uhren , Gold - und
Silberwaren
FRANKFURT a. M.
Zeil 3. — Telephon 1i0i;:1.

'7•

•r.

lTIedicinische Artikel,

Moritz Hißsch . BerlinC.
Neu! l'ri■ ׳triehsir ;1se
~ 6<\
ComptcU
- TTtensllien.
Herstellung
allerDrucksachen
in f 1׳Lr׳rr11 ! »rurkerei.

Medicinisches

_

jSfligmaun

Vprsand

nach

am Platze.

In- und Ausland.

a . M.. Schäfergasse

TKLEK11X SKJl.

40

gebunden Kochbuch
ffir Sie indische
Köche 4 . Auflage.
von Frau Wwe . ( • iiuiprtcli
ist das praktischste , bewährteste und
billigste , enthält alle Kochrezepte
für Milch -, Fleisch - und Pesachspeisen ; Küchenzettel
für alle Jahreszeiten u . Festtage . Anleitung
zum Tischdecken
und Servieren . Das Buch ist ein Ratgeber für
jede Hausfrau , unentbehrlich
für die erfahrene Köchin . Praktisch.
Gesch enk zu allen Gelegenheiten . Preis Mk. 4 per Exemplar geg.
vorherige Kassaeinsend . oder Nachnahme exklus . Porto . Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
oder durch die Verleger:

Kaufmann

K. HANAUER

A Co .. Trier

a . d . Mosel.

& Löwenthal

a . M., Goethestr
Telephon 3508.

. 11

TEPPICHE, VORHÄNGE
. LlUFERSTOFFE,

| _ _ _ BETTVORLAGENjJFELLE
^^ ^ ^

:

fläsche ^flusstattung.
MAX OETTINGER
Frankfurt a . M., Hanatierldstr . 27
nächst dem Ostbahnhof.
Herren - Damen - u Kinder -Wäsche
^in^ aMei^

rte ^ rid ^ Praislajeii ^ ^

_
fileisswaren.
! Geschwister
Gohn
Frankfurt a. M., Börnestrasse 52
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n. Haas.
E . DAV1D A MEYER
Tel. 2339 . Frankfurt a. M. gsgr. 1877
Schillerplatz 4 (Alemannia ).
Special. ; Braut - u. Kinder- Wäsche.
Ausstattungen.
- +8G .תכריכין
** -1—

P . KELSEN
Frankfurt a . M., Schäfergasse
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer und Sachs . Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

M . Emanuel
ENGLISCH. HERRENSCHNEIDEREI

FRANKFURT a. M.
Neue Zeil 32.

_

Sali Wolff

Frankfurt

Scheuer

Frankfurt

Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.
FxakZkJsfuxt
am . ^ ZCaAn.
Stiftstr . 4 I. Telefon 10749.

23.

Verlobung :!-. Traunngs - Anzeigen
und Visitkarten in billigster,
schnellster u. feinster Ausführung

.int . Ams. i • . Hrn . I.\ \ L; . I»r . Brei ■r.
Condltorei

Xe !tp Zeif

W
Friedrichstr
. 58
 ? י. , Lj 1L 1mJ m

FRANKFURT a . M.
Bibergasse Ecke Theaterplatz.
Aufsichtd. Rifualcommisiiond. isr. Gern.
— Ab 15. Mai Bad Soden
. —

B. B . CASSEL, Frankfurt a . M.

Papeterien.

Frankfurt a . M., Rechneigrabenst . 15
Tt 4. 3151. Aelteste

Specialhaus

u. Gummiwaren - Specialgeschäft

. . Conditoreicn.
£׳nnöitnjty

Rprlin
oci וווו

Schneidereien.

FRANKFURT a. M.. Neue Zeil 7.
T *-lefon 1934.

Comptoir - Utensilien.

der Israelit . ReligionsGesellschaft.

Baumann ’s Hotel
und n ^’ Z' Restauration

Gebr . Bamberger
Möbel u. Decoration

-tr . +•' T *I.- Anit ... 'JU- .׳.

Cofonialwären
,
Conserven,
Wein
Butter , Käse . I 11t. Aufs.
 ׳1R 1iib. d. Aitass -Jisr .-lfrin . Kerlin.

Unter Aufsicht

Itlöbelwären.

Ad.Goklschmidt ,Berlin C.

Neuhof

FRANKFURT a . M.
2.3 Goetbestrasse
25.

Restaurant

Juwelen ,

Ad . Goldschmidt,

\ ■
. ׳. 1Kri

bis z . d . fein - teu.

G01d= <x Siiberwaren.
Carl Grebenau

:. .\ ־Iass1> "־r. ־DetL:.i1־.Tl1n.

' "•" ' ' י

Restaurationen
Restaurant

Schwarz

Wolf

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

Erneuerung.

Ir !.:i’- m*K . Michaelis
Cigarren u Cigarretten

Joseph

Ceppich^Geschäfte.

Seifenfabrik.
Jacob
HaIpern

Frankfurt a.M., UntererAtzemer 14p.
_ _ _ ^ gecialitU^ Jtoschar 1^elfj i1^^

Stickereien.
LAUB $ LANDAUER
Allerheiligenstr .89 , Frankfurt a.M.
Billigste Bezugspuelle für
■Schweizer Stickereien und Spitzen
und alle einschlägigen Artikel.
SpecialgeschäJtJflrj ^ elegenheits^

“Schuhwaren .

־

Max Bier
FR AN KFURT am Main

Hasengasse 12.
Telephon

Nn . 8716.

- SilberwarenHRabriken.
Silberwaren

-Fabrlk

® ® ® @

L. Posen Ww.
Hoflieferant
BERLIN W.
Frankfurt

a . M.

Unt ^deaLinde ^ ^ Stein ^ ^ li

TTletzgereien.
Siegfried

Salomon

כשר

Wurst - und Conservenfabrik unter
Aufsicht der , Israel . Relig .-Ges .*
Frankfurt a. M., gr. Etchenhelmerttr. IS.

(geregelte Derbauung
*Tfjtrn
m0ür$am Dr. Roos’ FlatuHn
- Pillen,
wl Blähungen
, Säurebilbung
u. Sodbrennen
Jidj nad ) b.Urteil är 3tL Autoritäten ebenfo oofgüglid } betuäbren.
®rig .. Sd)üd)t. J. 1 mt . L b. flpotb - ea.tUb.». Dr.3.R0«s, 5ranff. a. 1n

Ml: Itptf. Itatr. Rl!ab,ft -ntogn. j« 4,

Pfeffirt.. Kümmeläl|«JIt.

*

Ttprilנ907;
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Jr r

a n k f u r t a. )1 : ScUUenslr. D.

IlolzantUsei !, .)esaiao 58, 13, w•» Gese !!:j!Wfi1 •«. ׳und
<iespräcle , Jerentiäs 17, 21, ׳wo das Ttagrn 1»iu*r ast.
zu
des Herrn Landratbiners Dr. Auerbach
Neben!. 13, lt ;— 18, wo das Kaufen und Veikauieh am
D a r m s t a d t,
!Sabbath als strenge untersagt vorausgesetzt• wi lden, lass
ünter dem Vetlote der Thora : am Sabbath keine .1יrbeit
Sabbath
am
Schüler
der
Schreiben
das
zu verrichten , nicht, nur schwere , gerüus»hvol!p. an: treubetreffend.
gende oder Kur.starbeiten , sondern auch viele nnde ׳0 zu
t't ‘I
Der Herr Landrabbiner zu Duimstadt an die ver*verstehen sind, deren Zahl und Klassifikation uns
1",
UhagjJ;
Tractat
ehrliche Schulktimmission zu.
(conf.
die heil. Tradition überkommen
Auf die an midi eigangene veiein 1ulte Auflage , c׳l■ Sahhalh ־401! in Thosefeth ) und in der Misclma Nabb. 7;!
rach den Grundsätzen des Judentums jüdische !Schüler getan anlg ^zeichnct ist.
schreiben dürfen,
2. Nowohl an der angeführten Stelle , Sabbat|h '3,
in chiistlichen Leb!anstalten am Sabbat 11.
als atieh il׳id. 8. 103 (vid. Cbm. Jaichi 'l: Maimon. Jlilch.
■wenn nach Angabe einiger christlichen Lehrer das NichtMm;
Sabbat 11 i 'ap. H; Thosefoth Gittin 8 : ibid. Keth 11
schreiben einer consequenten Schulordnung entgegen ist
Thosefoth Laba Kaninut3 ; liesp . liiharh 380 ; Bet -ScFtnmuel
und hierdurch einige Störung iiir Lehrer und Schüler
Kben-Kser '(•uj). I2ß fin. .etc. wird das Schreiben am Sabherbeigeführt wird ? beehrt sicli der Unterzeichnete Folni'he
bath, sei es in hebräisether oder einer anderen S־pra
gendes zu erwidern:
verbell
CI;cli
mosaisch
Sabbath
am
die
X. An sehr vielen Stellen der heil. Schrift wird das und Schrift unter
en
des
auf
auch
folglich
und
3!f Hauptarbeiten aüf'gezählt
schon im Decalog enthaltene Verbot , am Sabbath irgend
gesetzt.
Todesstrafe
die
Uebertretung
wiedeiholt:
eine Arbeit zu verrichten “, mit dem Antügen
3. Da nun der Israelit einzig und allein in denjeni; eu
*Wer eine Arbeit an dem Tage verrichtet , soll mit dem
Tode bestraft werden *, (conf. Exod . 31, 14— 10 ; 35, 2;
Fällen , wo es die Vermeidung einer Lebensgefahr, oder
vollzogen
wirklich
die Erhaltung seiner Heligion (Maint. Hamrim cap. 2, > )
Num. 15, 32 —35, wo diese Strafe
oder die Verteidigung des Vaterlandes erheischt conf.
wurde .) Spricht nun auch die heilige Schrift an keinem
für
Orach-Chnjim 306 tin. 329, 334 ; Jore -Dea 157) ein colliOrte sich deutlich darüber aus, welche Verrichtungen
die am Sabbath vejbotenen Ai beiten zu halten seien , so
dtrendes L’eligionsgesetz übertreten darf und soll, sonst
beweisen doch bis zur Evidenz die Geschichtsstellei . : aber weder von Not , Elend und Schmach, noch voii Gewinn und ־Vorteil zu einer solchen Uebertretung sich
Exod . 10, 23—29 wo gelegentlich das Backen und Kocher,
verleiten lassen darf, so muss die Frage : ״ob jüdische
35 , 3, wo das Feuer -Anziii den, Num. 15, 33, wo das
Schüler in christlichen Lehranstalten am Sabbath seht eiben
der Nr . 27
Gutachten
das obenstehende
*) W ir tntnebmen
, dürfen, wenn nach Angabe einiger Lehrer das Nichtdes I. Jahrgangs des , Zions-Wächters “ vom '30. .Dezember 1845.
schreiben einer consequenten Schulordnung, entgegen ist
Trotzdem mehr als ein halbes Jahrhundert seit seiner Abfassung
und hierdurch einigt Störung fiir Lehrer und Schüler
die
für
׳und
*
Tag,
heutigen
den
auf
bis
doch
es
hat
,
ist
verstrichen
wurden.
wird ?“ unumwunden verneint
behalten.
hefbeigelührt
Wert
aktuellen
seinen
,
je
als
Gegenwart vielleicht mehr
Er behandelt die in Betracht kommenden Gesichtspunkte in überDenn selbst zugegeben , die durch das Nichtschieibeu
sichtlichster Form und in erschöpfendstem Hasse und sein Wiederherbeigefübrte Störung liir Lehrer und Schüler in Christabdruck aus der überaus selten gewordenen Zeitschrift darf daher
Lehranstalten sei der Art, dass die israel.' Schüler
liehen
Red.
sein.
sicher
wohl des Dankes weitester Kreise

Gutachten

26

Der Sabbath.

bei fernerer Weigerung am Sabbath zu schreiben, aus
vielen Schulen entfernt würden, so kann doch aus dieser
freilich sehr unangenehmen Folge für die israelit . Kinder,
vernünftiger - und redlicherweise nicht einmal ein Schein
von Gefährdung oder Beeinträchtigung der höchsten Interessen des Vaterlandes , geschweige von Verletzung der,
wie bereits erwähnt , in solchen Collisionsfallen die Oberband erhaltenden Pflicht der Verteidigung des Vaterlandes gegen drohende Gefahr deducirt werden. Allerdings
läge in dieseift Falle den israelitischen Eltern ob, durch
Privatstunden , oder Gründung jüdischer Schulen ihren
Kindern diejenigen Kenntnisse zu verschaffen, die zur
Betreibung bürgerlicher Gewerbszweige und zur Erfüllung
der BürgerpfliJjifcen notwendig erscheinen, wie dies auch,
wenn gleich hffgends aus Befürchtung eines Gottlob in
Deutschland nicht zu erwartenden Gewissenszwanges in
christlichen Schulen , sondern lediglich um mehr Fleiss
un<T2eit auf^den Unterricht in Religion und Bibel etc.
verwenden zu können, als christliche Lehranstalten zu
gestatten imstande sind, in sehr vielen jüdischen Gemeinden
der Fall ist j^f^ jneswegs aber kann der drohende Nachteil
des Aussehli | p & $ von christlichen Lehranstalten als Motiv
zur Uebertrütaig einer so wichtigen religiösen Vorschrift,
wie das Vürfcof des Schreibens am Sabbath angewendet,
werden.. Freilich würden unter diesen Umständen, und
bei der *L'ntnnlichkeit , selbst in grossen Gemeinden ein
jüdisches G\fnnasium zu gründen, bei weitem weniger,
als bis jetzt sich .Juden der medizinischen und juristischen
Carriefe, überhaupt denjenigen Fächern widmen können,
deren Betreibung auf Universität die Gymnasialkenntnisse,
beurkundet durch ein sogenanntes Maturitätszeugnis , vorzuberqitea haben. Das kann aber um so weniger die
Ji' fcrletzuJfcg einer so wesentlichen Vorschrift des Gesetzes
entschuldigen , als weder der Staat dem Israeliten zur
Pflicht mapfct. seine Kinder den erwähnteniFäcbern zu
widmen, .» k zumal in unserer Zeit , wo si sehr über
die all2UCTage Frequenz zu diesen DisciplinenTVeklagt
wird, einebw )ralische Nötigung zum Studium derselben
•’>
vorliegt . *־5
4. Wd■ indessen mit vielen anderen ,Israeliten auf
christlichenÄiüberen anderen Schulen gebildet worden ist,
der ist zu» !Genüge überzeugt , dass das Nichtschreiben
einiger jüdlifher Schüler an Sabbath-Vormittagen — Samstag -NaehmJttag ist ja nirgends Schule — keine des Redens
■werte'■störende Einwirkung auf Lehrer und christliche
Schüler haben kann. Die diesseitigen Gymnasien, Realschulep undfSchüllehrerseminarien werden stets von vielen
am Sabbath njchtschreibenden Israeliten besucht , und
noch nie• ist deshalb eine Klage von Lehrern oder Schülern
vorgekommeu. !* bensowenig hatte dieses Nichtschreiben
eine sichtbare , nachteilige Einwirkung auf die Fortschritte
der betreffenden Schüler , es wird vielmehr nach wie vor
von allen diesseitigen Schulbehörden zugestanden , dass
die jüdischen Schüler • der niedern wie der höheren /Und
höchsten Bildungsan'stalten zu den Besseren , und / nicht
selten zfa den Besten gehören, -und ich glaube una hoffe‘,
dass , ungeachtet ^er Insinuation einiger Lehrer von
״inconsequenter Schulordnung “ ihre ebenso humane, als
weise höchste Schulbehörde, die Erfahrungen in anderen
deutschen .Städten benutzend, sich nicht z1£ Aufhebung
der bisherige » Dispensationen der jüdischen Kinder vom
Schreiben am Sabbath bestimmen lassen wird.
5. In der Tat ist auch gar nicht einzusehen, wie
der Staat , dem als moralische Person die Pflege des
Göttlichen und . Heiligen in jedem Staatsgliede obliegt,
dieser Pflicht ^tngedenk, irgend eine Massregel ergreifen
kann, die, wenn auch nur mittelbar , von dem Juden eine
tatsächliche Verletzung eines seiner heiligen Gesetze
fordert * Oder würde nicht überhaupt das religiöse Gefühl

des israel . Knaben, seine Pietät und Hochachtung gegen
die heil . Schrift im Keime erstickt , ertötet , wenn man
behufs seiner Aufnahme oder  ׳seines ferneren Verbleibens
in einer christlichen Anstalt gebiete , er müsse sich von
einem Gesetze entbinden, das seinen Eltern und ihm selbst
höchst heilig , ja göttlich ist ? Wie, fragte ich, wenn nun
in den dortigen höheren Lehranstalten einige Knaben mit
gelähmtem Arme oder mit sonst einem Uebel sich befänden,
das sie an dem erforderlichen geläufigen Nachschreiben
verhinderte , würde die Schulbehörde , bei sonstigen Beweisen von dem Fleisse und der Fähigkeit dieser Knaben,
würde die höchste Schulbehörde sie rücksichtslos aus der
Anstalt ausweisen , oder vielmehr ihnen alle mögliche
Nachsicht und Schonung widerfahren lassen ? Ich glaube,
dass keine deutsche Schulbehörde in diesem Falle intolerant verführe , drängte auch eine sogenannte ״consequente
Schulordnung “ noch so sehr auf rigoristische Massregeln.
Wenn aber der Staat sich verpflichtet hält , bei derartigen
Vorschriften immerhin physische Unmöglichkeit zu berücksichtigen , zu schonen, zu achten , um wieviel mehr ist er
dazu verpflichtet , gegen eine moralische Unmöglichkeit,
und ’um wie viel weniger geziemt es ihm, dieser Unmöglichkeit mit der herben Strafe "der Ausschliessung von
der Teilnahme an den dem öffentlichen Wohle geweihten
Bildungsanstalten zu begegnen!
• 6. Schliesslich habe ich noch eine Täuschung zu
beseitigen , die leider in unseren Tagen nicht selten von
Halbgelehrten und Verrätern unseres Glaubens — publicae
salutis causa — bei solchen Gelegenheiten zur Beschwichtigung des Gewissens vorgebracht wird. Ich meine die
falsche Auslegung des talmudischen Satzes : ״das Gesetz
des Landes ist Gesetz “, wonach jene in allen Fällen , wo
ein Religions - und Staatsgesetz collidiren , das erste dem
letztem unterordnen zu dürfen glauben . Diese Ansicht
ist grundfalsch ! Denn der erwähnte Ausspruch bezieht
sich unbestreitbar , wie aus Tract . Nedarim 28, Gittin 10 b
und namentlich Baba Batra 54 b und 55 a, Maim. Hil.
Sechia cap. 4, Eben Eser cap. 92 und 7, Choschen-Mischpat cap. 194, 2, 369 , und 11 in Hagaha und Semah
ibid. erhellt , lediglich auf Verhältnisse des Vermögensund Besitztums , worüber die Eigentümer ohne Verletzung
irgend einer Religionspflicht , nach Willkür verfügen können.
So heisst es an der allegirten Stelle Cboschen-Mischpat
cap. 369 : ״Staatsgesetz ist auch für den Israeliten Gesetz “. Wer Gesetzmässige Zölle und Abgaben , selbst die
von dem Juden als solchen mehr gefordert werden , nicht
entrichtet , oder schmuggelt usw . Übertritt das Gebot:
״Du sollst nicht stehlen “. Ebenso hat der Israelit in
vielen Verhältnissen des Mein und Dein sein Privatrecht
dem Landgesetz unterzuordnen, weil jeder Landesbewohner erstens diese Achtung dem Landesherrn schuldig
ist , und zweitens nur unter dieser stillschweigenden Bediugung im Lande wohnen und mit den anderen Bewohnern harmonieren kann (conf. Tur an der allegirten Stelle ).
Keineswegs aber kann durch diesen Ausspruch die Uebertretung eines Ge- oder Verbots gerechtfertigt werden,
da kein menschliches Gesetz imstande ist , ein göttliches
zu lösen, so nicht, wie in 3 erwähnten Fällen bemerkt
worden, letzteres selbst wieder von seiner obligatorischen
Kraft uns entbindet , was auch von allen Casuisten ohne
Ausnahme am Schlüsse von cap. 869 in Choschen-Miscbpat
nachdrücklichst und einstimmig behauptet wird.
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zwciundeinhalb Tage zu ,feiern, ihn dadurch im wiitschaftlicblen
Kampfe konkurrenzunfähig zu machen und es würde einen nicht zu
rechtfertigenden Gewissenszwang bedeuten, falls der Magistrat dur ;11
Ablehnung dieser Ausuabmsbestimmungen die strenggläubigen I.srteliten indirekt veranlassen würde, eines der grundlegenden (•esetze
. 26. April.
München
ihrer Religion zu verletzen. Mit Recht hat der Einsender der fragberiet am II . April über ilie liehen Notiz das Moment hervorgehuben, dass es sich bei der SonntagsDas Geraeindekollegium
Die
Frage der Einführung der vollständigen Sonntagsruhe.
ruhe vor allem um eine wirtschaftlich soziale Forderung ־־fcande t.
Frage war in den Ausschüssen eingehend erörtert worden. Es war
Dieser Forderung wird aber Genüge geleistet , wenn die in Rede
eine grosse Anzahl ,von Eingaben eingegangen , die sich teils für, stehenden Angestellte von Freitag Nachmittag bis Sonntag Fri h
teils gegen die Erweiterung der Sonntagsruhe aussprachen . .Mehrere und von Sonntag Mittag 12 L’hr bis Montag Früh feiern, wahret dj
Vereine hatte eine Umfrage veranstaltet , deren Resultat einer Erwei- doch kein ernsthafter Sozialpolitiker daran denken kann, diese A:1-'
terung der Sonntagsruhe günstig war. . 16 gesetzestreue
gestellten , die in anderen Geschäften eben wegen der Beobachtung
um die Erlaubnis
petitionierten
Firmen
jüdische
ihrer religiösen Vorschriften nicht Unterkommen können, nun' zu
hinAngestellten
gesetzestreuen
ebenfalls
ihre
zwingen, von Freitag Nachmittag bis Montag Früh nicht zu arbeiten.
GeDie Kontrolle der betreffenden Geschäfte ist eine überaus leichte.
zu beschäftigen.
Türen
verschlossenen
ter
meindebevollmächtigter Wörz (üb.) erstattete in der Sitzung das Re- Der Magistrat wird gewiss in vorliegendem Falle den strengFirmen dieselbe Erleichterunj
israelitischen
ferat . Er beantragte die Annahme der Ausschussbeschlüssc. Die gläubigen
uni
Eingabe der jüdischen Finnen ersuchte er zn berücksichtigen . Er einräumen, die das Gemeindekollegium den Spediteuren
־־
anstandslos konzedierte “
Brauereien
verwies auf die auf ein Gesuch der bayerischen Rabbiner erfolgte
zu den Beschlüsse!
Entschliessung der Regierung , die es den Gemeindcbehöiden naheAm 19. April nahm nun der Magistrat
ersucht
legt , das Verlangen zu bewilligen. Für den Fall , dass das Gemeinde- der Gemeindebevollmächtigten Stellung . Referent Schöner
kollegium dem Wunsche nicht willfahre , sei der Wegzug der Firmen zu um Annahme dieser Beschlüsse. Bezüglich der Eingabe der isräcbefürchten , die meist Engrosgeschäfte , daher ankeinen bestimmten Platz
litischen Geschäftsinhaber sprechen nach seiner Ansicht viele Grunde
für die Zulassung einer Ausnahme, zwar nicht von 9—12, wie efe
gebunden sind. An das Referat schloss sich eine mehrstündige Debatte
an. Die Sozialdemokraten beantragten die vollständige Sonntagsruhe
gewünscht wurde, aber von 10—12, unter der bekannten Bedingung,
mit Ausnahme der beiden Oktoberfestsonntage und der beiden Sonn- dass nur jüdisches Personal in Frage komme.
!
ganzjährig
tage vor Weihnachten , an denen von 1(1—1 bezw. von 10—6 geöffMagistrat L e b r e c 111lib( .1beantragte
( .) bean- volle Sonntagsruhe und schliesst sich hinsichtlich der israeUtischei1
net werden solle. Gemeindebevollmächtigter Gutmann lib
( .) stimmte der Austragt , den strenggläubigen jüdischen Geschäften zu gestatten , dass Geschäfte dem ' Referenten - an. Schmidt Soz
.) erklärte
(
sie ihre jüdischen Angestellten 2 Stunden im Contor beschäftigen.
nähme für die isr. Geschäfte nicht zu Nagler Zentr
) bekannte sich eben- er könne sieb, obwohl er antisemitisch angehaucht sei, doch mit de ׳
(
Gemeindeberollinächtigte Riggauer Zentrum
falls als Freund der völligen Sonntagsruhe . Er habe aber nicht das
Ausnahme für diese Geschäfte , einverstanden ' erklären . Bei der
Herz dazu dafür zu stimmen, da ihm eine Reihe von Geschäftsleuten
Abstimmung wurde entgegen den Beschlüssen des Gemeindekollegium
Sonntag:
nachgewiesen haben, dass sie sehr schwer ■dadurch geschädigt wür- der Antrag auf Einführung der vollen ganzjährigen
den. Der Antisemit Wagner erklärte , er werde nicht für die Aus- ruhe mit 19 gegen 8 Stimmen a n־g e n p m m e n. Der P e t i t i '01
..
wird stattgegeben
der israel . Firmen
nahmen za Gunsten jüdischer Firmen stimmen. Professor (juidde
(Dem.) führte za diesem Punkt aus : Was die Behandlung der jüdiDie , Münch. Allg. Ztg .“ veröffentlichte hierzu folgenden, au^
sehen Finnen anlange, so scheine es ihm geboten, hier Toleranz zu ihrem Leserkreis eingegangenen Artikel:
üben, und denen, die an Samstagen vollständig geschlossen halten, zu
 ״Die vom Magistrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossene
zugunsten der orthodoxen jüdischen EngrosAusnahmebestimmung
Türen
hinter verschlossenen
jüdisches Personal
sie ihr
dass Die
Personal sei ja
Firmen wird bei einem Teil des Publikums missverständlich dahiä
von christlichem
Beschäftigung
eschäftigen.
überhaupt ausgeschlossen. Er möchte bitten , die betr . A n r e  ־glossiert , als ob es 'sich hierbei um Bevorzugung der Angehörige■
GutHerr
hinüberzugeben.
dem Magistrat
gung
einer einzelnen religiösen Richtung handle, und die Bemerkung daran
mann befürwortete nochmals seinen Antrag . Wenn davon gesprochen
geknüpft , dass eine derartige Ausnahmegesetzgebung im modernen
würde, dass damit eine Ausnahme geschaffen werde, so sei darauf
Staate keinerlei Berechtigung mehr verdiene. Diese Auffassung ist,
za erwidern , ,dass umgekehrt za Ungunsten der orthodoxen Juden
wie aas der Lektüre der im Magistrate über die Materie gepflogenen
eine Ausnahme dadurch geschaffen würde, dass sie zu ihrem FeierErörterungen ersichtlich , eine durchaus irrige . Nicht um den bezu gewähren , sondern um
tag auch noch den darauffolgenden Tag zu feiern gezwungen wären, treffenden Finnen eine Bevorzugung
in welcher sie sich durch das Festhalten a:1
der nach ihrer religiösen Anschauung kein Feiertag sei. Bei der Ab- ihnen die Notlage,
Stimmung wurde schliesslich der Antrag der Socialdemokraten auf ihrer religiösen Ueberzeugung (strenge Observanz der durch dai
Einführung der vollen, ganzjährigen Sonntagsrnhe mit allen gegen mosaische Gesetz vorgeschricbenen Sabbathruhe) und die sich an deh
12 Stimmen abgelchnt , der der Ausschüsse 1völlige Sonntagsruhe vom Ausgang des Sabbatbs unmittelbar anschliessende Sonntagsruhe nun•
1. Januar bis Ende August ) mit allen gegen 17 Stimmen angenommen. mehr befinden, einigermassen zu erleichtern , hat sich der Magistrat
Das Gesuch der jüdischen Firmen wurde mit den anderen von dem veranlasst gesehen, diesen Firmen zwei Ansnabmestnnden — und
isradihrer
für die Beschäftigung
zwar lediglich
Referenten und Mitglieder des Kollegiums gegebenen Anregungen
Kontorbetrieb
im . inneren
Angestellten
litischen
dem Magistrat zngeleitet.
— zu gewähren. Da diese auch durchwegs der orthodoxen Richtung
Die freundliche Haltung des Gemeindekollegiums zu der Petition
angehörenden Angestellten in anderen Geschäften eben wegen dieses
der jüdischen Firmen gab Anlass zu einer kleinen Zeitungspolemik, ln
Festhaltens an der religiösen Tradition kein Engagement linden
einer Zuschrift an die . Münchener Neuesten Nachrichten “ wurde
diese Petition heftig bekämpf. Der Verfasser behauptet dabei, in können, 80 kommt die erwähnte Ausnahmebestimmung den betreffenden
Norddeotschland hätten viele israelitische Kultnsgemeinden für die Prinzipalen wie den Angestellten , welch lelztere andernfalls 2V! Tage
feiern müssten, zugute . Wie notwendig diese Ausnahmebestimmung
Mitglieder , die an Samstagen keine Zeit haben, an den Sonntagen
ist , erhellt aus einem Blick in den israelitischen Kalender . Es fällt
einen besonderen Gottesdienst eingerichtet , der ffeissig besucht werde;
dort passten sich also die Minderheit den -social-wirtschaftlichen For- z. B. in diesem Jahre das israelitische Neujahrsfest auf Montag uad
Dienstag, den 9. and 10. September, und würden alsdann nicht nur
derungen der Mehrheit an. Hierauf erwiderte eine andere Zuschrift
die betreffenden Angestellten von Freitag , den 6. September, nachan die . M. N. N.“ folgendes:
,Zu der bezüglichen Zuschrift in der letzten Nummer' wird mittags , bis Mittwoch, den 11. September, früh zur Untätigkeit ver•
urteilt , sondern innerhalb des gleichen Zeitraumes wären alle wichtigen
uns geschrieben : Weder kann ernsthafter Weise daran gedacht
werden, durch einen moralischen oder gesetzgeberischen Zwang die Buchungen, Weitergirierung von präjudizierlichen Wechseln usw.
strenggläubigen Bekenner der israelitischen Religion dazu zu ver- ausgeschlossen.
Wenu von vereinzelter Seite der theoretische Ein wand erhoben
anlassen , ihren allwöchentlichen Ruhetag vom Samstag auf den Sonntag zu ▼erlegen, noch haben jemals die verschiedenartigsten Expe- wird, dass mit der Durchführung der Emanzipation der Juden i n
rimente betreffs Verlegung des .' abbaths auf den Sonntag, welche vor Jahre 1869 die Juden einen gesetzlichen oder moralischen Anspruch
Dezennien von einzelnen Vorkämpfern des Reformjudentums in Ame- auf Berücksichtigung ihrer religiösen Vorschrift verloren haben, !0
ist diese Argumentation natürlich eine haltlose und verkehrte . Denn
rika unternommen wurden, aus begreiflichen Gründen den allergedem Gesetzgeber , der den Bekennern des Judentums die Emanzipation
ringsten Erfolg gehabt . Aus diesen Erwägungen heraus hat jenes
gewährte , ist niemals beigefallen, den letzteren die Betätigung uni
Land, welches uns bezüglich Entwicklung von Handel und Industrie
im allgemeinen vorbildlich ist und in welchem die Forderung der Ausübung ihrer Religion, zn deren grundlegenden Gesetzen bekannte:■
gestalten
Sonntagsruhe in idealer Weise bereits durchgeführt ist — England —, . maasen die Sabbathruhe gehört , verkümmern oder unmöglich
Prinzipien des
die weitgehendsten Ausnahmen für jene israelitischen Firmen, die am zu wollen und am allerwenigsten wäre es mit deneiner
80 geringLiberalismus zu vereinbaren, durch Voreutbaitung
Samstag ihre Kontore geschlossen halten , geschaffen. Der Wortlaut
fügigen Erleichterung einen Gewissenszwang auszuüben oder di:
dieser Bestimmungen hat wohl auch das Gemeindekollegium veranlasst,
der schon an sich durch ihre religiösen Vordie — übrigens vom Ministerium befürwortete — Ausnahme für die Existenzbedingungen
. De •
in Rede stehenden Geschäfte in Anregung zu bringen. Es wäre ein Schriften ungünstiger gestellten Firmen weiters zu erschwerenhat^
in
Dr. W. v. Sevdel
Unding, jemanden wider seinen Willen dazu zu zwingen, zwei bezw. verstorbene Staatsrechtslehre ^ Professor

Der Sabbath vor den Münchener
Gemeindebehörden.

,
gestatten

28

.

ל

Oer Sabbath.

aufhalten, und die Leiter der Bewegung werden sich Jadurch nicht in ihrer Arbeit beirren lassen.
Die Organisationsarbeit begann im November v. Js . ;
mit der Gründung eines Vereins, der zunächst im Stillen
arbeitete und auch so schon manche Erfolge hatte.
Gleichzeitig begann es sieb auch uuter den Meistern und
den Arbeitern im Londoner Ostend zu regen, eine Depotation derselben suchte eine Verbindung mit dem anderen
Verein herzustellen , was aber infolge des Eingreifens
des Board nf Deputies misslang. Dann berief die Schneidervgänzlich
untersagen , zd empfehlen , anf die in der Eingabe der Rah - ! gewerkschaft im vorigen 1Monat eine gemeinsame Konfercuz aller jüdischen Gewerkschaften ein, die die Bildung
1biner
geschilderten
Verhältnisse
tunlichst
Rücksicht
zu nehmen “ , und
lt wenn jetzt die Überwiegende Majorität des magistratischen Kollegiums
einer gewerkschaftlichen Sabbath Observance Society zum
jj ■ti8
*־e übrigens in zablrei:iiun anderen Staaten iu weit erheblicherem Ergebnis hatte . Das beabsichtigte Massenmeeting wird
I;
1'infange gewährte Erleichterung den an den traditionellen Satzungen
trotz, der Absage des Board of Dephties abgehalten
[' ihrer Religion festhaltenlcu israelitischen Firmen zabilligte , so darf
werden und die Besucher werden, wie Rosenthal verk mit
R ■cht der Erwafntng Ausdruck gegeben werden, dass auch das
spricht , überrascht sein von den mannigfachen Erfdgon,
1emeindekoll
<■
^gium dieser von den Prinzipien d-T -Toleranz and des
Riberalismus in GcWjssensfragen diktierten Stellungnahme seine Zudie dort der Oeffentlichkeit vorgeführt werden sollen. In
stiihmnug nicht versagen wird.“
der
Presse wurde bereits eine der Institutionen besprochen,
i
In seiner ' Sitznng vom ־2r>. April hatte - sich, da sein nbereindie die Vereinigung geschaffen hat, das Büro für Arbeitsstimmender Beschluss in den beiden Körperschaften zustande gekoinVermittlung im Schneidergewerbe. Die gleiche Institution
men war, wieder daä ' G e m e i n d e k &11c g i u :n mit der Sache zu
beschäftigen . Das Resultat der Beratung war <1ie wiederholte Anwird nun auch für die anderen Gewerbe ins Leben ge1nähme
des ursprünglichen Beschlusses des Gemein lekoltegin ns, wonach
rufen werden. Wenn die englische Judenheit , so schliesst
nuu in gemeinsamer Sitzung mit dem Magistrat die definitive EntRosenthal, will, dass es ihr mit der Sonntagsruhe nicht,
s ׳heid 11ng herheigrfiihrt jverden ma<s. Ein Antrag des Anti-e niten
ebenso ergeht , wie der Alien Bill, so muss sie handeln
^
Wagner auf Kiclit  ׳ewä& mg der Ausnahme für jüdische Firmen
wurde mit grosser MehrSeit ahgclehnt.
bevor das Gesetz angenommen ist , und uiqht erst nachher.
Sie *muss sich darauf besinnen, dass keine Zeit zu verן
lieren ist, wenn der religiöse Niedergang nicht wait9r
fortschreiten soll. — Eine höchst interessante Debatte
brachte die jüngst abgehaltene General-Versammlung des
Jewish Board of Gu3rdians. Bekanntlich befasst sich
diese Hilfsinstitution auch mit der Vermittlung von LehrDie S^ bathbewegung
in England.
Der Vorsitzende der jüdischen Gewerkschaften in
lingsstellen an jüdische junge Leute . Dabei schreibt das
Statut als Bedingung vor, dass die Bewerber nur in
England , Abraham Rjsenthal , veröffentlicht in der Jewish
; Chronicle.feinen Artikel, der ein interessantes Bild von solchen Stellen untergebracht werden düffen, in denen
sie von der Arbeit am Sabbath befreit sind. Iu der
den Bestrebungen zur Förderung der Sabbit.hruhe gibt,
wo sie seit einiger Zeit bei unseren Glaubensgenossen in General-Versammlung wandte sich nun eid Mitglied, Herr
Englani im Gange sind. Rosenthal beschwert sich über
C. Stettauer,
gegen
diese
Bestimmung
und
tadelte
b die Tetlnahmlosigkeit, die der Jewish Board, of Depa- es, dass der Board nur solche junge Leutp, die am Sab!ties , die von' den Englischen Juden gewählte Vertretnngsbath nicht arbeiten , berücksichtige. Er ^prach die Ankörperschaft, gegenüber dieser Bewegung bisher ah den
sicht aus, dass die erwähnte Bedingung beseitigt werden
Tag gelegt hat . ’ Der Board hat zwar bei der pariamenmüsse und stellte schliesslich den AntragJ dass die Lehrl tarischen
*Enquetekommission
für
die Sonntagsrahe
die
lingsfürsorge mit Berücksichtigung des Sajbbath, der sich
Annahme einer' die teilweise Arbeit von Jaden am- Sonn- das. Industrial Comitee des Vereins bisher gewidmet hatte,
tag zulaäsende Klausel erwirkt ; ein Erfolg, der übrigens, einer anderen neu zu gründenden Gesellschaft überlassen
'
wie Rosenthal ausführt , zu® grossen Teil der Mitarbeit
werde, während der Board die einschränkende Sabbathjülischer gewerkschaftlicher Kreise za verdanken ist. An klausel fallen lassen  ״solle. Um den Anjtrag Stettauer
der Konsolidirunir der zur Vertei ligung des Sabbathgeentspann sich eine lebhafte Diskussion. Nur einer der
l dankens
zu schaffenden
Organisation
weigert
der Board
Re iner jedoch. Herr J . M. Myers, unterstützte den Ansich jedoch beharrlich irgendwie teilzunehmen. Auch für
trag ; die übrigen traten ihm mit aller Schärfe entgegen.
' eine von .■den Verfechtern derselben beabsichtigte Massen- Herr J . M. L i s s a c k bemerkte, dass, wenn der Antrag
; Versammlung in Lmdon, in der zu der Gefahr einer Erauf der Tagesordnung gestanden hätte , viele der nicht
l Weiterung der Sonntagsruhe Stellung genommen und die
anwesenden Mitglieder erschienen wären, um dagegen zu
grossen Massen für die Sache des Sabbaths interessiert
protestieren . Herr Hermann Landau wies darauf hin,
werden ,sollen, verweigert er seine Mitwirkung. Die
dass der Board als eine jüdische
Institution
seine
' Leiter des Board halten das nach den beruhigenden ErExistenzberechtigung verliere, wenn er seinen SchutzbeKlärungen, die jüngst von den Regierungsvertretern im fohlenen die Einweihung des Sabbath erlaube. Auch
'■ Oberhaus gegeben wurden, für unnötig und inopportun
Herr S. lvarct widersprach dem Antrag . H8rr N. S.
 ־und berufen sich darauf, dass der Board sich nicht mit
Joseph empfahl Herrn Stettauer , denselben zarückzaEreligiösen
Angelegenheiten zu befassen habe. Dass der
ziehen. Er (Joseph) habe zwar im vorigen Jahre die
!
Board eine Massenversammlung, durch die ein Druck auf Arbeitsmethode des Industrial Comitee für Verbesserung»i die gesetzgebenden Körperschaften ausgeübt werden soll,
bedürftig erklärt und eine Reorganisation der Lehrlings!; zumal jetzt^ nachdem von der parlamentarischen Kommission fiirsorge verlangt . Wenn er aber damals gewusst hätte,
- ein bedeutendes Zugeständnis erlangt worden ist , für
dass die Sabbathklausei dabei in Frage gestellt werden
inopportun hält , wird man wohl billigen müssen. • Im
könne, so hätte er lieber geschwiegen. Denn der Sabbath
übrigen ist jedoch das Abseitsstehen des Board in der
ist eine Sache, bei der ökonomische Rücksichten ganz
so wichtigen Sache der Schaffung einer starken Organiausser Betracht zu bleiben haben. Herr ‘ A. E. Sydney
ts
.uion recht
bedauerlich
.
Es wird
aber
hoffentlich
die
erklärte es für ein Unrecht und einen Widersinn, wenn
i• heutige Sabbathbewegung nicht in ihrer Entwicklung
der Board gegenüber der Beobachtung des Sabbath seitens
f iuern schon vnr *Jahren über diese Frwje erstatteten Gutachten mt '
Recht hervot ^elwbon, dass der Staal aas wirtschaftlichen aud elbischen
Momenten nur, 'da« Recht hat , seinen Bürgern einen
Rahetag
pro Woche rprfäbcljreibeD, dass es aber ein Dnding sei, dort, wo
diese Massnitjn ^ ntiUden vom Staate anf den verschiedensten Gebieten
berücksichtigtWnelinOsen
Vorschriften kollidiere, den Staatsbürger
za einer allwöchentlich wiederkehrenden , zwei Tage andauernden
’ Arbeitspanse za »*ringen. In Anerkennung dieses Prinzips hat nach
das kgl . b !yerGphe Ministerium auf einer Eingabe des Rabbinerverbandes in gleicher Angelegenheit mit Ministerialentschliessnng vom
14. Dezember vorigen dahres erklärt , dass' es , nicht abgeneigt sei,
' j inen Gemeindebehörde!^, welche durch statutarische Bestimmung die
;
Beschäftigung von Angestellten an Sonntagen 'binschränken oder
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jüdischen Erziehung, infolge der grossen Schwierigkeiten, mit denea
sie zn kämpfen haben, ohne dass ihnen von frommer Seite mit Bat
und Tat an die Hand gegangm wird, endlich, nachdem sie eine
längere Zeit in Qual und Acrgcr zugebracht , den Eindrücken erliegen,
die sie da von einer irreligiösen Umgebung empfangen haben und
nach und nach das religiöse Pflichtbewusstsein einbüssen, um von
der dringenden Notwendigkeit überzeugt zu sein, dass hier anverzüglich an die Arbeit gegangen werden muss, na ;•דקדוק• עגיות מעביר
 דאדם עיר וער דעת קונוdie wirtschaftliche Not in ihrer krassesten Form
führt den Menschen hinaus über das, was er selbst -will und was
die Ileligipn von ihm will.
Dass sich bei gutem Willen und ernster Mühe viel erreichen
lässt , lehrt  ׳Deutschland , wo die Bewegung zu Gunsten des Sabbaths
j grossen Umfang angenommen und überaus herrliche Erfolge zu verzeichnen hat . Tatsächlich gibt es noch eine grosse Anzahl Geschäfte,
j darunter Weltlirmen , die am Sabbath und an jüdischen Festtagen
! geschlossen halten . Wenn es trotzdem für einen jungen Mann, der
seinen religiösen Grundsätzen treu blcibea und den Sabbath halten
{ will, ausserordentlich schwer ist, eine solche Stelle zti erlangen , so
; liegt es offenbar an dem Fehler! einer informations -und <irganisatioasI stelle , die es in erster Linie dahin bringen könnte, dass die Chefs
der .ain Sabbath geschlossenen Geschäfte die Posten nur mit solchen
j jungen
Leuten besetzen, denen es mit der Hcilighaltang des Sabbaths
auch ernst ist. Solche, denen es gemäss ihrer Erziehung oder
Anschauung einerlei
ist , ob sic am Sahbath arbeiten müssen
oder nicht, linden, wenn sie etwas Tüchtiges leisten, immer verhältnismässig leicht in nicht oithodoxcn Häusern eine Stelle, während
sie den freien Tag im günstigen Fall zu einem Nebenerwerb
benutzen uni den orthodoxen Kollegen nur unnötig Konkurrent
machen.
Das Sabbathproblem in Oesterreich -Ungarn *)
Lastet nicht in Anbetracht dessen. eine schwere Verantwortung
auf den Kreisen, die hier einzugreifen berufen wären und cs gleich
Von Ri 'ibiner 1!. Winter
in Charostkow (Galizien).
wollt unterlassen , den schwachen Söhnen unserer Zeit die stützende
- ”
י
Hand zu bieten 'i
Warum sollen die Gesetzestreuen Uesterreichs-Ungarns in
Mau int uns Juden mit Reiht die c׳.vi!; !n Optimisten ;׳» ׳111111
.
dieser lieziehuQg so weit zurück sein ? Wem *die Interessen des
Das ist sicherlich keine L:ntu  ״e111, denn der malern , mit so grossem
Judentums am Herzen liegen, dem wird es bei allerseitiger ErwäBehagen gepdegte und so laut verkündete absolute Pessimismus ist
gong zur Gewissheit werden, dass wenn diese Anregung greifbare
gar zu oft eine blosse philosophische Verbrimang für den krassen
Gestalt anniinint, der Nutzen für  כלי •עראיein eklitauter wird, und
Materialismus, für die unersättliche Genusssucht . Jeder wahre
dass nur so der Zukunft des Judentums , die ja identisch ist mit
Idealist , jeder der nach Vollkommenheit und Hjsserimg auf sittlich
dem Bestehen der gesetzestreueu Rchtuog , auf die Fasse geholfen
geistigem Gebiete strebt , ist ein Optimist, denn nur ein optimistischer,
werde.
־,
begeisterter Idealist k.tnu sich zu der Tugend der SelbstvergessenMöge jeder jüdische Geschäftsinhaber , !1er seinen Stolz darin
heit , der Aufopferung aufschwingen. Allein manche Juden in
erblickt , zu den gelichteten Ueihcn der Gesetzestreuen zu zählen,
unseren eigenen !leihen kranken leider an einem übertriebenen
sich unserer Bewegung anschliessen ! Möge diese meine Anregung
Optimismus, Jer zum unseligen ladiffcrcutisinus uns führt ! Ja , dieser
I! •herziguag linden ! So verdienstlich ein solcher Ansschluss, so
übertriebene Optimismus, dieser Mangel an Verständnis für die Sprache
verantwortungsvoll ist die Abweisung einer solchen Anregung , dereu.
der Zeit führt mit strenger Konsequenz zur Kurzsichtigkeit , zu
Nutzen und heilsame Folgen sich gar nicht ermessen lassen.
Gedanken - und Tulcntlosigkcit.
111 letzter
Zeit habe ich die betrübende Erscheinung unserer
Tage , die Überhandnehmcode dabbathentweihung zum Gegenstand
der Besprechung genommen. In einem in diesen Blättern — Nu. :!•> —
erschienenen Aufsatz habe ich darauf aufmerksam gemacht , dass die
Schaffung einer Organisation m׳t der Aufgabe, jiilisehen jungen
Leuten , die den Sabbath und die jiilisdicn Festtage heilig halten
Genossenschaft
m . b. H.
wollen , Stellen zu verschaffen, in denen ihnen diesbezüglich keine
Hindernisse entgegentreteu , wie dies in den Grossgemeinden Deutsch,
5. Jahresbericht.
lands seitens der Gesetzestreueu vor einigen Jahren emgerichtet
,
Dar uns jetzt erst zusehends Jahresb3richt p -0 1905,
wurde , ebenso in Oesterreich-Ungarn am Platze wäre, ja diese Maass(der ■Bericht für 1906 ist noch nicht erschienen) hat für
regel passt leider nur zu gut auf die in Oesterrcich-Uugara herruns angesichts des von unserem Verbände geplanten
sehenden Zustände . Meine Erwartung aber, dass dieses dazu führen
werde , dass die berufenen Kreise Oesterreichs-Ungarns nicht länger
Kreditinstitutes ein dopp31tes Interesse . DTe (Jenossendem hereinbrechenden Verderben massig zaschauen, .sondern sich zu
schaft
, die vor 6 Jahren ins Leb9n gerufen wurde, gibt
Abwehrmassregelu aufraffeu werden, hat sich leider, wenigstens bis
in ihren Statuten als ״Zweck * Folgendes an:
nun . uicht erfüllt . Wohl sind mir verschiedene Zuschriften zage1Die
gangen , in denen diese Anregung mit Freuden begrusst wurde. Auch
Genossenschaft
hat
zum
Zwecke
, die
Wirtschafthaben tatkräftige Persönlichkeiten der jüdischen Geschäftswelt mit
liehe Lage des kleineren jüdischen Mittelstandes zu bessern,
Organisationstalent sich der guten Sache zur Verfügung gestellt.
und strebt die Erreichung dieses Zieles an:
Die Beteiligung ist aber vorläufig leider zu gering , als dass diese
a) durch Gewährung von Krediten an !Mitglieder gegen'
Idee greifbare Gestalt annehmen könnte. Denn ein vereinzeltes
Wechsel , Schuldschein oder andere vom Vorstande
Vorgehen , das nur ein grosses Material an Stellensuchenden, aber
wenig zu besetzende Posten bat-, wäre verfehlt.
zu bestimmende Sicherheiten;
Wir dürfen aber immerhin in unserem Streben nicht entmutigt
b) durch Diskontierung oder Belehnung von Wechsel -,
werden , vielmehr dürfte darin derzeit die Gefahr, die dem Sabbath
Buch- und anderen Forderungen an Mitglieder ; ,
droht , erblickt werden, die umso grosser ist, als dieselbe als eine
c) durch Besorgung von Inkassi und Bevorschussung
solche von vielen, ja sogar streng frommen Kreiseu nicht betrachtet
wird , und um >0111ehr auspornt zu energischem Vorgehen, ja , der
von Inkassoworten für Mitglieder;
Gegenstand sollte nicht von der Tagesordnung abgesetzt wferden,
d)
durch Annahme von Geldern in laufender Rechnung
bis er seine befriedigende Erleliguug gefunlen hat.
gegen sofortige Verfügbarkeit oder gegenKün ligung;
Wahrlich , es bedarf nicht vieler Worte , um die Notwendigkeit
e) durch Anschaffung von technischen Behelfen für
I der Schaffung einer solchen Organisation für Oesterreich -Ungarn ins
richtige Licht .zu setzen . Han braucht nur einen Augenblick daran
Mitglieder gegen Abzahlung;
za denken, wie eine immer grösser werdende Anzahl von jüdischen
f) durch Anregung und Förderung von Massnahmen,
jungen Söhnen streug religiöser Eltern , die infolge ökonomischer
welche eine kaufmännische und buchhalterisch geHot hinaus in die Fremde wunderten, trotz ihrer gewissenhaften

41er Lehrliugo gleichgültig
wäre.
Herr Arthur E.
Franklin
erinnerte an die Opfer, die die aas dem
Ausland stammenden Schutzbefohlenen des Board für ihre
Religion bringen, es wäre eine Feigheit , wenn man die
Heilighaltung des Sabbath als eine unwichtige Sache betrachtete . Uehrigens werde man für keinen Lehrling
mehr eine Stelle mit Sabbathdispens bekommen, wenn
man Herrn Stettauers Vorschlag folge . Auch der Vorsitzende , Leonhard L . Cohen, trat
Stettauer mit
scharfen Worten entgegen . Er erklärte , dass man lange
werde warten m issen, bis der Board seine Hand dazu
gebe , Lehrlinge in Stellen unterzubringen, in denen sie
am Sabbath arbeiten müssen
Herr Stettauer trat
schliesslich eine Art Rückzug an und sagte , er habe der
Entweihung des Sabbath keinen Vorschub leisten wollen ;
er wünsche nur, dass der Board sich nicht nur mit jungen
Leuten , die den Sabbath beobachten, befasse. Darauf
wurde der Antrag Stettauer nebst einem Amendement,
•das dazu eingebracht worden war, ab ge lehnt.
(Israelit .)
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Mitglieder der Genossenschaft können nur Jaden
sein . Ende 1905 waren 297 Mitglieder vorhanden, die
Kr. 34584 .— Einzahlungen geleistet hatten . Mit diesem
relativ
kleinen
Kapital
wurden
im Berichtsjahre
Wechsel - Kredite
von über Kr . 220000 .—
gewährt , ohne dass auchnur
in einem einzigen
Kalle
ein ' Verlust
eintrat! Als
Jahresergebnis
verbleibt ehr Gewinn von Kr. 535 .— , der dem Reservefonds
äberwiesen wird.
Es zeigt sich also auch hier, dass bei vernünftiger
Auswahl und steter Controlle eine Kreditgewährung , die
in diesem Falle ja ohne jede Sicherheitsleistung
erfolgte , sich sehr wohl durchführen lässt.
» x : •V O

Woran

8s liegt.

5 Sehr
gefrier
Herr Kedakttur:
war stets eine Hauptaufgabe unseres Verbands -Organ» kleine
und grössere Mängel auf dem Gebiete der Sabbatheiligung zur Sprache
zu . bringen . Sie werden daher einem kleinen Beitrage zu diesem
Kapitel und einigen sich daran knüpfende Betrachtungen gerne seine
Spalten öffnen, ln einem hiesigen am Sabbath geschlossenen Geschäfte
ist es Gepflogenheit Freitag Abend besonders im Winter erst ca. s/4
Stunden nach Schulengehen ati schliessen. Der Chef begiebt sich
nun zur Synagoge, Aufgabe eines jüdischen Angestellten dagegen ist
es, jetzt noch Geschäftschlüssel , Cassette und dergl . nach dessen
Wohnung zu bringen. Bis dieser junge Mann nach Hause kommt,
und in Jen Genuss des Sabbath eintritt •— von Scbulengehen kann
natürlich für ihn keine Rede sein — ist es vollkommen Nacht
geworden, ■das Machtgebot seines Chefs hat ihn also zu einem
Chilful Schahljos gebracht.
Man könnte vielleicht einwenden, die Sache wird sich nicht
^änz so verhalten , der Angestellte hat die Geschichte zur Beschönigung seines späten Heimkommens ersonnen. Dass dem nicht so ist,
kann kh Sie versichern, geehrter Herr Redakteur.
Die Situation wird noch dadurch verschärft , dass gerade der
am längsten anwesende Teilhaber der Firma den Ruf eines guten
Jehudi geniesst . und dass es sich andererseits , wie meist in solchen
Fällen , um ein Lehrling handelt , der den Verhältnissen hilflos gegenüber steht . Dieser junge Mensch hat ׳in seinem Elternhause , auf einem
kleinem Platze . ein streng jüdisches Leben vor sich gesehen, ist ihm
auch hier treu geblieben und — sind seine jüdischen Kenntnisse
auch schwache. so ist er bestrebt , sich diese hier anzueignen. Er
kam nach Frankfurt a. M. im Glauben in einem streng jüdischen
Geschälte ohne jeden Kampf um das kostbare Sabbathgut seine
Lehre bestehen zu können, und er findet sich solchen Verhältnissen
gegenüber . Br soll, in einem Alter in dem meist von einer festen
C'haraktdrprägtlng noch keine Rede sein kann, unterscheiden können,
ob reSp. ,dass seine geschäftfliehen Obliegenheiten mit seinen Pflichten
gegen ' Gott kolüdieryn.^ ,ist es auszumalen, welche unheilvolle KonSequenzen sich hierauesRür das weitere jüdische Pflichtenleben des
jungen . Mannes ergeblSr können, den.u ist das Vermögen ״ben kaudesch lechaul * zu unterscheiden einmal geschwächt, -so ist der Weg
bis zu ׳dessen völligen Verlust nicht mehr allzuweit , und ich glaube
mit Repht fragen zu dürfen, ist der betreffende Chef gewmt die
Verantwortung dafür auf sich zu nehmen ?
Nicht umsonst sagen unsere Weisen, wer die Sabbathgrenzen
nicht einhälf - ״enau raue ' szimon brocho* der sieht keinen dauernden
Erfolg seineh. geschäftigen Mähens. Möchte man sich doch grade in
unserer Zeit diesen Ausspruch vor die Seele führen , und möchte
man sich fragen , woher es rührt , dass vielen im Geschäftsleben
stehenden Brüdern , die -den Sabbath heiligen, selbst solchen, deren
Unternehmungen von Erfolg gekrönt sind, die innere, die
seelische Rnhe fehlt dasajäei äusserer Sabbathruhe der Sabhathfrieden
nicht in ihre Brust eifiaiehen will. Sollte angesichts dieser TatSachen noch jemand behaupten wollen, dass das, was er auf Kosten
d«s Sabbath bei dessen Eingang und Ausgang erhastet , wirklich noch
ein Gewinn für ihn bedeute, der das ideelle Defizit übersteige . Und
dabei erscheint es doch noch sehr fragewürdig , ob denn die peinliche
Einhaltung der Sabbathgrenzen nun tatsächlich einen materiellen
Entgang für ihnJredentet hätte — zahlenmässig za beweisen ist es
■atürlicn nach£JJmer Seite hin' — und dennoch, wenn wir rückwärts
blicken auf did^ pChichte unserer Vergangenheit , so redetsie Zahlen;
den Vätern iq ' jfiyL Wüste wurde wochentags doppelter Segen zu
teil im Hinbligpßf
den Sabbath und auch der Ghetto -Jude , wenn
er am Freitag Ipttag zu seinen Lieben heimkehrte , hatte aasgesorgt
für den SabbfctM
Für nnsjfee Zeit der ausgedehnten Betriebe kommt noch als
weiterer Faktordfe Rücksicht anf die Angestellten hinzu und zwar
*Es

in praktischer Hinsicht, sowohl auch in ideeller . Praktisch , dadurch,
dass der junge Mann durch eine Unsitte wie die geschilderte tatsächlich zu einer Uebertretung kommt, ideell, da ihm sein Chef als
das Muster eines guten Jehudi gilt und er annehmen muss, dass
eine kleine Verletzung der Sabbathgrenze nichts auf sich habe. Wird
er sich deren aber bewusst , so ist es aber mit der Mustergültigkeit
seines Chefs für ihn, für den ein Beispiel häufig alles bedeutet , bald
vorbei, freundliche Genossen, die bemüht sind ihn von seinem jüdisehen Pflichtleben abzubringen , werden ihm ins Ohr flüstern, , siehst
Du Freundchen , so sind die Frommen“, die heucheln ja nur, wir dagegen tun alles offen und ehrlich , sind bessere Menschen und machen
uns das Leben nicht so schwer ; und es wäre zu verwundern , wenn
sie nicht bald gewonnenes Spiel hätten.
ln solchen scheinbar kleinen Anlässen dürfte häufig des Rätsels Lösung stecken , wenn wir nicht verstehen , dass jemand , den
wir als 'einen frommen Jungen kannten , uns als ein anderer wieder
begegnet . Der Sabbat ist nicht der einzige Stein des Anstosses ; auf
dem mit Dornen und Disteln bestreuten Wege des Geschäftslebens
liegen mannigfaltige Gefahren für die sittliche Vollkommenheit des
selbständigen Kaufmanns sowohl als auch seiner Angestellten.
Deshalb sollte jeder wahrhaft fromme Geschäftsmann eifrig
darüber wachen, dass sein Geschäftsbetrieb und sein Geschäftsgebahre■
für niemanden ein Stein .des Anstosses werde, sollte sich bewusst
sein, dass abgesehen von  הקב״הseine Nebenmenschen, dass vor allen
seine Angestellten , die iha ja ständig beobachten können, grade ihn
mit doppelt scharfem Massstabe messen und sollte dadurch der
ganzen Grösse seiner Verantwortung inne werden.
Wie grade Kinder die schärfsten Beobachter für die Schwächen der Eltern nnd Erzieher sind, so sind es Angestellte für die
Schwächen ihrer Prinzipalität , der ja auch, besonders gegenüber
jüngeren Angestellten gewisse Erzieherpflichten obliegen. Die Auforderungen , die die Thora an den Juden stellt , lassen nun einmal
nicht zu, dass das rein geschäftliche ausgeschieden wird, die darauf
bezüglichen Pflichtgebote reihen sich den höchsten Sittlichkeit ?gesetzen an.
Genaa wie im Eltejpffhaus, wie überall sonst im Leben treten
uns auch in der Angdstelltenwelt vier Charakter -Repräsentanten
entgegen , und kein Cflef kann ihnen ausweichen. Schon deshalb
aber mass er für jede seiner Handlungen Rede und Antwort stehen
können ; makellos muss sein ganzes Geschäftsgebahren sein, sollen
nicht die schlimmsten Folgen daraus erwachsen . Nicht grade für
den bewussten jüdischen Angestellten oder den vollendeten Roschoh,
anf die bleibt auch das Gegenteil ohne direkten Einfluss, sie werden
es höchstens mit verschiedenen Gefühlen wahrnehmen. Weh ’ aber
für den , Tarn“ and den , Scheenau jaudea lisch,aal “, wenn ihnen der
Roschoh antwortet , oder ihnen gar den Mund öffnet. Er wird ihnen
den Glauben an ihren Chef bald geraubt haben, er wird ihnen viel
leichter noch manches andere rauben können, bis sie schliesslich
ganz in .sein Netz gehen.
Es sind keine Theorien, die ich hier aufstelle , geehrter Herr
Redakteur , mein Warnruf beruht auf Tatsachen und sind glücklicherweise die Folgen nicht immer die schlimmsten, so ist dies meist
anderen Umständen als gerade der Mustergültigkeit vieler Chefs zu
verdanken . Gerade den kleinen Unredlichkeiten , Ausreden , Beschönigangen begegnet man in der Praxis , nicht zuletzt beim Metier des
Reisenden, nur zu häufig, ja sie sind leider zu eingebürgert , dass
man sich meist ihrer gar nicht bewusst wird ; möge deshalb jeder
wahrhaft jüdische Kaufmann, der sich sonst seiner Verantwortung
bewusst ist, in seinem und seiner Angestellten Interesse eifrig darüber wachen, dass sie in seiner Geschäftspraxis keinen Platz finden.
Es giebt wohl Leute die behaupten ohne solche kleine Tricks könne
der Kaufmann nicht zorechtkommen ; den Mut es einmal ohne sie zu
probieren, hatte wohl noch keiner von diesen. Natürlich lässt sich
in Zahlen ebensowenig wie bei der Sabbatheiligang Dachweisen, dass
es auch ohne sie geht ; aber selbst ein materieller Entgang würde
reichlich' aufgewogen, durch die volle innere Befriedigung , die aa
Stelle eines meist nur künstlich beruhigten Gewissens träte.
Wir wissen wohl, wie schwer das Geschäfsleben heute ist ; es
muss aber auch früher nicht leicht gewesen sein, würden unsere
Weisen z. B. sonst sagen : Parnoso ist schwieriger als Krias jam suL
Jedoch auch hier hatte keiner den Mut voranzuschreiten nnd ent
ein Nachschaan ben Aminodow musste die Führerrolle Überpehmen,
um ein ganzes Volk den gleichen Pfad einschlagen zu lassen.
Warum sollten es nnsere Grössen im jüdischen Geschäftsleben nicht
können und zum mindesten ihre Zöglinge, die Angestellten , die in
ihrem Geiste aufgewaebsen sind, werden in ihren Bahnen fortwandeln.
Sicheren Fusses würden sie ihren Geschäftspfad dahinziehen, die
dräuenden Wogen , die sich zu seinen Seiten anftürmen , würden ihnen
nichts anhaben können, und rechtzeitig würden sie ihn verlassen,
um dem Sabbath in die Arme zu eilen, der am anderen Ufer ihrer
wartet . Ein inniges Band der Verehrung und der Anhänglichkeit
würde  ׳dann die Angestellten mit der Prinzipalität verbinden, 80
manche Gegensätze würden schwinden ; es wäre der Weg geebnet,
auf dem es nar rüstig fortschreiten hiesse, um noch so manches
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Positive für beide Teile za erzielen. Doch darüber Ihnen za schreiben,
hrter Herr Redakteur , behalte ich mir für ein anderes Mal vor;
heute glaube ich bereits Ihre Zeit und Ihren Raum über Gebühr
beansprucht zu haben.
Genehmigen Sie den Ausdruck meiner Hochschätzung
Ergebenst!
C®' '

"W

Vermischte
Frankfurt a. M., 10 . April .
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! sammelt werden. Herr Fräukel wendet sich gegen das im Gemeindei ausschuss den Gegnern des Bauens am Sabbath entgegengehalteue
' Argument, bei dem Bau der Synagoge am Rörneplatz seien den Kon| servativen von der anderen Seite auch keine Vorschriften gemacht
 ןworden . Der Redner hat dem gegenüber gefragt , - welche Gefühle
; liberaler Mitglieder denn dadurch verletzt worden seien, dass am
! Bau dieser Synagoge am Sabbath nicht gearbeitet wurde. Herr
j Frankel ist erfreut darüber
, dass auch Mitglieder des .Freisinnigen
! Vereins für jüd . Gemeindeleben* sich auf den Standpunkt der Konservativen gestellt hätten . Herr Dr. Heinemann macht gegenüber
der Betonung des Kostenpunktes auf Seiten der Freunde des Rauens
am Sabbath darauf aufmerksam, dass eine etwaige Ersparnis illusorisch
gemacht würde durch die Schwierigkeiten, die sich fortan einer Gewinnung gesetzestreuer Steuerzahler für die Gemeinde cntgegenstellen
würden. Der Redner findet es merkwürdig, dass ein Gemeinderabbiner,
, der seine Kinder das Pbilanthropin habe besuchen lassen, bezüglich
des Philantkropin -Nenbancs nicht nm sein Gutachten ersucht worden
sei, wäbread Herr Dr. Seligmann befragt worden sei, obwohl er seine
Kinder in andere Schnlen schicke. Das Verhalten derer , die sich für
den Bau am Sabbath ins Zeag legen, entspringen einem .-דשעד, dem
energisch entgegengetreten werden müsse. Herr Ettlinger teilt mit,
er habe erfahren , dass beim Philanthropin *Neubau bereits am Sabbath'
Erdarbeiten vorgenommen worden seien. Der Vorstand habe bereits
den Beschluss gefasst , am Sabbath arbeiten zu lassen und nur für
.ד: ראש השund יום נ *וdie Einstellung der Arbeiten zu verlangen. Herr
Dr. Heincmann erklärt das für noch schlimmer, als eine Beschlussfassung, wonach an allen Feiertagen gearbeitet worden wäre. Herr
Br . Katzenstein hält es für gut , nur die idealen Gesichtspunkte zur
Geltung kommen zu lassen. Es dürfe am Sabbub nicht gebaut
! werden, einmal wegen des hässlichen Eindrucks, den das auf Anders-

Gemeindemitglieder “ hatte auf gestern Abend in den Saal des KaufmSnnischen Vereins eine öffentliche Versammlung berufen, in der zn
der Frage : ,Soll an Samstagen
und israelitischen
Feiertagenan
denNeubauten
der israelitischen
Gemeinde
(
Reform
-Synagoge, Pbilantropin , und Krankenhaus ) g ebaut werden
?“ Stellung genommen weiden sollte. Der Vorsitzende , Herr Dr. Hecht, ersuchte zu Beginn der Versammlung die
Anwesenden nm eine ruhige Behandluug der die Gemüter erregenden
Streitfrage und erteilte Herrn Dr. Hanauer dag Wort zum Referate.
Herr Dr. Hananer verbreitete sich zunächst ausführlich über die
Geschichte der Frankfurter Geraeindebauten und kam dann erst auf
den zur Verhandlung stehenden Gegenstand zu sprechen: Schon
gleich als die Frage auftauchte , haben die dem Gemeinde-Ausschuss
»!)gehörenden Mitglieder des Zcntralvereins dort ihre Bedenken gegen
das Bauen am Sabbath und an Feiertagen zum Ausdruck gebracht.
Später hat sich die Hauptversammlung des Vereins mit der Sache
befasst, und. es wurde an den Gemeinderorstand eine Anfrage Uber 1gläubige
machen
müsste
, und daun
weil
die Gemeinde
damit
ein
seine Absichten gerichtet . Die Antwort lautete , dass die Frage ein- ! böses Beispiel geben würde. Herr Heymann tritt ebenfalls für eine
Petition
ein.
Herr
Schloss
meint,
der
Zentralvereiu sollte sich mit
gehenden Beratungen der Gemeindebehörden unterliege . Es ist , bemerkte der Redner, da noch kein Beschluss vom Gemeinde-Vorstand
dem . Freisinnigen Verciu“ ins Benehmen setzen. -Da sich keine
vorliegt , noch nicht zu spät , um die Meinung, dass nicht an Sabbath- weiteren Redner melden, so schliesst Herr Dr. Hecht die Diskussion
und Feiertagen gebaut werden dürfe , zur Geltung zu bringen. Man und schlägt der Versammlung vor, dem Vorstand des Vereins zu
könne ganz davon absehen, ob die gegenteilige Ansicht gegen den überlassen, ob die Resolution die Form eines Protestes haben solle,
Wortlaut des Religionsgesetzes verstösst oder nicht. Das Bauen oder nicht. Dieser Vorschlag wird angenommen, worauf die Vermüsse unterbleiben , weil es Aergernis erregen und die ,religiösen Emp-  ׳Sammlung geschlossen wird.
findungen vieler verletzen wtirde. Es sei eine Inconseijuenz, wenn
Berlin, im Mürz. Der Lehrplan des , Israelitischen Fortldlin den Schulen von der hohen Bedeutung der Sabbathruhe gesprochen duugs-Vereins Montetiore“ für da.- Sommerfialbjahr HR)7 umfa.- st
.und in der Praxis in entgegengesetzter Weise verfahren werde. ; folgende Vorträge : Dienstag !1—10 I hr abends : Herr Dr. E. BiberWenn am Samstag am Bau gearbeitet werde, so wurden auch zahl- ' feld. Mischnah Traktat
Schabboth : Sonnabend 1-12—1-1 mittag - ■
Teiche jüdische Handwerker und Gewerbetreibende dadurch an der
-Schiur , Chaje Odom ; S0fnabend
+ - . >־Uhr nachmittag
־:
Uebernahme von Bauarbeiten gehindert werden. Das stehe doch im •[ Mitglieder
Herr Dr. ■L Wohlgemuth,
Hiob . .Die Bucherausgabe findet
Widersprach zn der Förderung des Handwerks, die man sieb sonst ! Dienstag vor dein Vortrage statt . Das Vereinslokal !■ctindetjeden
sich
zur Aufgabe mache. Der Referent geht dann auf die Gründe ein, ; Dirckseustrnsse +6 ; Gäste sind jederzeit willkommen.
die von den Verteidigern des Bauens am Sabbath vorgebracht werden.
München, 25. März. Au- dem Semestralbericht der hiesigen
Der Hinweis auf auswärtige Gemeinden sei nicht stichhaltig , übrigens
,Vereinigung jüdischer Akademiker* sei folgender Passus vermerkt :
sei hier an dem Tempel in der Börnestrasse und dazu noch in der
- ■ • , Als bemerkenswert möchten wir erwähnen, das- für vier MitZeit von Dr. Stein, dem man doch keine Vorliebe für die Orthodoxie
glieder der V. j . A. welche die ärztliche Vorprüfung (Physikum 1zu
nachsagen kann, am Sabbath nicht gebaut werden. Die Verteuerung
des Baues, von der gesprochen wird, ist nur eine geringe und kann machen hatten und nach der neuen bayerischen Prüfungsordnung
, durch Losziehung, als einen der fünf Examenstage den
bei den Jlillionen , die der Bau kostet , nicht in Betracht kommen. leicht
Schabbos hätten bekommen können, von Herrn Profes-or Mo 1i 0 r
Wenn aber von der Gegenseite gesagt werde, die neu zu errichtende
auf Ersuchen ohne weiteres die Examentage ohne Kollision mit
Synagoge sei ja eine lieberale Institution , die Konservativen hätten
Schabbos bestimmt wurden“. -• • ׳
~
• '
also nichts hereinzureden, 80 sei darauf zu erwidern, dass die SynaAurich,
8.
April.
Wie
alljährlich
Herr
Landesrabbiner
Dr.
goge nicht die Einrichtung einer Partei , sondern der Gesammtgemeinde darstellt . Es sei schliesslich auch die Notwendigkeit der L ö b aus Emdeu durch seine bei deu inspectionsreisen gehaltenen
Fortbildung des Judentums ins Treffen geführt worden, er wisse je- 1äusserst wirkungsvollen Predigten und durch seine züudenden Worte
doch nicht, was die Fortbildung des Judentums mit dem Bauen am das hiesige Gemeindeleben in echt religiösem Sinne heeinfiusst ein
Umstand, dem es zum nicht geringen Teil zu danken ist, dass der
Sabbath zu tun habe. Wir verlangen , schlicsst der Redner, ■dass
beide Richtungen gleich behandelt werden, und dass man uns nicht , Sabbath hier noch in althergebrachter Weise gehalten wird, so hat ־
brüskiert . Er bittet um Annahme der vom Vereinsvorstand vorzu- i Herr Dr. L ü b, infolge einer Anregung in seiner diesmaligen ganz
, dass sich hieiselbst eine Ort>schlagenden Resolution. In der nun folgenden Diskussion ergreift j hervorragenden Predigt bewirkt
des , Verbandes der Sabbathfreunde “ mit vorläufig 28 Mitzunächst Herr J . Mainz das Wort zur Abgabe einer gegen die Ab- gruppe
sichten des Gemeindevorstandes entschieden protestierenden Erklärung. l gliedern gebildet hat . Der Vorsitz liegt iu den bewährten Händen
Bargerbebr,
dessen eifrigem
Herr Max Bauer zeigt , dass weder die Verzögerung des Baues noch  ןiles Vorstehers, Herrn Jakob
die Mehrkosten, die durch die Einstellung der Arbeit an Sabbath- , Bemühen es gewiss gelingen wird, den Verein noch weiter auszuI
bauen.
und Festtagen verursacht werden, irgendwie zutreffende Argumente
Stuttgart , im Nissan 5607. Behufs Gründung einer Ortsgruppe
sind. Der Tempel in der Börnestrasse ist an den Sabbathen fast ,
leer, also komme es auch nicht darauf an, ob die Synagoge 2 oder '■in Überdorf ( Wttbg . ) fand am 10 . März daselbst
eine Versammlung
8 Monate früher fertiggestellt werde. In der zu errichtenden Syna- statt , in welcher Herr Paul M. Aron aus Stuttgart die Bedeutung
goge werde doch wohl auch das Wort , Du sollst . den Sabbath hei- der Sabbath -lustitution für das Judentum beleuchtete und die Ziel׳uud Zwecke des , Verbandes der Sabbathfreunde “ eingehend besprach.
ligen“ gelehrt werden, es sei dies aber ein Jesuitismus , wenn jetzt
am Sabbath gebaut werde. Herr Schottenfcls wünscht nicht eine Die Versammlung, deren Zustandekommen den Bemühungen der
Herren Dr. K r o n e r und Lehrer Erlen bachcr zu verdanken ist.
Resolution, die lediglich die Ansicht des 'Zen trat Vereins zum Ansdruck
bringt , sondernf^einen Protest gegen das Vorhaben des Gemeindevor- war leider sehr Schwach besucht, doch steht zu erwarten , dass e;
den genannten Herren gelingen wird, aach die übrigen zahlreichen
Standes. Dem schliesst sich Hyr Lehmann an, indem er gleichzeitig
Mitglieder der dortigen Gemeinde für die heilige Sache zu gewinnt u.
die Art und Weise, wie Herr Dr. Hanauer die Sache behandelt habe,
Der Vortrag des Herrn Aron, sowie die daran anknüpfenden gr ;-1als viel zu zart bezeichnet. Herr Mainz geht noch einmal kurz auf
veilen Ausführungen des Herrn I)r. Krone r wurden von den Aiu.
in Betracht kommenden halachischen Gesichtspunkte ein. Herr Hirsch
wesenden mit Beifall aufgenommen.
protestiert dagegen , dass der Vorstand nur von Dr. Sdligmann ein
Gutachten eingeholt habe. Ein Rabbiner wie Dr. Seligmann könne
Schwabach, 5. März. Der hiesige Stadtmagistrat gez. Dummler
nicht als massgebend in dieser Sache angesehen werden. Der Redner [ bringt die gemäss den Beschlüssen der städtischen Kollegien vom
wünscht, dass für eine Petition an den Vorstand Unterschriften ge- 1 20. Mai, 13. Juni 1004 abgeänderten distrikspolizcilichen Vorschriften
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tagsrnhe
•im Handelspe
werbe
nunmehr '
assurg nie folgt zur allgemeinen Ktnntnis:
.
Der
magistiat
ScLwabach erlässt auf Gmcd f:§ 11"
יי. >
AK•־. 2 , HC»
“eiclsgiwerbeordnnng
, Art . 6 1‘olizeistrafgist tzhccLs
l
u:u L׳- tehende!
trikts polizeilichen Vorschriften :
1. Wcihnachts -, Oster - und Pfingstfeiertnge , sowie ;
S 1•
am Karfreita "dürfen Gehilfen , Lehrlinge
und Arbeiter im Handelswerden und sirnd die I.iider,
gt weihe üb! aujit nicht beschäftigt
Kaden ,
Ve:
ifsmagtaine ,
überhaupt
alle
offenen . Verkaufs!sen zu Balten . Ad den übrigen Sonn - und Festtagen
stellen gesch
dürfen die
!benannten Personen wie folgt beschäftigt
werden :
.
.weih iiklusite
a). in der !Zer Von Ostern bis letzten Sonntagvorfiirrl
während der Stunden Ton 10— 12 Ihr Vormittags nnd 1—4 L' hr
Nachmittags ; b ! in der Zeit vom Kirehwcihsonntag
bis Palmsonntag
inklusive während der Stunden von 1t>*,2—12 Vormittags und 1—4 ' /י
L' hr Nachmittags . Auch das Offenhalten der Verkaufsstellen
ist unr
wkhreüd der sub » und b benannten Zeit erlaubt ; im übrigen müssen
dieselben geschlossen gehalten werden.
g 2. An den nachgenannten
Sonntagen , nämlich : 1. am Sor.ntag vor Idem Lichimessmarkt , 2. am letzten Sonntag vor <stern,
3 . am Sonntag vor dem OstOnrarkt , 4. am letzten Sorntag vor
Pfingsun , 5. &m Kiul weihsonntag . C>. ; n. Simteg vor dun Martinimarkt , ,7 . an den 4 letzten Sonntagen vor Weihnachten dürftn die
Läden * etc . nach Beendigung des vormittägigen
Hanjitgottesdier stes
mnunterbrochtru 11 stunden lang , das ist in der sub $i 1 lit . a . bezeichneten . Zeit ven !0 Ihr vormittags bis 8 Uhr abends / in der sub ^ 1
lit b . bezeichneten Zeit , ven IC' ;»— Uhr V01 mittags bis 8* 2 Uhr flterds,
ofl'tn gehalten und die in § 1 eiwi -Lnftn Personen während bi'. .- ( r
Zeit beschäftigt Werden.
ti X Zuwiderhandlungen
gigin
diese Br .- ftn mungrn w  ־1«' <rt
naeh S 14fc'a KeieLsgewerbeortinnrg
mit Oeldstraie bis zu O ■ -V k
1■ ihrer

neue!

dass die Anschauungen nnd Bestrebungen der Union mit dem Wesea
des Judentums , wie es von der überwiegendes
Mehrbeis begriffen
und oeiätigt wird in Widerspruch Stehen."
1
Halle a. S., den 18. April . Auf ein besuch der hiesigen
Synagogen -Gemeinde um Verlegung des Heihsjmarktes , wegen Zusammenfallens desselben mit den hohen jüdischen Festtagen , hat der
Provinzialiat der Provinz Sachsen unter dem 2L vor. Bis . genehmigt,
dass der diesjährige Herbstmarkt der Stadt !falle a. S., bestehend
aus dem am 9. und 10. September stattfindenden Krammarkt nnd
dem am 19. September st &ttfindenden Viehmarkt , auf den 2. und
3. September d. Js . verlegt wird .
J■
! -,.

Allerlei.

Ueber die Juden in Salonik ättoseit siyli der norwegische
Dichter Alexander
L . K i e 11 a n d in einer ! soeben in deutscher
Uebersetznng erschienen 11licisestndie
. Saloniki wie folgt : , Durch
unzählige kleine , einsame strasse -n, wo man vor ] den hohen Gartenmauern nichts sieht , entichte ich eines der Tore in der Verteidigungsmauer . Da lag ein fritdlicher Storch auf <-111
( 111
; alten , hohen Neste,
vr-11 durch das oflene Tor gingt !! geputzte Judcb
Judifi und -I
Jüdinnen mit
Kindern : cs war ein Samstag Morgen . Wenpi
ich
ein Jude
wäre
und
in Nor eie 11r u !1:1 w 0 11111 e , I w 0 sie i 11. 111e r
I i rt - n müssen
, dass
sie : schwarz
bi n d k 1 e i n ti 1111
s c 11i e f 1׳e i n i g sind ■
• wurde
ich
jedes
Jahr
nach
Salonik
wif in c i 11B u !1 reisen.
Ich
^ ürde meine Stammverwandten aufsuchen , de■« zeihe)verbrämten
Kaftan und die hellen,
leinen Unterkleider anlegcii , lind in der Freiide | über die Schönheit
im L nvcrmöjpnsfalle
mit Haft bestraf ■!.
des . auserwühlün
Volkes , wie sie - ich hier bewahrt uml entwickelt]
'
London, 1 Mä !z. Ven dt in Viibar .d jüdiscLer .■־clr.cidt r war
11:11. würde ich meine Beine strecken und meiden Rücken gerade
nach dem , Israelit “. ' auf vergangenen
Sonntag eint) Konfett 11z. zur
l ichten und me ine Seele 'mit Verachtung
gege n !die Noniliii d ! r mit
Diskussion der die S״thbathruhe
betreffenden
Frkgtn einbetufrn
den hohen Hilten uml den wässerigen Augen ' erfüllen . Nie
)1 a b e
worden . Iler Vorsi ;*j8ji| ji Herr A. K o s c n t h u 1,- wi! - auf die in
i r 11 s c 11 ei 111■r e M ä !! 1■e r als di e s e -1 111 e 11 i 11 8 :1! 0 11i k
Aussicht sJchcLtitu MGÄiJntagsaibeit
beschränkt ntäe 11IIaas .- na 1 mt 11
g t- s e 11e 11, d i e- a 111 S a 1! b a t h 111o r g e n in den Strassen
hin UL.d ' auf die Noüffruigkeit , demgf genubt r reebtzeitige .]! !־־ritte
gingen,
!1 !1 e- r :1 11.- - e r b :1 1 b !: t r
M !111 e r 11 s: p a z;ücren
zu tun jsyr♦ Sithtiung
der ׳Sabbathfeier für dtn judiscLi n Ai iter.
u :.-i nie ! ;1.1-11ft im n 11Ai mI: uck auf den Ge.- ich
filtern . Ein Wohlwollen
Ks gei ; r . sieh zu .- : 11!1!1nz 1;.- 1hliessen , um mit der Sablatharl ! ' t in
11:.- .:eine Angst daver 1 . t . .- ich Z11zeigen , und doch eine Würde,
Knil! zuwmachan . W enn die Konferenz sieli einmütig zu tiitstm
11: 1■ huch
erhaben
war
ul er
die
halb
verlorene
englische Steilheit,
Grün ־:.' i blkenne , s >׳werde sie damit der Welt ein leuchtendes
bcMinli -rs auf
wurin wir alle gern ein wenig heruinpfu -clicn
Kci- |. • ■f*!« ״hnr . In der hierauf felgt ! den Besprechung far dt n tlie.- i
lieist ii. Mit zw ei junge n •lude r , die ich f!1r Brüder hielt , ging ' ich
Giu ;  ןktn lebhafte Zust. 11.mutg . 1 - wutde eine Iit -oiutioii angeneri .in! 11dt - Inhalts , dass die Versammlung , die die Vertreter Vir- .hinge zusammen . Es kam dadurch , d.i.- s ein mit Heu und Knkraut
 ־sthit !,וer!.
jndischt r Gewerkschaft «n und die Meistert t reinigmvgt 11 beladener Esel uns drei in eine Ecke zu .- ammtndrückte , wo wir alle
mit Mieden und Gras behängen wurden . Wir läfhelten einander zu
un .ft.- - 1-. die Aibtit Ton Juden am Sal i :!tli als • ־iH. l '.r eil t k 1eklage.
!ei dein gemeinsamen Missgeschick . Wir kongten natürlich kein
; und ci.lsehfossen sei , alsbald zu dtsstri Le .- eitigung htl :ritte zu tun.
Wo : ; verstehen : lasen uns aber gegenseitig
die Halme alt , uml wir
Fern • r wurtl  ״beschlossen , die Gruniurg
eines Bunati .v in Ar griff
fühlten , jeder auf seiner,Seite : hätten wir nur ; reden können , so
'zu
!;.!.- die Vermittelung
v!!dbcit
.*••.
- ste' l:! :1 mit i  ־.~| : 1 s
•wären wir Freunde uml Gleichgesinnte
gtwestü : wir verstanden,
am Sah !- ■111 ,.u U .- orgen habe . llas Parlamentsmitglied . Stuart
da - - etwas Gleiches und Gemeinsames uns verband , konnten ahn
M. S a m u 1• 1 .- iig ’ in eiui in Brit :'e an die Vt-r.- an rului g der 11■wtnur mit den Augen erklären , dass wir uns verstanden . Indessen
gm *g - ! im- t n,GÜtiiizung zu . Ks ist erfreulich , dass nun auch bei
fi.krc-n w !r fort , zusammen zu gehen — wie zufällig — die Strasse
tu - In Kigiäii ■' <־T.t iltWtgung zu ( ■ur.- ; >u des Sabbath in Fluss zu
hinauf . B:.- u־e׳iicn kamen ^ wir iui Gediänge dicht aneinander , und
koimiien beginnt.
lächelten ; und so !reuten wir un - gewisseriiassen
gegenseitig
t Russland , 10. März
. In Sachen der, wie neulich mit- wir
unserer Gesellschaft . Sie waren hochgewschscn , Iwie das ganze Geget ' i ?. t- 1i dt m ifinis :1tium verschärften Sonntagsruhebestin
mungeu
schlecht vom portugiesischem Schlag . Jisar und Ifart von uugt -wtihnhat . w1■ .».an !j^ r . .lutl . liundstlEau “ aus Re-mny berichtet , sieh die
lieber Schönheit , warme , braune Haut und klugij Augen , und vor
jüdische
t ri .- gt ii.t ii.dt an den Premierminister
mit einem <4■- uch auf
allem eine Ruhe uml eine Sicherheit , die sie wtjit von dem untertelegia }1..- t 11• m W - ge gewandt , er möge Aufklärungen hin .- iehtlieh
schieden , was man sonst unter Juden versteht . Ifnd dazu kam . lass
der jüdisch ! n I ! ״l.. c in dieser Beziehung erteilen . Per Premierin Salonik all die schwere Arbeit von den Juden besorgt !vurde
minister antwortete , .er überlasse es den Ortbehörden . darüber zu
— zum Beispiel im Hufin . Am Samstag,
wo sic a l'süi i n
entsch ’t itlt n. ob es ;ipsezeigt
ist , für Juden im Hinblick auf iLre
ihren
langen
, pelz verbrämte
11K a f t k 11s spazieren
religiösen Hede ! k! n 'י14*!1 anf
ihre  ־Senderinteressen
gewisse Ausgingen
, war
kein
Boot
am tj u a i a u f z 111 r e i 11e n. Und
nahmen zu machtr . Es ist also gewi - sermassen eine prinzipie -lle
bei der Löschung
der Schiffe
zeigte
[ es sich , dass
Anerkennung
der Berichtigung jüdischer Interessen , die durch ihre
au diesem
Tage , wo wir
als
A u s 1 a d e r und
Lastreligiösen * Fatzungipn bedingt sind ; nichtsdestoweniger
muss diese
träger
die Bekenner
anderer
Götter
hatten
, nicht
ministerelLe Ent .- cFi Idttng als eine ungünstige
betrachtet
werden,
der
dritte
Teil
verrichtet
wurde;
ausserdem
eilte die
denn die Tatsache , dass diese Frage dein Gutdünke » und vielleicht
ganze Bande an Land , lauge ehe die Sonne unterging , weil ein wenig
auch der Willkür der untergeodrneten
lokalen Organe üherla .- stn
Wind zu wehen anting . Erst der Anblick der Nachkommen der
wird , ist nicht Itiuhigii .d. Einige jüdische Kaufleute , die aus dem
alten Juden machte mir die Geschichte des Josephus , die ich halb
kleinen Städtcfctn S-Hcha ^ chew (Gouv . Warschau ) angekommen sind,
ungläubig diesen Winter gelesen habe , begreiflich . Denn der Eindruck von den Juden , den wir aus unserer biblischen Geschichte
teilen dtr , Welt  ־mM |dass die neuen Beschränkungen
durch die
Sonntagarufie
gegen ülP judgn daselbst von den Ortsbehürden mit
bekommen , ist im Grunde der , dass sie ein kleines , umhergetriebenes
der grüssfen Strenge pichandbabt
werden . Es ist tlies , wie die
Volk waren , rings um einen Tempel , von dem wir wussten , dass er
Kaufleute ifehaupten , eine Erschütterung
der ־ökonomischen Stellung
zu Schutt uud Asche werden würde . Ein Volk , das immer in der
des judi.ichen Handel - und Gewerbestandes.
Klemme war und nur durch übernatürliches
Eingreifen ' aufrechterhalten werden konnte . Aber in den Juden von Salonik findet man
Paris , den 17. April . Die Union Liberale , eine vor knrzem
die unbeugsame Kraft wieder , von der Josephus erzählt , ein Heldengebildete Vereinigung , welche die hebräischen Gebete durch franzövolk — so ziemlich das hartnäckigste , das die Römer zu beugen•
aiache ersetzen , am Sonntag
statt
am Sonnabend Gottesdienst
hatten , mit einer Hauptstadt , deren Prachtbauten
in der Ferne wie:
afhalten nnd hei diesem auch Nicbtjaden zn Predigten zulasien will,
ein hoher , schuecweissrr Berg erschienen .“
hat sich an den Verwaltungsrat der Associatrou Consistoriale mit dem
Ersuchen ge wandt ihr eine der Gemeinde -Synagogm zur Abhaltung
ihres Knitos zir ^tber'assen . Diese * Er.- uchen ist in der Jetziea
8itznng des Ver^ äftungsrats mit der Begründung abgelehnt worden , ;
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der I8r. Stellen Yermittlung8־Cenlrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der den* Verbände angeschlossenen Vereine, die- bei der Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und^deren Offerten dort vorliegen.
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3788;Platz in Lothringen

!

Bank
do.
do.

gewilascht
tücht . perf. Buchh.
ang. Commis
dto.

freie
, Saiair Sia- Antritt
lion?

verlangt wird

Branchekenntnis N'.Ueb.
,
dto.
dto.
dto.
dto.

sofo rt

dto.
! do.
j

Gr. Stadt in Belgien

38301

3917:Stadt in Mitteldeutschl.
i

Hanf
Colonialwaren

Reiseader

8854:Gr. Stadt Mitteldeutschl.

Oel und Fettwaren

dto.

3918'Stadt in Hessen
•772 Stadt in Mit teldeutschl.

do.
Oel- u. Fett -Grosshandl.

dto.
tücht . Reisender

3792

Oele mul Fette
Kaffee Import u. Vers.
8790 Gr. Stadt Mitteldeutschl. Coionialwaren en gros.
3794 Stadt in Bayern
Cigarrenhandlung
dto .

dto.

junger befähigter
Commis

dto.

3791 Stadt in Untereisass

dto.
>

dto.
dto.

dto.
ang. Commis
dto,
Reisender

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

379&jStadt im Rheinland
Stadt in Mitteldeutschl.

do.
Darmhandlung

tücht . Reisender
tücht . Commis

dto.
dto.

dto.
dto.

3909'Gr. Stadt in Bayern

Rohprodukten

Buchh. u. Corresp.

dto.

3000M.

Eisen- Werkzeuge und
Maschinen
Metal le

Contorist

dto:

N.Ueb.

Reisender

dto.

11to.

do.

Commis

dto.

dto.

3920 Stadt in Oberschlesien

392!iStadt in Sachsen
!
3922 Stadt in Norddeutschland
3873 Stadt in Bayern

3923'Stadt in Oberschlesien

8798!8tadt in Bayern
3799 dto.
dto. r
3797
3924
8926
3872
3870

Stadt .in der Schweiz
Stadt in Bayern
Stadt in Hessen
Stadt iD Mitteldeutschl.
Gr. Stadt Norddeutschi.

Eisen n. landw . Masch.
Eisenwaren-Grosshandl.

Reisender
I. Expedient

Eisen and Metalle
do.

• Lagerist
Reisender

dto.
Commis
Holz u. Baumaterialien Buchh. u. Corresp.
Maschinen
Reisender
Metalle
Flotter Correspond.
do.

en gros

Metall waren

3903 dto.
dto.
8897!Platz in Hessen
3926 dto.
dto.

do.
Alteisen,Metalle engros
Mehl, Landesprodakte,
Futter -Artikel
do.
3927|Platz in Mitteideatschland
3928 Platz in Westphalen
do.

8902

dto.

dte.

Kurz-, Fantasie - and
Bijoateriewaren

ft

8822 ׳Platz in Württemberg

3809 Stadt in Posen
3768 ׳Gr. Stadt Mitteldeutschl.

3930|Platz in Bayern
3931!Platz in Mitteldeutschl.
3909 Stadt in Posen

dto.

Knopfwaren

dto. anbed.

dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
1200M
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.

N.Ueb/
' dto. :
 ׳dto . '

'4 dto.
dto.

Mai Franz, u. englische leichte
Corres pondenz.
N.Ueb.
guter Kenntn. d. franz.
Sprache u. flotte Handschr.

dto.
N.Ueb.

Lagerist und
Expedient

Verkäufer
Knrz-, Wehs- und
W0Uwaren
Reisender
Schwämme,Fensterleder
militärfr . Commis
Glas, Porz.-, Lnxusw.
Leder und Linoleum
Lagerist
tücht . Commis
Lederhandinng

dto.
’dto.
p. Juli

,

1500M.

Commis

tücht . Commis

Gründliche Kenntnisse der
Metallbranche unbed. erf.
dto. Durch, fähig, j . Mann für
V
Kontroll- u. Revigionsarb.
sofort
Perfekt Polnisch^ verlangt,
N.Ueb.
1 dto. Soll mit Erfolg in Alteisenbranche gereist haben.
dto.
Flotte Handschrift.
1dto.
 יJuni
'baldig.'
N.Ueb. Franz, n. engl. Kenntn. er f

dto.
1500M.
N.Ueb.;

Reisender
Correspondeat
Bachhalter

dto.
Commis
für Büro und Reise
3832 Platz in Mitteldeutschland Mehl u. Landesprod. Contor. n. Lagerist
3806 dto.
dto.
dto.
dto.
38(» Platz in Hessen
dto.
ang. Commis
für Contor tu Reise
8929 Stadt in Bayern
Scbreibwaren en gros Buchh. n. Corresp.
8901 Gr. Stadt in England

dto.
dto.

•
'

dto.
ז

dto.
dto.
dto.
4to.

dto.
dto.
dto.
1200M.
N.Ueb.

,Kenntn
im Engl, und Franz.

dto.

dto.
dto.
dto.

Kenntnisse in ff;auz. und
.Stenographie irford.

! dto. Nur Bewerb, wclqhe m. ErL.
Reise tätig w. tj, kleine
Plätze bes. w. bickücksicht.
j dto. Muss unbed. mit Erfolg in
der Branche gerefst haben
dto.
dto.
dto.
dto. Z. Besueh d. Lauldknndsek.
111
. m . Erf . d . Br 11
nebe ber.
haben ; eigene Toinr besitz;
dto.
dfo.
Ito.
! dto.
uf. Sehr; Kenhtn. 1. Fr.
lev. sof.
ןN.Ueb. Mu<s mit Erfolg Bayern
bereist faab3:
n.
liofort
j dto. Mit fl. hübsch. Sc|1r. durch.
i. d. Buchführung bew.
dto. .Durch,
.
zuvorl.' perf. Bnchh.
selbstst . Kraft , amerik. B,
nicht unter 30 Jahre alt.
dto.
Tttcbt. selbstst . Arbeiter

dto.

37961

I

;N.Ueb.
%

׳

Bciui -rkuiiKeu

י

,

dto.

Muss durchaus i. d. Branche
bew. sein u. ein gr . Eager
übersehen k.,gnteHandscbr.
u. Vorkenntn. d. engl. Spr.
j
dto. flotter Stenogr., engl, und
französ. Kenntnisse. . ,
| dt ».
Polnisch verlangt.
!
' dto.*
dto.

| dto.

i dto. 1

•1-• .

Der Sabbath,
LU
No.

OUT

Krani 'lie

8933 Platz iu lidyern
ד
8(,׳33 Stadt in dcj: Schweiz
3892• dto.

! dto.

verlangt wird

gewünscht

'

Commis
1N
f
für Beise n. Lager!
Tuch u. Bnzkin en gros Lager , n. Verk.
tücht . selb־:. Kraft.
Corresp. u. Lager . ■
Pntz und Besatz

.Ueb. :

Lederhandlung

Beisender
Manufakturwartn
Mannfactur n. Confekt. Lagerist, Dekorateur
Reisender u. Lager,
do.
Commis
dto.
Lagerist
Militäreffekten
Maunfactur n. Confect. tücht . Commis
• Commis
do.
Lager n. Aandt.
do.
Reisender
3824 Platz in Cobnrg
«io.
dto.
8861 Platz in Bayern
dto.
־
8868 Stadt in We
Manut'akturwaren
.
festphalen
dto.
8857' Gr. Stadt iajiitteldeutschl . Leinen und Wäsche
Commis
88661Stadt - Bezug Posen
Tuch nnd Pelzwaron
Manufaktur n. Confect.
Reisender
39381Stadt im Harz
dto.
Papierwar .Reclame־Art
888 vGr. Stadt Nprädeutschl .
dto.
dto.
.8885 !Platz in Wejitpkaleu
dto.
Papierwaren
N^ Adeatschland
in NÄÄd
. 3818'Stadt in
deirP:
Versicherung
3989.Platz in dejrPfalz
tüchr . junge Leute.
$933 ׳Platz an ffet Saar
3934 Platz in Mitteldeutsdhl.
dto..
3935 dto .
3936 Stadt in Thüringen
8811 Gr, Stadt Norddeutschl.
8987,Platz Mitteldeutsch !.
3880 Platz iü Württemberg

dto.
dto.
dto. ׳
dto.
Branchekenntnis
30-60M Ja
dto.
N.Ueb..
dto. !
dto. ;
; dto. .

dto.
dto.
dto.

\

־3940 Gr. Stadt:
deutsch).
8904 Pla :z in 111^ !ldeutschl.
1

dto.
Weiugrosshandlnng

Inspektor
Commis

894t 'Gr. Stadt Mitteldeutsch!

do.

8942Stadt in Bayern

dto.

dto.
3943 dto. ,
8850!Gr. Stadt Mittcldem -chl.

d0.
dto.

Commis für Contor
nnd kleine Touren
tücht. Contorist
auch für Beise
dto.
Reisender

3848JStadt in Bayern

dto.

3825
8817•
8816
3914

dto.
«lto.
dto.

dt״.

dto;
dt

«lto.
dto,
3815
3f<2t1 •lto.
dto.
3845,1 atz an der Saar

freie.
Salair i 8ta- :Antritt
;ti0n?|
iI
1
N.Ueb.

dto.
j dto. | Franzos . Sprache erford.
{ dto. !
j dto.
dto. ]
! dto. '
dto. I
pr.Juli
N.Ueb.1

dto.
dto.
| dto.
; dto. :
,50 U. Ja sofort
׳N.Ueb.
N.Ueb.':
, dto.
] dto.
dto.
90 M. Ja
N.Ueb.;
1dto.
dto.
! dto.
1dto.
dto.
sofort Für den Aussendienst mit
dto.
festen Bezügen nicht unter
25 Jabre alt.
N.Ueb.
dto:
. dto. Selbst. Corresp. evtl, für
dto.
1
,Reise (militärfrei)
dto.
j dto.
dto.
! dto.
I2100M.
I
1500M.
1
N.Ueb
dto.
dto.
. dto.
I
dto.
dto.
dto.

. Corr.
Buchhall. 11
evtl , für Reise
do.
militärfr . Reisender
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
Commis für Büro
und Reise
dto.
dtol
ULÜ.
militärfr . Reisender
Reisender
Wein,u .Branntweinfabr

Bemerkungen.

! dto.
i dto.
j sofort Muss mit Erfolg ger . hab.
^N.Ucb.
dto.
dto.
dto.
dto. .
i

sofort
N.Ueb.,
dto . :

Nr. 3860, 3861, 3858, 3855, 3857, 3747, 3748, 3739, 3647, Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jabre ' sein.

Vacanzen für Bewerberinnen.
3945 Stadt in Mitteldeutsch 1.

N.Ueb.

|

Contoristin

tücht . (Kontoristin
Papierfabrik
8818 Stadt in Norddeutsch !.
Verkäuferin
8863 Stadt injBayern (Badepl.) Aufschnitt, Delicatessen
dto.
3864.Gr. StadWüttÖdentechl . Wäscbetabrik , Weiss n.
Leinen waren

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz
1Schutz

- TOMOR

Marke

| sofort Kenntn. der Schreibmasch
1u Stenogr. perfekt verlangt
!

dto.
 ןsofort'
300 M. Ja '15. Mai׳
1sofort |
N.Ueb.

מצבות

).

Pflanzen-Margarine in Geschmack. Aroma. Aussehen u. Streichbarkert von Natuftiutter nicht zu unterscheiden, selbst der
, weil fleischig u . milchig verwendButterworzuzlehen
bar und de* strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich «las Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tierrailch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mitf' Naturbuttcr unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die• Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr. Ehrw. Herrn Rabb. I)r. B. Wolf iu
und inspizierten streng religiösen
an gestellten
Cöln
Aufstubtebeamten.
stehen zur Verfü
' Proben mit , Preisangabe
S AfN A - Gesellschaft m . b . H.
Cleve 6.
Druck von Louis

steine
I- Referenzen

Jlr/i/z Jcwi
*1 ״1
 ״Stein־
Bildhauerei. n»0in.

Kontor:Sternengasse 83-85.
Golde in Frankfurt a. M.

Citrophen
Erhältlich in allen Apotheken
auch Tabletten in Originalschachteh

üfSKRATE

finden

*J

durch

dieses Blatt , das in grosser Aufläge hcrgcstellt und überallhin
versandt wird, die weiteste und
zweckdienlichste Verbreitung.

7• Jahr $. Ko. 5 & 6.

Jtfai-junf ל90
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zurFörderung der Sabbathheiligung 1m locialen und wirticbaftlicben Geben der Gegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde
, des Vereins zur Versicherung
gegen StolienioaigkeitFrankfurt a . M., des Vereins für Stellenvermittlung
, Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
jüdischer
Kaufleute , Breslau und des I8r . Stellenvermittlungsvereins
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Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta■M.
Centralbureau

Redactlon:
Dr. Ed. Bibeffeld,

I

Berlin.

des Verbandes der Sabbathfreunde:

Berlin C.( Heidereutergasse
4.
Die Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Breslau , Frankfurt und Hamburg crbalten das Monatsblatt
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Jahresaufträgen .Rabatt. — Correspondenzen für die Redaction
an Dr . Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereutergasse 4, alle
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Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des . Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue .Zeit 63.
•׳
Berlin
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Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe
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; 10. Breslau.
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DAVID BAUER , Frankfurt a. M•
Bornestrasse 29. — Telephon 1540.

Verwandt nach dem In- und Auslande
Colonialwaren , Delicatessen , Wein.
II. Süssrahmbutter und Käse.

ניצבות

in

Auf Verlangen versende Prospecte franco.
Unter Aufsicht der Israelitischen Religions-Gesellschaft.

Garanh
'rl
Referenz

loserSifz

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz

Prrheher

׳aiur

Wunsch

(Schutz- TOMOR

Marke)

Pflanzen-Margarine in Geschmack,Aroma, Aussehenu. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , weil fleischig u. milchig verwendbar ünd den streugsten Vorschrifteil entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit uud
Leitung eines von Br. Ehrw . Herrn Rabb. Dr. B. Wolf iu
Cöln a. Rh. angestellten und inspizierten streng religiösen
Aufsichts beamten.
Proben mit Preisangabe stehen zur Verf ügun!
 ׳Gesellschaft m.
Cleve 6.
“j SANA- Gesellschaft
m. b

Reiseposten
■and

geSUCht

Kontor:Sternehgasse 83-85.

RUDOLF GOTZINGER
3attle1

z Reisenden
in ungekündigter Stellung,
welcher französisch, italienisch und holländisch spricht.
Cefl. Offerten unter B . H.
an die Exp. des ״Sabbath“•

וג. n dl

Reiseartikel

Muster - Koffer,
u. Reisetaschen

Reparaturen
prompt und billig.

Frankfurt

der

Schneiderlehrling
gesucht.
suche per sofort einen

Lelirling.
L. Harburger, 8H
c3

abrik
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Hirsch -Apotheke ,Zeit 43
Telephon

555

ist von heute ab der öffentlichen Benützung übergeben

er

in Baisingen inWürttembg.

Besuchsstunden

10 —I Uhr u. 3 —6 Uhr ; Sonntags

ge■

schlossen. Sitzungen nur gegen Vorzeigen einer ärztlioh־n

Ordination .

Df _ Fresenius

.

Der Sabbath.

ßezuisquellen

-Verzeichnis.

i2m3li«e 7\u {n2hrae einer 7\nzei$e in den ftaum eines Kästchens kostet )5 Jftark.
V

4

m Sabbath geschlossen

Die lolgena

haltenden Geschäfte

empfehlen sich der Aufmerksamkeit

der Leser:

t

dlungcn .
iHk
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^ftild
lANKi -TUT

T . ׳11•:'.iivIT
*11
11 ' ׳, י ' י י
Gebetbücher und ' ßftualidn.
Synägogen -Sticker|

Galvaniiche

lTIercerie - & Papierwaren.

Anstalten.

Vernickelung
, Versilberung,
V' ergoldung
, Verkupferung
unansehnlich
gewordener ' lctallgegenstände
aller Art
..
,
Kunstinstitut

״Ökonomie“«* galvanische

Joseph

־. Cigarrcn =Ge $d

Iuii.E. Lazarus , Berlin C.

Däv.

An der Spand -mcrbrücke 4״ö.
9C
Staniol
wird in Zahlung
genommen.

«•!* Kl
Cigarren רu'Cigarreit
Kr ''־־

A . Ja ffe , flam tfürg
Rappstras >e 2

Glas - u. Porzellanwarcn

ML

Restaurationen

_r _

*v
:Z ' ~ Gploniatwaren

\l 'IS..:.i: , '  \ ״1:1x1; ( ■^ • .

Ad.GoldschmiSf
. ^” LINc

.f

11. lt:1)! ׳.. 11. A!i ׳. s-1׳- .| m ׳-ו,■יm. Kerlin

• Ni-11■
 ־I 1. ■11

1׳ '׳,

Medicinisches
u

-

Herstellung
alltrDrucksachen
I!. • I- • 11• I 1 ויII! l (j!,

Tel 3-131 Aelleüe C0111
l׳t| re1am Platze.
Versand
nach In - .rtia Ausland.

Elegant
gebuncl«

: ״Köchbuch

von Frau Jl ' ve

44

■11 ist

!11749.

M . Emanuel
ENGLISCH. HERRENSCHNEIOEREI

B . Bi CASSEL, Frankfurt a . M.

FRANKFURT a . M.
Neue Zeil 32

? ■'i.

_

Papeterien.

i ׳D1!il 11n1;ri Srlip/ini!

2 ^ Cain

Gummiwaren ■Specialgeschäft

-Condito 1*eien.

Frankfurt a ffl . Rechneigraben 'st . 15
1.111
. \ «.»«־. . ; 11-1, I■• 1 !•;־.
, ■■r.

am

Stiftstr . 4 f. Telefon

Specialhaus

Yct/ r Zeit

« •׳

Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.
Fiaaufuit

ITlediciniscbc Artikel.

Moritz Hirsch , BerlinC,
Comptsir

K. HANAUER

Möbel u. Decoration
FRANKFURT a. M.. Neue Zeil 7.
_
'!•.•!■■?.■ ח1; 1 U.

Comptoir -Utensilien.

a . M.

Schneidereien.

Gebr . Bamberger

Xi-nc Kr •••: , i -tl;. I* i

״I;

Bibergasse Ecke Tueaterplalz.
Aulsichtd. Rifualcommissiond. isr. Gsm.
— Ab 15. Mai Bad Soden . —

Tflöbelwaren.

Ad .G01dsclmiidt .Bei₪C,
ColonialWar ^ n , , ייConserven
Wein Butter , KjSse. : n ’. Aur»

FRANKFURT

Gr6b6H3U
Uhren , Gold  ״und
Silberwaren
KUANKI ' LItT
M.
Zeil :1.
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:

L ״n11״
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Sali
Frankfurt

Wolff

a . M.. Schäfergasse

Tr .!.K ־MN

[ir äie jMscte

Kiele

das praktischste

M

40

, bewährteste

TEPPICHE, VORHÄNGE
. LAUFERSTOFFE,
^ ^ JETTVORLRGEI ^ ^FELLt ^

MAX
Frankfurt

OETTINGER

in allen Arten und Preislagen.

flei sswaren.

Geschwister

Gohn

Kiankfnrt a. M., IKirucstrasse 52
Wäs'che , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n. Jlaae.
E . DAV 1Q & MEYER
Tel. 2830 . Frankfurt a . M. g-־gr. 1877
äcliillerplutz 4 ( Alemannia ).
Special . : Braut - u. Kinder- Illäsche.
/tusslatlunjen.
- ** * •הכריכין
&* * ־־

P . KELSEN
Frankfurt a . M., Schäfergasse
Kurz ״und Weisswaren.
Schweizer und Sachs . Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

Schuhwaren. _

Max Bier
FRANKFURT
am Main
Fiasengasse 12.
Telephon'

No .

Seifenfabrik.

8716.

Siiberwaren־päbriken.
Silberwaren

-Fabrlk

® ® 90 ®

Ww,

Frankfurt a.M . UntererAtzemer 14p.
spoi ialitat : Koscher Seife.

Hodieferant
BERLIN W.
Frankfurt a . M.
f' nt . «len Fimlen 5■ Steiuweg 1‘2.

Stickereien.

TTIetzgereieiv

Jacob

Halpern

Allerhi 'iiigensrr .S'.t, Frankfurt a. M.
Billigste Bezugsquelle für
Schmelzer Slickereien und Spitzen
ur.d alle einschlägigen Artikel.
Specialjeschäfl für Gjelejenheitskäuje.

Siegfried

Satomon
כשר
\

Wurst - und Conservenfabrik unter
Aufsicht der , Israel . Relig .-Oes .“
Frankfurt a . M., gr . Eachenhalmertlr
Telephon 3701

und

billigste , 'enthält ;yie • Kochrezepte
für ,"־lilch -, Fleisch  ״und Pesach ־
speisen ; Küchenzettel
für alle )ahreszeiten
u Festtage . Anleitung
zum Tischfjgekcr » und Servieren . Das Buch ist ein Ratgeber für
jede llausfran , unerttthrlich
für die erfahrene Köchin . Praktisch.
Geschenk '/ti allen Gelegenheiten - Preis Mk 4 per Exemplar gcg.
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Israelitischer StellenvermittlungsVerein zu Hamburg.
Am 13. Mai fand die diesjährige (16.) GeneralverSammlung des obigen Vereins im Vereinslokal statt.
Der Vorsitzende erstattete zunächst den Geschäftsbericht und erwähnte , dass der Verein im vergangenen
Geschäftsjahre seine Zwecke in ruhigen Arbeiten gefördert
habe und Resultate erzielt habe, die den vorjährigen
gleichkommen. In mehreren Fällen konnten  ב״הjunge
Leute direct vor  זדלרל שכתdurch die Tätigkeit des Vereins geschützt werden. Ein besonders eclatanter Fall
wurde im Vorjahre im Israelit und Sabbath etc . veröffentlicht . Bezüglich des bereits im Vorjahre erwähnten
Antrags Kümpel in der Bürgerschaft betr. vollständige
Sonntagsruhe in den Comptoiren, der einem Ausschuss
überwiesen ist , hat der Verein eine ausführlich begründete Eingabe an die betr. Commission gerichtet , deren
Resultat noch aussteht . Die Sache wird mit Aufmerksamkeit beachtet . Auf mehrfach ausgesprochenen Wunsch
des Verbandes der Sabbathfreunde haben einige Herren
aus unserem Vorstande die Vorarbeiten zur Begründung
einer Ortsgruppe in die Hände genommen und werden
in Kürze mit einem Aufruf in die Oeffentlichkeit treten,
hoffentlich mit gutem Erfolg:
Vaeancen
Sa. 318. Comiuis'225. Lehrlinge 88. j. J) ädclien
dagegen Bewerber , 124.
,
106.
,
14.
״
4
hierv . wurden besetzt  ״54 .
39 .
״
11 .
״
4

Wie bereits in früheren Jahren constatiert werden
konnte war ein steter Mangel an guten Bewerbern und
fanden tüchtige junge Leute fast immer sofort Stellung.
, Wir konnten daher mit Genugtuung die anderweitig
gemachte Beobachtung bestätigen , dass ein Mangel an
Stellungen , der leider oft genug als Grund der Entweihung des Sabbath vorgegeben wird, nicht existiert , umgekehrt fehlt es fast immer für besser dotierte Stellungen,

erwünscht.

:

.: Carolinenstr. 321• Frankfurt

V

a . Jtt.: Schübtenstr
. )AV

bei denen grössere Ansprüche gestellt werden, an Bewerbern. Wir müssen daher fort und fort an die jungen
Leute die־Mahnung richten , sich in kaufmännischen Kenntnissen (fremde Sprachen, Stenographie , Maschinenschreiben
etc .) nach Möglichkeit zu vervollkommnen, dann wird
Stellungslosigkeit selten eintreteu.
Ueber die Cassenverhältnisse giebt die Anlage Aus ןkunft , die Bilanzierung musste durch äusserste Sparsam! keit erreicht werden besonders bei den Annoncen. Würde
der Verein über grössere Mittel verfügen , würden sicher
auch bessere Resultate erzielt werden können.
!
Der Geschäftsbericht wird genehmigt und die erbetene Entlastung erteilt .
1
Als Punkt 2 der Tagesordnung steht ein Antrag
des Vorstandes zur Beratung , den Vorstand, in einen
Verwaltungsrat umzuwandeln, vop denen 3 Mitglieder als
gesetzlicher Vorstand fungieren sollen. Dieser Antrag,
der nur formdle Bedeutung hat, wird samt den dadurch
bedingten Satzungs -Aenderungen genehmigt.
Die auf Grund der Statuten ausscheidenden VorStandsmitglieder werden durch Acclamation wiedergei wählt und die durch.Cooptation vorgenommene Wahl des
Herrn Moritz Ezechiel an Stelle des unvergesslichen
Herrn Simon Zuckermann bestätigt.
Da Anträge nicht eingelaufen sind, ist die TagesOrdnung somit erschöpft . Der Vorsitzende gibt dann
noch auf einzelne Anfragen der Mitglieder Auskunft.
Speciell wird von eipem Mitglied angeregt , der Vorstand
solle durch Aufrufe etc . lür Beschaffung grösserer Mittel
Sorge tragen.
Der Vorsitzende erwidert darauf, dass so notwendig
auch grössere Mittel für den Verein seien , der Vorstand
sich doch nicht entschliessen könne, in einer Zeit , wo so
starke Ansprüche an die jüdische Welt gestellt werden,
die Oeffentlichkeit ausser als wenn dringend nötig in
Anspruch zu nehmen. Der Verein sei -bei seiner Gründüng auch so gedacht , dass er sich gleich den ent-
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sprechenden niihtjüdischen Vereinen durch diejenigen
Mitglieder erhalten könne, welche die Dienste des Vereins,
sei es nun mit oder qhne Erfolg in Anspruch nehmen.
Deshalb 1!ruraS der Beitrag auch so niedrig Mk. 3.— pr.
Jahr angesetztj Die Selbstkosten des Vereins für jede
vermittelte *Stelle betragen nur 20. Mk. was noch sehr
massig ist gegenüber den nichtjüdischen Vereinen, woselbst sie ׳si# i ,auf oa. Mk. 25 erhöhen. Wir hatten
also erwa־rtet״f dass wenigstens die Mitglieder, denen der
Verein Stellen ermittelt hat , treu zu demselben halten
würden und durcfe ihren jährlichen Beitrag die Leistungen
des Vereins anerkennen ^ | rden. Leider haben wir uns
darin getäuscht , was ja , ein einfacher Blick auf die
Summe der Beiträge lehrt!
Wenn Sie meine Herren, diesen Appell richtete der
Vorsitzende zum Schluss an die erschienenen Mitglieder,
die Erkenntnis weiter vertreten können, dass mit der
einmaligen Zahlung von Mk. 3.— kein stellensuchendes
Mitglied und besonders kein junger Mann, der eine
Stellung erhalten hat seine Pflicht erfüllt hat, so haben
Sie der Sache des Vereins, die ja auch Sache jedes
Jehudi ist , einen grossen Dienst getan.
Mit einäjh Dank an die Erschienenen schloss der
Vorsitzende / Öfen die Versammlung.

Ueber die noch junge Geschichte der englischen
S&bb&thbewegung wurde vor kurzem schon berichtet . Die
von den jüdischen Gewerkschaften begründete Sabbath
Observance Society hat nun am vergangenen Montag die
erste öffentliche Versammlung abgehalten , deren Verlauf
hier ausführlich wiedergegeben werden möge. Als besonders
bemerkenswert ist anzuführen, dass auch ein Nichtjude,
und zwar der Neffe des englischen Generalissimus Lord
Roberts , das Wort ergriff, um sich lebhaft für die Forderungen der jüdischen Sabbathanhänger einzusetzen. Es
hatten sich, offenbar auf Verabredung, ziemlich viel Sozialisten und Anarchisten eingefunden, die sich redliche
Mühe gaben, die Verhandlungen unmöglich zu machen.
Es gelang jedoch schliesslich trotz aller Lärmszenen, die
diese Elemente vollführten, die Debatte in Ordnung zu
Ende zu bringen. Den Vorsitz ,führte der Präsident der
Sabbath Observance Society, Herr Abraham Rosenthal.
Er gab einen Rückblick auf die bisherige Tätigkeit der
Vereinigung und wies auf die Resultate hin, die ungeachtet
aller Versuche die Anhänger der Bewegung zu entmutigen,
erzielt worden sind. Wir haben, erklärt der Redner, uns
vor allen Dingen bemüht, als Grundlage unserer Arbeit
eine Organisation zu schaffen. Wir sind ganz im stillen
vorgegangen. Zuerst wendeten wir den Bäckern unsere
Aufmerksamkeit
zu und wir faudwr; dass fast alle jüdischen
inti ' und Verlust
- Conto.
Bäcker am Sabbath arbeiten. Jeder von ihnen hätte
Einnahm
Ausgaben.
gerne davon abgelassen, wenn nur die anderen ebenso
verfahren wären. Schliesslich brachten wir es dahin, dass
Per Porto • • • • ■ Mk. 257 .15
];eitrigen 1er Mit• ■ • Mk. •׳5■׳.25
.. öalair . . . . • ,. 327.die Leute sämtlich mit der Sabbatbarbeit aufhörten. Der
glieder - .
Mi>.Drucksachen - • .. 224.50
-Spenden j . . .
Redner zeigte ein Certificat, durch welches alle Bäcker
Zinsen ■ti ' ■
.. 192.60
,. Bureau -Kosten
' Mt
in
ihren Schaufenstern von dem Uebereinkommen dem ..
ka ^senMc Je ;sV^7>V .
Annoncen
•
•
• ..
17.80
17.03
.. Gewinn -Saldo - - .,
Publikum Mitteilung machen. Die Versammlung sei ein38.23
V
4
*V'»fk . 1057.2«
berufen worden, um die jüdische OeffenÜicbkeit zur UnterMk. 1057.28
Stützung der Sache des Sabbath aufzufordern. Der Redner
H artnui rg, 31. März 1907.
sprach dann von der Tätigkeit der Kommission zur Vermittlung
zwischen Meistern und Arbeitern im SchneiderBilanz
' Conto.
gewerbe, die sich u. a. auch die Durchführung der SabAn Yermügensbestand
Yerini .gensbestand am
bathruhe zur Aufgabe gemacht habe. (Diese Mitteilung
am 1. April 19״rt • Mk. 1196.91
1. April l ‘.K)T • • Mk. 1235.14
wird
auf der Gallerie mit grossem Lärm aufgenommen.)
I'el)cr- 1;h 11
r- Hjoji
Wir werden uns, schliesst der Vorsitzende, durch keine
Ins 1907 • •JÖit &tk .
3S.23
Opposition irre machen lassen. Der Sabbath ist die Grundk. 1235.14
Mk. 123•(־. 14
läge unserer Existenz . Wenn er verloren ginge, würde
das ,jüdische Volk verschwinden. Es muss gearbeitet
II a mb u rg , ,31. März 1907.
werden, um den Sabbath dem jüdischen Volke zu erhalten.
Nach dieser mit Beifall aufgenommeuen Ansprache ergreift
» » «fr« ־
Herr Hermann Landau das Wort . Jeder Arbeiter , der
den Sabbath feiert , darf nach dem geltenden Gesetz am
Sonntag arbeiten. Wer von diesem im freien England
Eine öffentliche Versammlung
zu
gewährten Rechte keinen Gebrauch macht, der ist unwürdig Jude und Bürger dieses Staates genannt zu werden.
Gunsten des Sabbath.
Für die menschliche Gesundheit ist ein wöchentlicher
'.' ־
London, 3 . Mai.
Ruhetag unbedingt notwendig. Warum sollten wir da
Es ist interessant , zu beobachten, wie gleichzeitig einen anderen als den durch die Religion gebotene^ wählen,
mit der imncter kräftigeren Entwicklung des ״Verbandes der mit unserem Volksleben unlösbar verknüpft ist ! Der
der Sabbadfi& inde‘‘ in Deutschland auch -bei den eng- Redner wendet sich dann gegen die sozialistischen Sabfischen Jum» ' die Erkenntnis durobzudringen beginnt, bathgegner . Er warnt die Arbeiter deren verderblichen
dass eine Organisation aller, die an der Institution des Ratschlägen zu folgen. Diejenigen, welche am Jomkippur
Sabbath . dieses Angelpunktes des jüdischen Lebens, fest- Umzüge veranstalten , müssen wir uns fernhalten ; sie gehalten, ein dringendes Gebot der Zeit ist. Die englische hören nicht zu uns. In dem durch diese Bemerkung entBewegung zu Gunsten des Sabbath geht auf das Ende fesselten Lärm gelingt es dem Redner nur mit Mühe,
des vorigen Jahres zurück ; inwieweit sie durch die in folgende Resolution der Versammlung vorzutragen : ״Die
■Deutschland sich vollziehende Organisationsarbeit des heutige jüdische Massenversammlung in der Great Assembly
״Verbandes der Sabbathfreunde“ angeregt , inwieweit wie Hall beklagt das Vorherrschen jüdischer Sabbatharbeit
diese «nur dem Druck der religiösen Not entstanden ist, in allen Gewerben und beschliesst, dass alsbald gesetzdas wirff’sich schwer entscheiden lassen. Man darf jedoch liehe Schritte zur Beseitigung dieses Uebels getan werden
annehmen, dass beide Momente zusammenwirkten, und es sollen.“
ist wohl nicht der geringste Erfolg des deutschen VerHerr Charles Josephs
unterstützt die Resolution.
bandes, dass er a*f die Judenheit eines anderen Landes Herr Herbert Roberts
erklärte , die Resolution müsse
als Anregung und״Beispiel gewirkt hat.
von jedermann unterstützt werden, einerlei, welche religi-
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öse Ueberzeugung er hege. Er denke, dass die Resolution
dem Parlamente übermittelt werden solle. Die Resolution
verlange nichts, als dass die Juden der Segnung ihres
eigenen
Sabbath teilhaftig werden könnten. Das sei
gewiss nicht zu viel verlangt . Die Erfüllung dieses Verlaugens könne niemandem schadon. Warum sollten die
Juden denn am Sabbath arbeiten ? Muss, weil sie eine
Minorität sind, nicht auf sie Rücksicht genommen werden?
Er hoffe, die Juden würden fest bleiben und ihre Differenzen begraben ; man ׳solle die Resolution einmütig annehmen. Als der Redner geendigt, wollte ein Sozialist
eine Ansprache im jüdischen Jargon an die Versammlung
halten . Es gelang ihm jedoch nicht, seine Absicht auszufübren. Darüber erhob sich wiederum grosser Lärm,
der auch während der Ausführungen des folgenden Redners,
des Herrn W. Thompson
anhielt , der für die Resolution
eintrat . Nur mit Mühe gelang es, die Ruhe wieder herzustellen. Die Resolution wurde angenommen. Herr Ben
Davis beantragte
eine zweite Resolution folgenden
Inhalts : .,Die Versammlung begrüsst sympathisch den von
Goddard Clarke im Parlament eingebrachten Gesetzentwurf betr . die Sonntagsruhe und spricht die sichere Hoffnung aus, dass die Klausel, wonach es den sich am Sabbath der Arbeit enthaltenden Juden erlaubt sein soll, am
Sonntag zu arbeiten , die einmütige Zustimmung des Pariaments finden werde. Jedem Mitglied des Unterhauses
soll eine Abschrilt dieser Resolution zugestellt werden.“
Der Antragsteller wendete sich gegen diejenigen, die den
Sozialisten vorwerfen, sie wollten keinen Sabbathtag.
Diese Behauptung sei falsch ; ob Sozialisten oder Anarchisten, alle verlangen einen wöchentlichen Ruhetag. Es
wäre sehr unklug, wenn sie von dem Recht keinen Gebrauch machten. Herr Rosen unterstützte die Resolution,
die dann von der Versammlung angenommen wurde.
Zur Erklärung des teilweise turbulenten Verlaufs
der Versammlung bat — das muss noch bemerkt werden —
zweifellos der Umstand beigetragen, dass die Mehrzahl
der 3000 Teilnehmer, kein Englisch, sondern- nur Jargon
verstanden . Hinzu kommt, dass die Gewerkschaftsfrage
die Gemüter gerade gegenwärtig sehr stark beherrscht;
man wird daher hoffen dürfen, dass in einer künftigen
Versammlung bei geeigneten Vorkehrungen vereinzelte
Ruhestörer nicht auf ihre Rechnung kommen werden.
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Unsere

Zukunftsaufgaben!

Von Max Neuberger,
Berlin.
Wer in einer Grossstadt lebt, die gleichzeitig für
ihre Umgebung ein jüdisches Centrum bildet und mit
offenem Auge die Geschehnisse im jüdischen Kreise beobachtet , wird stets finden, dass die Gelegenheiten zur ׳
Vertiefung in die jüdische Gedankenwelt, bestehe sie nun
in Schiurim, freien Lebrvorträgen oder Einzelvorträgen
auf jüdischem Gebiete, in prozentual weit höherem Masse
von solchen jungen Leuten wabrgenommen wird, die von
kleineren Plätzen nach der Stadt gekommen sind, als von
den Stadteingeborenen selbst. Dieser Umstand ist schon
häufig und wie es scheint nicht immer in der richtigen
Weise zu deuten versucht worden. Der eigentliche
Grund für das lebhaftere Interesse der vom Lande oder
von kleinen Plätzen kommenden Jugend für die jüdische
Ausbildung dürfte wohl hauptsächlich darin zu suchen
sein, dass die jüdische Eigenart sich an dem kleineren
Orten mit viel grösserer Frische zu erhalten vermag,
weil hier die gesellschaftlichen Verpflichtungen, der Verkehr mit Andersdenkenden längst nicht in dem Masse
wie in der Grossstadt , die Macht besitzen, den Blick für
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das Unjüdische zu trüben. Kommen dann junge Leu Le
mit noch unberührtem Empfinden für das Echtjüdiscl e
zur grösseren Stadt und werden sie nicht, wie das leid tr
häufig geschieht, von schlechten Gefährten ins Schleppt*u
genommen, so suchen sie ihre freie Zeit da zuzubringen,
wo man dem positiven Eingehen ' auf jüdische Dinge
huldigt, und freuen sich, in Vereinen und bei Unterricl t
in jüdischen Dingen Gelegenheit zu haben, sich fortbilden
zu können.
Was folgt aber hieraus ? Nur das Eine, dass es
unendlich leichter ist, an kleineren Plätzen die Jugeni
jüdisch zu festigen und ihr über den Schulunterricht
hinaus eine gediegene Anhänglichkeit an das Ueberlieferta
zu wahren, als in der grösseren Stadt . Die Ausbildung*möglichkeit ist freilich vielfach an diesen Plätzen
keine sehr grosse, es wird aber das einmal Erfasste viel
gründlicher aufgenommen und mit viel mehr Wärme ver■
innerlicht werden können, da sich der Sinn des Lernenden
ohne jede Ablenkung auf den Gegenstand konzentrieren
kann. Aus dieser von den Verhältnissen gebotenen Me•
thode ergibt sich daher eine reiche positive Stärkung
des jüdischen Bewusstseins, die sich dann bei richtigen!
•Verkehre in der grösseren Stadt mit grosser Nachhaltig
keit äussert.
Aus der so ( entwickelten vorzüglichen Eigenschaft
des ländlichen jüdischen Erzieh ungssystemes Hesse sich
für unsere so vielfach an kleinen Plätzen errichtete!
Ortgruppen ein überaus lohnendes Feld der Betätigung
finden. Schon häufig ist die Frage aufgeworfen worden
Was sollen die Ortsgruppen eigentlich dauerndes leisten! 1
Ihre beste und für die Verfechtung des Sabbathgedanken:;
wertvollste Arbeit dürfte in der Ausnützung •der gege
benen. Verhältnisse liegen, indem sie sich bestreben solltet
in die Jugend ein reiches jüdisches Wissen zu traget
und jüdische Standhaftigkeit in den Gemütern der Jugend
auf diese Weise zu befestigen.
Man wird fragen, wo stehen uns denn dafür Mitte]
zur Verfügung ? Ja in der Grossstadt , da finden siel
die Lehrkräfte , wir in unseren kleinen Verhältnisse!
müssen froh sein, einen Lehrer zu haben, der unsere!
Kindern das minimal Notwendigste beibringt , wie soll es
uns möglich sein noch Grösseres zu leisten ? Es Hesse
sich aber die Frage umkehren : Warum habt ihr einen
Lehrer der nur soviel und nicht mehr leistet ? Die Antwort würde lauten müssen : Weil wir keine grösseren
Anforderungen an ihn stellen ! Schafft nur einmal erst
den jüdischen Lehrkräften ein Betätigungsfeld, gewöhnt
sie daran, der Jugend ihr Bestes zu geben, zeigt ihnen,
dass ihre Bildung mit dem Verlassen des Seminares längst
nicht abgeschlossen ist , ja dass die Ausbildung im
Jüdischen überhaupt niemals ein Ende finden kannv dann
werdet ihr auch die Männer in euren Gemeinden euch
selbst heraDziehen, die ihr für eine wahrhaft -jüdische
Ausbildung eurer Kinder gebraucht.
Nun ist es wahr, die Jugend kann die Schule nur
bis zu einem gewissen Alter besuchen — was dann ?
Gerade diese Frage soll der Gegenstand vorliegender
Erörterung sein. Welches Bildungselement lässt sich an
kleinen Plätzen für die schulentlassne Jugend schaffen?
Die Verhältnisse an den einzelnen Orten sind sehr
verschieden, es lässt sich kein gleichmässiges Rezept für
alle aufstellen, aber es wird sich für alle, wo ein Wille
ist, auch ein Weg zur Durchführung einer Weiterbildung
finden lassen.
Hier einige Vorschläge:
Die Ortsgruppe des Verbandes der Sabbathfreunde
bestimmt eine oder mehrere Stunden in der Woche zur
Vereinszusammenkunft, entweder iu dem Gemeindezimmer
(Schulzimmer etc.) oder bei einem der Mitglieder. Für
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diese Zusammenkünfte wird je nach Möglichkeit ein .Ar- auch für unsere Töchter in Betracht kommt. Selbst auf dem Laude,,
beitsstundeltplan aufgestellt . So Hessen sich z. 6 . Unter- wo man bislang die schulentlassenen Mädchen bis zu ihrer Verheiratung im Elternhause
, hat sich die Ueberzeugung Bahn
richtsstunden in Gesetzesvorschriften , hauptsächlich über gebrochen , dass auch beschäftigte
die Tochter genan wie der Sohn zum Kampf
den Sabbatp (an Hand des Chaje Odom, Hirsch, Chaurew, ums Dasein vorbereitet werden muss, und dass ihre gut ausgebildete
Stern , Vorschriften der •Thora etc .) festsetzen . Verfügt Arbeitskraft ein Kapital darstellt , das Zinsen tragen und oft genug
fehlende Mitgift ersetzen kann. Den sorgenden Eltern und. Erman über eine geeignete Lehrkraft , so wäre natürlich die
ziehern , die ihre Tochter zum Erwerb ertüchtigen wollen, sollen nun
Gemoro, Mi^chaa und etwa die Wochensidra durchzu- hier in kurzen Zügen die Berufe geschildert werden, die sich dem
nehmen. ^ st ibselut keine ausgebildete Lehrkraft vor- jüdischen Mädchen zur Wahl darbieten , sowie die Aussichten , die sich
handen, sfr wird sich frines der Mitglieder dieser wich- ihm auf jedem einzelnen Gebiete eröffnen.
In der Hauptsache sind die Berufe, in denen sich unsere Töchter
tigen Aufgafie .widmen können, indem es sich gründlich bestätigen
können, in 4 Kategorien zn teilen.
in einer dieser Materien vorbereitet und dann die übrigen
1. Der Beraf der Handarbeiterinnen : Schneiderin, Modistin etc.
2. Kaufmännische Berufe : Verkäuferin , Buchhalterin.
Vereinskolleg ׳en einführt. Es ist 'das längst nicht so
B. Erziehungsberuf : Lehrerin , Erzieherin , Kindergärtnerin
schwierig , wie es sich derjenige vorstellt , der es noch
4. Hauswirtschaftlicher Beruf : Köchin, Kochfräulein , Stütze
nicht geübt hat, denn wir Juden sind alle geborene
der Hausfrau etc.
Wohl wären noch verschiedene andere Berufe zu erwähnen,
Pädagogen un^ ps muss nur diese Begabung in uns geweckt werden - •
z. B. der Fabrikarbeiterin , der Krankenpflegerin . Doch lassen sich
Ei de dieser Wochenstunden sollte dann vielleicht
aus den Erfahrungen der wenigen Kepräsentanten dieser Berufe keine
allgemeinen Schlüsse ziehen. Die Fabrikarbeit wird Gottlob von
auch der Besprechung jüdischer Angelegenheiten ge- jüdischen
Eltern noch sehr gescheut , weil sie schwere moralische und
widmet sein. An . pand der Zeitungsberichte sollte man gesundheitliche Gefahren mit sich bringt , und nur durch die äusserste
versuchen , sich über die das Judentum betreffenden Zeit- Not gezwungen oder in Anbetracht gänzlicher Unfähigkeit zn einem
ereignisse Klarheit zu verschaffen und vor allem einem anderen Erwerbszweig , werden Eltern ihr Kind der Fabrikarbeit zuführen . In der Tat besteht die grösste Zahl der jüdischen Fabrikjeden Vereinsiäitgliede die Gefahren zu zeigen , die das arbeitepnnen
in Deutschland aus Ausländerinnen, die mangels irgend
gesetzestreue Judentum bedrohen.
einer Vorbildung anderweitig nicht 'ankommen können. Mit Erfolg
Findet sich ein Rabbiner oder sonstige auf jüdischem bemühen sich verschiedene Vereine, die der sozialen Fürsorge dienen,
Gebiete massgetende Persönlichkeit am Platze , so wäre auch hier Wandel zn schaffen und den zugereisten Mädchen einen
zu ermöglichen.
für die Jugen ^ ein Abend zu bestimmen, an welchem anderen Erwerb
Beruf der Krankenpflegerinnen , der seit kaum zwei Jahrdiese 'sich mit der Vergangenheit vertraut macht und zehntenDer
den jüdischen Mädchen erschlossen wurde , erfordert einen
sich bemüht von den jüdischen Geistesschätzen Kenntnis sehr hoben Grad von Aufopferungsfähigkeit und ist mit enormen
zu erhalten . Sehr lohnend ist es, wenn sich der Be- Anstrengungen verbunden. Es ist dazu eiue besonders kräftige
widerslandsfähige Konstitution notwendig, sodass sich nur wenige
bandlitng eines bestimmten Themas seitens eines der Mit- Mädchen
dafür eignen.
glieder dann eine freie Aussprache anschliesst , weil sich
Mit Vorliebe wenden sich dagegen die jungen Mädchen, nameutdurch die eingehende Würdigung der Gegenstand dann lieh die vom Lande, der Schneiderei zu, nicht zum wenigsten , weil
sie in diesem Beruf leicht am ״r frei haben. Die Lehrzeit einer
erst richtig im Geiste befestigt.
ln ähnlicher Weise wäre für die Frauen und Mädchen Schneiderin dauert 1 ' :'2—2 Jahre , in denen keinerlei Vergütung ’ gewird ; dann folgt eia Zuschneideknrsus von I()wöchentlicher
ein Plan aufzustellen , nach welchem diesen, am besten geben
Dauer, während dessen die angehende Schneiderin für ihren Unteram Sabbath, in Zusammenkünften eine entsprechende halt ebenfalls auf die elterliche Hülfe rechnen muss. Später beträgt
Kenntnis des jüdischen Gesetzes und besonders ihrer ihr Tagelohn je nach der Fertigkeit im Arbeiten , wenn sie im Getätig ist, 1.50 M. bis 3 M., innerhalb 3 Jahren steigend . Als
eigensten Pflichten vermittelt wird. Auch hierzu kann, schüft
Hausschneiderin bekommt sie 2.50—4 M. und hat dabei an den Werkwenn keine VQrgejjjldete Kraft vorhanden ist , ein ernst- tagen freie Kost. So bedarf das Mädchen in den ersten Jahren
veranlagtes * Kglied sich selbst ausbilden und gerade noch elterlichen Zuschusses. Und selbst eine tüchtige Schneiderin
hier ist auf
reiches Erträgnis des Unterrichtes zu mit eigenem Geschäft and grossem Kundenkreis wird es bei den
rechnen, denj^ wie es unsere glorreiche jüdische Geschichte heutigen enormen Geschäftsspesen nur in den allerseltensten Fällen
Ersparnissen bringen.
lehrt, haben!gerade ' die jüdischen Frauen stets an der zu grösseren
. Als Putzmacherin hat die Tochter eine Lehrzeit von 1V«—2
Erhaltung unseres - heiligen Gesetzes den grössten An- Jahren durchzumachen , bei einer Vergütung von höchstens 10 M. den
Monat ; folglich geht hier ebenfalls der Unterhalt des Mädchens
teil gehabt . *
Es ist nur eine kurze Skizze , die hier ein sehr während der ganzen Lehrzeit — teilweise ist es auch noch in den
Jahren danach der Fall — den Eltern zur Last . Die ausgeweites Gebiet auf dem sich unsere Ortsgruppen mit glück- ersten
bildete Modistin wird im ersten Jahre mit M. 40, die im dritten
lichem Gelingen und reichem lohnenden Ertrage bewegen Jahre bis M. 70 steigen , bezahlt . Hier fällt erschwerend in die
können, in den Umrissen zeichnen sollte . Es wird fer- Wagschale , dass die Modistinnen häutig genug während der stillen
nerem näheren Eingehen , an dem sich, wie zu hoffen Saison — etwa ׳ein Drittel des Jahres — ohne Beschäftigung und
steht , unsere Ortsgrappenmitglleder recht lebhaft betei- ! ohne Bezahlung sind.
Besser besoldet werden die
Stellungen der
ligen werden, Vorbehalten bleiben müssen, Einzelheiten Verkäuferinnen und Komptoiristinnen.kaufmännischen
Die Verkäuferin macht eine
noch zu erwägen . Jeder Vorschlag wird willkommen zweijährige Lehre durch und erhält dafür gewöhnlich im ersten
sein und jeder Hinweis gerne entgegengenommen werden, Jahre 10 M., im zweiten 15 M. den Monat. Nach beendeter Lehrzeit
wird sie dann mit einem Anfangsgehalt von M. 40 durchschnittlich
gilt es doch der Erhaltung - unserer Thora und unseres bis
za M. 80 in etwa 5 Jahren steigend , angestellt , so dass auch
Sab b'ath.
hier
j ■ • • •ו
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Was soll unsere Tochter werden ? *J
l>ie hantige wirtschaftliche Lage und die Steigerung der
Lcbcnsanspruche in allen Verhältnissen haben die Verheiratung unserer
Töchter , «nd namentlich eine frühzeitige
Versorgung derselben
durch did 'Ehe sehr erschwert . Daher kommt es, dass die Frage der
Berufswahl , die früher nur für unsere Söhne erörtert wurde, heute
*; Aas N'r . 13 des . Israelit־.

während der Lehrzeit and in den ersten Jahren der Berufstätigkeit den Eltern eine finanzielle Unterstützung der Tochter obliegt.
Noch weit mehr Aufwand für die Ansbildung , womit allerdings auch
die Aussicht auf grösseren finanziellen Erfolg verbunden ist , hat die
Bachhalterin zu machen. Von ihr wird meist der Besuch einer
Handelsschule mit ein- bis zweijährigem Kurse , (je nachdem die
Vorbildung des Mädchens bereits gediehen ist ), verlangt ; also mass
da das Elternhaus nicht nur für die Pension, sondern auch für Schulgeld, die nötigen Schulbücher etc. aufkommen. Die gut vorgebildete
Komptoiristin , von der allerdings auch Kenntnisse in fremden Sprachen,
Stenographie and Maschinenschreiben, verlangt werden, erhält dann
als Anfangsgehalt 60 M., steigend innerhalb 6 Jahren bis za 120 M.
Doch stellt sich eine grosse Schwierigkeit im kaufmännischen Berufe
den jüdischen Mädchen entgegen , die den Sabbat nicht entweihen
wollen. Ein sehr grosses Angebot von Kräften steht schon heute
einer geringen Nachfrage gegenüber , denn von der kleinen Zahl
Samstags geschlossener Geschäfte engagiert nur der kleinste Teil

Der Sabbath.

37

junge Mädchen. Eltern und Vormündern, die die ihrer Obhut unter- Mädchen ausgebildet, von denen noch der grösste Teil sich in Stellung
stehenden Mädchen auf dem Boden gesetzestreuen Lebens wandeln befindet. Stets ist eine grössere Anzahl Schülerinnenzur Aufnahme
sehen wollen, sollen es daher reiflich überlegen, bevor sie die Tochter vorgemerkt, als aufgenommen werden kann, und cs wäre dringend
dem kaufmännischen Berufe zuführen. Denn im Kampfe mit Sabbath- zu wünschen, dass alle grösseren jüdischen Gemeinden HaushaitangsEntweihung und Stellenlosigkeit ist das junge Mädchen schweren schulen errichten würden. Nur sollte die Aufnahme in eine HausVersuchungen ausgesetzt. Im übrigen bietet selbst ein Monatsgehalt haltungsschule nicht vor dem zurückgelegten 15., noch besser 16.
von M. ]00 keine Aussicht auf grössere Ersparnisse für das Mädchen, Lebensjahr erfolgen ; dann erst sind die Mädchen reif, den Lehrstoff,
das nicht im Elternhause wohnt. Die Pension mit mindestens 60 M. den die Schule bietet, aufzunchmen und dem Gedächtnis einzuprägen.
pro Monat, ein Teil der Kranken- und Invalidäts-Versicherung, die Auch das Kochen erfordert Intelligenz, Umsicht und KombiKleidung, die der besser bezahlten Stellung entsprechend auch teurer nationsgabe.
und gewählte;1sein muss, verschlingen den grössten Teil der EinAuch für Mädchen besserer Schulbildung.ist der Besuch einer
nahmen.
Haushaltungsschule von grossem Vorteil. Denn vielfach, namentlich
Der Beruf der Lehrerin, den naturgemäss nur sehr begabte in Norddeutschland, wird die Küche von sogenannten Kochfräulein
Mädchen wählen können, erfordert eine lauge, kostspielige Ausbiloder Stützen besorgt, die keine grobe Arbeit verrichten und die
dungszeit. Dazu sind die Aussichten auf Anstellung für die jüdische übrig bleibende Zeit den Kindern, dem Nähen etc. widmen. Solche
Lehrerin, sofern sie nicht das Glück hat an einer der wenigen jüdischen Mädchen werden gut bezahlt uud sind auch für ihre Verheiratung
Schulen angestellt zu werden, äusserst gering, ihre Besoldung ist im viel besser vorbereitet als eiue Schneiderin oder Verkäuferin.
Vergleich zu der der Lehrer und im Verhältnis zu der von ihr geFast alle Eltern hoffen, dass ihre Tochter einmal in der Ehe
leisteten Arbeit nicht glänzend. Als Privatlehrerin kann sie vielleicht
ihre Versorgung finde; darum sollte jedes Mädchen für den Beruf
auf grösseren pekuniären Erfolg rechnen, doch bietet sich ihr dann der Hausfrau gehörig vorgebildct werden, und in der Tat bietet sich
bei schwankenden Einnahmen wenig innere Befriedigung. Noch viel
Mädchen, deren Tüchtigkeit im Haushalt schon erprobt ist, viel
weniger. Chance hat die gesetzestreuc jüdische Erzieherin oder Gou- j leichter eine Heirat. Natürlich kann nicht jedes junge Mädcheu
vernänte. Die wenigen Familien, die sich den Luxus leisten können, • Köchin oder Stütze werden, aber das Vorurteil, dass der Beruf der
die Erziehang ihrer Kinder einer gebildeten Lehrerin anzuvertrauen, Hausgehültin weniger achtbar als ein anderer sei, muss endlich
nehmen mit Vorliebe Nichtjüdinnen oder Ausländerinnen.
fallen. Die Scheu der gering bemittelten Kreise, ihre Töchter dem
In .den letzten Jahren haben sich viele junge Mädchen der dienenden Berufe eivzuführen, wird mehr und mehr schwinden, wenn
Kindergärtnereizugewandt. Die Ausbildung kostet jährlich 120 M. durch eine richtige Schulung der ganze Stand gehoben wird. Von
und dauert 1' 1 Jahre . Auch auf diesem Gebiet sind bereits mehr der Tüchtigkeit der Hausgehültin hängt ja die Gesundheit und Be•
Kräfte vorhanden als verlangt werden, denn es gibt bis jetzt nur haglichkcit der ganzen Familie ab.
wenige jüdische Volkskindergärten, die den jungen Mädchen BeDarum, ihr Eltern, lasset eure Töchter vor allem für ihren
schäftigung geben könnten; jüdische Familien engagieren selten
natürlichen Beruf, für den der Hausfrau vorbilden, strebt sie dann
jüdische Kindergärtnerinnen
, und wenn ja, so ist ihre Besoldung trotz
über dieses Ziel hinaus, so stehen ihr noch1alle Wege offen, und die
der nicht billigen Vorbereitung keineswegs eine besonders gute:
erlernte hauswirtschaftliche Tüchtigkeit wird ihr im Leben stets von
Weit besser in jeder Hinsicht ist die ״Hausgehüllin“ gestellt,
Nutzen sein. Zeigt uns doch König Salomon in seiner Verherrob sie nun Köchin oder Kochfräulein, oder Stütze genannt wird ; ' lichung des  אשת רירdas Weib zunächst als selbständige Leiterin und
wenn sie kochen kann und die Führung des Haushalts richtig ver- Urdneriu des Hauses, deren wirtschaftliche Tüchtigkeit und Emsigsteht, ist ihre Zukunft gesichert. Hier hat das jange Mädchen volle keit das Hauswesen musterhaft gestaltet und den Wohlstand mehrt,
Pension, meist wird'Kranken- und Invalitätsgeld ganz für sie bezahlt, und die dann erst freiwillig zur Genossin der Mühen und der Arbeit
an ihre Toilette werden keine hohe Ansprüche gestellt , im Gegenteil des Mannes wird. Von ihr heisst es : .■מעשיר: ״רידז ^דבשעריin den Toren
sie erhält in vielen Familien einen Teil ihrer Garderobe als Geschenk. rühmt man ihre Werke*.
Es werden weit mehr Kräfte dieser Art gesucht als sich anbietcu,
denn gerade im gesetzestreueu jüdischen Hause ist die Beaufsichtigung der Küche durch zuverlässiges Personal unumgänglich notwendig. Deshalb kann das junge Mädchen als Hausgehültin auf gute
Besoldung rechnen. Selten braucht sie ihr Gehalt zur Bestreitung j
ihrer Bedürfnisse anzugreifen, da ihr viele Nebenverdienste zufliessen.
und bald füllt sich ihr Sparkassenbuch, das den Grundstock zur
späteren Versorgung bildet. Wie sorglos lebt sie im Vergleich zur
Schneiderin, Modistin, und Verkäuferin! Der Schutz der Familie, in
der sie lebt, das Beispiel wie der Zwang, behüten sie vor all den
gefährlichcu Einflüssen, die anderen Mädchen, welche spät abends
,Im Hinblick auf das von unsrem Verbände geplante
von der Arbeitsstätte heimkehren, nur zu oft nahe kommen.
Kreditinstitut
ist es nicht ohne Interesse auf die EntAuch für den hauswirtschaftlichen Beruf ist heute eine . gute
Wicklung
der
Kreditgenossenschaften in OestreichSchulung notwendig. Es genügt durchaus, nicht mehr die Tochter
nur im Elternhausa anzuleiten, denn dort lernt sie nur eben das, was Ungarn
einen Blick zu werfen. Das Genossenschaftsdie Mutter selbst wann, und dann — die Mutter ist nicht iminer die wesen hat sich dort ganz unter dem Einflüsse Deutschlands
beste Lehrmeisterin. Noch weniger ist es zu befürworten, dass das
Mädchen ohne jede Vorkenntnissc in eine Stellung geht ; das kann entwickelt und seirte Anfänge datieren erst aus den
nur zu Enttäuschung und Entmutigung auf beiden Seiten führen. achtziger Jahren. Gleich imponirende Ziffern, wie sie
Wie heute für so viele Berufe in Fach- und Gewerbe-Schulen eine unsere Aufstellung in No. 11, 1906 brachte, können daher
Vorbereitung gegeben wird, so muss auch die Hausgehültin, die Köchin in dem ohnehin wirtschaftlich schwächeren Nachbarreich
in einer Haushaltungsschule sich ausgebildet haben, bevor sie ins Er- selbstredend nicht vorhanden sein, aber die nachstehenden
wcrbsleben eintritt. Durch die soziale Arbeit der letzten Jahrzehnte
Zahlen beweisen , dass es auch dort mit raschen Schritten
ist dies Bedürfnis längst anerkannt. In ganz Deutschland gibt es
Haushaltungsschulen, für Arbeiterinnen wie für besser situierte vorwärts geht.
Mädchen. In jüdischen Kreisen ist bis jetzt nur in Köln an eine
Es betrugen in tausenden Kronen
jüdische Volksschule eine Kochschule angegliedert worden. Hamburg,
Zahl der
Reserve- Darlehen
ReinBreslau und Berlin haben jüdische Kochschulen für erwachsene
Genossen- Geschäftsanteile
fonds
gewinn
Mädchen, freilich haben diese Anstalten keine Internate, sodass sie
1 schäften
meist nur lokale Bedeutung besitzen. In Frankfurt a. M. dagegen
43027
10220 285150
4417
946
wirkt seit 9 Jahren die ״Jüdische Haushaltungsschule* (Fahrgasse a) Oester- 1880 j
6107
reich
1902
114881
71989 1353429
11580
146 im ehemaligen Bothschildschen Geschäftshause, das durch die
Munificenz der Herren von Rothschild der Schule überlassen wurde), b) Ungarn 1080
271
30366
1450
23216
2234
ohne diese Einschränkung mit gutem Erfolg. Die Anstalt hat die
1904
2462
171131
18487 200820
•׳13421
Aufgabe, jüdische Mädchen in allen hauswirtschaftlichenZweigen so
19
1912
62
1318
176
auszubilden, dass sie mit den erworbenen Kenntnissen und Fertig- c) Kroatien 1881 . .
und
keiten zunächst als Hausgehülflnnen tätig sein können und weiter
Slavonien 1903
13315
769 - 14569
973
als zukünftige Ehefrauen ihren Haushalt mit geringen Mitteln sparן
526
• sam und vernünftig zu leiten verstehen. Die Anstalt ist ein Internat,
Wenn also Kreditgenossenschaften überall ZU güll
gibt ihren Schülerinnen, die meist vom Lande kommen, vollständige
Pension und bildet sie in einem 6monatlichen Kursus für den Beruf
stiger Entwicklung gelangen , so wird es auch unserem
einer jüdischen Köchin aus. Schulgeld und Kosten der Pension be- Verband gelingen , mit dieser Form ein gutes Resultat
tragen zusammen 120 Mark. Das junge Mädchen wird also in kurzer zu erzielen.
Zeit und mit wenig Aufwand erwerbsfähig gemacht. Den ausgebildeten Zöglingen werden durch die Anstalt einträgliche Stellungen ן
- -y!v■
״< ״05
zugewiesen ; seit Begründung der Anstalt wurden ungefähr 250 i
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Nach dem Muster ähnlicher in Deutschland schon seit längerer
Zeit segensreich wirkenden Vereinigungen , will daher das unterfertigte
Hamburg, 5. Juni. In einer stark besuchten nnd glänzend rervorbereitende Comitd in anserer Gemeinde einen Verband schaffen,
lanfenen Versammlung im grossen Saale der Hery-Jones- Loge wurde
mit der Tendenz , die in dem oben stehenden Motto nnd in dem
Litern Abend hier eine Ortsgruppe
des Verbandes
der
Namen des zn gründenden Vereines ansgedrückt ist rav הברת שלסרי.
Sabbathf
r.e um d e ins Leben gerufen . Dem vorbereitenden
Die Hanptprogrammpnnkte der Vereinstätigkeit sollen demnach sein:
Kouutö gehörten die ersten Kreise unserer Gemeinde an. Als VerDie Unterbringung der die Schule verlassenden Kinder and
treter dw£,Verbände8 war Herr Jakob Rosenheim
aus FrankVermittlung von Stellen für Handels- nnd Gewerbeangestcllte in
fort a. M. erschienen, der in einstnndigem Referat die Zwecke und
tabbathheiligeBde Hausef , sowie Versicheiung gegen Stellenlosigkeit
Ziele de« Verbandes der Sabbathfrennde darstellte . Besonderen Beifür Mitglieder des Vereines;
fall fanden diejenigen Ausführungen des Redners, die sich mit der
Die Kartellierung der einzelnen Geschäftsbräuchen zum Zweck
Notwendigkeit befassten , Vor der Oeffentlichkeit ohne Scheu die Sache der Beseitigung und Verhütung der Konkurrenz am pV
der Kultur zii vertreten , um auf diese Weise eine Atmosphäre zu
In weiterer Folge, sofern dies nämlich die Verhältnisse gestalten
schaffen, die der heranreifenden Jugend die Wahrung des Sabbathnnd die hoffentlich zahlreiche nnd rege Beteiligung von Mitgliedern
heiligtuihs erleichtert . An der anschliessenden angeregten Diskussion j an unserem Werke ermöglichen wird, ist geplant:
beteUigten sich die Herren 1. i pp 8 t a d t , Dr. D. Schlesinger,
Die Gründang einer Hilfs- and Vorschasskasse für die Mitl
Rabb. Dr. Nobel. HerT Rach rach gab namens des Vereins zur j glieder des  * !־• שבת-Vereine« ;
Wahrung der konservativen Interessen die Erklärung ab, das« dieser,
Die Einführung von Hansindnstrien zum Zwecke der Hebung
Verein gerne bereit sei, auch seinerseitens Hand in Hand mit der
der Erwerbsfähigkeit der Familien unserer Vereinsmitglreder ; und
neuzugründenden Ortsgruppe des Verbandes zu Gunsten der gemein- schliesslich
«amen Sache zu arbeiten . In die zirkulierenden Listen zeichneten
Die Ergreifang aller MassnaLmen snf dem Gebiete der jesich sofort 165 Mitglieder mit etwa 6U0 Mark Jahresbeiträgen ein.
weilig aktuellen Handels- nnd Wirtschaftspolitik , die geeignet sind,
Leber die. ׳.von de)^ <3mgruppe vorzunehmende Vorstandswahl witd
die Opfer, welche die strikte Arbeitsmthahnng am  שבתuns Juden
noch berichtet werden,
auferlegt , nach Möglichkeit zu erleichtet n und zu verringern.
AU unerlässliche moralische Vorbedingung der praktischen
Tätigkeit des Vereines 8011 ferner dafür gesorgt werden, dass dessen
'
' '*
Bestrebungen zunächst in den Schulen durch religiöse Lehrkräfte,
Preesbwg . im»Mai. Eine hocherfreuliche Kunde kommt aus
insbesondere aber in der Synagoge von der Kanzel aus in wirksamer
dem Ungarlande . Den fortgesetzten Bemühungen mehrerer , wackerer
Weise die*nötige Unterstützung nnd Förderung erhalten.
Männer.j^owie den Anregungen, die von dem deutschen  ״Verband der
In verschiedene Sektionen geteilt wird der za gründende
Sabbathfrtunde “ wiederholt gegeben wurden, ist es gelungen, endlich
 * !־• שבת-Verein diesen mannigfachen grossen Aufgaben gerecht zu
ein provisorisches L'omitä znsammenznbringen, welches die Sache
der  שבתr ^ f ' zu fördern, rüstig ans Werk zn geben, bereit scheint. werden bemüht sein.
Und wenn unser Verband  בע״הhierorts festbegründet sein nnd
Das Comitö * endet sich mit folgendem Aufruf znnächst an die Mitwirken wird, so soll es unser weiteres Bestreben sein, im Interesse
glieder unserer Gemeinde:
des  ש׳קunsere Tätigkeit ancb nach auswärts zn verpflanzen and mit
nerr ■rr1
 ־c .דקל־ * ווך *־
 מם השבתrat !שמור
der Zeit über das ganze Land ein Netz von gleichgesinnten nnd das
 ״JüdischeMitbürger ! Eine der heiligsten Institutionen unserer
gleiche Ziel verfolgenden  * !־• שבת-Vtreintn zn spannen.
Religion  שמירת ישבת קודשist in Gefahr.
Jüdische Mitbürger ! Mit diesem Aufruf sollen weder VerDnrcb verschiedenartige Umstände, insbesondere aber durch
spreebnngen gemacht noch Illuaionen geweckt werden, sondern im
die fortschreitende Verschärfung der Sonn tagssperre sind viele unserer
aonst gesetzestreuen Glanbcnsbrüder in eine schwere Gewissenscollision Interesse eines ans heiligen Zieles lediglich Anregungen geboten sein,
und die Zuknnft wird zeigen, ob sie anf den gnten Boden der
geraten ; der schwere Lebenskampf hat so manchen zam  שבתhtm
Opferwilligkeit , Eintracht nnd religiösen Begeisterung gefallen sind.
verleitet.
Denn nnr festes Zusammenhalten, Ausdauer und arbeitsfreudige Belensere altebrwnrdige Gemeinde, die mit gerechtem Stolz sich
teiligung aller , die es mit dem  שבת קודשehrlich meinen, kann unserer
dessen rühmen konnte, die Tradition des gesetzestrenen Jndentnms
mit zäher Trtne bocbgebalten zn haben, und die vordem in der Beo- Vereinigung nnd ihrer Tätigkeit eine hoffnungsvolleZnknnft gewährbachtnng der Sabbatgebote anderen Gemeinden als Muster voran- leisten.
Wir bitten daher , die beifolgende Beitritts -Erklärung baldigst
leuchtete , ist nun. wie es scheint, auch in Gefahr vom Strome der
mit Ihrem Namen nnd genauer Adresse versehen an das provisorische
alles nivellirenden Zeit ttbeiflntet zn werden. Noch vor 30 Jahren
Präsidium des anten gefertigten Comitö’8 gelangen zu lassen und bei
bildete die lange Reihe der von der Schlossstrasse bis hinab zum
«nteren Ende des Maiktplatzes am  שבתnnd 0*1> geschlossenen Ge- der eoustituirendcu Generalversammlung , deren Zeitpunkt nnd Ort
in geeigneter Weise bekannt gegeben werden wird, bestimmt zu
ecbäfte eise ununterbrochene Kette nnd selbst in der inneren Stadt
erscheinen.
waren die am  שבתgeöffneten jüdischen Geschäfte an den Fingern
P o z s o n y, (Pressbnrg ) Ijar 5667, Mai 1907.
au zählen.
Das vorbereitende Comitö des  * !־• שבת-Vereins.
Dieses Bild hat sich in trauriger Weise verändert und der
Präsidium : Moritz Frei , Hermann Steiner , Ahraham Herzl.
leider von Tag zu Tag immer mehr und mehr überbandnehmend«
Schriftführer : Dr. 8. Rotter , Sigmnnd 8amuel, Siegfried Steiner.
ל שכת£ יחgreift heute auch schon in solche Kreise über, die früher
Comitö-Mitglieder : Heinrich Bettelheim , Philipp Benedike, Samuel
gegen denselben vollständig immun schienen.
Betteiheim , Samnel Donath, Jeremias Duscbinski, Salomos Friede■Dieser beklagenswerte Verfall, der wie die Erfahrung lehrt,
allmählich die Abbröckelung nnd den gäazlichen Abfall ganzer tfcal, Markos Fürst , Moses Gelber, Julias Gellis, Msz Grfinberg,
Familien und Generationeo vom Judentume nach sich zieht, hat die Josef Grttnberg, David Kästner , Wilhelm Kohn, S. Komlosi, Salomo■
Mäbureislicfca Notwendigkeit gezeitigt, eine jüdische Organisutien iu’s i Lkhtenfeld , Philipp Mayer, Philipp Nenmann, Max Pollak , Pul
Prossnitz , J . Pappenheim , Dain Roeenbacm, Benjamin Redlinger,
Leben zu rufen zu*•' Zwecke der Stärkung des religiises Pflichtgefühls ן
hu Interesse des mp  שבתund zur wirtschaftlichen Kräftigung unserer ! Michael Samnel, J . S. Schlesinger, Albert Schächter , Lazar Schön feld,
durch die treue Ausübung der Subhaihgehete etwa in Netluge geraten-  ןLeopold Ungar, Moses Weis (Schlossstrasse), David Zinsenheisa.
den Glaub et shrfider. Und vielleicht wird auf diesem Wege auch die j
Wiedergewinnung der teils durch die Ungunst der Verhältnisse, teils i
durch , den lf4ugel an innerer Festigkeit schwankend Gewordenen
möglich sein. ׳
j
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Der Sabbath.

Vermischte

Nachrichten.

Frankfurt a. M.. 21. Mai. Aus dem Bureau der ,Freien
Vereinigung
für die Interessen
des orthodoxen
Judentums
“ wird uns geschrieben:
Durch £ utschlie88ung vom 14. Mai hat die Regierung von
Oberbayern dem durch die städtischen Kollegien in München neugeschaffenen Ortsstatut
, betr . die Sonntagsruhe
im
Handelsgewerbe ihre Genehmigung erteilt . -Damit ist auch Ziffer 3
dieses Ortsstatuts mit folgendem Wortlaut in Kraft getreten:
,Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Konfession, welche
nachweisbar ihren Geschäftsbetrieb am Sabbath und an israelitischen Feiertagen ruhen lassen, ist es gestattet , ihre Angestellten jüdischen Glaubens an Sonntagen während der Stunden
von 10 bis 12 Uhr Vormittags zu beschäftigen mit der Massgäbe, dass die Geschäftslokale für den allgemeinen Verkehr geschlossen bleiben und keinerlei Lärm oder Aergernis erregende
Arbeiten in denselben ausgeführt werden“.
Die Rechtsgrundlage dieses für die gesetzestreue Judenheit j
überaus bedeutungsvollen Statuts bildet ein Gutachten des verstor - ,
benen Staatsrechtslehre « Prof. Dr. Seydel, das schon im Jahre 1900 '
erstattet wurde, das aber durch das in München beschlossene Olts - i
Statut zum ersten Male praktische legislatorische Anerkennung ge- ן
fanden hat.
Aus einer ganzen Reihe deutscher Städte liegen zur Zeit
Nachrichten über eine beabsichtigte Erweiterung der Sonntagsruhe
durch Ortsstatut bei uns vor. Unbeschadet der bevorstehenden
reichsgesetzlichen
Neuregelung der Materie, ist es daher |
die Aufgabe
unserer
Gesinnungsgenossen
, schon
:
jetzt
überall
, wo sich die Gelegenheit
dazu bietet , !
di e Aufnahme
ähnlicher
Bestimmungen
, wie sie
jetzt
inMüncbenbeschlossenwurden
, in neue oder
auch
in bereits
bestehende
Ortsstatute
zu erwirken.
Um die hierzu notwendigen Schritte zu erleichtern , hat der
Vorstand der , Freien Vereinigung “ beschlossen, das gesamte in Betracht kommende Material (Eingaben, Gesetzesvorschriften , Rechtsgutachten etc.) zu einer Denkschrift
zusammen zu stellen , die
in einigen Tagen erscheinen wird. Der Vorstand der ,Freien
Vereinigung“
in Frankfurt a. M. (Schützenstrasse 14) sowie
auch der geschäftsführende Ausschnss des Verbandes
der Sabbathfreunde
in Berlin (Heidereutergasse 4) sind gerne bereit,
diese Denkschrift
Interessenten
auf Verlangen
kostenlos
zur Verfügung
zu stellen.
Berlin, 25. Mai. In einer Mittelstadt der Provinz Posen mit
ca 1000 jüdischen Seelen fehlt ein akademisch gebildeter Zahnarzt.
Die Gemeinde ist dem Durchschnitte nach noch fromm im alten
Sinne des Wortes ; die Geschäfte sind allergrössten Teils am שיו•ט
streng geschlossen. Es besteht am Orte eine Ortsgruppe des  ״Verbandes der Sabbathfrennde “, deren Leiter einem sich niederlassenden,
frommen Zahnarzt in jeder Hinsicht an die Hand gehen würden.
Nähere Auskunft erteilt gern der Geschäftsfübrende Ausschuss
des Verbandes (Berlin C. Heidereutergasse 4).
Breslau, Mai. Die Handelskammer zu Breslau hat sich in einem
dem Magistrat erstatteten Gutachteten gegen die von den Handlungsgebilfen erstrebte Erweiterung der Sonntagsruhe ausgesprochen. Aus
dem Wortlaut des Gutachtens ergibt sich, dass die Handelskammer
bei ihrer Entschliessung bis zu einem gewissen Grade durch die
Rücksicht auf die gesetzestreucn Kauflente mitbestimmt worden ist
Es heisst darüber in dem Gutachten wie folgt : , Berücksichtigung
erheischen endlich auch diejenigen Klassen der Kaufmannschaft,
welche aus religiöser Ueberzeugung den Sabbath
heiligen
und
an diesem Tage ihre Geschäfte geschlossen halten . Sie müssen zum
Ersatz dafür , wenn anders ihnen nicht zugemutet werden sollte, ihre
Ueberzeugung zum Opfer zu bringen, im Interesse der Aufrechterkaltnng ihres Betriebes, den eine zwei tägige Unterbrechung gefährden würde , am Sonntag
wenigstens einige Stunden Arbeitszeit
haben, und die Zahl und Bedeutung dieser Firmen ist, wie eine uns
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unterbreitete Masseneingabe zeigt; hierorts durchaus nicht gering .“
Man wird es in allen gesetzestreuen Kreisen mit aufrichtiger Dankbarkeit begrüssen, dass die Breslauer Handelskammer vorurteilslos
und gerecht genng war, die gefährdeten Interessen der Minorität bei
ihren Erwägungen mit zu berücksichtigen und die Breslauer Ortsgruppe des , Verbandes der Sabbathfrennde “, die es unternahm, die
Behörde über die Sachlage aufzuklären , darf mit diesem- vorläufigen
Erfolge zufrieden sein. ־
'
Aus der Provinz Posen, den 12. Mai. Vor mehr als 30 Jahren
trat , wie der , Ä. Z. d. J .“ berichtet wird, . ein christlicher junger.
Mann in ein jüdisches
Geschäft
einer
grossen Stadt . in
unserer Provinz ein und hat die Bedingung mit übernommen, gleich
den anderen Kollegen am Sonnabend im Geschäft nicht tätig zu sein.
Die Heilighaltung des Sabbatbs war der Grundsatz des damaligen
Geschäftsinhabers ; aber wie vieles sich in der Welt ändert , so auch
die Ruhe am Sabbath dieses Geschäfts. Wiewohl aber jetzt die
anderen jungen Leute au diesem Tage nicht geschäftlich  ׳frei sind,
so vermag den christlichen Herrn M. nichts aus der Ruhe des Sabbaths zu bringen. , Ich lasse mir meinen Sabbath nicht rauben !*
ist seine ständige Redensart . (,C'hesed leumim chatoss. Die Frömmigkeit der Nichtjuden ist ein Vorwurf für Israel ‘, so lehrt schon
der Talmud.
Rm.)
Köln, den 10. Mai. Vor kurzem wurde hier folgender Rechtsfall
entschieden : Ein jüdischer Bürger aus der Gegend von Aachen
war auf Freitag , den 20. Oktober 1905 als Zeuge vor die Strafkammer in Bonn geladen und wurde so spät entlassen, dass er vor
Beginn des Sabbaths bei Benutzung der frühesten Reisegelegenheit
nicht zu Hause sein konnte . Am 21 und 22. Oktober waren die
Schlusstage des Laubhüttenfestes . Die Strafkammer de| . Kgl. Landgerichtes Bonn hat den Anspruch des Zeugen auf Erstattung der
durch den Aufenthalt in Bonn am 21. nnd 22. Oktober entstandenen
Kosten — die der Ziffer nach erheblich waren — als begründet anerkannt . Nach längerer Zeit legte die Kgl. Staatsanwaltschaft gegen
diesen Beschluss Beschwerde ein, und darauf hob die Strafkammer,
und zwar dieselbe Strafkammer , ihren Beschluss auf uud ordnete
die Rückzahlung des empfangenen Betrages seitens des Zeugern an
die Staatskasse an. Sie führte aus, der .Zeuge könne nur Entschädigung für die Zeit verlangen , während welcher er durch die Eriüllung seiner Zeugenpflicht seinem Berufe entzögen war und sich
ausserhalb seines Aufenthaltsortes aufhalten musste. Die Beschwerde
des Zeugen gegen diesen Beschluss wurde durch einen Beschluss des
Kgl . Oberlandesgerichts Köln zu rück gewiesen. Es heisst darin:
,Ebensowenig wie religiöse Vorschriften Jemandem von der Verpfliebtung, der Ladung als Zeuge zu folgen, entbinden, ebensowenig
können auch derartige Vorschriften , möchte auch ihre Nichtbeachtung
mit einer Gewissensbelastung des Zeugen verbunden sein, eine Erböbung der nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen za berechnende? Entschädigung begründen ; der entgegengesetzte Standpunkt war mit der im Gesetze begründeten bürgerlichen Pflicht, der
Ladung als Zeuge zu folgen, nicht vereinbar “. Wir werden ' auf
diese Entscheidung , die u. E. mit den einschlägigen Gesetzesbest immungen, nicht zu vereinbaren ist, noch zurückkommen.
Altenlotheim, 1. Mai. Auf Veranlassung der hiesigen ürtsgruppe des Verbandes der Sabbathfreunde hat der Vorstand der
israelitischen Gemeinde anlässlich der auf einen Sonnabend gelegten
Holzversteigerung im März an die Königl. Regierung zu Kassel den
Antrag gestellt , den Versteigerungstermin mit Rücksicht auf die
Sabbatfeier verlegen zu wollen. Darauf ist unterm 20. März folgende
Entschliessung der Königlichen Regierung ergangen;
,Bei der Kürze der Zeit ist es nicht möglich, den auf den
23. d. M. anberaumten Termin zu verlegen. Wir stellen daher
anheim, das notwendige Holz durch bevollmächtigte Vertreter
ankaufen zu lassen.
Künftig wird es tunlichst vermieden werden, Holzversteigerungen auf den Sonnabend anzusetzen “.
Es ergibt sich daraus jedenfalls , dass bei rechtzeitigem
Vorgeben ähnliche Eingaben vermutlich erfolgreich sein werden.

Der Säbbath.
Hamb• ■’! , 19. März. (Eig . Mitt.) Der beim Infan terie-Regimeat  ־Branche jährlich umgesetzt werden. Sie werden mich fragen , warum
Graf Bose .(1. thüringischen ! No. 31 in Altona dienende Musketie!*' ! ich Ihnen das erzähle . Nun, Sie wissen vielleicht nicht , dass dieser
Mägge wait wie wir berichteten , vor einigen Monaten kriegsgericht - 1 enorme Handel und die ausgedehnte Verarbeitung vollständig ia
Händen der Juden sind. Wenn man mittags hier durch- die Peli- ׳
lieb za drei Wochen strengen Arrests and dann za sechs Wochen
gewei - ■ kaanstraat geht , so kann man sie zu Hunderten vor der DiamantGefängnis verurteilt worden, weil er sich als Adventist
und dem Diamantklub stehen sehen. Reichsdeutsche sind sehr
gert hatt ^, vo !4 Freitag Abend bis Sonnabend Abend Dienst za tan . ־: börse
Er bal *die •Strafe ,fühig verbäsat . Dieses Vorkommnis gab der Ge- i wenige darunter , fast alle sind einst als arme junge Leute von
Russland , Galizien und Ungarn hierher gepilgert und fast allen ist
Ai^ventisten vom 7. Tage in Bremen Veranlassung,
meinsihaft
an ded Keilet das Gesuch za richten , den Unsketier Mügge von | es gelungen , sich eine gesicherte Position zu schaffen. Und wenn es
dem auf Preitag von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang am I ihnen dann gut ging, liessen sie ihre Verwandten und ihre Freunde
Sonnabend fallenden Dienst zu befreien. Das Gesuch wurde dem j nachkommen. Leider aber, und das ist sehr zu bedauern , haben die
Generalkommando des II . Armeekorps zur Prüfung überwiesen. ! meisten gar bald dem orthodoxen Judentum Valet gesagt , und nur
DieagrjjuMden Auftrag ausgeführt und der Gemeinschaft der Ad- : wenige sind es noch, die fest und treu zu unserer heiligen Thora
halten . Einen zählen sie unter sich, dessen Namen an dieser Stelle
lassen, dass das Generalkommando nach Lage der
ventMatQueilen
zh nennen , ich mir nicht versagen kann . Es ist dies ״der alte
GesetggeVpif nicht in der Lage sei, dem Gesuche stattzugeben.
Das^ Gcsuch ist dtm preussischen Kriegsministerinm zur Kennttis - i Ratzersdorfer “, wie man ihn hier nennt, Herr J . H. Ratzersdorfer.
nahmfe übersandt worden.
Die grösste Synagoge der Gemeinde Macbsike Hadass ist ausschliesslieh sein Werk , das er bereits geschaffen batte , als noch kein
Hamburg, 30. April. (Eig. MitteiL) Zum dritten Male hatte
sich der Musketier Mügge von der ־2. Kompagnie des in Altona Mensch an die Gemeinde dachte . Nicht nur Antwerpen bat ihm unendlich Viel zu verdanken , sondern hauptsächlich Palästina ist es,
stehenden Infanterieregiments Graf Bose 11. tbüring .) No. 31 vordem
er in segensreichster Weise wirkte , und das er, von heisser
wo
Kriegsgericht der 18. Division in Artona wegen Ungehorsams zu verLiebe zur jüdischen Heimat durchglüht , so oft besucht hat . An ihm
antworten . Mügg^j^ ebürt der religiösen Sekte der Adventisten
könnten sie sich alle ein Vorbild echten Judentums nehmen. Wenn
h Tage an und ist schon einmal zu 14 Tagen
v o.m siebente
die Diamanthändler und Fabrikanten fast alle Juden sind, sind es
strengen Arrest und das zweite Mal zu zwei Monaten Gefängnis
Diamantarbeiter anr zum kleineren Teil. Unter Diamantarbeitern
die
drei
auf
verurteilt worden. Das Kriegsgericht erkannte diesmal
man sich aber Leute vorstellcn , die finanziell besser gestellt
muss
Monate einen Tag Gefängnis.
sind, als viele, vielleicht die meisten Prokuristen , Disponenten u. s. w.
Feiernndjüdische
Paris . iKriegsministerium
in hiesigen kaufmännischen Betrieben und auch besser als maache
tag e). Das Kriegsministerium hat dem Präsidenten des ZentralKaufleute in Deutschland . Vorzugsweise gilt das von den sogen.
konsistoriums in Paris auf eine diesbezügliche Anfrage den Bescheid
Cleaver, die die schwierigste Kunst betreiben , den Diamant kunsterteilt , dass es 'in Zukunft Sache der französischen Militärpersonen
gerecht zu zeiteilen , und die in der Mehrzahl Juden sind. Fast alle
sai, um Befreiung vom Dienste wegen jüdischer Feiertage bei den
diese Arbeiter gehören zu dem grossen ״Bund “, einer unabhängig
Behörden einzukommen. Bis jetzt war eine derartige Massregel
von .politischen Parteien gebildeten Vereinigung mit lediglich wirtnicht nötig gewesen, da ein Zirkular vom 10. Dezember 1888 die schaftlichen Zwecken- Eine solche ■Vereinigung, natürlich in kleiBefreiung vom Dienste vorschrieb.
nerem Massstabe, täte auch den hiesigen kaufmännischen Angestellten in den am Schabbos geschlossenen Geschäften sehr not.
Petersburg , 1. Mai. In Sachen der Sonntagsruhe in ßussland
Man spricht in diesen Kreisen lebhaft von den Bestrebungen des
wird' folgendes mitgeteilt : Am 13. März fand in Wilna eine Ver״Verbandes der Sabbathfreunde *, von dem man in letzter Zeit viel
sammlnng der Handelsangestellten statt , nm über die Frage des
Rühmenswertes gehört . Man hat auch dem Gedanken, eine OrtsNormalrnhetags und eine darauf bezügliche Resolution zu beraten.
gruppe des Verbandes der Sabbathfreunde zn gründen , feste Form
Es wurde die folgende Resolution angenommen : ,,In der Frage über
den normalen Ruhetag bat die gemischte Kommission zu bestimmen, za geben versucht . Hoffentlich ■verwirklicht sich dieser Gedanke in
nächster Zeit. Dieser Tage hatte ich Gelegenheit , am Hafen einige
dass die jüdischen Angestellten vom 1. September bis zum 1. April
Arbeiter zn sprechen , die mir erzählten , dass ungefähr
jüdische
bis
April
1.
vom
und
nachmittags
ihre Arbeit Frei£| g nm 3.30 Uhr
einige zwanzig von ihnen am Sabbath nicht arbeiten . Sie sind vor
zürn l .-Septemb{J^ ^ • Freitag um 7.30 Uhr abends endigen. Die
langen Jahren hier heransgev.ändert und haben, da sie schliesslich
Arbeit fängt füriifbden am Sonntag um 9 Uhr morgens an. Auf
nichts Besseres fanden, als Dockarbeiter Stellung gefunden. Die
diese Weise ergibt sieb, dass sowohl Juden wie ancb Christen über
Leute arbeiten schwer, aber, wie sie mir sagen , sind sie trotzdem
40 frfeie Stunden wöchentlich verlügen . In Geschäften, wo Christen
zufrieden mit ihrem Berufe , stehen mit ihren christlichen Kollegen
und Juden zusammen arbeiten , werden zwei Tage, — Sonnabend und
Sonptag, — von allen Angestellten gefeiert “. —*Die Stadtduma von in bestem Einvernehmen und vor allem, sie haben es durchgesetzt,
dürften sich die׳
Zytijnrir beschloss, den Juden und Christen zu erlauben, ihre Ge- dass sie ihren Sabbath halten können. An ihnen
nehmen.
Beispiel
ein
Arbeiter
und
Diamanthändler
sind
doch
,
halten
zu
pchifte während der christlichen Feiertage offen
die letzteren verpflichtet , den Handel ohbe Teilnahme des Personals
selbst zn verrichten . — .Die gemischte Kommission in Slonira hat
nach langen Debatten beschlossen, die folgende Resolution über die
Sonntagsruhe anzunebmen : ״Da der ganze Stadtbandel durchweg in
jüdischen Bänden konzentriert ist , so sollen die Geschäfte am Sonnabend geschlossen- und am Sonntag geöffnet werden“. — In Hornel
sprach sich die gemischte Kommission dagegen aus, dass die .jüdischen
(Fortsetzung )״
Novelle von Anton Langer .
^Genchäftc am Sonntag geschlossen bleiben sollen, weil der ganze
Dieser tat es und bestätigte , dass Diether Schlagnitweit erst
Hanael sich in jüdischen Händen konzentriert.
am verwichenen Festtag den Juden kennen gelernt habe , bei GeAntwerpen, den 7. Mai 07. Ich habe Ihnen, so schreibt man legenheit eines Scherzes , den sie sich in übermütiger Weinlaune
erlaubt hätten ; seines Wissens sei Diether nie zuvor mit dem
von hier dem Israelit , kürzlich mancherlei von der Gemeinde ״Mach- Juden
In einer Verbindung gestanden , auch habe es dem Studiosen
sike Hadass* erzählt ; heute will ich von anderen Dingen plaudern,
nie an Geld gefehlt ■ Diether warf bei diesen Worten seinem
die Sie hoffentlich auch interessieren werden. Wie Sie wohl wissen, •Freunde einen grimmigen Blick zu, aber dankbar ruhten die Augen
Ephraims auf dem jungen Manne , der so offen und ehrlich die
anptplatz der Welt für den Diamantenist heute ^Antwerpc
sagte.
Wahrheit
handel sowohl, wie
s für die Diamantverarbeitung , und es
״Seid Ihr noch immer entschlossen , Eure Aussage mit Euren
hat in dieser Hinsi«fh
längst Amsterdam den Rang abgelaufen•
Ehrenworte zu bekräftigen, “ fragte der Stadtrichter.
Auf viele ■Millionen
h > sich die Summen, die hier in dieser
״Ich bin’s“ versetzte Diether.

Ephraim

t
l

Reubl.

\

Der Sabbath.
Nun wurde der Knecht Hanns Gundelfinger vorgerufen; es
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״Willst also Christ werden?“ fragte der Richter.
war derselbe Knecht, den der alte Schlagnitweit seinem Sohne
״Heiliger Gott, warum?" ־rief erbleichend der Judeentgegengeschickt halte ; er war leibeigen und leistete aumpf seine
-Weil dir nur als Christen der SclnVur erlaubt ist,“ fuhr der
Aussage, welche mit jener D.ether's vollkommen übereinstimmte. Stadtrichter
lort, ״in dner lialoen Stunde kannst du die wichtigsten
״Könnt Ihr Luch ausweisen,“ fragte der Stadtrichtcr den Glaubenslehren wissen, getauft sein, wo nicht, so muss ich mein
luden, ״auf was für Weise Ihr jene dreihundert Goldguldcn eingc- früheres Urteil bestätigen."
nommen habt, die man bei Luch gefunden, und welche Herr Dicther
.Ihr Herren, ich bin alt geworden im Glauben meiner
Schlagnitweit für die seinen erklärt.“
Väter,“ jammerte der Jude.
Lphraim senkte das Haupt und versetzte:
״Ich kann dir nicht* helfen,“ sagte der Stadtrichter achsel״Das kann ich nicht Lw. Gestrengen, aber ich bin unschuldig. ־zuckend.
•
Das Volk zischte, der Stadtrichtcr aber warf ihm einen
Ephraim sank wieder auf die Bank und verhüllte sein Geernsten Blick zu und sprach:
״Das, was Herr Thomas Breitner ■zu Deinen Gunsten ge- sicht in den halten des Kaftans. Die Wahl, die man ihm gelassen,
eine grausame, kam aber in jenen Zeiten der Rechtslosigkeit
sprochcn, ist durch diese Weigerung entkräftet. Wir halten Dich war
nur zu ott vor. Zudem gährten um diese Zeit in Wien die Keime
nach unserer besten Ueoerzeugung lur schuldig. Ihr Herren Bei- der Judenverfolgung, welche im nächsten Frühlinge wirklich aussitzer, ich verdamme den )tuen Lphraim keubl wegenWucher
brach. — Ephraim überlegte, dass sein Weib und seine -Kinder
zum Vciiust seiner . ganzen (labe, lind zur Auswanderung seiner elend uinkoinincn müssten, wenn man sie in dieser Jahreszeit
Familie aus dem ;Stadtgebiete; e! selost aber soll wegen Betrugs iiinausstosse, da her Winter seit Jahren der fiirchterlichste' ־war;
mit Verfugt der rechten Hand gestratt werden und öffentlicher sein Haus und Hof"sollte eingezogen werden, und die Liebe, die
Ausstellung am Pranger. So Ihr lueh etwas einzuwenden habt, teder
Mensch zu seinem Eigentum trägt, vereinigte sich mit der
so tut es, edle und wohlmögendb Heiren, von Kcchts wegen.“ •
heiligeren Liebe zu seinemWeibe und zu seinen Kindern, dass es
Dicther öciiiagmtw eit wart einen triumphierenden Blick auf ihn mächtig zog, den Vorschlag anzunehmen; andrerseits schauden Juden, der vernichtet aui die Kmce sank und jammernd r:c1 derte er vor dem Gedanken den Glauben seiner Väter, dem er
״Ucbt Ba!mnerzigkeit, ihr Herren, icu schwöre beim allcrbarmenden mit inniger Treue angegangen hatte, und der ihm, wie jedem Juden
Gotte, uass ich unscnuiuig cm ; bedenkt doch, so ihr mir nehmt um so teurer war, je mt.hr er seinetwillen geduldet und gelitten
Haus und Hot und !nein Wcio, das siecht auf dem Krankenbette, hatte, zu verlassen. Lr zitterte vor den Strafen jenseits, wie sie.
und meine unmündigen ivinuer hmaussmsst ins Llcnd, so müssen den Abtrünnigen gedroht sind; wie sollte er seinem Weibe, seinen!'
sie verkommen in Kalte und Schnee ; wer soll sie fuhren und Kindern, die er zur festen Treue angehalten hatte, plötzlich das 1
leiten, wer soll sie nähren, so ihr dem Lrzeuger die rechte Har.u Schreckliche bekannt machen. So • in seiner Unentschlossenheit
nehmt? O mein Weid, meine Kinder! Ihr werdet umkommen m sass er da, bis die Stimme des Richters ihm von neuem zufielt
Verzweiflung und den Wöben und Raben zur ;speise werden. Gebt
״Nun, Jude, was hast du beschlossen <
'■“
Barmher'zigKeit, ihr Herren; wenn ihr lioilt. dass Luch Gott einst
״Habt
Lrbarmcn,
"
wimmerte
Ephraip
^, ״und lasset mich
barmherzig sein soll, denn ich bin unschuldig•־
'
sterben im Glauben meiner Väter, in dem ich erzogen, in dein
Und mit den Händen uedeckte Lphraim sein Gesicht und ich alt geworden bin “
zerraufte sien den Bart. Aber uip.ötzhch bekam die Sache eine
 ״Das kümmert uns nichts,“ sagte der Stadtrichter, ״es
andere Wendung. Liner von den kaisneim erhob sich piötziich; handelt sich darum, oo du den Schwur der Reinigung leisten willst;
es war Lrasmus ächlaguitwcit, Drcthers Vater, der in der ganzen da:> kannst d1 ׳aber nur, so du eintrittst in den Schoss der alleinStaut genannte und geachtete Bitburger und Kaufherr beim goldenen seligmachcnden Kirche."
Anker aui der Schranne. Die hone stattliche Gestalt in der dunkel ״Ich kann nicht;" rief der Jude.
sarnmt’nen Staatsherriuracnt mit der goldenen Kette um den Hais, ן
hatte etwas majestätisches, sun Auge blickte finster nach dem
״So habe das Gesetz seinen Lauf,“ fuhr der Richter fort,
, Sonne und die linke Hand nach einer alten Gewohnheit über den' .ich wiederhole mein Urteil und verlange Eure Bestätigung, edle
Bart streichend, der inm bis auf d.c Ltrust hcraureicute, die rechte und ehrenieste Beisitzer des löblichen Wiener Stadtgerichtes.•
geoieiciul vorgestrecat, sagte er mit lester Stimme zum Stadtrichtcr: Kommt zum Spruche ! Actuarius, tut Eure Pflicht“
־־ ׳.
״Lrlaubet Lw. Gestrcngen.ich Halte den Juden für unschuldig־. ;
״Haltet ein,“ rief der Jude, — ״ich will.“
üeberrasciu sah der Kleiner den Katsherrn an, das Volk
״Das lässt sich hören, das Gericht ist mithin aufgehoben,“ y
zischelte, denn' man rand es sonderbar, dass der Vater gegen fuhr der
fort, .,der Proselyt soll in die Ratsstube geführt
seinen Sohn auftrat; der Jude aoer nob die Hä.ide gvgon den und dortRichter
vom St.utpfarrer unterrichtet werden. Wir sind zu
Himmel und rief:
Epdc, Ihr Herren."
״So segne Eu.h der Gott Abrahams, für das, was ihr an
Der Richter erhob sich und seinem Beispiele folgten die
mir tut, bis 1ns tausendste Glied''.
Beisitzer. ■Auch das Vplk verlief sich, und der Ratsdiener geleitete
Ohne auf des Juden Worte zu aenten. fuhr Lrasmus Schlag- den halbohnmächtigen Juden hinab, wo die Taufe seiner harrte.
nitweit mit ernster, ruhiger Stimme fort:
^ Halb triumphierend, halb wütend entfernte sich Diether, hatte *־
״Ich bin ein alter ' lanu und so wie mein Haar in Ehren jedoch kaum die Mauern des Rathauses•hinter sich, als sich eine
Hand auf seine Schultern legte. Er wendete sich um und starrte
grau geworden, möchte ich es aucn in (ihren in die Grube bringen. in
das finstere Antlitz Thomas Breitners•
Ich habe bis jetzt geschwiegen, uin klare Lmsicht in die Sache zu
״Was willst Du!" fragte er überrascht.
bekommen; dass !ener dort mein Sohn ist, tut mir weil, denn er
geht nicht uen Weg der Lliriicnkeit. Er behauptet den Schmuck
״Diether," sagte Breitner mit dumpfer. 'Stimme, ״wir sind
vor einigen Wochen an den Juden verpfändet zu haben, und ich Freunde gewesen, denn ich hielt Dich für einen ehrlichen Mann, |
habe ihn noch vor fünf lagen im Mause gesehen; was ihn treibt  ןaber Du bist ein Schurke."
so zu handeln mag Gott wissen, ipn aber halte den Juden für ;
Wütend griff Diether nach dem Schwerte,■aber Breitner hielt
unschuldig־.
|
ihm die Fi.md und fuhr fort  ״Lass stecken; wir reden später daDiethcr biss sich auf die Lippen.
j von. Jetzt aber höre; Deine Anklage gegen den Juden war eine
״Ihr seid mein Vater“, sagte er. ״sonst würde euch dieser schändliche Verleumdung; Deine Rache wolltest Du sättigen und
Zweifel an meinem adeligen Ehrenworte nicht so leicht hingehen■. einen ehrlichen .Mann hast Du i&s Unglück gestürzt; der Schmuck,
Zornig wollte der Alte antworten, aber der Stadtrichter sprach: j den Du ihm gegeben zu haben behauptest, befindet sich in den .
Händen der fahrenden Dirne aus Welschland, die Du tägheh be״Kühe, im Namen des Gerichts- Das adelige Wort eines j suchest. Du siehst ich bin von Allem unterrichtet und ich wiederGeschlichters muss in Ehren bleiben, und dagegen kann der Judo hole es !  ״Du bist ein Schurke."
_
sich nur dtirch einen Schwur reinigen“.
Schäumend
vor
Wut
rief
Diether:
״Das
soll
Dir
nicht
״So ist’s ; der Jude soll schwören“, beschlossen die Katsherrn.
ungestraft hingehen, wir treffen uns “
״Und sein Schwur gilt mehr als mein Wort!“ brauste Die- 1
״Wann und wo es Dir behebt,“ versetzte Breitner kalt.
ther auf.
'
״
״
Morgen auf der .Gänswf idc.“
״Junger Herr“, sagte der Stadtrichter sehr ernst, ״ihr verfolgt •
״Gut, Gott wird das Recht schützen.“
Eure Sache gar ingrimmig und mit einer Rachlust, die sich nicht ■
ziemt für einen Christen; es ist ein schlimm Ding, dass euer eigner |
 ״Um welche Zeit?־
Vater gegen euch zeugte, und ich dächte, ihr hesset dem Rechte
״Am Abende vor Sonnenuntergang,. so Dir es genehm jst.“
seinep Lauf.“
״So
“ Und die beiden Männer, die noch vor kurzem
״Bist Du gesonnen den Schwur zu leisten ?“ fragte er dann als Freundesei’s
besammen gelebt hatten, trennten sich mit dem festen
den Juden.
Vorsatze, sich das Schwert durch den Leib zu rennen.
I
,So bin ich Ew. Gestrengen,
“ versetzte der Jude.
i

. .
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Das Haus des Juden Ephraim Reubl in Mussdorf war ein
Tempel der reinsten Liebe geworden und die düsteren Stuben
schienen zu schimmern im Abglanze des ■edelsten der Gefühle.
Der junge Mann, den Ephraim mitgebracht hatte, als die beiden
Studenten in sein Haus eingedrungen waren, war Emanuel Lövy,
der Sohn des weisen Rabbiners Jacob Lövy in Krakau, Reginas
verlobter B[ä&tigam. Schon vor Jahren hatten die Väter ihre Kinder
versprocHin, urld nun die!Zeit da war, reiste Emanuel von Krakau
nach Wie», wo iMb EphtaSm abgeholt und nach Mussdorf geleitet
hatte. Emanuel and Regina harten in kurzer Zeit einen festen
Liebesbund geschlossen, ihre Herzen schlossen sich inniger und
inniger an, einander. Segnend lächelnd blickte die kranke Mutter
auf ihre Kinder und sah das Glück ihrer eigenen Jugendzeit zum
zweiten Male in dem Glück der Ihrigen. Der einzige Umstand, der
ihre Freude trübte war die Abwesenheit Ephraims. Seit die Boten
des Gerichtes in das Haus eingedrungen waren und den Hausvater
mit sich fortgeführt hatten, war Ephraim nicht mehr zurückgekommen; aber am dritten Tage brachte ein Bote, der zu Pferde
von Wien kam, einen Brief, in welchem Ephraim meldete, dass es
ihm wohl gehe,, und dass sie seinetwegen ganz ohne Besorgnis
sein sollten. Es sei eine wichtige Angelegenheit, die ihn in Wien
zurückhalte, binnen kurzem aber werde er wieder in Mussdorf j
eintreffen. S^e sollten geduldig seiner Ankunft entgegenharren, I
und auf keinen Fall sollte Emanuel die Frauen allein lassen und ;
etwa nach Wien kommen. Der junge Mann dem dieser Befehl
höchst erwünscht war, da er nichts verlangte, als immer an der
Seite def Geliebten zu weilen, stellte si^h taub gegen die Bitten
der Frauen, die ihn beschworen nach Wien zu gehen, und nach
dem VatGt ־zu forschen. Auch kam kein Machbar nach Wien, der
Kunde hätte bringen können; denn die Strasse war damals womöglich noch schlechter als jetzt, und der viele Schnee hatte sie
völlig unwegsam gemacht.
Es.war Freitag Abend. Die kleine Familie sass am Fenster,
das־hinaus ging auf den gefrorenen Spiegel der Donau, auf dem
die letzten Sfcrahlen der langsam hinter dem Kahlenberge hinabsinkenden Söftine zitterten, und das Eis in den mannigfachsten
Farben schyAnern liessen; dichter Mebel lag auf den Auen jen- ,
seits der Da &u und die ganze Gegend trug jenen eigentümlichen
Charakter, welchen ein sonnenheller Winterabend gibt.
Die kranke Mutter sass, sorgsam in Tücher gehüllt, am
Fenster, und^Klickte hinaus jn die tunkelnde Schneelandschaft;
ihr zur Seite säfcs Regina, sorgfältig jeden Atemzug der geliebten
Mutter bewachend, während Emanuel an der Rücklehne ihres Stuhles 1
stand und manchmal verstohlen einen Kuss in die dunklen Locken I
der errötende** Jungfrau drückte. Die kleineren Kinder spielten j
lärmend in*dir Stube und kollerten lustig auf dem Boden ׳herum, !
während das knis| errtde Feuer im Ofen manchmal mit stärkerer i
Flamme aufflafekejjfe
, und einen roten Schimmer über ihre fröhlichen I
Gesichter goss, ß war eine heilige Scene stillen Friedens und ,
Familienglü£ks. |
|
.
״Ephraim’ kömmt auch heute nicht,“ sagte die Mutter, indem i
sie mit besorgter Miene die Strasse hinabsah, ״Es wird kälter und
mir schien es heute Macht, als ob ich die Wölfe ganz nahe hätte
heulen.hSren;“
״Heiliger GottjJt rief Regina.
״Allerdings“, fuhr die Mutter fort, ״Ihr schlieft fest, aber
mich lässt die Sorge und die Krankheit nicht schlafen und da vernahm ich es, wie sie vom Uebirge herab bis an die Strasse kamen
und erst -gegen Morgen merkte ich an dem immer schwächer wer- ׳
denden Gehäule, dass sie wieder ins Gebirg sich verloren.“
!
״ES wird so arg nicht sein,“ tröstete Emanuel, ״wir in Polen j
haben Wölfe genug, und ich weiss. dass sie sich am Tage so leicht i
nicht an die Landstrasse wagen und Ephraim wird SirtWvohl hüten,
tn der Macht zu wandern.“
״Es wäre denn doch besser, er wäre hier,“ seufzte die Mutter.“
״Allerdings*^ meinte Emanuel.
»Da es aäntnicht ist, $0 müssen wir uns in Geduld fassen,*
sagte Regina,
»Mein*ijarkes, mutiges Mädchen!“ rief Emanuel, seinen Arm
um sie schlingend, ״der Vater wird gewiss bald, recjit bald zu»
rückfärnrnerv‘ <
(Fortsetzung folgt)

Israel's Lust und wonniges Leben!
Sabbathtag ! zur Ruhe gegeben!
Hast mir befohlen auf Sinai’s Höhen,
Sabbath und Feste stets zu begehen
Herzurichten vorzügliches Leben,
Sabbathfreude soll uns umgeben.
Trost für die Herzen, die Viele so quälen,
Frisches Gemüth den bekümmerten Seelen,
Allen Kummers soll er entheben,
Seele des Sabbaths soll uns umschweben.
Hast ihm Weihe und Segen gespendet,
Als am sechsten dein Werk du vollendet;
Darum vermag er neu zu beleben,
Lasst uns am Sabbath nach Göttlichem streben!
Jegliche Arbeit soll er verpönen;
Halt’ ich den Sabbath, wird Ehre mich krönen,
Bring’ ein Opfer, dem Schöpfer gegeben,
Lasst uns, Ihn preisend, den Becher erheben I
Denke fees Tempels! Lass neu ihn erstehen;
Lass die Betrübte Dein Heil wieder sehen!
Heut’ jedoch singt sie beim Safte der Reben:
Sabbath soll die Seele erheben!
Abraham

Tendlau.

.יום זה מכובד
Von allen Tagen nimm diesen

in Acht,
Denn Gott hat ihn selber mit Ruhe bedacht!
Sechs Tage steh’n dir zur Arbeit bereit,
Der siebte sei deinem Gotte geweiht,
Den Sabbath halte in Heiligkeit!
Am sechsten Tag war alles vollbracht, —
Vor allen Tagen, nimm diesen in Acht,
Denn Gott hat ihn selber mit Ruhe bedacht!
Der heiligen Tage erster ist er,
Der Sabbathtag, heilig und hehr.
Erweise segnend beim Wein ihm Ehr’
Und doppeltes Brod sei ihm dargebracht. —
Vor allen Tagen, nimm diesen in Acht,
Denn Gott hat ihn selber mit Ruhe bedacht I
Erweise ihm Ehre mit Speise und Trank,
Und Gott wird geben, zum Lohn und zum Dank
Dein Brod und dein Kleid dir, voll und blank,
Und Manches auch noch, was Lust dir macht —
Vor allen Tagen, nimm diesen in Acht,
Denn Gott hat ihn selber mit Ruhe bedacht !
So lass’ dir nichts abgeh’n am Sabbathtag,
Und hast du gehalten dein volles Gelag’,
So danke dem Herrn, der Alles vermag,
Der dich zum Lichte der Völker gemacht. —
Von allen Tagen, nimm diesen in Acht,
Denn Gott hat ihn selber mit Ruhe bedacht!
Die Himmel erzählen, wie herrlich Er ist!
Die Erde rufet: ״Wie gnädig Du bist !“
Seh’t seine Hand erschuf Alles, was da istl
Und fehllos hat Er sein Werk vollbracht! —
Von allen Tagen, nimm diesen in Acht,
Denn Gott hat ihn selber mit Ruhe bedacht!
Abrah&m Tendlau.
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Es ist tlas hohe Lied vom bewussten
Gottvertrauen, vom restlosen Aufgehen des ganzen Menschenseins,
ohne Zag und ohne Zweifel , im Gottesglauben und GottesZuversicht, das den 27. Psalm ,  לדוד העש אוד־ ויעע־erklingen und in die Herzen dringen fasst . Alle Nöte und
Sorgen, alle Kämpfe und Beschwernisse , die des schwachen
Menschenkindes 1m Erdendasein warten, alle Gewalten
und Schrecken , die das arme Menschenherz erschüttern
und zermartern, sie alle linden hier ihren beredtesten,
lebenswahrsten Ausdruck — blieb dem, der also saug, an
Menschenleid und Herzensweh ja kaum die letzte Neige
erspart . Aber immer wieder , hindurch durch allen Schmerz ,
und alle Qual klingt und singt die Gotiesstiinme da
drinnen, tief im Innersten der Seele , jubelt aus befreiter, ׳
druckerlöster Brust, der unerreichte1, unvergleichliche
Triumpbgesang des über die linsieru Zweifelsmächte siegreichen Gottbewusstsems , das Siegerlied der aus den
taggebornen Leiden und Sorguissen des Lebens zur
unendlichen, ewigen Harmonie der Gottesnahe sich llüchteuden Menschenseele ״ דעש או־־ ו־עע* מט־ א־־אGott ist
mein Licht und mein Heil ; wen sollte da ich fürchtend ׳־
Lösten seihst die letzten Bande des Blutes sich und ן
wankten, geborsten die Grundvesten seihst alter Sitte
und Kultur  ש־ אש־ ואש־ עזבע* והעש ־אשפנ־,  ״wenn selbst
Vater und Mutier midi verliessen und verraten, Gott
nimmt mich auf und birgt im Schatten seines Zeltes mich :
am Tage des Unglücks : א; העם הזק ו־אש־ן לשן־ וקוה ׳׳.; קוד
״ אל העשdrum“, in diese ernste Mahnung klingt der !
Psalm aus, ״hoffe auf den Herrn, und scheint deine Hoffuung dich auch zu täuschen, zeige dich stark , möge Mut I
gewinnen dein Herz und hoffe doch in allen Lagen auf
deinen Gott .“
Schon die alten Midraschim haben in diesem Psalm
einen Hinweis und eine Beziehung auf die mit dem Eliul - :

erwünscht.

.: Caroiinenstr . 32 1- Frankfurt

a . JÄ.1 Schütaenstr. 14.

jnonat einsetzende Zeit der Einkehr uhd Rückschau gefunden. und in der Mehrzahl der Gemeinden israels wird
vom Ellulbeginn an bis zum  ; ד־ דד־דדהam  ;ה- דועעגא
täglich morgens und abends dieser Psalm als Schluss
des Gebetes gesprochen. Ein Brauch voll tiefsinniger
Bedeutung ! Der Ellulnunat ist , wenn man einen Alltagsausdruck auf diese heiligen Empfindungen an wenden
darf, der Inventurmonat des jüdischen Kalenderjahres.
 שאו דעשון, so tönt's. aus dem Schofarhall am Ellultage,^
beeilet Euch die Rechnung abzuschliessen , das Delicit
Eurer Guttaten und Guthaben noch rasch vor JahresSchluss aufzufüllen und zu verbessern, damit das Soll in
der Bilanz das Haben nicht übersteige und der drohende
Bankbrueh von Euch ahgewendel werde. Rückschauend
schweift darum der Blick über das. zu Ende gehende, so
lange und doch so schnellverffossene Jahr und er siebt
viel Gutes Wollen, aber wenig gut Vollbrachtes , eine
unendlich grosse Daubarkeitsschuld und eine unsäglich
kleine Gegenleistung , eine unbegrenzte Fülle von Lebensausprüchen und eine mehr als bescheidene Pffichtenübuug.
Wie oft hast du versagt , wenn es galt das Gebot Gottes,
der Thora zu erfüllen, für die Heiligkeit seines Namens
einzutreten , die ^Entweihung des Heiligsten abzuwenden.
Und darf du, dürftest du dir auch das Zeugnis ausstellen,
dass du an deinem Platze stets dich bestrebt und bemüht
hast, die Lehre der Thora zu leben, — hast du auch
die schwere verantwortungsvolle Prficlit erfüllt , die du
am Sinai mitübernommen hast für deute Glaubensbrüder
und Schwestern , nach Krätten dich zu mühen uml zu
wirken, damit auch sie im Kampfe des Lehens bestehen
und der Versuchung nicht erliegen  ידHat
nicht manchmal
das Blut deines Bruders geschrieen zu dir um Hille und
du hast dem Auge verschlossen , hast um nichtiger , kleinlieber Gründe willen die rettende , fast unwillkürlich sich
ausstreckende Hand zurückgehalten , zurückgezogen ׳־
Da schreibt in Nr. 31 der ״A. Z. d'. J .* ein Mann
dem es oä'ensichlieh am Herzen liegt , Schäden im jiidi-
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jScnen Leben der Gegenwart zu bessern, Herr Sanitäts - 1 Verheissung der Thora wahr ist und ewig wahr bleiben
rat Dr. Steinthal
in einem Artikel , Aus der Berliner wird, dass der  •עבתsein solle ein  אות עולם, und
dass auch
Gemeinde* folgenden Satz : , Jeder , der nicht will, dass derjenige, dem die Zahl der
Massstab
der
Dinge
ist,
, dem unwiederbringlich
verlornen
Sabbathauch
gestehen muss, dass auch in
die Sabbathdie anderen geheiligten Institutionen folgen, wähle u. s. w.* heiligung noch lebt und wirktDeutschland
in
Man sieht, Herr Dr. S. gehört nicht zu denen, die die Beispiel augeregt und Hand in Israel . Durch unser
Hand mit uns bat in
Sabhaithentweihung durch die Massen gutheisst , man hört unsrer habsburgischen
Nachbarmouarchie,
bat in England,
äus' *׳seinen Woiten vielmehr das freilich gedämpfte in den Vereinigten Staaten
Nordamerika’s die Bewegung
pedau ^rn *jjbpr diese ' Entwickelung der Dinge, die er für die Sabbathheiliguug
und auch dort unter
gern anders gewünscht hätte . Aber auch für ihn steht ganz andereu Verhältnisseneingesetzt
und Lebensformen eine Besläes mit apodiktischer Gewissheit fest, , der Sabbath ist tigung unserer Erfahrungen
erbracht . In der Frage der
unwiederbringlich verloren“, und wer reale Politik treiben Sonulagsruhegesetzgebung hat unser' Vorgehen
will, tut nicht gut in aussichtslosem Beginn seine Kräfte dass der ״Verband der deutschen Juden “ diees bewirkt,
Wahrnehzu vergeuden, sondern wefljße tie dorten auf, wo noch mung
der Interessen der Sabbathtreuen zu seiner Sache
etwas zu retten ist. •Und während er glaubt , die Dinge gemacht
und unsere Mitarbeit an seinem Vorgehen nachso klar zu schauen, begegnet ihm doch der grundstür- gesucht hat , und
an mehreren Orten ist es bereits dem
zende, verhängnisvolle Irrtum , zu wähnen, als wäre ein ! Eingreifen unserer Ortsgruppen zu
danken, dass die
Judentum überhaupt noch erhaltenswert , dem der Sabbath | Schäden einer ortsstatutarischen
Sonntagsruheerweiterung
unwiederbringlich verloren ging.
für die שומרי •עבת
worden sind. Sind diese
Und• doch, man verhehle es sich nicht, hat weit Erfolge auch mehr gemildert
als
bescheiden,
so haben sie das eine
über die Grenzen hinaus, in denen Herr Dr. S. das Gute doch
unstreitig schon jetzt gewirkt , die üblen ProJudentum unserer Tage kennen zu lernen Gelegenheit phezeiungen in unserer Geburtssiunde
zu Schanden zu
sufifct und findet, hat, leider, bis tief und weit hinein in machen und neuen
Mut in die Herzen unsrere Freunde
die Kreis'e, die selbst noch fest und treu den Sabbath zu giessen.
als Ruhetag sich bewahrten, jene Mutlo!־igkeit um sich
! קדה אלSo
lautet unsere Losung für und für.
' gefressen, die an einer Besserung schier verzweifelt. Mögeהשש
das Hohelied des Gott Vertrauens, das jetzt in den
. . .Nur so erklärt es sich ja, was wir oben mit Tadel er- Gemeiuden Israels
alltäglich erklingt , Widerhall und
wähnten, dass so oft der Bittrut auch bei ihnen ungehürt
in den Herzen der Hörer und Beter wecken;
r^rerhailt , dass .sie bei Vergebung von Arbeit, bei geschält- Glaubensmut
möge der Geist des  השם אורי וישעי ממי איראwieder aufVichen und häuslichen Einkäufen, bei der Anstellung von leben,
Personal und Verwendung von Handwerkern doch die- und diedas jüdische Leben und Bewusstsein wieder erfüllen
Geister rufen, zu echtjüdischer Tat für die Hei—jenigen Bewerber vor Allem berücksichtigen möchten, lighaltung des  שבת קדש. Dann
wird der grössere dauwelche den Sabbath beobachten und seine Gesetze hüten.
Wie wäre es möglich, dass diese Bruderstimme sich nicht ernde Erfolg nicht ausbleiben :  אל השם,! וקוד
mit überwältigender Kraft geltend zu machen wüsste,
’ ^ enn ihrem Apell eine siumpte, dumpfe Resignation, die
an der Zukunft verzweifelt, nicht gegenüber stände, die
die Ohren verstopft , dass sie nicht hören, die Herzen
verschliesst, dass sie nicht menschlich-jüdisch sich regenr!
Unsere Zukunftaufgaben.
Als h!ätte der leiderprobte Psalmist sein er . אל ד.קוד
Von Max Neuberger, .Berlin.
 אל השם,־ק־־.  הזק •• אד*ן אל דנךnicht gesungen, als wäre
Es beginnt in unseren
jüdischen
 ה רdiese Lehre, die er gekündigt, aus Israels Herzen Kreisen zu tagen, wenn nicht allesabbathtreuen
Anzeichen eines heraufentschwunden!
steigenden Morgens täuschen. Zusammenschluss und EiniDie Geschichte unseres ״Verbandes derSabbatbfreunde* gung sind die Losungsworte, denen man in unseren jttdiist schon jetzt , und wird es  בם־דimmer mehr und mehr sehen Blättern in den letzten Wochen begegnet.^ ,Zusamnoch werden, ein dämmender Protest gegen diese feige, menschluss all derer , die noch fest und unverrückt auf
schwachherzige Resignation. Als wir vor wenig mehr dem Boden des Gottesgesetzes stehen, Zusammenschluss
als zwei Jahren an die Oetfenlichkeit traten , da hatte zum Zwecke der Einigung in Erfüllung unserer grossen
sogar manch einer, der sich heute bereits zu den Unsrigen und auch der klein erscheinenden jüdischen Aufgaben.
zählt , wohl ein überlegendes Lächeln oder ein mitleidiges Wem schlägt das Herz nicht höher, wenn er sieht, wie
Achselzucken allein übrig für unser Beginnen. Man sich weit und breit das ;Streben bemerkbar macht, zu
wol|jte* es * )icht glauben, dass es sich ermöglichen lassen bessern, zu erhalten und fortzupfianzeu unsere heiligsten
wer&9* die OelieDtlichkeit von der Güte und Gerechtig- Regungen, unser Sinnen und Trachten 1m Dienste eines
keitunieref Bestrebungen und Forderungen zu überzeugen, wahren und bewusst erfassten Judentums . Aus all den
dass es ins gelingen werde, die Indifferenten aus ihrer Stimmen der Zeit, die so vielfach in den letzten Wochen
TeilnahmÄfosigkeit, die Mutlosen zum Selbstbewusstsein, au unser Ohr gedrungen sind, lässt sich eine gar deutdie Abgestorbenen zu neuem Leben zu rufen und zu deutliche vornehmen. Es ist der Wille zur Tat ! Bekennen
decken . Man wollte es nicht wahrhaben, dass G. s. D. wir es ruhig, ja wir haben gescnlafen, glaubteu , es sei
die Idee des  שבת קדשauch heute noch in unendlich besser die Augen zu schliesseu und uns über die Schwiegrösseren Kreisen ihre Werbekraft bewähre, als man rigkeit unserer jüdischen Lage hin weg Lauschen zu dürfen.
gemeinhin bei oberflächlicher Betrachtung annehmen darf; Aber noch zur rechten Zeit sind wir erwacht . Jetzt gilt
man prophezeite uns bei dem Verkehr mit der Öeffent- «s noch die letzten Schlummerstäubchen aus den Augen
liebkeit, mit Behörden, mit Andersgesinnten ein beschä- zu reibeu und den erwachenden Morgen frohgemut zu
mendess Fiasko, dessen Wirkung schädigender für die begrüssen.
Sache ?des Sabbatbs sein werde, als die bisherige träge
In eine solche Zeit des Erwachens drangen die
Zurückhaltung . Und heute ! Rund 75 Ortsgruppen in Anregungen in der letzten Nummer
dieser Blätter . Sie.
, allen Teilen des deutschen Reiches zeugen mit ihrer an sollten nichts Funkelnagelneues bringen, sie sollten
nur
das 4. Tausend heranragenden Mitgliederzahl, dass die raten , sollten ermutigen und anspornen. Und siehe טרם
-,
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 יקראו ואני אענהehe noch die Gedanken richtig entwickelt zu bannen. Macht’s wie es die
in richtiger
waren, haben sich Teile von ihnen verwirklicht . Unsere Erkenntnis eines gedeihlichen V Münchener
irkens gemacht haben•
rührige Münchener Ortsgruppe hat sich mit dem dortigen Schliesst Euch mit diesen Vereinen zusammen und auf
neugegründeten Mekor- Chajim* Verein zur Pflege des diese Weise werden wir den Zusammenschluss aller LernThorastudiums vereinigt und kann eine rege Beteiligung vereine gar bald verwirklicht seh^n, ohne auch nur einen
melden. Da wird ferner der Wunsch ausgesprochen, die Finger zu krümmen. Werden keinen
neuen Vorstand,
jüdischen ״Lernvereine “ möchten sich zusammenschliessen keine neuen Statuten gebrauchen, sondern auf dem
natürund auch dieser Idee liegt die Absicht zu Grunde, in liebsten Weg zum Ziele gelangen.
diesen Vereinen durch gegenseitige Aufklärung eine Für*
Was muss also unsere Parole sein ? sie muss
derung des Thorastudiums herbeizuluhren.
lauten : Wo es möglich ist , auf dem Bestehenden
Nun höre ich schon den geehrten Leser fragen:
aufbauen , wo es aber
nicht
geht , frischen
Was hat denn das alles mit unserem Verband der Sab- Mutes
an die Neugestaltung
der Dinge herarbathfreunde zu tun ? Sehr, sehr viel!
gehen! Nicht zu wenig Rücksichten nehmen, aber auch
In dem vorigen Artikel war das Fazit gezogen nicht durch zuviel ungebotene Rücksicht den Erfolg m
\ ־
worden, dass es eine hauptsächliche Aufgabe unserer Frage stellen.
םNun giebt es freilicl\ Pessimisten. die warnend entOrtsgruppen sein müsse, der Pflege des Thorastudiums,
'der Festigung der Ueberzeugung überall dort , wo sich gegnen : die Rechnung stimmt nicht ! Die Welt , auch die
in der Sabbatheiligung ein ausdauerndes Festhalten an jüdische und auch die der kleinen Orte (was für uns
unserem göttlichen Gesetze dokumentirt , wieder einen Grossstädter ein Compliment sein soll) ist gar schlecht.
ertragreichen Nährboden unter allen Umständen zu schaffen. Da liegt ja ein langes Sündenregister auf dem SchreibIn verschiedenen Zuschriften wird nun der Gedanke sehr tisch, das von hier auf ihn geflogen ist, und da wird ausfreudig begrüsst , aber angenommen, dass seine Verwirk- lührlicb erzählt , es Hesse sich mit der heutigen Jugend nichts
lichung eine sehr schwierige, ja unter manchen örtlichen mehr anfangen, sie sei total verderbt , wolle von jüdischer
Verhältnissen eine unmögliche sei. Die einen sagen : Belehrung nichts wissen und dagegen gäbe es keine Hülfe.
Wir haben das schon längst probiert , haben uns die Ein-  ״0 , doch! Die Hülfe liegt nahe, man verbanne diese
richtung von Lehrvorträgen sogar Geld kosten lassen, es Schwarzseher, die, wo sie sich auch, befinden, unserem
ging aber nur eine kurze Zeit, dann war es aus. : Die besten Wollen schaden, und die unsere Jugend darum in
anderen meinen, man dürfe doch den bestehenden Lernver- so schlechtem Lichte sehen, w^il
sie sich nie bemüht
einen keine Konkurrenz machen. Sie befürchten wegen haben, sie zu bessern und ihr dm richtige geistige Kost
unlauteren Wettbewerbs mit dem Strafgesetzbuch oder zu reichen. Viele unserer Besten gehen an diesem Mangel
wenigstens mit dem ungeschriebenen Gesetzbuch der Ver- gesunder Luft, die auch zum jüdischen Leben gehört, zu
träglichkeit in Conflikt zu geraten.
Grunde. -Wenn wir es nicht verstehen werden, unsere
In beiden Fällen ist die Zurückhaltung eine durch- Jugend zur Freude am Sabbath, zur Erquickung am
aus unbegründete . Was einmal nicht gut gegangen ist, Borne unserer heiligen Thora zu erziehen, dann freilich
kann unter veränderten Verhältnissen umso besser gehen. müssten wir die Waffen strecken vor diesen Pessimisten
Und die Verhältnisse sind heute andere, sind bessere und ihnen zugestehen : Ihr habt recht , gehabt!
Doch nein, wir wollen’s nicht, wir wollen gesunde
als ehedem. Wir haben heute unsern ״Verband der
Sabbathfreunde “ und durch ihn eine Bestrebung, die uns Verhältnisse in unserem jüdischen Kreise schaffen, wollen
auf die Gefahren hinweist, welche mit dem Verlust auf uns und unsere Kraft vertrauen und der Allgütige
unseres tatenfrohen altjüdiscben Bemühens verbunden wird uns beisteben denn :  הנא לטה־ מסייעין אותו.
Willst du vor Gott in Reinheit dich ergehen,
sind. Nur dort, wo fortdauernd das Thorastudium geVertrau : Er wird an deiner Seite stehn!
pflegt wird, werden sich Männer mit dem echten Empfinden für die Kämpfe unserer Zeit finden, nur dort wird
die Sabbathbut für Geschlechter wohl geborgen sein.
Dieses Bewusstsein ist ein stärkendes und mit diesem wird sich mehr erreichen lassen, als in einer früheren
Ein neuer Erfolg in Sachen der
von ihm nicht genug erfüllten Zeit. Und dann, was ist
bisher versucht worden ? Man hat von privater Seite,
Sonntagsruhe.
bat von seiten der Gemeinde oder im Anschluss an die
Schule Lernkurse eingerichtet . Da hat dem einen der
Nachdem es vor einigen Monaten gelungen ist, in
Veranstalter nicht zugesagt , der andere wollte sich, froh München in das Gesetz über die Sonntagsruhe die erste
der Schule entlaufen zu sein, nicht wieder auf die Schul- Bresche zu legen, können wir heute zu unserer grossen
bank setzen und ein dritter gar glaubte , in der Gemeinde Freude von einem neuen Erfolge berichten der diesmal
eine Zurücksetzung erhalten zu haben und mied deshalb im Norden des Reiches, in Posen , erzielt wurde.
die von ihr veranstalteten Lebrvorträge . Man wird
Dort hatten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung
nicht sagen können, dass dies gerade edle Motive sind, am 3. Juli den Beschluss gefasst die bisher freigegebenen
welche hier wahllos als solche zur Meidung der Gelegen- Stunden erheblich zu kürzen. Darauf wendete sich unsre
heit zum Thoralernen herausgegriffen sind, man wird dortige Ortsgruppe mit folgender Eingabe an den
aber zugesteben müssen, dass solche Beweggründe leider Magistrat:
manchen vom ״Lernen * zurückhalten.
Eingabe der Ortsgruppe des Verbandes der Sabbathfreunde
, an den
Das bat sich jetzt aber geändert . Wer ruft Euch Magistrat der Stadt Pcsen betr. der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
In der Stadtverordneten -Sitzung vom 3. Juli d. J . wurde der
zum ״Lernen “ f Es ist Euer aller und Euer bester Freund,
Beschluss gefasst , die bisherige fünfstündige Geschäftszeit am Sonnder שבת. Da giebt es keine persönliche und keine anders tag
um l 1(! Stunden für Detail -Geschäfte und um 3’/? Stunden für
geartete Einwendung. Ihr wollt den Sabbath heiEngros -Geschäfte zu kürzen . Diese Verschärfung der Sonntagsruhe,
ligen , heiliget
die schwere Besorgnisse bezüglich der sabbathhaltenden Geschäftsihn : indem Ihr Euch mit der
inhaber erweckt , veranlasst den ergebenst Unterzeichneten Vorstand
Tborah in der Hand selbst heiligt!
der Ortsgruppe des Verbandes der (■abl athfreumie den verehrlichen
Da ist aber noch die bange Furcht , man könne Magistrat
um Berücksiebtung der Interessen dieser Geschäfte za
bitten.
gegen die Lernvereine verstossen . Doch die ist leicht

\
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ja hinlänglich bekannt ist. Unsere Beschlüsse gingen dahin, für die
Geschäfte mit offenen Verkaufsstellen Sonntags die Beschäftigungszeit
von 7V* bis 91/* Uhr morgens  ׳nnd von 117• bis 1 Uhr mittags , also
im ganzen auf 37 » Stunden und für Engros-Geschäfte von 77» bis
9 Ubr oder von 117» bis 1 Uhr also auf 17» Stunde festznsetzen.
Die Sonntagsruhe ist danach gegen früher wesentlich erweitert worden.
Nachdem dieser Beschloss gefasst war, hat sich eine Anzahl jüdischer
Finnen , ich glaube, es sind gegen 60 Geschäfte in Posen, zusammen, und sie haben sich gesagt , dass ihre jungen Leute eine ausgetan
dieser
Anfrechterhaltang
der
io
Ideale
redjgiösen ! äad~ sittlichen
reichende Ruhe schon dadurch geniessen, dass sie von Freitag Abend
Immtution ’wurzeln sieht , ist im gewissem Sinne auch das Staatsbis Sonnabend Abend, im ganzen etwa 25 Stunden , unbeschäftigt sind,
inMWesse bei dieser Krage in Mitleidenschaft gezogen. Es kann in
diese 60 Firmen — es sind das diejenigen, welche eine vollständige
einer materiell ^»  ׳Zeit für die Allgemeinheit nur sittlich wertvoll
halten — bitten nun, ihre jungen Leute jüdischen Glausein, wenn Men^ nen unter freudigen Empfindungen einer Ide&grosse Sabbathrnhe
bens fünf Stunden wie bisher, wenigstens bei geschlossenen Türen in
materielle Opf^r bringen. Die gesetzestreuen jüdischen Geschäfts. Mit Rücksicht
inhaber , die getreu ihrer religiösen Ueberzeugung unentwegt an der jetzt eingeschränkten Zeit beschäftigen zu dürfen
dieser Firmen tatsächlich schon eine
der gewissenhaften Wahrung des Sabbatbgesetzes festhalten und darauf , dass die AngestelltenRuhe
hinter sich haben ; und ferner mit
der oft gewäKgen Opfer nicht achten , die der Ausübung und Ent- vorangegangene 25 stündige Firmen
gezwungen sind, sich der bediese
dass
,
darauf
Rücksicht
bei
nur
werden
werden,
anferlegt
damit
Betriebes
faltung ihres
Alter, ist die Bitte als berechtigt
die
vor
unterwerfen
zu
Sonntagsruhe
der
Sonntagsruhe
Ausdehnung
schränkten
weiteren
nooh
einer
anzuerkennen . Die Kommission, die seinerzeit das Ortsstatut über
native gestellt : Preisgabe des Sabbaths oder wirtschaftlicher
die Sonntagsruhe vorberaten , hat sich mit der Bitte beschäftigt und
Buckgang . . Beiles bedeutet nicht nur für den einzelnen, sondern
dahin einverstanden erklärt , dem Wunsche zu entsprechen . Wenn
— wir dürfen das aus voller l’eberzeugung anssprechen — mitteldiese Finnen ihren Leuten vorher eine so ausgedehnte Ruhe gewähren,
das Staatsganze - ein nicht zu unterschätzendes Unheil. Der
bar
nur so entspricht es wohl nur der Billigkeit , ihnen auch entgegenzu' glauhignstreue Jude , der den Sabbath aufgiebt , hat damit nichtGutes
kommen. Ich bitte demgemäss, dem Wunsche der Petenten nachzusein inneres und äusseres Leben eines kostbaren sittlichen
kommen, ln diesem Sinue bat sich auch die Kommission der Stadtberaubt , sondern damit zugleich die tragende Grundlage der jüdiverordneten entschieden . Es sind zuerst gewisse juristi׳che Bedenken
sehen Religion verleugnet und sich und seine Kinder den zersetzen•den Einflüssen einer religionsfeindlichen Zeit in der Regel schutzlos hiergegen p-eltend gemacht worden. Inzwischen stellte sich heraus , dass
8. Z. der bayerische Staatsrechtlehrer Professor Max v. Seydel in ilünpreisgegeben . Wo dieses festeste Bollwerk der überlieferten jüdizum
Lebensbedarfes
materiellen
des
chen und jetzt auch das bayerische Ministerium dahin ausgesprochen
Ansprüchen
den
Religion
sehen
haben, dass keine Bedenken dagegen erhoben werden können. Auch
. Opfer gefallen ist, da schwindet allmählich ein konservativer Zug
nach dem andern aus der Seele wie aus dem Familienleben des das Magistrats -Kollegium hat mit allen gegen eine Stimme sieh für
Annahme der Vorlage ausgesprochen, . Ich bitte Sie, sich ebenfalls
Juden^ .und es wird in vielen Fällen einer religiösen Verödung der
ebenso wenig damit einverstanden za erklären.
Weg geebnet , die dem weitblickenden Staatsmann
) : Ich kann den AuserwünMht sein kann wie eine Proletarisirung auf wirtschaftlichem
(
Pole
Stadtverordneter Ignatowicz
Gebiete’ Es wäre auch gegen den sozialen Zweck des Gesetzes, führungen des Stadtverordneten Kirscbner im ganzen nur beitreten.
wenn nie Ruheperiode allzusehr ausgedehnt würde und dadurch der
Den Firmen, die Sabbathrnhe haben, bleiben am Freitag oft Arbeiten
"jtaumi'fur sittlich nicht zu ־billigende Verwendung der Zeit gegeben liegen, die dann Sonntag früh unbedingt erledigt werden müssen.
wäre. Von ähnlichen Gesichtspunkten ausgehend, wie sie in genann- Ich bin auch dafür , diesen Geschäften die angegebene Erweiterung
sind, schufen bereits andere Staaten
״
niedergelegt
_
ten Gutachten
der Arbeiten Sonntag zu gestatten , aber bei geschlossenen Türen.
Ausnahmebestimmungen für solche Israeliten , welche das Arbeits- . Die Geschäfte schon vorher und dann noch eine Stunde länger auch
verbot am Sabbath pünktlich und gewissenhaft innehalten . England, offen halten zu dürfen , das würde za vielen Unannehmlichkeiten führen
das * klassische Land der puritanischen Sonntagsruhe , Holland und und eine Benachteiligung der übrigen Geschäfte in sich scbliessen.
die Vereinigten Staaten gewähren den Israeliten , welche den Sabbath
Im übrigen bin ich für die Vorschläge des Magistrats.
Der Vorsitzende Justizrat Salz bringt hierauf , da sich niemand
beobachtet^, analoge Zugeständnis . e. Ebenso hat in ihrem kürzlich י
'»ipsserifcn treuen Ortsstatut die Stadt München auf die sabbathzum Worte meldet, folgende Magistratsvorschläge zur Verlesung.
mehr
genommen.
!öden Geschäftsinhaber Rücksicht
Der Entwurf einer Ortssatzung über die Sonntagsruhe im
erhalten:
Auf Grund dieser Erwägungen gestatten wir uns dom Wohl- Handelsgewerbe zu stehen soll folgende Zusätze
״T_chtn Magistrat folgende Bitte zu unterbreiten . Derselbe wolle
1. § la erhält folgenden Nachsatz:
ätigst zu dem beschlossenen Ortsstatut die Bestimmung hinzufugen:
״Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Religion, die nachweisbar
, Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Konfession, welche
'
ihren Geschäftsbetrieb am Sabbath und an israelitischen Feiertagen
‘ ' ״nachweisbar ihren Geschäftsbetrieb an Sabbatben und israelitiruhen lassen, ist es gestatter , ihre Angestellten jüdischen Glaubens
״sehen Feiertagen ruhen lassen, ist es gestattet , während der
an Sonntagen auch während der Stunden von 7 bis 77» Uhr mor״Stunden von 7—' *10 und 7»12—2 die Verkaufsstellen ollen zu
gens und von 1 bis 2 Uhr mittags zu beschäftigen mit den Mass“. halten und ihre Angestellten jüdischen Glaubens zu beschäftigen .“
gaben, dass die Geschäftslokale während dieser Zeit für den
Sollte der verchrÜche Magistrat die Annahme obiger Bestimallgemeinen Verkehr geschlossen bleiben and keinerlei Lärm oder
mang für untunlich erachten , so bitten wir, dieser Bestimmung
Aergernis erregende Arbeiten in dieser Zeit ausgetübrt werden.“
wenigstens folgen.de Fassung *geben zu wollen.
1c erhält folgenden Nachsatz:
§
. Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Konfession, welche 2. ״Den
im Nachsatz zu la näher bezeichneten Geschäftsinhabern
israelitiund
Sabbathen
an
,nachweisbar Ihren Geschäftsbetrieb
Religion ist es gestattet , ihre Angestellten jüdischen
jüdischer
Angestellten
ihre
,
״sehen Feiertagen ruhen lassen, ist es gesattet
Sonntagen von S bis 97» Uhr morgens und von
an
Glaubens
der
״jüdischen Glaubens an Sonn- und Feiertagen während
mittags za beschäftigen mit der Massgabe, dass
Uhr
1
bis
117»
der
mit
״Standen von 7—1,'*IO und 1.»12—2 zu beschäftigen
für den allgemeinen Verkehr nnd während
Geschäftslokale
die
״Maasgabe, dass die Geschäftslokale geschlossen bleiben.“
geöffnet bleiben und dass während
Zeiträume
beiden
dieser
eines
Mit vorzüglicher Hochachtung
der andern Standen keinerlei Lärm oder Aergernis erregende
Verband der Sabhathfreunde
Arbeiten ausgeführt werden.“
Ortsgruppe Posen.
angenommen.
Die Ergänzung wird alsdann einstimmig

- I^eÄabbath bildet eine der Grundlagen des Jadentums , seine
in der Bibel auf das Eindringlichste geboten. Er
!
Heiligung 1wird
hat als׳. aUe der , bedeutsamsten Vorschriften das Pausieren der
g.e9«häf£lic2 en Tätigkeit . Abgekehrt von allen Sorgen des Erwerbes,
sollt,der Gläubige in Erinnerung an die bei der Schöpfung bewährte

GTpichzeitig machten auch die beteiligten Firmen
und di*f Handlungsgehilfen Eingaben im gleichen Sinne.
Der Magistrat stimmte dem gemachten Vorschläge zu, so
dass difVorlage nochmals an die Stadtverordneten zurückgehen musste .♦ Der Verlauf der dort gepflogenen Verhandlungen ergibt sich aus folgendem uns zugegangenen
Bericht,:
am
Auf der Tagesordnung der Stadtverordnetensitzung
' 14. August stand als erster Gegenstand die ״Ergänzung des Qrtsstatuts
betreffend d£ Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ‘ Referent über diesen
.)
(
Gegenstand war Stadtverordneter Rechtsanwalt Kirschner, Freie
welcher ansführte : Sie werden sich erinnern , dass wir kürzlich , bevor
wir in die Ferien gegangen sind, ein Ortsstatut zur Erweiterung der
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe angenommen and erlassen haben, j
Ich will deü *Iuhalt hier nicht ausführlich rekapitulieicn , da er ihnen |

Nachdem es nunmehr an zwei Plätzen gelungen ist,
den SoDderbedürfnissen der am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte durch Ausnahmebestimmungen in dem
Ortsstatut Geltung zu verschaffen, muss es bei rechtzeitiger
and energischer Bemühung überall möglich sein, Gleiches
zu erzielen . — Wir richten also an unsere Gesinnungsgenossen und speziell an unsere Ortsgruppen die Mahnung,
dort wo Aenderungen in den Bestimmungen über die
Sonntagsruhe geplant sind, sofort und energisch einzugreifen . Material steht ihnen von uns aus reichlich zur
Verfügung ; auch sonst werden wir jede mögliche UnterStützung selbstverständlich gewähren.
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Vereins -Nachrichten.

Ortsgruppen des Verbandes der Sabbathfreunde.
Ortsgruppe

Alsfeld Hessen
Altenlothelm Bz. Cassel
3. Altenmuhr Bayern
4. Angenrod O. Hessen
5. Aurich.
6. Aschbach Bayern.
7. Aschaffenburg.
8. Berlin.
9. Braunsbach Wttbg.
10. Baisingen Wttbg.
11. Berolsheim Wttbg.
12. Burghaslach Mittelfr.
13. Berlichingen Wttbg14. Bingen.
15. Birstein b. Hanau.
16. Breslau.
17. Darmstadt.
18. Frankfurt a. M.
19. Fulda.
20. Frankenau Hess - Nassau
21. Freudenthal Wttbg.
22. Fürth Bayern
23. Freiburg Baden
24. Filehne Posen
25. Gelnhausen.
26. Giessen.
27. ! Gr. Steinheim Hessen
28. 1 Gunzenhausen Bayern
29. { Homburg v. d. H.
30 .1 Hanau.
31. 1 Höringhausen Bz. Cassel.
32. | Hamburg.
33. j Halberstadt.
34. Haigerloch Hohenzollern.
35. Ichenhausen Bayern.
36. !bringen Baden■
37. Karlsruhe Baden
38. Kitzingen a. Main.
39. Kempen Posen
40. Kirchhaln Bz. Cassel
4t . Köln.
42■ Königsberg Pr.
43. Lauterbach O. Hessen
44. ! Langenselbold b. Hanau
45. ! Mannheim.
46. Marburg Lahn
47. Mergentheim Wttbg.
48. Merzig Saar
49. Mainz.
50. München.
51. 1 Nürnberg.
52. ' Niederstetten Wttbg.
53. , Oettingen Wttbg.
54. Oberdorf Bopf. Wttbg.
55. Olnhausen Wttbg.
56■ Oehringen Wttbg.
57. Posen.
58. : Pinne Posen
59. Rexingen Wttbg.
60. Regensburg.
61. Rödelheim b. Mainz
62. Schwabach Bayern
63. Schweinfurt Bayern
64. Schlüchtern Cassel
65. Sulzburg Baden
66• I Stuttgart.
67 Straubing Bayern
68. Strassburg Eis.
69. Treysa Bz. Cassel
70. Veitshöchheim Bayern
71• Würzburg.
72. Wächtersbach b• Hanau
73. Wreschen Posen
74• Wiesbaden.
75. Westhofen Eis.
76. Ziegenhain Bz. Cassel
I.
2.

Name der Vorsitzenden

j

Meier Levi.
S. Frankenthal II.
Lehrer Nussbaum.
Herrn. Löwenstein.
A. van Dyk.
Lehrer Wechsler.
Dr. Wachenheimer.
Moritz Posen.
Dr. J. Berlinger.
Lehrer Strassburger.
Emanuei Engel.
Lehrer Hess.
Lehrer M. Strauss.
Rabb. Dr Neuwirth.
Lehrer Schuster.
Berthold Levi.
A. Stiebei
Moritz A. Loeb.
Dr. med. H. Stern.
M. W. Katzenstein.
Lehrer A. Adeisheimer.
Herrn. S. Cramer.
Simon Epstein I.
Rabb. NobelArthur Meyer.
Prov.-Rabb. Dr. Hirschfeld.
Lehrer Oppenheimer.
Dr. Tachauer.
Isaac Idstein.
Prov.-Rabb. Dr. Bamberger.
Abr. Bickhardt.
M. Jacobsen.
Moritz Joseph.
Nathan Levi.
Distr.-Rabb Dr. Cohn.
Maier Meyer.
A. M. Ettlinger.
Abr. Stiebei.
M. Gottheimer.
Moritz Blumenfeld.
M. L. Munk.
Sam. Kälbl.
Nathan Hess.
Lehrer Ehrenreich.
Rabb. Dr. Unna.
Salomon Strauss.
Rabb. Dr. Sänger.
Lehrer Tannenberg.
Dr. Schlessinger.
Abr. Jos. Maier.
N. Bonnd.
Lehrer B. Adler.
Lehrer Guttmann.
Rabb. Dr. Kroner.
Lehrer L- Polack
I Lehrer Sahm.

 ןJ. Gabriel.

: Ad. Abraham.

1Lehrer

Spatz.

I Cultusbeamter Bloch,
j Heinrich Hammel,
i Rabb. Dr.- Mannes.
| Rabb. Dr. Stein.
Lehrer M. Schwarzschild.
Berth. Dukas.
Kirchenrat Dr. Kroner.
Lehrer Stern.
Dr. B. Cohn.
Levy Katz.
J- Strauss jr.
Herrn. Buxbaum.
Lehrer Reinhold.
Rabb. Dr. M. Lewin.
Dr. Marx.
Lehrer Dilloff.

•

des
, 28. Juni 1907. Die neugebildete Ortsgruppe
Hamburg
hielt am Mittwoch 2t>. er. ihre
der Sabbathfreunde
Verbandes
Der
constituirende - Versammlung ab, die zahlreich besucht war. verComite
provisorischen
•
dem
von
den
zunäebt
legte
Vorsitzende
fassten Staiutenentwurf fiir die Verwaltung der Ortsgruppe vor. Es
sind darin 9 Vorsteher vorgesehen , von welchen 3 gleichzeitig der
in Hamburg
Verwaltung des Israelitischen Stellenvermittlungsvereins
angehören sollen. Nach kurzer Debatte wird der Entwurf durch
en bloc Annahme gutgeheissen . — Als Punkt 2 der Tagesordnung
erfolgen durch Stimmzettel die Wahlen der Vorstandsmitglieder . jrEs
.,
wurden gewählt die Herren : A. Auerbach , Joseph Backrack
jr Herrn . Gumpertz,
Cohn , Mich . Flörsheim
Arnold
W . Pels . —
Michael Jacobsen , Cäsar Kleve , Xatkan Meyer,
der Durchreise
A. Loeb, auf(
Alsdann' referiert Herr Moritz
Vortrag über
nach Frankfurt unser Gast ), in einem halbstündigen für
Geschäfte,
das seitens des Verbandes geplante C reditins titut klarer
und leicht
die am Sabbath geschlossen haltern, ln überaus
seine
verständlicher Weise legt der Redner dar , dass der Verband
hochidealen Zwecke mit deu praktischsten , modernsten Mitteln zu
junge
verfolgen gedenke. Durch das Creditinstitut ' sollen orthodoxe
Mittel zur Verfügung
Leute, denen zur Etablierung nicht genügend Redner
legt die tinanstehen , nach Möglichkeit unterstützt werden.
ziellen Grundzüge dar , auf welchen das Institut aufgebaut ,werden
soll. Es ist die Form einer Genossenschaft m. b. H. gedacht durch
welche es auch jungen Leuten und Minderbemittelten ermöglicht
werde, durch kleine ratenweise Einzahlungen Genossenschafter zu'
werden. Er belegt seine Ausführungen mit zahlenmässigen Beispielen,
erhoffen
die das Beste von der segensreichen Tätigkeit des Institutes
lassen. Mit dem Crcditinstitut soll auch eine Studiengesellschaft
verbunden werden, welche Branchen austindig macht, in denen trotz
der heutigen schwierigen Erwerbsverhältnisse eine Etablirung unter
Einhaltung des Sobbaths möglich ist . Der Referent scLIiesst mit
die
einem warmen Appel an die hiesigen Mitglieder , dem Institut
nötige Unterstützung zu Teil werden zu lassen, sobald die Auff'orderung dazu ergebt . Lbbhafter Beifall begleitet die überzeugenden,
ein Antrag
interessanten Ausfuhrungen . — Als Punkt 4 erscheint
zu
des provisorischen C'omites dabin gebend, alle Gleichgesinnten
veranlassen , ihren Bedarf nur in den Geschäften zu decken, welche
am Sabbath geschlossen halten . Es soll za diesem Zweck dem hie•
“ regelmässig
sigen ״Israelitischen Familienblatt “ und dem ״Srbbath
ein Flugblatt beigelegt werden, in welchem sich solche Geschäfte
empfohlen halten . Der Antrag wird nach kurzer Debatte angenommen
und seine Durchführung dem Vorstande anempfohlen. — Ein fernerer
dass im ״Sabbath * regclmäsig
Antrag des Herrn G. Uppenheim,
durch eine hervortretende Notiz darauf hingewiesen werde, dass die
Mitglieder ibren Bedarf in den Geschäften decken, die am Sabbath
11 Uhr
geschlossen halten , gelangt ebenfalls zur Annahme. — Umund
dem
wird die Versammlung mit Dank an die Erschienenen
Wunsch eines ferneres Gedeihens geschlossen.
über die am lß . Juni
Freiburg i. B., 17. Juni . Bericht
d. Js . : abends V«9 Uhr im Hötel Blum hier stattgefunBei einer trotz ungünVersammlung.
dene constituirende
Versammlung, ^- es waren
I stiger Verhältnisse ziemlich gut besuchten
ca. 25 Herren erschienen, — erstattete Herr Simon Epstein - als
Vorsitzender nach den üblichen Begrüssungsworten sein eingehendes
Derselbe - wies mit allem
und beifällig aufgenommenes Referat .
Elemente
Nachdruck auf den Zusammenschluss aller gesetzestreueu Zügen
die
innerhalb des Judentums hin und skizzierte in kurzen
Anwesendie
an
Apell
einem
Mit
.
ganze Sabbathvcreinsbewegung
des
den, stets für die höchsten Ideale einzutreten und die Ideeerste
dieser
schloss
,
verbreiten
zu
weiter
Sabbath nach Möglichkeit
Redner ! — Hierauf folgte als zweiter Redner Herr J . Bloch - Dreyfass mit seinem Hauptreferate ״über das Wesen- und Wirken des
Sabbaths .“ In vortrefflichen, gradezu meisterhaften Zügen, schilderte
Herr Bloch in einer tiefdurchdachten Rede die ungemein grosse erläu Wichtigkeit des Sabbath . Anknüpfend an einige Bibelstellen
daterte der Redner in markanten Zügen die Folgerungen , die sich und
raus ergeben nnd forderte wiederholt auf für die Heilighaltunghieran
Beobachtung des Sabbath voll und ganz einzutreten ! Die
sich anschliessende Diskussion ergab bei grosser Beteiligung sehr
die Betäanregende Momente und es zeigte sich, dass sich hier für deu
vielen
nach
tigung des Vereins ein grosses Arbeitsfeld bietet , sich
darin einig,
zur Erörterung gelangten , war man
.
Fragen, die
die jetzt eingetretene Reisezeit nicht nutzlos und durch Untätigkeit
Bearzu vergeuden , sondern unter tatkräftigster Agitation an die
Da die von lhringcn
beitung der Landgemeinden heranzutreten . , man
möchte mit öff'entanwesenden 3 Herren den Wunsch änsserten
liehen Vorträgen in ihrer Gemeinde im Sinne des Vereins wirken
wurde dem Vorstande nnheiingegeben , demnächst in lhringcn mit,
einer Agitationsvcrsammlung zu beginnen. 'Die^ ierauf vorgeuommene
Wahl zu Vorstandsmitgliedern ergab : Herr ^tHmon Epstein
Schriftführer , J . B loch -Drey fass
I. Vorstand , G. Hirschöcrg,
t ’assierer . — Nach kurzen Dankesworten an den Vorsitzenden für

1
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j
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seine liühewültung schloss dieser die erste Versammlung zugleich
mit dBitte,
dass in den jeweiligen Monatsversammlungen stets
anregende Referate von den Mitgliedern abwechselnd übernommen
werde, ; ץmachten.
׳Areslau
■
, LmJuni. Wir
hatten vor einiger Zeit mitgetcilt,
dass Jkr biefiige Magistrat den bei ihm von Seiten der HandlungsaugestWten 'lsweclm Erweiterung der Sonntagsruhe eingebrachten
Antrag der Danddlskammer zur Begutachtung überwiesen hatte.
J^chon damals war es die Breslauer Ortsgruppe des . Verbandes der
Sabbathfreunde ‘, welche sofort , nachdem sie von dem Anträge Kenntnis erhalten hatte , mit den einzelnen Mitgliedern der Handelskammer,
insbesondere mit dem Vicepräsidenten derselben in Verbindung trat,
um sie auf die Schädigung hinzuweisen, welche den Sabbathfeiernden
Kuutleilten bei der Erweiterung der Sonntagruhe erwachsen würden.
Dieser Tage fand- nunmehr die erste Ausschusssitzung der Handelskammer statt , in welcher die Petition nahezu einstimmig abgelehnt
wurde . Diesem Beschlüsse' durfte das Plenum der Handelskammer
und späterhin die Stadtverordnetenversammlung höchstwahrscheinlich
beitreten . Der vorliegende Fall zeigt in voller Deutlichkeit , von
welch unschätzbarem Werte die Tätigkeit der Ortsgruppen des
Verbandes der Sabbathfreunde sein kann. Die Ortsgruppen müssen
ihr Hauptaugenmerk darauf richten , eventuelle Ortsstatute zu überWachen. Existiert an dem betreffenden Orte ' keine Ortsgruppe,
welche in derartigen Fällen , wie es sich in Breslau ereignet hat,
־unverzüglich eingreifen kann, so wird es meistens Vorkommen, dass
derartige Anträge auf Erweiterung der Sonntagsruhe , angenommen
werden, da andere Kreis• ־selten ein besonderes Interesse daran
haken UBd erst einer Anregung bedürfen, um auf die schlimmen
Folgen der Sonntagsruheerweitcrung aufmerksam gemacht zu werden.
Oerade in dieser Beziehung kann nicht genug getan werJen , und
jeder einzelne ist in der Lage, daran mitzuarbeiten , indem er sich
dem Verband der Sabbathfreuude anschliesst , und soweit es in den
Kräften jedes einzelnen steht , auf Gründung von Ortsgruppen hinarbeitet . Je grösser die Ortsgruppe ist, desto bedeutender wird
natürlich ihr Einfluss auf die Gemeindekiirperschaften sein, doch ist
die Tätigkeit selbst kleinerer Ortsgruppen , gerade bei Ortsstatutsäaderungen . nicht zu unterschätzen . Der vorliegende Erfolg der
Breslauer Ortsgrape wird sicherlich eine ganze Anzahl anderer
Gruppen zu neuer Tätigkeit anspornen und dort , wo Ortsgruppen
noch nicht existieren , zur Begründung solcher Anlass geben. Bezeichnend ist, dass def Handelkammerausschuss als ausschlaggebenden
Gesichtspunkt für seine ablehnende Stellungnahme gerade die Rücksicht auf die sabbathtreuen Elemente in der hiesigen Kaufmannschaft
betont . Der betreffende Passus lautet wörtlich ; . Berücksichtigung
erheischen endlich auch diejenigen Klassen der Kaufmannschafc,
welche aiis religiöser Ueberzcugung den Sabbath heiligen und an
diesem Tage ihre Geschäfte geschlossen halten . Sie müssen zum
Ersatz dafür , wenn anders ihnen nicht zugemutet werden sollte,
ihrer Ueberzeugung ein Opfer zu bringen, im Interesse der Aufrechterhaltung . ihres Betriebes, den eine zweitägige Unterbrechung
gefährden würde , am Sonntag wenigstens einige Stunden Arbeitszeit
haben ; und die Zahl und Bedeutung dieser Firmen ist. wie eine
uns unterbreitete Masseneingabe zeigt , hierorts durchaus nicht
gering .*

gewollte Konsequenz ergeben , dass unsere Angestellten wider
ihren Willen zu einem 48stuniigen Nichtstun verurteilt würden.
Des weiteren gestatten wir uns auf die enormen Schädiguhgen hinzuweisen, die eine 48stündige Unterbrechung unserer
geschäftlichen Tätigkeit für uns mit sich ,bringen würde . Bei
dem heute rege flutenden Verkehr ist dies geradezu eine Unmöglichkeit. Es muss uns die Gelegenheit belassen werden, wenigetens die unaufschiebbaren Arbeiten , wie die Beantwortung dringlicher Briefe u. s. w., an den Sonntagen nachzuholen.
Würde uns diese Gelegenheit uicht geboten , so würden
wir nicht nur unter einem schweren Gewissenzwange zu leiden
haben, sondern auch auf das empfindlichste geschädigt , manche
von uns sogar in ihrer Existenz bedroht sein, um beispielsweise
nur eines zu erwähnen , gegenüber auswärtigen Konkurrenten,
die durch ihre Offerten bei den Abnehmern um 2 Tage voraus
sind, in vielen Fällen vollständig ausser Betracht kommen.
Wir richten daher an die verehrliche StadtverordnetenVersammlung das ergebene Ersuchen , dass bei einer etwa erfolgenden Neuregulierung des Ortsstatut denjenigen jüdischen Firmen,
die an den Samstagen ihre Geschäfte geschlossen halten , am
Sonntage in der Vormittagszeit , die gesetzlich zulässige Frist
freigegeben werde, um ihre Angestellten jüdischer Konfession
(die christlichen Angestelten bleiben selbstredend beide Tage
von jeder Arbeitsleistung befreit ) in einer von dem' öffentlichen
Verkehr nicht bestimmten und die allgemeine Sonntagsruhe nicht
störenden Weise zu beschäftigen.
Wir verlangen hierbei keinerlei besondere Begünstigung
oder wirtschaftlichen Vorteil , sondern nur die Verhütung einer
weiteren Verschärfung schon bestehender sozialer Ungleichheit,
die in unserer jetzt schon gekürzten Arbeitszeit begründet liegt.
Zum Beweise, dass unserem Ersuchen keine juristischen
Bedenken im Wege stehen , gestatten wir uns auf das in Abschrift
mitfolgende Gutachten des verstorbenen , hervorragenden Staatsrechtslehrers Professor Dr. W . von Seydel hinzuweisen.
Ferner gestatten wir uns anzuführen , dass auch bereits
anderwärts z. B. in München, derartige Ausnahmebestimmungen
zu Gunsten der sabb (.thhaltenden Firmen gatgeheissen worden
sind, wie auch andere Länder , England , das klassische Land der
puritanischen Sonntagsruhe , sowie Holland, die Vereinigten Staaten
von Amerika, Frankreich , solche Ausnahmen in liberalstem
Masse gewähren.
Wir vertrauen daher auf den toleranten Sinn unserer städtischen Behörden, dass bei einer etwa zu beschliessenden Neuregulirung der Sonntagsruhe im Handelgewerbe unserem Ersuchen
Rechnung getragen werde.
Mit vorzüglicher Hochachtung
(felgen die Unterschriften .)

Budapest, im Juli . Auf Veranlassung der orthodoxen Lindeskanzlei hatte eine zu diesem Zweck gewählte Commission in dachen
der geplanten Ausdehnuug der obligatorischen Sonntagsrahegesetzgebung in einer Conferenz ein Memorandum feststellt , in welchem
Verlangt wird, dass denjenigen jüdischen Kaufleuten und Gewerbetreibenden , die den Sabbath halten , das Recht eingeräumt werde,
an Sonntagen hinter geschlossenen Türen arbeiten zu dürfen . Das
Mainz. 22
 ־. Juli l '.K)7. Auf Betreiben unserer hiesigen Orts- Memorandum motiviert dieses Hauptverlangen vom Standpunkte der
Volkswirtschaft und Gewerbefreiheit und weist darauf bin, dass in
gruppe des ?Verbandes der Sabbathfreunde * haben die-unten genannten
mehreren Staaten , ohne Tangierang des idealen Zweckes eines Ruhe16 hiesigen Finnen an den Stadtrat folgende Petition gerichtet:
tages in der Woche, den sabbathhaltenden jüdischen Kaufleuten und
.Die bei der Stadtverordneten -Versammluag von dem Gewerbetreibenden entsprechende Begünstigungen , resp . Ausnahme• "! Sozialen Ausschuss der verbündeten Privotbcamten -Vereine von
bestimmungen
wurden. Die Konferenzmitglieder überMainz und Umgegend* kürzlich eingereichte Petition um* Ein- reichten dieses nachgelassen
Memorandum dem Staatssekretär J . Szterenyi,
führung der absoluten Sonntagsruhe wird zweifelsohne Ursache bei welcher Gelegenheit das Mitglied D;
Kor re in ungefähr folgendes
geben, dass sich die Stadtverordneten -Versammlang demnächst sagte : , Als Vertreter der vaterländischen
gesetzestreuen jüdischen
mit dieser Frage beschäftigen wird. Ohne zu dieser Sache an Kaufleute überreichen wir Ew. Hochgeb unsere
Bitte . Wir verlangen
sich Stellung zu nehmen, gestatten sich die ergebenst unterzeichnicht das Privilegium ,
Sonntag nach Eintritt der gesetzlichen Arbeitsneten jüdischen Geschäftsinhaber , das folgende Ersuchen der ruhe unsere Geschäfte am
offen halten zu dürfen . Wir wollen keineswegs
verehrlichen Stadtverordneten -Versammlung zu unterbreiten.
ein Vorrecht zum Warenverkauf auf Kosten der andersgläubigen KaufDie ergebenst gefertigten Firmen, die den Vorschriften
leute , sondern da die gesetzliche Sonntagsruhe für uns, die wir uns am
ihres Religionsgesetzes entsprechend ihren geschäftlichen Betrieb Samstag jedweder
einen dopan den Samstagen und israelitischen Feiertagen geschlossen haben, p e lte n Ruhetag Erwerbstätigkeitenthalten,allwöchentlich
ergibt bitten wir um eine Milderung in der Richtung,
Würden auf das schwerste in ihrer Existenz geschädigt werden, dass es uns samt unsere ,jüdischenAngestellten
gestattet sei, amSonnwenn es ihnen durch Ortsstatut verboten würde, an Sonntagen tag hinter geschlossenen Türen Arbeit zu verrichten
*• Der Staatsse לin einer die Oeffentlichkeit nicht störenden Weise ihre dringendsten
kretär , der die Deputation sehr freundlich empfing, übernahm das MemoBareauarbeiten zu erledigen, bezw.' zu diesem Behufe ihre Ange- randam und erwiderte folgendes
. ״Ich danke Ihnen bestens für Ihr
stellten jüdischer Konfession einige Stunden zu beschäftigen.
freundliches Erscheinen. Mit Rücksicht auf den grossen Kreis, den
Den sozialen und hygienischen sowohl, wie den religiösen Sie' vertreten , werde ich zu der Enquete über die neue Sonntagsund ethischen Gruuden, die den Gesetzgeber zur Einführung der
ruhe-Vorlage auch zwei Herren von Ihnen cinladen . Sie werden
Sonntagsruhe bestimmten, wird vollauf durch die vom jüdischen
dann Gelegenheit haben, Ihre Wünsche ausführlich zu begründen.
►Religionsgesetz , vorgeschriebene Sabbathruhe Rechnung getragen,
Insofern Ihre Motivirung akzeptabel sein sollte , werde ich mich
jf indem eine voll'sHfüdige, von keiner Arbeitsleistung unterbrochene
Ihren ' Wünschen nicht verschliessen. Dies umsoweniger, als Sie
' Ruhepause von mindestens ־25 Stunden vorgesehen und von den nicht verlangen , am Sonntag den anderen Konfessionen angehörenden
Unfregzeicbneten im vollen Umfange auch praktisch betätigt wird. Kaufleuten Konkurrenz zu bieten. Ich rate Ihnen zugleich , von
V^KEs würde sich im Gegenteil , wenn nunmehr die strengste
einer grösseren Action Abstand za nehmen, denn eine solche könnte,
Dilrclffuhrung der Sonntagsruhe ohne alle Ausnahmen Gesetzes- eine Gegenaction zur Folge haben und Ihrer Sache nicht dienlich
krifij  יerlangen würde , die sicherlich vom Gesetzgeber nicht ' sein.‘ Dann wurde die Abordnung vom Handelsminister Franz
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Kossuth empfangen . Deraelbe dankle für die Aufwartung und
gab die Erklärung ab, dass, insofern der Wunsch auf Qestattung
der Sonntagsarbeit sich nur auf geschlossene Bäume bezieht, der
Erfüllung dieses Wunsches seiner Meinung nach kein Hindernis ipi
Wege stehen werde. Allerdings
könnten
hierbei
nur
solche Personen
in Betracht
kommen , die ihre Betriebe
am Samstag geschlossen
halten. Ehe der Minister die Frage
gründlich studiert habe, könne er selbstredend keine positive Zusage
machen, doch möge die Deputation versichert sein, dass ihr Anliegen
auf seine wohlwollende Unterstützung rechnen dürfe . Der Minister
liess sich die Mitglieder der Deputation vorstellen , reichte jedem
einzelnen die Hand, und damit war diese vielverheissende Audienz
zn Ende.
Cöln im Juli .

In der Sitzung der Stadtverordneten am 4. Juli

stand die Beratung des neuen Ortsstatutes Uber die Sonntagsruhe
auf der Tagesordnung . Beigeordneter Fuchs referierte zunächst über
den Antrag von 28 israelitischen Firmen, die die Sabbatbrube halten,
dahingehend, dass es ihnen gestattet werde, ihre jüdischen Angdstellten drei Stunden za beschäftigen. Er berichtete , dass es ihm zunächst notwendig geschienen habe, festzustellen , ob die betreffenden
Geschäfte am Samstag auch geschlossen hätten . Eine dementsprechende am Samstag , 22. Juni durch die städtischen Polizeikommissare
vorgenommene Bevision ergab , dass von 28 Geschäften '23 geschlossen hatten . Nur 12 von diesen Geschäften beschäftigten kaufmännisches Personal ; von diesen batten nnr 8 geschlossen ; 4 Hessen
arbeiten . Eine Firma, die die Eingabe als Viehbandlung nnterzeichnet natte , stellte sich als Mezgerei heraus und hatte geöffnet, sodass
ß von den antragstellenden Firmen geöffnet hatten . — Zu dieser Erklärung des Herrn Beigeordneten macht nun das in Cöln erscheinende
Israelitische Gemeindeblatt Nr. 29 vom 19. Juli folgende Bemerkung:
Wir müssen annabmen, dass der Herr Beigeordnete und seine
Gewährsmänner sich sicherlich vorher eingehend informiert haben,
bevor die überaus beschämende Tatsache aus den Kreisen unserer
,frommen“
Glaubensgenossenschaft
urbi et orbi festgestellt
wurde, dass fünf der 28 Petenten
am Sabbath
überhaupt
nicht
geschlossen
hatten
und trotzdem
mit Berufung
auf die Sabbathruhe
in ihrem Gcschäfte
Ausnahmebestimmungen
verlangten.
Da ein Irrtum uns ausgeschlossen erscheint , stehen wir nicht an,
alle, die es betrifft, der gröbsten Gewissenlosigkeit sowohl gegen
die Mitunterzeichner der Petition , als auch gegen die Persönlichkeiten zu ziehen, die sich um ׳einen günstigen Ausgang der Angelegenheit bemüht haben. Man darf sich nicht wundern, wenn
jüdische Persönlichkeiten von Einfluss und Gewicht, die in der
Oeffentlichkeit stehen, mit der Zeit die grösste Scheu bekommen,
sich der von dieser Seite ausgehenden Angelegenheiten in irgend
einer Form anzunehmen.
Wir sind demgegenüber, so schreibt der , Israelit “, vom Vorstand der Ortsgruppe Cöln des Verbandes der äabbathfreunde ertpächtigt Folgendes zu erklären :
״Es beruht entschieden auf einem Irrtum des Herrn Beigeordneten Fuchs, dass eine Viehhandlung oder eine Mezgerei die
in Bede stehende Eingabe mit unterschrieben habe. Dieselbo ist
vielmehr nur von Grossisten und Agenturgeschäften unterzeichnet.
Hiernnter sind allerdings einige Firmen, dis in ihren Fabriken
christliches
Personal am Samstag in religionsgesetzlich zulässiger Weise beschäftigen. Anf dieses Personal erstreckte sich
ja aber auch der Inhalt der Eingabe nicht. Die Büros sind jedenfalls geschlossen. Der Herr Beigeordnete wird übrigens dieses
Irrtums wegen noch interpelliert werden.“
So liegt
die Sache. Das ״Israelitische Gemeindeblatt“
hätte es leicht gehabt , das zu erfahren . Dass es, ohne auch nur
einen Schritt der Erkundigung zu tun , gegen ״alle , die es betrifft “,
den schweren Vorwurf der ״gröbsten Gewissenlosigkeit“ erbebt , das
ist wahrlich für uns Juden eine tief beschämende Tatsache . Han
sollte doch erwarten dürfen, dass ein jüdisches
Blatt den Grundsatz ״audiatur et altera pars “ auch gegen Juden nicht ausser Acht
lasse. Wenn jüdische
Blätter Juden so behandlen, dann können
wir’s von den antisemitischen nicht wohl besser verlangen . Bezeichnend gegenüber diesem Gebahren ist übrigens das Verhalten der
nichtjüdisehen Stadtverordneten . Zwar hat die Versammlung der
Petition nicht stattgegeben . Sio trat vielmehr dem Beschluss der
Bechtskommission bei, die sich auf den Standpunkt gestellt batte,
dass eine derartige Ausnahmebestimmung mit der Gewerbeordnung
nicht in Einklang zu bringen sei *). Aber die verschiedenen Redner
bedauerten,
diese Becbtsauffassung hegen zu müssen; sie hielten es für unbillig
, dass die Geschäftsinhaber
so
z u r B e 0 b a c h t u n g eines
doppelten
Buhetages
ge:
zwungeu
würden. Jastizrat
Kausen von der Zentrumsfraktion sprach die Ansicht . aus, es müsse ganz allgemein, von Reichswegen, eine Bestimmung getroffen werden, dass derjenige , der au
einem anderen Tag feiert , am Sonntag nicht zu feiern braucht. Der
*1 Dass

diese

Rechtsauffassung

von

Herrn

Geheimrat

Prof . v . S e y d e 1

in einem vorzüglich motivirten Kcchtsgutachten bestritten wird, dürfte unseren Lesern bekannt sein.
Ked.
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Stadtverordnete Trimborn
erklärte : ״Wenn ich einer Eingabe
gern Folge geben möchte, dann ist es die Eingabe israelitischer Mitbürger zum Schutze der Sahbatsruhe. Ich kann sagen, es ist gerade -[
zu fatal, dass die Gesetzgebung uns hindert , eine Rücksicht walten[
zu lassen, wie sie hier erbeten wird*.
j
I

Dortmund, 28. Juli .

Der Ausschuss des Verbandes der deutschetf

Juden hat , wie unseren Lesern bekannt, an den Bundesrat eine Ein[
gäbe gerichtet , in der er gegenüber der geplanten Durchführung
der vollständigen Sonntagsruhe
in kaufmännischen
Koni
toren dafür eintritt, ! dass den jüdischen Geschäftsinhabern . wel<| n|
eine völlige Sabbathruhe ein halten, überall gestattet werden möge[
die jüdischen Gehilfen am Sonntag wenigstens zwei Stunden zu
beschäftigen. . Die hiesige Handelskammer hat . sich zur Unter[
s t ü tz ung dieser Eingabe entschlossen, zumal sie einen weiteren
Beitrag für die Schwierigkeit der Durchführung einer vollständigen
Sonntagsruhe in deq kaufmännischen Kontoren in sich schliesst.
Bielefeld , 17. Juli .

Indem Bericht der ״Westfälischen

Zeitung‘

über die letzte Sitzung der hiesigen Handelskammer ist zu lesen :
״Der Verband der deutschen
Juden hat beim Rundesrat beantragt , es möge bei der Regelung der .Sonntagsruhe
als Ausnahme durch Reichsgesetz gestattet werden, jüdische An•gestellte iu Kontoren und kaufmännischen Betrieben , die uich[
mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, an Sonn- und allgemeinen Festtagen auf zwei Stunden zu beschäftigen, insoweit
die jüdischen Geschäftsinhaber im voraus sieb verpflichten, an
Sabbathen und jüdischen Feiertagen ihre Betriebe fest geschlossen
zu halten . Die Eingabe ist der Handelskammer zur Unterstützung,
übermittelt worden. Die Kammer lehnt die Eingabe
ab, da
sie sich nicht damit einverstanden erklären kann, dass-den einer{
bestimmten Religionsgemeinschaft angehörenilen Mitgliedern Sons
derrechte bezüglich der Innehaltang der gesetzlichen Sonntagsruhe eingeräumt werden“.
[Jeher diese Betätigung profunder Duldsamkeit , so bemerkt;
treffend die ״Jild . Presse “, braucht kein Wort verloren zu werden ;
die Herren babeu eben ״Grundsätze “, und über diese ist bekanntlich
nicht zu streiten . Für Unterrichtete hat die Stellungnahme der Handeskammer nichts Ueberraschendcs. War es ja der Rabbiner deit
hiesigen
Gemeinde, der , wie er urbi et orbi bekannt gab, in
der betreffenden Ausschusssitzung des ״Verbandes der deutschen
Jaden “ gegen die Eingabe an den Bandesrat geeifert nnd (mit zwei
anderen Herren gegenüber einer Majorität von neunundzwanzig Stirn[
men) votiert hat .
Man kann schliesslich nicht verlangen , dass die
christlichen Mitglieder der Hantfelskaramer ein grösseres Mass von
Rücksichtnahme anf die religiösen Empfindungen und die Wirtschaft[
liehen Interessen der gesetzestreuen Jaden üben, als der jüdische
Seelsorger. Ob sie übrigens diese Gewähraug von ״Sonderrechten *[
auch danu versagen würden, wenn — Katholiken
darum n&ch+
suchen sollten ■׳
|
Darmstadt, 6. Juni .

Die . Stadtverordneten

- Versamm

-1

lung nahm das Ortsstatut an betr. der Sonntagsruhe
im
Handeisgewerbe,
nach dem vom 1. Januar 1903 ab die_Gehilfeh|
Lehrlinge und Arbeiter , soweit nicht bestimmte Ausnahmen zugelassen
sind, an Sonn- nnd Festtagen nicht im Handeisgcwerbe beschäftig !{
werden dürfen nnd ein Gewerbebetrieb mit offenen Verkaufsstellen
an diesen Tagen nicht stattfluden darf .
!
Leipzig, 22. Jnli. Der Zentralverband
der Handlungs -1
gehilfen - and Gehilfinnen
Deutschlands
richtete
an dasl
Reicbsamt des Innern eine ausführliche Eingabe, worin voll[
ständige
Sonnt agsrnhe gefordert wird.
Kitzingen, 23 . Juli .

Wie bereits im Jahre 1903 dem ״Israelit“ 1

berichtet wurde, hat seiner Zeit der Magistrat das hier bestehende!
Ortsstatut , wonach an den Sonntagen in den Eng rosgo Schäften 5
Stunden und zwar von 11—4 Uhr in den Komptoiren gearbeitet
werden durfte , aufgehoben und vollständige Sonntagsrnhe in den
Engrosgescbäften einzafübren beschlossen. Anf die Beschwerde der
davon betroffenen Firmen hob jedoch der Magistrat diesen Beschluss
wieder auf. Es herrschte nun einige Jahre Ruhe in dieser Angelegenheit , bis vor wenigen Monaten, zwei hiesige Vereine kaufmännischer Angestellten , von welchen der eine leider zum grössten
Teile jüdische Komptoristen zu seinen Mitgliedern zählt , die Sache
aufs Nene aufgriffen und wiederholte Eingahen an Stadtmagistrat
nnd Regierung behufs Einführung der vollständigen Sonntagsruhe in
den Engrosgescbäften richteten . Der Magistrat veranlagte nun eine
Umfrage bei den Firmtninbabern , deren Antworten jedoch, je nach
dem Standpunkte , den sie vertraten , sehr verschieden ausiielen. Die
an den Sumstagen geschlossen haltenden israelitischen Geschäftsinhalier wünschten eine ■Ansnabme dabin gehend, dass sie nach wie
vor 5 Stunden an den Sonntagcntikre Angestellten in den Komptoiren
beschäftigen könnten. Der Magistrat beschloss jedoch, dass alle
Angestellten nur- 2 Stunden arbeiten dürften und ihnen jeder dritte
Sonntag ganz frei zu geben sei. Das Gemeindekollegiun! genehmigte
diesen Beschloss unter einer anwesentlichen Abänderung mit 10 gegen
9 Stimmen. Da nun den am Sabbath feiernden jüdischen Firmen
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die Arbeitszeit Ton 2 Standen nicht genügend erschien, erging seitens
der Schulordnung nnd den Lehrplanvorsehriften unterziehen oder diederselben eine Beschwerde an die königl. Regierung ; gleichseitig
Anstalt verlassen. Eine Ausnahme würde erhebliche Störungen im
wurde jaer Magistrat auf des Erlass des kfnigl . bayerischen MinisStundenplan zur Folge haben. (! 1) Wenn an einer Bezirksscbule an
lefiam * aufmerksam gemacht , nach welchem, einem Gesuche der
Samstagen israelitischen Kindern Dispens von schriftlichen Arbeiten
bayerischen Rabbiner entsprechend tunlichste Berücksichtigung der  ׳gewährt wird, so geschieht dies, weil viele Bezirksschüler sich noch
orthodoxen israelitischen Arbeitgeber anempfohlen
wird. In einer im schulpflichtigen Alter befinden nnd daher der obligatorischen Schalnettes JMagiatrats - Sitzung wurde jetzt beschlossen, es vorläufig bei pflicht unterliegen “.
dem Bigberigen Ortsstatut , das lünfstündige Arbeitszeit vor-ieht,
London, 2. Ang. Bei Gelegenheit der Neueröffnung der Unibewenden an lasset , bis die Sonntagsruhe durch Reichsgesetz geregelt
sein •זwird. Die Stadtverordneten traten diesem Beschlüsse bei.
versity College School macht ein Mitarbeiter der ״Jewish Chronicle*
bemerkenswerte Mitteilungen über das religiöse Verhalten der jiidi. ^ '>־-Hamburg, den 3. Juli 1907. Wir beehren uns Ihnen mitzuteilen,
sehen Zöglinge der öffentlichen Schalen. Er erwähnt es mit Genugdass die hiesige Ortsgruppe nunmehr constituirt ist. Die Verteilung
tung , dass die Leitung
der University
College
School
der Aemter hat wie folgt stattgefunden ; M, Jacobsohn , Vorsitzen• von keinem
Juden
verlangen
werde , dass
er am
de#, Hermann
die Schule
Gumpertz , A. Auerbach stellvertretende Vor- S &bbatb
besuche
, spricht
aber die B 'esitzende , M Flörsheim
jr ., Schatzmeister . Arnold
Eltern
zam Teil
Cohn , ( fürch .tung aus , dass die jüdischen
C. Klfcve , Nathan Meyer, Schriftführer . W. Pels , Jos . Bach - 1 kei nen Gebranch
von diesem
liberalen
Entgegenkommen
machen
würden.
xa ' ch jr ., Revisoren.
Dieses in vielen Schulen beobachtete Verhalten jüdischer Eltern erschwere es den gewissenhafter
!Wiesbaden, den 14. Juli 1907. Wir können Ihnen die erfreuDenkenden natürlich sehr, ihre Wünsche bei den Schulbehörden durchliehe Mitteilung von der Gründung einer Ortsgruppe des Verbandes zusetzen. Der Leiter einer der grössten Schulen
am hiesigen Platze machen. Wenn wir vorerst ' nur 22 Mitglieder . so erzählt der Berichterstatter , bei einem seiner Englands habe sich,
Bekannten vor Kuratrf^reisen%so ist dies Ergebnis darauf znrückzufuhren , dass die ! zem über den Mangel an Einigkeit unter den Eltern der jüdischen
Werbetätigkeit bisher nur von Mann zu Mann erfolgte . Wir gedenken : Schüler beklagt : , Was soll ich denken ?‘ fragte der
Schulmann : , Sie
jedoch , dbn Kreis der Mitglieder durch eine demnächst statthabende i verlangen , dass man ihrem Sohne die rituelle
Beköstigung in der
Agintionsveatainmlung noch bedeutend zu erweitern . Aach können ! Schale ermögliche. Ein grosser Teil der jüdischen Knaben nimmt
an
wir s.chon heute die Gründung von Ortsgruppen in mehreren Nach- . den allgemeinen Mahlzeiten teil . Ihr Sohn bleibt
am Feiertagen zu
bargemeiuden in Aussicht stellen.
Hause ; andere fehlen an keinem Tag im Jahr . Ihr Sohn will nicht
Rödelheim bei Frankfurt a. M , 14. Juli 11*07. Seit Begrün- ■ einmal an den sportlichen Veranstaltungen am Sabbath teilnehmen,
andere tun dies unbedenklich nnd ihre Erfolge als Preisgekrönte
 ייdang  ־unserer Ortsgruppe im Februar d. Js . haben wir einen Mitin der jüdischen Presse mit Stolz verzeichnet. Es wäre mir
gUederznw^ clis von 7 Personen zu verzeichnen. Am <>. Juli hielt werden
Herr Louis Ktrhn aus Frankfurt a. M. einen sehr beifällig auf- lieb, wenn mir ein Jade aathentisebe Anskunft geben könnte, was
ein Christ von diesen Dingen halten soll", (tout com me chez nous.
genommenen Vortrag . Der Vorstand setzt sich z. Zt. wie folgt .
Red.)
zusammen ; 1. Vorsitzender Heinrich
Hammel, 2 . Vorsitzender
J . Zinkes, KassenfUhrer C. Falkenberg.

*

Vermischte Nachrichten.
Berlin, 1. August. Aus Kem pen i. P. erreicht uns verspätet
die Trauerkunde , dass der Vorsitzende unserer dortigen Ortsgruppe,
Heft■ Gottheimer
 ז׳י, dort verschieden ist. Der Dahingegangene
hat . seit Begründung der Urtsguuppe Kempen .— der ersten nach
Berlin — -an deren Spitze gestanden und mit unermüdlichem Sinn
für die ! שדידת שב־gewirkt . תגצב׳ה,
Merzig a d. S., 8. August 19(17. Am hiesigen Platze hat
sich schon sehr häufig der Mangel an einem tüchtigen bewährten
selbstständig arbeitenden Schneider fühlbar gemacht . Es -existieren
hier eine Anzahl Manafactur-Warcngeschäfte , die viel in Anfertigung
Von Herren-Anzügen nach Maass za tan haben nnd zur Saison ihre
Hebe Plage haben, dass sie nur einen Teil der Anzüge zeitig abliefern künnen. Es sind verschiedene Meister hier, die in diesen
kritischen Zeiten vollständig versagen, sie sind grösstenteils schlecht
sMuirt, so dass sie nicht in der Lage sind ihren Gesellen regelmässig
ikten Wochenlohn aaszahlen za können nnd dann meistens im Stiche
gelassen werden. Durch diese Ü&l&mität leidet das Maassgeschäft
sehr . Die Arbeit ist minderwertig and führt häafig za Reclamationen
und Anjfahme- Verweigerungen und ausserdem kommen durch NichteiphaltuBg der bedingten Lieferangstennine , Annallirungen von
Ordres und Verfagnngsstellang der fertiggestellten Sachen nicht
.selten vorfi Es my unbedingt
Wandel geschaffen werden,
dieser aufbnbende « schäftszweig nicht zu Grande gehen. Da soll
die
in Betrefft kommenden Geschäfte, für welche der Schneider zu
arbeiten üat , noch 2c םד, שב־geschlossen haben, so würden dieselben
es fjpme sehen, wenn der oder die Bewerber brave religiöse Jehndim
wäran, .' denen Gelegenheit geboten wäre, sich eine gute gesicherte
Existenz zn verschaffen. Bewerber wollen sich an mich wenden.
'

Isidor

Weil.

Aus der Schweiz, 16. Mai. Im Jahresbericht der Aargauer
Kantonsschale ist folgende Entscheidung des Erziehungsrates zn lesen :
,Im Frühling trat in die erste Klasse des Gymnasiums eine Schüleriu
israelitischer Konfession. Sie Wünschte (wie an der Schale, die Ge
vorher besticht hatte ) von der Verpflichtung, am Samstag beim Un!•erricht schreiben za müssen, dispensiert zn werden. Die Lehrerschaft
lehnte mit grossem Mehr die Dispenserteilung ab. Der Vater der
Schülerin appellierte nicht an die Oberbebördc, sondern erklärte , die
Tochter ans der Schale nehmen za wollen. Nichtsdestoweniger
wünschte die Lehrerkonferenz auch einen bezüglichen Bescheid durch
den Erzit-hungsrat . Dieser billigte die Stellungnahme der Lehrerkonferenz , indem er betonte : Per Kantonsschulbesuch ist ein freiwilliger
and keinaoBigatoriscbcr . Wer die Kantonsschnle besucht, muss sieb

Allerfei.
ln einem Autographenkatalog , den die Firma Noel Charavay
in Paris jüngst versandt hat , findet sich eine interessante Auslassung des berühmten Nationalökonomen Piera Joseph Proudhon
über die noch immer in den verschiedenen Ländern strittige Frage
der Sonntagsruhe . Proudhon , der das weltbekannte Wort : ״Eigentum ist Diebstahl * wenn auch nicht geprägt , so doch populär gemacht hat , äussert sich in einem Schreiben vom 11. Dezember
1850 an den Redakteur des , National ‘ über die Sonntagsheiligung.
Proudhon zeigt sich als Freund der Sonntagsruhe , dieser uralten
Tradition , wenn er sie auch keinesfalls ״cänonisch “ gemacht haben
möchte . Er findet , dass die absolute Ruhe an einem
bei den Hebräern angebracht war , da es damals nochWochentag
keine Industrie in unserm Sinne , keine Posten und Eisenbahnen gab . Auch
im Mittelalter war die Sonntagsruhe für die Leibeignen zu Rechte
bestehend , da die Volksklasse die Sklaven des Altertums vertrat
Proudhon fährt fort : ״In der Tat, die Periodizität im Ausruhen
von der Arbeit scheint mir günstig ; wenn ich aber auch annehme,
dass die Ruhe in siebentägigen Intervalle günstiger wäre , als jede
andere , folgt denn daraus , dass die Peridiozität Gleichzeitigkeit in
sich schliesst und dass der Ruhetag für die ganze Welt ein gemeinsamer sein müsste ? Das ist nicht der Fall. Also, wenn die
unbedingte Allgemeinheit der Feierzeit kein notwendiger Bestandteil der Peridiozität ist, hat der Gesetzgeber nur eine Pflicht : diese
besteht darin , dass er allen Arbeitern ein Einkommen sichert , das
ihnen gestattet , sich jeden siebenten Tag auszuruhen , ihnen aber
dann zu überlassen , welchen Tag sie hierfür wählen “. Man muss
zugestehen , dass dieser Vorschlag , wenn auch leider der Vordersatz
kaum ausführbar scheint , zu denken gibt• Gegen ihn spricht , dass
gerade das Ausruhen an einem gemeinsamen Feiertage für viele
leichter erreichbare Erholungsmittel und eine erfreuliche Suggestion
mit sich bringt , für ihn, dass viele notwendige Besorgungen und
Geschäfte , die nicht während der Arbeitszeit gemacht werden
können , sich leichter als unter unsern jetztigen , den puritanischen
Bestimmungen sich immer mehr nähernden Gesetzen erledigen
Hessen. K. L.
Die folgende , historische Reminiscenz dürfte für Ihre Leser
wohl Interesse haben . Im Jahre 1864 erliess , wie damals der
״Israelit “ berichtete , der hannoversche Justizminister folgende Verfügung , welche von der religiösen Toleranz , die damals die höchsten
Verwaltungsbehörden des Landes erfüllte , das schönste Zeugnis
bietet:

Der Sabbath
,Es ist zu meiner Kenntnis gekommen, dass die Israeliten,
die als Juristen fungiren, bei dem Präsidenten der Civilgerichtshöfe um Dispensierung vom Dienste während des Sabbaths nachgesucht haben. Gestutzt auf die Prinzipien ihrer Religion, nach
denen es ihnen verboten ist, an diesem Tage irgend eine Handarbeit zu verrichten, nach denen das Schreiben, selbst eine Eidesleistung ihnen untersagt ist, ersuchten sie den Präsidenten um
Berücksichtigung, was ihnen derselbe jedoch nicht eigenmächtig
bewilligen konnte■ Indessen scheint es mir für unangemessen,
dass die Israeliten als Richter sich durch ihr Amt in Widerspruch
mit ihren religiösen Ueberzeugungen befinden sollen. Es ist daher am Platze, wenn die Weigerung der Israeliten, am Sabbath
zu discutieren und zu richten, als begründet angenommen und also
auch vom Gesetze autorisiert wird. Dieses ist der Wille der
König). Regierung*.
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und mancher alte Mann hat sich verwundert über das, was ich
geleistet im Studium des Talmud und der Thora.“
Mit Freude und Stolz sahen Mutter und Tochter auf den
schönen jungen Mann. Wohl mochte die Mutter des Kindes Glück,
die Tochter'die digne freudige Zukunft sich ausmalen im Geiste;
aber des Menschen Hoffnung ist wie die Blüte, wer weiss ob eirj
Sturmwind Sie in den Staub verwehen wird, oder ob sie erstarkeri
mag zur lieblichen Frucht; des Menschen Glück ist wie der Rauch
des Schornsteins, der himmelan steigen, aber auch sich zerstreuen
kann auf der dunklen Erde.
Es wurde an die Tür gepocht. Emanuel eilte zu öffnen und
ein Schrei des Entzückens hob sich von den Lippen der Frauen,
als Ephraim eintrat. Regina flog an den Hals ihres Vaters und
selbst die schwache, kranke Mutter suchte sich aufzurichten. Eph- 1
raim reichte ihr die Hand, die sie freudig drückte ; plötzlich rief sie:
Gnst&v Hildesheimer-Berlin.
״Hilf Himmel, was bist Du blass Ephraim!“
Auch die Verlobten bemerkten jetzt erst die tiefe Blässe,
die über des Vaters *Antlitz ausgegossen war. Ephraim aber sagte,
indem er die jubelnden kleineren Kinder am Arme nahm:
״Seid nicht töricht, was wird’s sein ! Ich habe viel gearbeitet
in der Stadt, denn es war ein gar wichtiges Geschäft, das ich verSpendet für den ״Verband der Sabbathfreunde
“! richtet, und Euch zu liebe habe ich gar vieles getan, was mir
viel Mühe gekostet.“
Durch Herrn S. Wedelt
ging uns eine Spende
Emanuel warf den Frauen einen bedeutungsvollen Blick zu.
des Herrn Bukofzer
gr . Frankfurterstrasse 39 mit Diese verstanden ihn und forschten nicht weiter״Es freut mich,“ sagte die Mutter, ״dass Du heute zur SabMk. 10.— zu. Wir ergreifen diese Gelegenheit , um
bathfeier zurückgekehrt bist, Gott segne Deinen Eingang.“
unsere Leser zu bitten bei freudigen oder sonstigen
״ja ’s ist bald Sabbath,“ antwortete Ephraim wehmütig ernst. ’
Anlässen , wo sie dazu in der Lage sind, sich des ״Yer״Warum sprichst Du das so traurig,“ fragte das Weib.
=•
banrfes“ zu erinnern und durch Spenden, Sammlungen,
״Ei, habe ichs traurig gesagt?“ fragte Ephraim, sich zwingendAblösung von Telegrammen u. s. w . demselben die Geld- heiter zu scheinen, ״nun, dann habe ich’s wahrhaftig nicht so ge—״
mittel zuzuführen, deren er dringend bedarf. Die An- meint, denn ich bin von ganzer Seele erfreut, dass ich Euch wieder *
sehe. Wir wollen den Sabbath fröhlich feiern.“
forderungen an unsere Casse wachsen mit jedem Tage
״ja,“ sagte Emanuel,
und bei dem minimalen Mitgliedsbeitrag , der von uns
״Entgegen mein Freund der Braut mit Verlangen,
gefordert wird , halten die Einnahmen damit nicht gleichen
Lasst uns den heiligen Sabbath empfangen.“
Schritt . Darum:
Alle stimmten mit ein, doch als er zur letzten Strophe kam:
״D’rum zieh’ ein in Frieden;* unterbrach ihn Ephraim.
Gedenket des ״Verbandes der Sabbathfreunde “ !
״Friede!]‘ fragte er schmerzlich, ״wo ist der Mensch auf Erden,
Der geschäftsführende Ausschuss der den Friede'n hätte. Für die Christen ist heute eine Nacht, wo
die Freude und der Friede eingekehrt in die Hütten der Menschheit,
Dr. E . Biberfeld
denn heute feiern sie das Andenken jener Nacht, wo ihr Messias
Vorsitzender..
auf die Erde niederstieg;“ aber • • •
״Du bist so ernst, Ephraim,“ sagte die Frau besorgt.
» ■w
•י
״Ernst ziemt dem Manne,* sagte der Jude ausweichend, und
legte die schneefeuchten Kleider ab ; Regina brachte ihm das weite
Ueberkleid, in welches er sich hüllte, und einen ernsten, forschenden Blick auf..seine Frau werfend, fragte er:
״Habt Ihr'
Nachricht über mich vernommen* seit mich
Novelle von Anton Langer.
(Fortsetzung) die Stadtknechtekeine
aus Etlrer Mitte wegholten?“
״Keine,“ versetzte die Frau, ״denn Emanuel wollte nach
״Wenn ich nur wüsste, was es denn eigentlich ist, warum
man ihn in Wien zurückhält,“ fuhr die Mutter fort. , Ach welch’ Deinem Gebot uns nicht allein lassen, auch belehrte uns kein
tödlichen Schreck habe ich ausgestanden, als die Männer des Ge- Brief; von den Nachbarn aber kam keiner gegen Wien, dass erj—
richts in unser Haus eindrangen, alle Schränke erbrachen, um jenes uns hätte Kunde bringen können.“
״Nun so ist’s gut,“ versetzte Ephraim tief Atem holend, ״es
Gold, von dem ich nichts wusste, sammt dem Vater mit fortzunehmen; ach, wenn ich nur wüsste, welche Bewandtnis es mit wäre auch der Mühe unwert gewesen, einen Boten zu schicken ;
betraf doch die ganze Sache nicht mehr und nicht weniger, als
jenem Gelde habe, ich würde viel ruhiger sein.“
eine Pfandschaft, wo man aus Missverständnis mir zumutete, das
״Würdet ihr das ?“ fragte Emanuel.
Geld zweimal genommen zu haben, was sich jedoch bald genug
״Ganz gewiss,“ sagte die Mutter.
״Nun, so hört,“ fuhr der junge Mann fort. ״Das Geld ist aufklätte.“
aus Polen, und wurde von meinem Vater gesammelt mit vielen
Und Ephraim trat zum Schranke und -setzte den leinenen
braven Juden, und ich sollte es dem Ephraim Reubl überbringen, Säckel hinein, dann begab er sich wieder zu den Seinigen und sagte:
dass er damit eine Synagoge zu gründen suche. Dieses Auftrages
״Nun Kinder, ich denke, es wäre Zeit; der Sabbath geht an.“
habe ich mich getreulich entledigt und dem Vater das Geld überSorgfältig schloss man nun die Türe' und die Fenster, dass
geben. An jenem Abende, als die beiden wüsten Gesellen hier kein verratender Lichtschimmer der Sabbathlampe hinausgleite über
einbrachen, die der Vater durch sein entschlossenes Benehmen die Schneefläche; in der hintersten Stube, die gleichsam dem
entfernte, legten wir das Geld hier in den Schrank; in demselben Heiligtume des Tempels nachgebildct, und mit so mancher seltenen
Augenblicke gewahrte ich das Gesicht eines Mannes, der durchs Kostbarkeit geschmückt war, sammelten sich des Hauses Genossen;
Fenster hereinspähte. Da ich rasch auf ihn losspringe, huschte selbst der Kne'cht und die Magd fehlten nicht Und während
er wie ein Schatten davon. Ich vermute nun, dass jener Spion der draussen die dunkle Nacht über die vom Winter
starrende LandObrigkeit dies angezeigt, und da sie vermutlich etwas Böses da- Schaft ihren Mantel breitete und der scharf -pfeifende Nordwind
hinter suchte, hat sie sich des Geldes und Ephraims Person be- den Schnee von den Gebirgen herabjagte, dass er in den stäuben'״
mächtigt. Es kann ihm aber durchaus nicht schwer werden, seine den Wolken dahinwirbelte und in Vertiefungen und Schluchten
Unschuld zu erweisen; ja vielleicht ist dies eben ein glücklicner sich thrmhoch anhäufte, dass die heulenden Wölfe sorgsam dem״
Umstand, um die Gründung der Synagoge bewilligt zu erhalten.“
selben auswichen, wenn sie mit keuchender Brust vorüberjagten,
״Nun, so wäre ich wohl ruhiger,“ meinte die Mutter, ״aber entfaltete sich drinnen in der Hütte ein strahlendes Licht, eine
wohltuende Wärme goss sich über Körper und Seelen denn in
dennoch kann ich. mich aller Besorgnisse nicht entschlagen.“
״Das werdet Ihr nie,“ scherzte Emanuel, ״und daran ist wohl trauter Heimlichkeit webte darinnen die poetisch-duftige Feier des
Sabbaths.
■Eure Krankheit schuld *
״Eine Synagoge in Wien?!“ fragte Regina.
Die festlichen Speisen standen auf dem Tische in
blanken
'
״Ja, mein süsses Lieb!“ versetzte Emanuel, ״wenn es auch Gefässen, die Lampe mit duftigem Oele gefüllt, goss den
ihr mildes
im gegenwärtigen Augenblicke geheim bleiben muss, und aller Licht über die glückliche Familie aus. Ich sage glücklich, denn
Wahrscheinlichkeit nach würde ich Rabbiner werden; denn ich Ephraim stellt^ sich heiter, um den Seinigen nicht
die
kann es ohne Anmassung sagen, nicht Viele haben so gut gelernt, zu verderben; früh genug, dachte er, würden sie dasSiabbathfeie!
!Grässliche
־wie ich, da von Jugend an mein weiser Vater mich darin belehrt, erfahren. Mit schweigender Aufmerksamkeit hingen alle' an seinem

Ephraim Reubl.
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eine starke Stütze im Leben, sei du, Regina
Munde, wenn er Worte der Belehrung, der Gottesfurcht zu ihnen ihr ein treuer Gatte,
Hausfrau, bis der Tod Euch scheidet
liebende
treue,
eine
ihm
wenn
und
,
Frömmigkeit
sprach ; alle ehrten seine Weisheit, seine
ihnen nun bekannt sein würde, dass er bereits ein Christ, ein Ab- Und so meine Kinder empfehle ich Euch dem Schutze des Ewigen.‘
Ephraims Augen füllten sich mit Tränen, auch die Frau
seiner Väter — er mochte sich diesen 1j
Glauben
vom weiter
gefallener nicht
ausmalen.
Gedanken
weinte leise und sagte mit tief ergriffenem Gemüte:
״Ei, Ephraim, du segnest ja deine Kinder, als ob du sterben
Es war ponst Sitte in diesem Kreise, dass der Vater den I
Seinen das Wört des Herrn aus der Schrift vorjas. Auch heute ■I gingest."
״Wer weiss !“ sagte der Jude mit schmerzlicher Rührung leise.
erinnerte ihn die Frau^daran. Ephraim schauderte, denn er hielt
(Schluss folgt).
sich nicht mehr für würdig, das heilige Buch zu berühren. Er *
fasste sich aber und sprach:
*Ei, was sollte ich ein schlichter und ungelehrter Mann mir
anmassen zu lesen das göttliche Wort, da hier einer sitzt, zu dem
man Rabbi sagt. Lies Du, Emanuel.“
"trotz dem badgheidenen Weigern des jungen Mannes, wurde
ihm das ehrwürdiB ‘ Buch gebracht und mit voller männlicher
.ל כ ה ד ו ד י
Stimme’ begann er *zu lesen Lauschend horchte die ganzerersammhl^jg seinen Worten, als er zur Stelle kam: Und es wird geGeliebter , komm der Braut entgegen,
schehen/so du beobachtest die Gebote des Ewigen deines Gottes :
Dass freundlich wir empfangen mögen
und wandelst in seinen Wegen, werden die Völker der Erde von j
Den Sabbath , diese Himmelsbraut!
Deinem Ruhme, von deiner Grösse reden, gesegnet wird sein deine !
 ״ ־Gib Obacht auf die Sabbathruh !“
Leibesfrucht, die Frucht deines Erdbodens und die Frucht deines j
Viehes, ,gesegnet dein Korb und dein Backtrog, all’ dein Händewerk. I
.,Des Sabbaths stets gedenke du!“
zu
wenden
dich
und
Bund,
meinen
wirst
brechen
aber
— So ־־du
Zu gleicher Zeit liess hören dies
den Göttern der Fremden des Landes, dahin du mitten unter sie
Der Gott, der einzig sich erwies.
dich
kommst, wird mein Zorn über dich erglühen und ich werde
Allein regiert er weit und breit
verlassen, Viele. Leiden und Mot werden dich treffen, der Himmel,
ln Ehr’ und Ruhm und Herrlichkeit.
der über deinem Haupte, wird Erz sein, und der Boden, der unter j
Dem Sabbath kommt entgegen schnell!
dir, Eisep; ich werde dich schlagen mit Pest und Aussatz, dass
Denn er ist ja des Segens Quell.
Blindheit j
du nicht wirst können geheilt werden, mit Wahnsinn und
Zum Herrscher war er schon geweiht
und werde dich geben in die Hand deiner Feinde, du wirst unter- ן
Seit Anbeginn, seit früher Zeit.
drückt und beraubt sein und Niemand hilft; Söhne und Töchter j
auch zuletzt,
wirst du zeugen, aber dein werden sie nicht bleiben und du wirst ;
Wenn eingerichtet
festgesetzt.
zum Gleichnis und .zur Stachelrede s$in unter all’ den Völkern,
War er schon anfangs
dahin dich der Ewige treiben wird. — Und es werden über dich
O Königsstadt, du heil’ger Ort,
kommen all’ diese Flüche, weil du verlassen־den Bund des Ewigen,
Auf, geh aus der Verwüstung fort!
des Goftes deiner Väter, den er mit ihnen geschlossen, da er sie
Genug ist deiner Leiden Qual
herausgeführt aus dem Lande Mizrajim; und weil du gegangen und
Im öden Maulbeer-Trauertal.
gedienet fremden Göttern und dich gebückt vor ihnen, Götter, die
Voll Mitleid kommt dein Hort heran
du n/cht gekannt,,und er dir nicht zu geteilt. —
Und nimmt sich dein mit Liebe an.
‘ Hier hielt Emanuel plötzlich im Lesen inne; denn Ephraim ן
be- ן
war totenblass geworden und drohte vom Stuhle zu sinken;
Mein Volk! Entled’ge dich des Schutt’s'
stürzt versammelte sich die ganze Familiengruppe um den HausIn dem du lagst betrübten Mut’s 1
vater, der erschöpft sich zurücklehnte.
Zieh an die Kleider deiner Pracht;
.Was ist dir, Ephrgßn,“ jammerte die Frau, und die bestürzten
Denn durch Isais Sohnes Macht.
Kinder stimmten mit ein^w
In Bethlehem geboren, naht
■. Nichts,“ sagte Ephraim, ״eine Kleinigkeit, ’s ist schon
Erlösung sicher, wenn auch spat!
vorüber,v wäre mir auch nicht angenehm, wenn es anhalten würde,
denn ich muss heute noch nach Wien zurückkehren.“
Ermuntre dich! Auf, zögre nicht!
. . Wie?“ fragten alle in höchster Verwunderung, ״amSabbath!“
Denn sieh, schon strahlt dein Geisteslicht.
״dass
fort,
Jude
der
®.»Mein Geschäft ist so wichtig,‘ fuhr
Wach auf, wach auf, du Licht, und fang
es nteitni Anwesenheit in Wien noch- heute erfordert . Ich bin
Zu singen an den Lobgesang!
und
, um den Sabbath mit Euch zu feiern
nur trMftusgekommen
Es wird des Herren Glanz und Pracht
sagte *rechts von meiner Rückkehr, weil ich Euch das Fest nicht
An dir nun offenbar gemacht
Verderben wrt^te. Aber jetzt ist es Zeit; geht Kinder und bringt
i
Ach, werde doch nicht rot vor Schand!
mir memen ־Pelz, ׳ich muss fort, ehe es zu spät wird.“
!
Was beugst du dich voll Unverstand?
'״Aber allein und in der Nacht,“ zitterte die Hausfrau■
1
Was jammerst du und grämst dich so ? -י^£s ist keine Gefahr und Gott wird mich schützen.“
I
Einst wird doch wieder bei dir froh
*Emanuel soll mit dir gehen.“
Der arme Mann, der Sorgen hat
,’Nein,“ antwortete Ephraim nachdrücklich, ״das kann ich !
Und aufgebauet wird die Stadt
nicht dulden; er würde mir bei meinem Vorbaben nur hinderlich j
sein ; er soll bei Euch bleiben und Euch sebützen, vielleicht be- i
Der Gott der Rache duldet nicht,
dürft Ihr seines Schutzes mehr als ich.“
Dass man dir speit ins Angesicht!
, Aber der Schnee.“
Dein Plünderer wird schwer bestraft,
 ״Gegen den Schnee schützt mich m^jn guter Pelz. Es darf
Der dich zerstört, wird hingerafft.
Euch nicht bange um mich sein.“
jubelt über dich so laut,
Gott
und
gebracht,
Bärenmütze
und
Pelz
Vater
dem
hatte
Regina
der Bräut’gam freut der Braut.
sich
Wie
sagte
wollte,
anschicken
Fortgehen
als der Jude sich schon zum
Emanuel:
Ausdehnen wird sich deine Macht
’ ״s ist Sabbath heute, Vater, und Ihr habt Eure Kinder noch
Nach rechts und links in grosser Pracht
nicht gesegnet“
Als furchtbar anerkennen wiist
״Darf, ich das,“ fragte Ephraim, während ein leichter Schauer
Du auch den Herrn, der Völker Fürst. —
seinen Körper durchrieselte
Freude werden wir empf^h’n,
Welch’
״Warum sollt Ihr nicht ?“ gegenfragte Emanuel verwundert,
Wenn wir sehn den Erlöser nah’n f
/
״habt Ihr’s doch immer getan.“
O, zieh in Frieden bei uns ein,
״Ich meine,“ sagte Ephraim, brach aber, ohne den Satz zu
Du, deines Gatten gö)dner Schein 1
beenden, ab. ״Nun, noch ist’s ja nicht zu spät“
Zieh ein mit Jubel und mit Braus
Der Jude liess zuerst die_ jüngeren Kinder kommen und
Bei uns, auf die im Gotteshaus
segnete sie schweigend in wehmütiger Rührung; dann neigte sich
Der güt'ge Vater niedersetuut!
Regina und ihr Bräutigam vor dem Vater, er legte stink zitternden
Zieh ein, o Braut! Zieh ein, o ßraut!
Hände auf ihr Haupt und sprach mit tiefbewegter Stimme:
 ״Ich segne Euch meine Kinder, dass der Hcfr Euch geben
Geliebter , komm der Braut entgegen,
möge, Alles, was Euph frommt; Heil und Glück, dass Ihr Freude
Dass freundlich wir empfangen mögen
erlebet an Euren Kindern; der Fittig des Ewigen kühle Eure Wangen,
Den Sabbath , diese Himmelsbrautl
wenn sie brennen von der Glut der Tränen und der Balsam des
Walter Asch-Posen.
Gebetes stärke Eure Herzen in den Tagen der Not; sei du, Emanuel,

Der Sabbath.
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4012 Stadt in Mitteldeutschland
4014 Or. Stadt Mitteldeutschi.

voriangt wird

Salair

Bank

Commis

Branchekenntnis

N.Ueb.

N.üebJ

do.
do.

ang. Commis
dto.

dto.
dto.

dto. |
dto.

ev. sof.
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4025 Stadt in Baden
4008 Gr. Stadt Mitteldentscbl.

88 )0 Or. Stadt in Belgien
8975

dto.

dto.

3986 Or. Stadt Norddentschl.
4014 Or. Stadt Mitteldeutsch ).
8997 Stadt in Hessen

3792 Platz in Mitteldeutschland
3981 Stadt in Mitteldentscbl.
4026 dto.
dto.
3 . 94 Stadt in Bayern

do.
do.

Commis
dto.

Hanf

tücht . Contorist

Import

Perfekter Contorist
für Bachbaltnng u.
Correspondenz
Verkäufer
nieht unter 22 Jahr

t
Buchhandlung
Oelfabrik

Commis

Oele und Fette
do.
Farbenfabrik

dto
für Büro u. Reise
Reisender
dto.

Cigarrenfabrik
do.

. tücht . Reisender
dto.

3795 Stadt im Bheinland
Cigarrenhandlung
3994 Or. Stadt Mitteldeutsch !. Colonialwaren en gros.

4015 Stadt in Norddeutschi.
4027 Stadt in Mitteldeutschl.
4028 Stadt in Bayern
4029 Or. Stadt Norddeutschi.
4030 Stadt in Württemberg
4031 Stadt in Oberschlesien
4016 Kl. Stadt Mitteldeutschl.
8897 Stadt in Hessen
-3924 Stadt in Bayern
2358 Kl. Stadt in Bayern

4007 Kl. Stadt in Baden
4002 Kl. Stadt in Bayern
4001 Platz in Hessen
4003 Kl. Stadt Mitteldeutschl.
4011 Platz in Mitteldeutschl.

4009

dto .
dto.
4032 Or. Stadt Mitteldeutschl.
4017 dto.
dto.
3953 dto.
dto.
3972 Stadt in Bayern
4018'Stadt in der Schweiz
8970 Stadt in Mitteldeutsch ).
3966 dto.
dto.
8959 Platz in Bayern
403) Platz in Mitteldeutschl.
4034

dto.

dto.

4035 Platz in Coburg
4036 Platz Mitteldeutschl.
-4037 Gr. Stadt Mitteldeutschl.

a- Antritt!

gewOnebt

No.
4023 Or. Stadt in Bayern

freie

Branclie

Darm

dto.
dto.

| dto.
dto.
dto.

schatt versiert.
!Muss gut !:tenagr . können, .

15. 9.

' und mit Schreibmaschire
: durchaus bewandert sein.

Bedingung : flotte hübst he
Schrift
N.Ueb. Kenntnisse in ! frauz. 1 ud
Stenographie erford.
dto. Bedingung : hübsche Sc ir.
u Kenntnisse !in Stenogr.
80 fort

Mnss unpunktiert Hebr.
sowie Kurrentschrift le ien
und versahen,
fl . schöne Sei r. verlangt.

f

dto.
ang . Commis
für Contor u. Lager
Reisender

Bemerkungen

1800M

dto.

dto.

N.Ueb.

| dto.

dto.
dto.

dto.
2100bL
8000
N.Ueb.
dto.

dto.
bei
dto. Mnss m. Erfol g ger . haben

dto.
dto.

dto.

'0.
 נkt.
ev. sof. Mnss mit Erfolg Bayern
- bereist laben;
dto.
 יdto.

dto.

dto.

sofort Mnss m. Erf. gereist bafin

1200M.
N.Ueb.

Conto rist
Werkzeuge , Maschinen
Eisen und Baumaterial Commis für Contor
nnd kleine Touren
Eisen und BauContorist
beschläge

baldig.
j dto.
Aus der Eiset warenbr. ler
besonders mit der Bnnbcscblagbr . vertr . sein imi:

dto.

Maschinen, Schreiner- Commis für Contor
artikel , Holzhandlung
Lager n. Reise
I . Verkäufer
Eisen, Wirtscbaftsart.

dto.

dto.

1. Okt.

dto.

dto.

Commis
ang . Commis
für Corresp
Metallwaren
Commis für Bnro m.
hübscher Schrift
Glas
* tücht . milit&rfreier
j . Mann f. B. u. Lag.
dto.
Commis
dto.
Commis für Confer
tücht . Commis
Getreide u. Fntterart.
dto.
militirfr. Commis

dto.
dto.

dto.
dto.

ev. sof. (Aeltere Krafl ) in. seilst,
eiten. Bediig . Pol
1
äprachkenntn.

Eisen. Baumaterialien
Alteisen, Metalle en gros

1. Okt.1

ev. sof.l

_

dto.

baldig.j

dto.

dto.

dto. j

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
\ dto.

do.
Reisender
Commis
Getreide , Colonialwar.
Kurzwaren
dto.
do.
tücht. Commis
do.
Lagerist
Pinselfabrik ׳
Reisender
Leder
jüng . Commis
do.
Commis u. Reisend.
Peitscbenfabrik
Reisender
ächnhwaren
Buchh. u. Corresp.
Manuf. Confection
Verkäufer

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

600 M.
N.Ueb.
dto.
dto.
1200M.
N.Ueb.l
dto.
dto.
dto. !
dto. !
dto.

dto.
Reisender
für gut eingef. Tour
Commis

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.

dto.

15. 9.

perfect . Bachhalter

dto.

dto.

sofort

dto.
dto.
Mannfactur , Holz,
Eisen etc.
Mannfactur en gros

Flotte Handschrift.

1

dto. |
dto.
sofort 1
Ja dto. | Mnss dnrehaas mii dir
Branche vertraut sein.
Ja N.Ueb.;
baldig.!
dto. 1
ev. sof.’
sofort|
dto. Ev. auch Farbeubram he
N.Ueb
dto.
do.
dto.
'3. Okt. Lackschriftschreib . d<r zn
dekoriren versteh ' .
baldig.
dto.

Der ^ »bbgth.
Ltd
No.
t

Branche

O RjT
'

v

40 i8 Gr. ^tadJt in Uittbldentschl .׳Leinen, Wäsche engros täckt . selbst, j . if an*
*ns der Branche

4039 Platz in
4040 dio .
4020 Stadt in
404 !!Stadt in
3999 Sta0t in

trete
Salair 8ta- Antritt
hon?

T*rUu1|t wird

|HlMW

Branehek enntuis N.Ueb.|
dto. ;
dto.
dto.
dto.

N.Ueb.
dto.
dto.
sofort
dto.

Mitteldeutsch !. Hannfactar n. Ceufekt. ang . Verkäufer
Verk. n. Oetsrateur
do.
- dto.
tücht . Cotemis
Manafakturwarea
Bayern
Reisender
Conlectiou en gtos
Schlesien
tücbt . Reisender
Norddeatschland Arbeiterkleidcrlabrik

dto.
dto.
dto.
dto.
dto

Manufactnrw , Weise- u. tüchtig , militärfreier
Wollwaren en gros Lagerist u. Exped.
Reisender
M&nufactur a. Confe-.t.
Cdmmis für Büro
Polsterwaren
and Reise
Reisender
Hanafactarwaren
Manufactur, Confection Contor. n. Lagerist

dto.

dco.

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

N.Ueb.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

4042 ׳Kl. Stadt in ׳Bayern

3990' Platz an der Rhön
3946 platz in Mitteldeutsch !.
dto.
*9331 dto.
8811!Gr. Stadt Korddeftschl.

Reisender
dto
tücht . jange Leute

d*0.

89401Gr. Stadt Mitteldeatscbl.
4043;8tadt in Bayern
dto.
4014[ dto.
ג
[
4045j Platz in Mitteldeutsch !.

do.
Weingroeshandlnng
do.

dto.
dto.
dto.

dto.

Inspektor
Commis a. Bachh.
tücht . j . Hann für
Kellerei 0. Contor
tücht . Commis

3993Gr . Stadl MitteldeutschL
J4005:Stadt iJTMitteldentschl.
JJ98s dtadt indessen
dto.
398i dto.
3767 Stadt in Bayern

dto.
do.
dto.
dto.
dto.

routin. Reisender
Reisender
dto.
dto.
dto.

39.1»;Platz in der Ptalz

Inas mit hrfolg in diese
BraucLe gereist haben

dto. j

Leinen and Wäsche
Papierwaren
Versicherung

8851 ׳Gr. Stadt Ui0MM | tschl.
8911 ׳Stadt in Westfalen.

Bemerknugen.

Schrift.

dto.
dto.

.

dto.
dto.
dto.

1!

dto.
1
2400UJ
N.Ueb.|
b. 40U0
N.ücb.
dto.

dto.

Für den Aussendienst nicht
unter 25 Jahre alt.

cv. sof.
l.Sept.!
1 Okt. 1

sofort
oder p. ״״rr
Okt. ; womögl. aacn Stcuogr.
sofort
dtu. |
dto.
N.Ueb.1
1• OktJ, Eingeführte Touren.

Nach Fertigstellung der Liste noch eingelaufen:
4047 Stadt in

Bank

Buchhalter

Metalle

Commis

& teldeutschl.

4048 Stadt in l^orddenUchl.
 >י,
4019 Gr. Stadt "Ilitteldeutschl .

*

dto.
4050 ' dto.
dto.
4051 dto.
4U621ätadt in Mitteldentschl .

Feilen und WerkzeugFabrik
 ןWcingrossbandlung ;
dto.
!
Oel und Fettwaren i

Mit Kenntnis der doppelt,
liuchführnng
Der engl. n. franz . Sprache
kündig , fl Haschinenschr
und Stenograph
ן

dto,

Reisender

■dto.

dto.
ang. Commis
Reisender

dto.
1500M

dto.

N.Ueb.

Mit flotter Schrift

Nr. 3933a, 3861, 3855, 3857, 3747, 3748, 3739, 3647, 3990 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Vacanzen
4008'Or. Stadt Uitteldeutachl

/״Colonialwaren

dto.

dto,

4013

für Bewerberinnen.
Branchekenntnis

Contoristin

Bank

Geschäftsbücher and tücht. Verkäuferin
Papierwarengescbäft
dto.
Wäscbetabrik , Weite n.
dto.
8864 dtol *
Leinenwaren
dto.
ilanufactar , Aasstatt .׳
3991!]Platz IliReldeutschl.
Verkäuferin
8863 Stadt in Bayern (Badepl.) Aufschnitt, Oelicatessen
1. Arbeiterin
Modes
4063'Platz in Bayern
Centoristin
Metalle
4054 Stadt Norddeutschi.
dOo.^ Gr. Stadt Mitteldeutschi

DAVID

Vereinsbureau

!

BAUER , Frankfurt a. M*

Börnestrasse

29. — Telephon 1540.

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

. ;

Unter Aufsicht

- -

* . *t

dto.

versende

der Israelitischen

Prospecte

* . . « ■* » » » *

in

franco.

Religions-Gesellschaft. *Jk.
a
AaaAaa

dto.

1080M
j
[N.Ctb

dto.

] dto.

dto.
dto.

1 dto.
1 dto.
; dto.

dto.

dto.

en gros

dto.

4046■ dto.

j
l

I dto.

flott, b. Handschr . u\ Hit
Keitum, in Sivuogr.uni.
1
\ sofort perfekt in Sienograpb.
Schroibuiascbiue.
ן
1
Isofort:
| sofort i
I
!
| sofort |
Isofort
'ev. sofj
jperfecte Mascbiuenscbreib
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Der Sabbath.
Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:

«' A . Rothschild
a» M.. Börnestr . 33.
FÄÄNRFURT
• Telefon 6529.
. Gebetbücher und Ritualien.
Synagogen -Stickereien.

Cigarren ^Geschäft.
Inhaber K . Michaelis
CiMrrtn u Clgarretten i.gx״s 8t .Aus \v 1hl
Kvaakfurt a .  ע.. Lan # estr . 1*. Ecke
Kecboetgrat >enstr *s3e.

A .J affe , Hamburg
2

Rappstrasse

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

1- galvanische
״Ökonomie “«Erneuerung.

Ihd.E Lazarus,Berlin C.

Nachf.

Dav . Strauss

Cigarren -Versand -Haus
Telephon - Amt 11. 406.

4-5.
An der Spar 'dauerbrücke
wird in Zahlung
Staniol
3P
genommen.

FRANKFURT a . M., Neue Zeil 16.

! *urzellnii

G0UU oc Silberwaren.

Sämtli ■;

—— Colonialwaren
->
*
u. s . w. empfiehlt
Chocoladen
2k billigsten Engrospreisen . 1nu -r
Aufs .■!.!Eil ׳ יl.Adass -.fisr .-< יem. Berlin.

Ad. Goldschmidt,
- TeL - Amt 3. sss ?.

* Carl Grebenau

, — Conserven,
Colonialwaren
Wem —Butter , Käse . . l ' nr. Aufs.
d . Kabb . d. Adass - Aisr .- Gem . Berlin.

Neae Friedricbstr

.isse 61»,

- ■CTtess .» illez1.

Öomptoii

allerDrucksachen
Herstellung
;.'» in tigenrr Druckerei.

Möbel u. Decoration

FRANKFURT a . M.. Neue Zeil 7.
Telefon .19 ;4.

Conditoreien.
?fDnilrtnrFi

_3 ^Hgmaun

' ■I׳. L»r. Breuer.
imt . Ants . <1. Hm . I■
Tel 3451. Aelteete Condiforei am Platze.

nach

._

Verlobung »-, Trauuugs - Anzeigen
und Visitkarten in billigster,
schnellster n. feinster Ausführung

Sali Wolff

Frankfurt

in - und Ausland.

unJ

1ז

*f . ,

Restaurant

m

|

Frankfurt a . M., Hanauerldstr . 27
nächst dem Osthahnhot.
i
Herren - Damen - u Kinder -Wäsche

Scheuer

[

11. M

i

FRANKFURT

MAX OETTINGER

j
. 58

Friedrichstr

W

UM

fläsche *.flusstättung.

Jn _ allen ^ rtMj1n ^ Preisla2en.
Slei ss waren .

a . M., Schäfergasse

א- ׳.
TF. LEKON 31

’

Gohn

Geschwister

Bibrrgasse Ecke Tiicaicrplatz . |
a. M., Börnestrasse 52
Aufsichtd. Ritualcommissiond. isr. Gam. Frankfurt
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n. Haas
Schneidereien.

K. HANAUER
für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
am

Tel. 2839 . Frankfurt a . M. gegr. 1877
Schillerpfau 4 ( Alemannia ) .
1Special . : Braut - u. Kinder- Wäsche.
Ausstattungen.
** + ־
•תכריכין

10749.

ENGLISCH HERRENSCHNEIDEREI

FRANKFURT a. M.
Neue Zeil 32.

P . KELSEN
Frankfurt a . M., Schäfergasse
Kurz - und Wefsswaren.
Schweizer und Sachs . Stiekereien
Klöppel -Spitzen , Tnpieserie etc.

ScbufiwareiL

Halpern

Jacob

Frankfurt a .M , UntererAtzemer 14p.
Specialität

: Koscher Seife.

40

Stickereien. _
LAUB $ LANDRER
Allerheiligenstr .S9, Frankfurt a.H.
Billigste Bezugsquelle für
Schweizer Stickereien und Spitzen
und alle einschlägigen Artikel.
Specialgeschäft für GJelegenheitskäufe.

Bier

Max

am Main
FRANKFURT
,
Hasengasse 12.
No . 8716.

Telephon

2 -i._

_Papeterien

•Frankfurt a . M , Rechneigrabenst . 15
Versand

Xe ne Zeit

j

. LAUFERSTOFFE,
TEPPICHE. VORHÄNGE
BETTVORLAGEN. FELLE-

Seifenfa brik.

Medicinisches Specialhaus
u. Gummimaren-Specialgeschäft
B . B . CASSEL, Frankfurt a . M.
_

Baümann ’s Hotel

M . Emanuel

JTlediciniscbe Artikel.

Moritz Hirsch , BerlinC.

i

Stiftstr . 4 1. Telefon

Gebr . Bamberger

. Comptoir ^ütensilien.

— Ab 15. Mai Bad Soden . —

und • ^ ־n - Restauration

11335.

Telephon

Unter Aufsicht der Israelit . ReligionsGesellschaft.

PraaKfuit

ntöbelwaren.

׳S- - .K

FRANKFURT a M.
Gutleutstr 14 p . (Kein Laden).

E. DAVID & MEYER

and
Juwelen , Uhren , Gold״
Silberwaren
FRANKFURT a. M.
Zeil 3. — Telephon faul'.).

Ad.Goldschmidt,Berlin C.
Neue Friedrichstr . + \־Tel .-״Amt

- 11. Glaswareu

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

Gustav Schwarz

FRANKFURT •a . M.
25.
25 Goethestrasse

DtJI

M . L . Schwab

üeppicfcGeschäfte.

Neuhof

Restaurant

Dprlin

Glas = u. Porzellanwaren.

Colonialwaren.
—U -,

Restaurationen

Galvanilche Anstalten.

fiebr . ׳Buchhandlungen.

Silberwarerfafabriken.
Silberwaren

® t» t» ®

-Fabrik

Ww,

L . Posen

Hoflieferant
Frankfurt

BERLIN W.

a . M.

^jUdeu ^ inde1wL^ >teiuwe <^׳j2.

ffletzgereien.

_

Siegfried Salomon
כשר

Wurst - und Conssrvenfabrik untei
Aufsicht der ״Israel . Relig .-Ge».1

Vollkommenster  כעךButter -Ersatz

Frankfurt

Pflanzen -Margarine in Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streichder
barkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden , selbst
, weil fleischig u . milchig verwendButter vorzuziehen
har und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist and
keine Tiennilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
dach als Margarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
unmöglich zu machen.
mit Naturbutter
aus Tierfetten.
mit Margarine
Nicht zu verwechseln
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
von Sr . Ebrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
1,Leitunreines
und inspizierten streng religiösen
^Ulln aJRh . angestellten
f^SifsiiSyls beamten.
zur Verfügung
stehen
en mit Preisangafcf
m . b . H.
Gesellschaft
SANACleVe

6.

a . M. , gr . Eschanheimerstr

Telephon

Marke)

(Schutz - TOMOR

. 19.

3701

Uhrmacbcrlcbrling.
steine
I- Referenzen

dtcrifz Je ,
Kontor : Sternengasse 83-85.

Für einen jungen Mann,
der bereits ls/4 Jahre als
Uhrmacherlehrling gelernt
hat und durch Geschäftsaufgabe seine Stelle verlor,
suchen wir eine Stellung
zurBeendigung seinerLehre
bei freier Pension.

Verband
der Sabbathfreunde'
Ortsgruppe

Frankfurt

a . M:

September)90?.

7• Jahrg. No. 9.

-־ •׳1
<1cs
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Organ• des Versandes der Sabbathfreunde . des Vereins zur Versicherung gegen StellenlosigkeitFrankfurt a. M . des Ve ׳ems für Stellenvermittiür .g, Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Ereslau und des Isr. Steller.vermittlungsVereins . Harrtburg.
|
Verlag :
j
Verein zur Versicherung gegen Mellenlosigkcit , Frankfurt < ג1, '
Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde
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:

Berlin
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Die Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsl.ln
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nicbtmitglieder Mk. 3.— jäbrlitb . — Anzeigen 30 Pfennig die viergcspaltene Petitzeilo . 1<i
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Mitteilungen
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VF. KEIMiKrKF
Berlin

fl . : Jtisnbijouplatz 10.

Breslau.

Schmeidnitzerstr . 2).

eiwünscht.

. UlX:

H a m b u r $ 6•: (jaralinenstr . 32 1- Frankfurt

Die Peah.
ini Septeinlier.
Berlin,
sein, dass der
erinnerlich
Lesern
Es iliirfie unseren
,Verband der Sabbathfreunde “ im April v. ■Ts. mit einer
Schöpfung vor die Oeffentliclikeit getreten ist . die dazu
dienen sollte , ungelernten Arbeitern, die den Sabbath nicht
entweihen wollen, Gelegenheit zu geben, sich ihr Brot
auf ehrliche Art zu verdienen ; wir meinen die . jüdische
Btockensammlung Peah “, welche scheinbar wertlose Gegenstände aus Geschäft und Haus einzuholen und durch
Restauriren und Sortiren derselben eben jenen Arbeitern
Arbeit und Veidienst zu verschaffen bestimmt ist . Was
mit diesen unscheinbaren Dingen geleistet werden kann,
erhellt aus der Tatsache , dass in den ersten ß Monaten
ds .Ts. bereits an 255 Arbeitstagen 798 Arbeiter beschäftigt werden konnten, welche ausser Kleidungsstücken und
Hausrat Mk. 2124 an Lohn verdienten . Und dabei befindet sich das Unternehmen, infolge der Schwierigkeit
ihm die Bekanntschaft einer grösseren Oeffentlichkeit zu
erschlossen , noch immer in seinem Anfangsstadium . Eine
ansprechende Schilderung , die das Interesse unseter Leser
sicher sein darf, entwirft in den hiesigen jüdischen Blättern
Heir Dr, Arthur Kahn wie folgt von dieseniv Institut:

a . W. : Schiilzensfr. 14. .

. in die Arbeitsstätte ftdgen zu wollen, denn
in’s , Vereinslokal “, d. 11
mir dort und nicht in einem eleganten Sitzungszimmer werden die
.Geschäfte “ des Vereins abgewickelt , ln der -Neuen Friedrich.- trasse,
oherhall ) des StadtbaL nliofs Alexaiiderplatz neben dem imposanten
Gebäude des Polizeipräsidiums erhebt sich ein aljteä Bauwerk, das
Mitte des ls . Jahrhunderts entstanden , vielleicht ehemals ein Kloster
oder eine Kaserne gewesen sein mag. Es trägt die Hausnummer
;),«<׳, was ich zu merken bitte Dufeli die Toreinfahrt gelangt man
in eineu riesigen, von zwei langhin ^, sireckun Seitenflügeln flankierten
Hof. Im linken Seitenflügel hetindel sich, wie ein kleibc.- Ncliild uns
anzeigt . die . Peah “. der in Bede stehende Verein. Auf breiten, hequemeii, aber schon stark ausgetretenen Treppen gelangt;!! wir zu
einem ebenfalls verschwenderisch breiten Vorraum. der rechts und
links in einen sich in Dämmerung verlierenden Gang mundet. Viele
Türen , die nummeriert sind, führen i !1 die Wohnungen armer Leute,
kleiner Handwerker usw. An! äussersten Ende, wo es -ilion wieder
etwas heller wird, hetindet sich .die Aufschrift : . l'cait, jüdische
Brockeiisanimlung“. Nun wissen die verehrten Leser, wer die Itarne
1c r i 11. Was eine lirorkensammPeah ist. eine K r o c k e n s a 111111
Iung ist, wissen aber die meisten laute doch nur halb, und schon
darum durfte es interessieren , über das Wesen derselben etwas
Näheres zu erfahren . Während man vor noch nicht langer Zeit alte
Gegenstände , die int Haushalt nicht mehr verwendbar und seihst für
die Aermsteii unbenutzbar geworden waren, entweder auf den Schutthäufen oder in's Feuer warf, ist mau in der netteren Zeit hierin viel
praktischer und sparsamer , wiewohl die meisten Dinge billiger geworden sind, als sic früher waren. Heute wird fast gar nichts achtlos fortgeworfen , weil es nicht mehr zu verwenden ist, sondern man
schenkt es der Brookensainintuiig, die seihst die unscheinbarsten und
wertlosesten Dinge nochmals einer nützlichen Verwertung -zuführt.
Gebrauchsgegenstände , deren man überdrüssig ist, die in den knappen,
teueren Käumcn einer Grossstadt -Wohnung nur im Weg « sind, die
im Keller schimmeln, auf den Böden den •Motten eine willkommene
Niststätte bieten, im Hofe oder in der Rumpelkammer unverdient
den Kaum noch mehr versperren , wandern heutigen Tages in die
Jirockensnmmlung, wo sie mit Freuden angenommen, einer nochmaligen
Metamorphose unterzogen und schlifsslidh wieder gebrauchsfähig
werden. Fm Irrtümer vorzubeugen , sei bemerkt , da-s keineswegs
üur absolut altes Gerümpel in die Rrockensammluug zu wundern
pflegt. Es kommt sogar zuweilen Tor, dass Begüterte , die das Glück
habeD, ihr Heim mit neuen Dingen schniuckeu zu können, ohne auf
den geringen Erlös für die alten heim Händler sehen zu müssen, das
entbehrlich Gewordene der Brockensanimlunn zuwenden. -£0 hat vor

,Wenn ich im Nachstehenden einen Verein schildere , fler>
obgleich er ausschliesslich dem Woble der Armen dient , keinerlei ׳
Geldbeiträge von seinen Mitgliedern verlangt , so darf man wohl behaupten , dass ein solcher Verein vielleicht uicht seines gleichen hat.
trotzdem seinen Hauptzweck , die Unterstützung armer Juden , in
ausgiebiger Weise erfüllt . Die Mitgliedschaft ist ebenso leicht zu
erlangen , wie es sehr einfach ist, sogar lebenslängliches Ehrenmitglied
za werden, ohne dass eine Ballotagc oder eine Abstimmung, oder die
Verpflichtung zu einem Geldbeiträge , also Eintrittsgeld notwendig
wird. Den Mitgliedern erwächst einzig und allein die Verpflichtung, |
diejenigen Gegenstände , deren sie sich entledigen .wollen, die sie nicht
mehr gebrauchen , ja , deren Besitz ihnen sogar lästig geworden ist,
dem Verein za überlassen . Also, niebt nur , dass man keinen Beitrag |
kost, seine
verheiratete
, der sich
Junggeselle
ein generöser
zn zahlen hat , erspart der Verein sogar seinen Mitgliedern den j Kurzem
lebenslänglichen
Transportlohn für überflüssiges Gerümpel und bedankt sich noch | bare Einrichtung der Peah geschenkt , wofür erseizum
ein allerdings nicht
obendrein ! Es durfte denn doch nicht wenige Leser gehen, die über | Ehrenmitglied ernannt wurde, im Folgcipfbn
, wNis sich in einer Brockendiesen merkwürdigen Verein etwas Näheres zu wissen wünschten, j vollkommenes Bild von dem gegeben
es inPHausbait entbehrlich oder
um dann, was sehr lobenswert wäre, sich die Mitgliedschaft zu er- Sammlung zusammenfindet, nachdem etc.
in die Ecke gefegt oder zum
werben. Ich bitte daher die freundlichen Leser und Leserinnen, mir * invalide, in Fabrik -, Geschäftsläden
fti.
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sich, dass viel unnützes Zeug sich angesammclt hat , das ins neue
den Sammeiräumen der Peah werden
Ladenhüter geworden istIn
nur eine Kosten-Verschwendung wäre. • Und nun
die abgeholten Sachen zunächst einer strengen Sichtung unterzogen* Heim mitzunehmen
wende ich mich in erster Linie Bn die gütigen Leserinnen, an die
Sortiert , in die jeweilige Reparaturstellc gebracht und wiederhergeDamen des Hauses, mit der herzlichen Bitte , schon heute sich der
stell# ehe sie von Neuem in die Welt , allerdings nicht in die vorPeah in der Neuen Friedrichstrasse N'o. 5/6 und der Telephon -Nuingereinigt,
gründlich
die-Gegenstände
Nachdem
.
nebml , hinauswandern
mer Amt VII 10516 erinnern zu wollen, Tag und Stunde zu bestimund
lackiert
,
gestrichen
an
neu ^efli^kt , zusammengenagelt , geleimt,
wann sie die Abholung wünschen, auch wie gross und welcher
men,
seinen
Stück
jedes
und
sind
worden
gemacht
Höhst,',ifcdder ansehnlich
Gegenstände sind, damit der geeignete Wagen geschickt
die
Art
passecdcn_IMatz erhalten , hat , wird man förmlich an ein modernes werden kann.
Ferner bitte ich alle Geschäftsinhaber und Fabrikanten
Warcnhälfe ^ ginnert . Allerdings herrscht hier kein so verlockender
“, Abfälle und sonst nicht mehr verwendbaren ArLadenhüter
,
ihre
Glanz uijd^ Hientieren sich die Gegenstände auch nicht ganz so tikel der Peah zu überlassen, endlich Diejenigen, die sich zu verreizv01F\ ^ ^ n unseren modernen Kaufhäusern . Dafür sind sie aber
heiraten und eine neue Wohnungseinrichtung zu beschaffen gedenken,
entschieden billiger : waSvfiie Preise betrifft, können VVertheim, Tietz,
uns die alten Möbel zu schenken. Dnrch einen solchen Akt der
Jaudorf . etc . nicht mit der Peah konkurrieren . Bevor die Händler
Munihcenz erwirbt man die dauernde Ehrenmitgliedschaft , jedenfalls
,erscheinen und ihre Einkäufe machen, haben die Abholer, Tischler,
— was sicher noch höher bewertet wird — das Verdienst , armen,
Polsterer , Anstreicher , Stultlechter , Schneider etc. ihre Arbeit zu tun,
arbeitslosen jüdischen Familienvätern und Müttern Brot za bieten
arbeitslose
Arme,
Vereins
des
Haupttätigkeit
die
beginnt
uud damit
und über schwere Tage hin wegzuhelfen. Also nochmals ; kein Geld,
Muonei und. Frauen werden mit dem Abholen, Sortieren und Hepawir auch dies zum Besten unserer Institution nicht von der
obgleich
Tagelohu,
einen
dafür
erhalten
uud
rieren Her Sachen beschäftigt
sondern nur Euer unnütz gewordenes Gerümpel bitte
weisen,
Hand
Wie
ernähren
zu
Angehörigen
ihre
welche! ausreicht , um sie und
Brüder und Schwestern , der Peah zu überweisen.
liebe
Euch,
ich
beLeute
nun nicht gesagt zu werden braucht , können umsomehr
 ׳- Keineswegs
so lebhaft für die Peah verwende :■
mich
ich
Warum
denn
schiftigt werden, jemehr Gegenstände dem Verein zulüessen,
in allererster
sondern
,
gehöre
Kuratorium
zum
ich
weil
deshalb,
nur
soll den Armen geArbeit
, sondern
nj c li t Almosen
Keihe als Sachwalter jener Unglücklichen, denen wir Beschäftigung
Und eben das ist in erster Keihe Zweck und
werden.
währt
und damit Brot bieten, das sie andererwärts vergebens suchen, zuZiel de* jüdischer Br.ockensammlung armen jüdischen Familienvätern
wollen,
nicht entweihen
Arbeit zu bieten, das ist wahrlich eine im höchsten Grade förderüs- mindest, da sie den Sabbath
nur sehr schwer finden ! Zu jeder etwa gewünschten Auskunft bin
werte Aufgabe, dä*. das wackere Institut schon jetzt mit seinen bisher
nur sehr bescheidenen Zuwendungen erfüllt . Welche Wohltat es ich gerne bereit!
ferner bedeutet , dass wenig bemittelten hier die Möglichkeit geboten
Dass auch wir gern bereit sind, über unsere bishcwird, zu •einem' auch für sie erschwinglichen Preise Möbel uud sonErfahrungen und Ergebnisse Auskunft zu erteilen,
rigen
erwerben,
zu
.
cic
Wäsche
stige Haushaltungsgegeustände . Kleider.
man
sobald
Vieles,
auch
Dass
beabsichtigt wird das hier gegebene Beispiel nachwerden.
zu
wenn
'braucht nicht dargetan
sich , von der Würdigkeit und Bedürftigkeit des Reflektanten überzuahmen, ist selbstverständlich . Die rührige Ortsgruppe
zeugt hat , auj unkündbaren Kredit verkauft wird, liegt in der Natur
Breslau unseres Verbandes ist denn auch schon am Werk
, dass die Leiter j
den Geschäftsbetriebes und bat sich derart bewährt
Beginn des nächsten Quartals dort eine Brockenmit
säumigen
einen
der •Anstalt bis ln utc noch nie gezwungen waren,
Kunden verklagen zu müssen. Vor den hohen Festtagen wird manche Sammlung nach dem Muster der hiesigen einzurichten.
ljuüsfra « wünschen, beim , grossen Heinemathen “ Das und Jenes los- Der Erfolg wird sicher auch ihr nicht fehlen.
zuwerden , n;as nicht mehr verkäuflich ist oder so wenig einbringt , .
dass <s nicht der Muhe lohnt, es für den Händler 'zu verwahren.

.
fmr steht

der

-Termin vor
L'm/iigs
grosse

der

, ttnd
Tiir

dabei

zeigt
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Unsere
.r

E . D ., Berlin , 5. Scpttmser.

In den ■Beigefügten Abbil',aungen * führen wir unseren
Lesern f 'olleginnen unseres
Blattes »׳Y0r. Nummer 1 darf
allerdings mit Recht den Anspruch erheben nicht nur als
Coliegin , sondern sogar als
Vorgjagerin angesproclien zu
'Vvjpn • Als nämjich 1m Jahre
1801 auf Anregung Isra31
Hildesheimers  לצרund unter
tätiger Mitwirkung zahlreicher
wackeren Männer ג ע, die die
Bedeutung derSache erkannten,
•sich der Sabbath-Verein mit
׳fast den gleichen Tendenzen
.;wie unser , Verband ־gebildet
hatte , — worüber *unsere ‘Artikelserie , aus vergilbten Blättern “ berichtet —, empfanden
die Leiter dieser Vereinigung
sehr bald das Bedürfnis des
Besitzes eines eigenen Organs,
welches über den Fortgang derselben berichten , Anregungen

Golieginnen.
•י

VUl . gdjtgang.

(gytra־Beilage ju 9ir. 19 bei Sroelit.

t >irfc 3citfd )rift erfebeint für '« (frfte in jmanglofen Blättern

Slatutfn(־Entmurf
für

fceutfd)־ötferretcf)tfct).1) 2Screin  שיכידי שבת2 (־
Son /Rabbiner Dr. Hildesheimer.

3#
alö @rarie © ־cilagr fee* ״raeHt

".

feinerlei Beranttnortungber 3mecfu1ä4igtritber einjel־
nen fünfte beäfelben; glaube nielmebr meiner »pfficftt
ooffftänbig genügt ju haben, inbem ich benfelben nach
beftem ffiiffen unb ® eroifien formulirt, ber Oeffentfidp
feit norlege; non bieiem ®ugenblitfe an beginnt eine
gleiche® flicht ber geehrten•denen Befer. Uehrigenä roerbe

® orroort.
 ב־יז־ ה' שעזי־גי רע כה3 >ie rege Sheilnahme, roeldjt
bai ®rojeet ber  הכית שישרי שנתfeit her elften ©tunbe

menhängt. € 0m1e burch btefe Statt, -! ־nffjt lieh auch burch meine
btesbejügliche ßorrefponbem ber jmeitheilige ®egenfat • ®bie.
Slaubenögenoflen möchten gern bem Sneine bie aHge־
thötige
jdjon
mir
gefunben , ermöglicht
bfT ? *eröfientlidjung
meine ienbenj geben, alle praftifchen gntereffen be« orthobojen
jefjt, obgleich, mit i$ auS ben Dielen Gorrefponbenjen 3ubenthumS ju mähren. So ber ItM , unter melchem bie IBM.
erfehe, erft jefcf tfyeili burch Senüpung ber  דרשית לשנתSebadion , bie ben Sercm betreffenben Stngelegenheitenbii jept
tljfitS bie ®oQjähtigfeit ber @e= (ublumirt hot. (0 bn fperiefie $ 0r1<hlag in tiefen Blättern ihn.

 הגדול3ur Anregung,

meinbemitglieberroöhrenb beä  חג הפכהur! Jfeülinnmg
bie eigentliche ? bätigfrit beginnt; bennoeb febon mit
276 Beitritt Serflätungen ( 76 mehr als bie SRr. 10

•
,  אוזזגיםAmt

rnr “ jtu. nennen ; (0 bn

Soll (hing bri

h*<hü *h01'

träftigen ®laubenäbruberä , bn bie bisherigen Cmmgenfchaften
gan* befonbnä förberte unb ermöglichte, nämlich ® SR. ®®Ü’
fchalf 2emt in ®eigatb unb bn ®eftnnungSgenoflen (eines Äteifei,
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vermitteln und für die heilige Sachs
עיעלז
werben sollte . So erschien, als Bei- ני! ׳*•; יעראל אנודה אחת
יב דעביע• ר״עבית.ובי
מיד ננאלח
läge zum , Israelit “, der schon bis
’ ) ב- •  נ* גnzv !
dahin, wie wir sahen, die Sache des )•(ידקוע « ם « ינ
PubÜAhed by ( he
 שבח, ־ שומרVereins zu der seinigen
Sabbath Co -operative Association.
gemacht hatte , die Zeitschrift ״Der
Copyright iqo 5
Sabbat-Verein*; wie der Kopf besagt,
״für’s Erste in zwanglosen Blättern “.
Eine getreue Reproduktion dieser
Zeitschrift zeigt nun unser Bild in
Nummer 1. Zum ersten Male erschien das Blatt als Beilage zu
Nummer 19 des , Israelit * vom Jahre
1867. Ihr folgten dann noch Beilagen zu Nr. 26, Nr 31, Nr. 34 und
^Nr. 47; im Ganzen also, soweit wir
festzustellen vermochten, 5 Nummern.
In den Stürmen der politisch so
überaus bewegten folgenden Jahre
עדשיינט
. חעס־ויא־ש און הננליש. מאנאמליך א־ן אידיש
scheint der Sabbath-Verein und mit
ps דערדס נק ; מנעז
ihm sein Organ zu Grunde gegangen
zu sein. Unsere Reproduktion ist
nach einem, im Besitze der hiesigen
Rabbinerseminar - Bibliothek befind•רעראקשי־ט פין צ• י
מריא
liehen Exemplar angefertigt . Freunde
unseres Blattes , die über den Besitz
. גייארק. דיורויאן כשרים255 אפים
einzelner Nummern oder der ganzen
.
■
die
über
Serie verfügen, oder die
weiteren Schicksale des Vereins uns etwas mitzuteilen geschäftlicher Verbindung zum Erfahrungenaustausch u.
vermöchten, bitten wir herzlich uns. Nachricht zu geben. dgl. steht . An der Spitze der  ״Association“ stehen Herr
), Rabh. Dr. Dracli(
— Wir werden aus dem Inhalte des ״SabbatVereins* Rabb. Dr. Klein Ehrenpräses
), Herr J . H. Luria (Sekretär ) und zahl(
noch manche, beachtenswerten Stücke Wiederabdrucken. mann Präses
Bild Nr. 2 zeigt zum Unterschiede, eine Zeitgenossin. reiche andere, angesehene Mänaer NeW-Yorks, wo der
Das , Sabbath Journal “ ( ) שבח זשורנאלist das Organ der Sitz der Vereinigung ist. Näheres über Art und bisherige
werden wir in unserer nächsten
,Sabbath Co-operative Association“ () חברת חובבי שבח, die Tätigkeit derselben
 אי״הberichten.
Nummer
Verband“
״
unser
wie
verfolgt,
Ziele
genau die gleiche
und mit unserem geschäftsführenden Ausschüsse auch in

דיא שבת אונטערשפיצונג פעראייז

♦

Unsere

Zukunftsaufgaben!
Von Max Neuberger, Berlin.

III.
In einer kürzlich erschienen Flugschrift des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands betitelt : , Der Kampf um die Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe * ist als besonders wichtiger Gesichtspunkt
für die Ausgestaltung der Sonntagsruhe zu einer vollständigen und durch Reicbsgesetz geregelten der folgende
ist notwendig
hervorgehoben : ,Die Sonntagsruhe
Gründen. Wenn
kulturellen
aus allgemeinen
dem Angestellten nur die geringe tägliche Ruhezeit bleibt,
ist es ihm unmöglich, seinen Pdichten gegen die Familie
uachzukommen, seine berufliche und allgemeine Bildung
und kulweiter zu fördern und seine geistigen
. . . .“
zu befriedigen
Bedürfnisse
turellen
Was hier als Empfindung weiter nichtjüdischer Kreise
für die Notwendigkeit des arbeitsfreien wöchentlichen
Ruhetages zum Ausdrucke gebracht wird, sollte doch zum
Mindesten von unserem Kreise, der einen Ruhetag in der
grösstmöglichsten Totalität des Gedankens besitzt , zur
Verwirklichung gebracht werden!
beBedürfnisse
und kulturelle
Geistige
heisst aber für den sabbathtreuen Juden
friedigen,
nichts anderes als ,Lernen “, das Thorastudium
pflegen und sich in seine Gedankenwelt flüchten, in der
er Geistestätigkeit und Kulturentwicklung begreift an
Weltbejüdischer
,dem Massstabe überkommener
zu messen.
trachtung
,Lernen und Lehren “ das sind die beiden Pole, um
die sich die jüdische Gedankenwelt dreht , und wie es des

Israelvolkes Bestimmung ist, Lehrmeister der Völker zu
sein, so ist es Beruf eines jeden Einzelnen seiner Glieder
im Kreise der Seinen lehrend zu wirken. Aber sagen
denn nicht schon unsere alten Weisen לא הביש; למד ולא
הקפדי מלמד, dass dem Lernen und dem Lehren Grenzen
wird nicht lernen
gezogen sind? ,DerZaghafte
können“
lehren
nicht
und der Reizbare
Weisheitsworte.
alten
diesem
in
schon
doch
heisst es
Erst unsere Zeit ist zu einer falschen Auffassung dieser
Tendenz gelangt . Unsere Zeit mit־ihrem Egoismus, mit
ihrer Ueberschätzung der Einzrlpepsönlichkeit hat die
Unterschätzung der Einzelleistung hervorgebracht . Weil
wir Menschen sehen, die auf •pwisscftrGebieten schöpferisch
tätig sind und es ihnen Dreht gleichtun können, nicht
auch imstande sind einer ganzen Welt neue Wege zu
ebnen, glauben wir uns schwach und lahm und unfähig
dem Mitbruder etwas zu leisten. Hört man es nicht
täglich : , Ich habe ja keine Vorkenninisse, wie sollte ich
Thora, Mischna, Talmud lernen können,“ oder , Zur Lelnc
tätigkeit habe ich keine Begabung,: ich bin zu nervös“
und wie die selbstgefälligen Bemäntelungen sonst alle
■
heissen !
Das wollten unsere Mischuahlehrer mit ihrem Weisheitsworte nicht bekräftigen ! Nein! Das Gegenteil sollte
damit gesagt sein. Schämst Du Dich Deine Unwissenheit
'zu gestehen, so lege diese falsche Scham ab und sage
Dir, dass die grösste Torheit in der Unterwerfung unter
solche vorgefasste . Umwandlungen besteht . Sieh das
grosse Ziel vor Augen, dem Du Deine Bequemlichkeit und
Indolenz opfern sollst, und Du wirst dieses Opfer auch
bringen können. Wer hat es nicht schon selbst erlebt
und es tief bedauert , dass er Väter und Mütter vor den
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eigne  ״Kielern beschämt sehen musste , weil die Kinder
den Elterlii mit der ungesprochenen Frage entgegentraten:
Warum hhht Ihr nicht die Gelegenheit , die sich Euch
geboten , *| wahrgenommen und Euch die Geistesschätze
wisset Ihr
unsere wplkes zu eigen gemacht : ׳־Warum
Euch nicht zu beiten , wenn das Leben eijinnl nicht alltägliche ‘ Aufgaben an Euch stellt u. s. w., Fragen die
irestellt werden müssen, wenn und sobald die rüngere
Generation einen Begriff von den jüdischen Aufgaben der
Gegenwart erhält.
Welch ein gigantisches Kettongebilde zeigt dagegen
unsere dahingesciivvundenc Vergangenheit ? Wie reichte
d,u der Vater dem Sahn •las übern >.nme11e Gotteswort zur
Weitervererbung ? Mit welcher Treue bis in die engsten
Fasern wurde das ganze Gewebe der Gesetzeskun ■le da
gehii 'et , und gewahrt von' Geschlecht zu Geschlecht!
Wieviele Fäden sind inzwischen gerissen , wieviele
Maschen .•lu'gelbst und unwiderbringlich entschwunden ':׳
Aber die Technik des Webens im heiligen Geiste des
Gottesgesetzes sie ist uiis .geblieben und solange wir
diese besitzen brauchen wir noch nicht zu verzagen
Nur a n 2 r e i f e n, z u g r e i f e 11m ii s s e 11w i r ! Alle,
alle müssen wir die Zaghaftigkeit und Nervosität, überwinden, müssen uns zusammentinden in den . Lernstubett‘ ,
damit von dort wieder ein neuer alter Geist ins Land
hinausdringe.
Es ist der gleiche Schofarton der die Schuldbewussten
־aufscltreekt • und der sie einer zielsicheren Zukunft entgegenführt . .Möge sich diese Kraft des Scho ars auch
überall im Lande an unseren Freunden des Sabbaths bewähren ! Möge sein Ton uns aufrütteln zu entschlossenem
Tan, damit wir dann selbst wieder frohgemut das gesebwungene Horn an die Lippen setzen können 'und alle
Schwankende sich za uns finden zur Heiligung des Sabbajthtages. ־־t ־:  ־urrn " * ד: נ־ דצא־ ;־.
ihn h i n i e d e u
U n d f i 11d-e 11 dann durch
11', den Gottesfrieden!
Der .^ eeleRu

Kiddusch

•

und HawdoJoh .*) -

V,m A. Mannheimer in Duitulbauh.
Wer die jüdische Volksseele in ihren tiefsten und edelsten

Regungen kennen lernen möchte, dem kann man den Rat erteilen־

Cirunal glgy luden zu belauschen bei seiner Sabbathfeier.
Freili^ rftfäfcste es ein echter und rechter )ude sein, altmodisch
treu bis zur äussersten Gewissenhaftigkeit,
und flBSterglauben
nicht SfrigjKrankSfc vom . Geiste der Neuzeit" und Halbheit. Nur
tfaon'* c>* ut er Echtes und Wahres, nur dann ist er sicher nicht
.Sein (rfi Schein zu verwechseln. Einen solchen Juden müsste er
schaupn/ wenn die Sabbathbraut einzieht in seine Häuslichkeit,
,wenn er [sie empfängt und begrüsst, wenn er sie bewirtet und
Abschied von ihr nimmt, mit andern Worten, -wenn er ״Kiddusch
und Hawtfoloh macht“. Kiddusch und Hawdoloh sind die beiden
Role dqs wöchentlichen Ruhetages, in ihnen konzentriert sich
gewissermassen die erhabene Fülle aller Gedanken, die uns am
Schabbos beseeJen. Es sind Höhepunkte, die einen freien
«Au$blick gewähren, rückwärts und vorwärts• Es sind helle Spiegel,
«us denen sonnenklar die jüdische Volksseele wiederstrahlt und
soänen gleich.
Man muss es Israels Altmeistern lassen, sie waren Orgaohne gleichen! Der Himmelsperle Sabbath gaben
njsatoren
sie eine Fassung in Kiddusch und Hawdoloh, die dem Wert des
Kleinods wirklich gerecht wird. Wohl hat man die jüdische Perle
anderweitig nachgeahmt. Allein es blieb nur eine Imitation■ Ihr
Glanz ist: kein echter, ihr Licht nur ein geborgtes, und darum
auch ihre Fassung ganz anders- Kiddusch und Hawdoloh
kennt nur der Jude . Bild und Rahmen stellen ein harmonisches Garize dar. —
Ins Hatrs führen uns Kiddusch und Hawdoloh, in
die Veste jüdischer Glaubenstreue, in die Sphäre geweihten Fami,’ienlebens, wie der Sänger es im Psalm 128 geschaut.  ״Die Mühe
deiner Hände wenn du geniessest, Heil dir und wohl dir. Dein
- .  * ״1Mit
erftlehnt.

(tcaehmigung

des -Herrn

Verfassers

aus

No. :15 des

. Israelit '־

Weib, wie ein fruchttragender Weinstock im Innern deines Hauses,
deine Kinder gleich Oelbaumsprösslingen tings um deinen Tisch“.
Das ist die Szenerie, in der der Akt des Kiddusch und der
Hawdoloh spielt• Unsere Kraft in der Verg ngenheit, unsere Hoffnung für die Zukunft, unsere Aufgabe für die Gegenwart wurzelt
in Israels reinem Familienleben. Nur dort, wo Vater, Mutter und
Kinder in gleichem Leben und Streben sich einigen, hat Kiddusch und Hawdoloh Sinn und Bedeutung. Zu einem
Herold der hehrsten Gedanken machen Kiddusch und Hawdoloh
den jüdischen Mann im eigensten Kreise. Zeitweise hat man dem
luden seine Bethäuser zerstört, seine Lehrhäuser verbrannt, seine
Ruhestätte verwüstet. So lange noch in Israels Häusern
und Kinder zu samen st e h e n, um den Lehren
Eltern
von Kiddusch und Hawdoloh zu lauschen , so lange
braucht uns nicht bange zu sein um die Zukunft. Es
sind Fanfarentöne die uns ermutigend rufen zum Kampfe gegen
Aberglaube und Fanatismus, gegen Verführung und Unwahrheit,
gegen alles Gemeine und Niedrige. — Wie ein Stück Poesie inmitten der rauhen Wirklichkeit
dieser Welt mutet uns der Kidduschakt am Freitagabend an. Sorgfältig sind alle Vorbereitungen gfetroffen, wie es sich einem geliebten
Gaste gegenüber wohl gezürnt In seinem Dienste mühten sich
Aller Hände. Selbst die grössten Meister Israels rechneten sichs
zur Ehre, die gewöhnlichsten Arbeiten zu verrichten zur Vorbereitung auf den Sabbath. wer : .אורד, Licht und Freude wird der
Sabbath bringen In dieser frohen Erwartung regen sich schon
am Freitag die Hände, scheuern die Wohnung, bereiten das Mahl,
sorgen für gedeckte Tafel und festliche Kleidung. Betrübnis
im Frieden des
schwinden
sollen
und Traurigkeit
Bereits im Gotteshause hat man die HimmelsSabbathlichtes.
braut gegrüsst mit der ■״ הי:־-Hymne. Nun sind die Bewohner
dea Hauses im hellerleuchteten Raume versammelt. Der Hausvater liest das Hohelied vom ״wackren Weibe“ — Sv.אשת, so ganz
dem Geist der Stunde entsprechend. Ein Zuschuss seelischer
wie sich der jüdische Volksmund ausdrückt,
Kratt, die .•רד.•־
scheint sich bei allen eingestellt zu haben, man merkt’s an den
leuchtenden Blicken. Segnend breiten die El ern ihre Hände auf
der Kinder Haupt; Wüpsche der innigen Liebe steigen zum Himmel
zum eigentlichen
empor. Das sind die Vorbereitungen
Kiddusch
Und nun tritt man zusammen zur festlichen Tafelrunde. BeSymbole einigen sie — Zwei Brote zudeutunsrsvolle
nächst, zwischen Decken verhüllt, erinnern an die Manna spende
in der Wüste, vom Himmelstau befeuchtet. O, die Wundergüte,
Gottes liess auch in der ״Völkerwüste“ das Manna nicht fehlen,
es fällt noch heute für alle Hütten Israels! Verzage nicht im
schweren Kampf der Werktagsarbeit, lerne auf Gott vertrauen
und Du findest am Freitag — doppeltes Brot!
Und noch ein anderes Die jüdische Frau soll ״Challo“
nehmen am  ! ע־ב ז״An dem Tage wurde ja Chawa aus Adams
Fleisch und Bein geschaffen, die ״Challo der Welt“. Giebt es
als diesen Vergleich
wohl eine sinnigere Wertschätzung
der Frau mit einer heiligen Hebe? Kann man da ernstlich
noch von einer untergeordneten Stellung des jüdischen Weibes
— nach orientalischer Anschauung — faseln? —
Doch auch Lichter zündet die jüdische Frau an, wenn
der Sabbath naht Da * gehört mit zu ihren heiligsten
Pflichten. Nur im Verhinderungsfälle trttt der
ureigensten
Mann für sie ein Einst — so bemerken die Weisen — hat die
Frau das Licht der Welt ausgelöscht durch die erste Sünde im
Paradies Drum zünde sie beim Sabbatheingang Lichter an- Treffliches Wort! Was wäre unser Volk im Laufe der | ahrim Innern
geworden ohne die Lichtträger
tausende
des Hauses? Der frommen Frauen halber erlöste man unsere
Voreltern aus Egypten; so meint der Talmud. So lange Sarah
lebte, war Segen im Teige, Licht im Zelte, und eine göttliche
Schutzwolke darüber. Das sind kernjüdische Gedanken beim Anblick der Sabbathlichter; ihnen verleiht die jüdische Mutter in er׳
greifenden Worten Ausdruck in der דינה״, ־beim Lichtentzünden",
die ihren Höhepunkt erreicht in dem Herzenswunsch, Kinder zu
der Thora werden in Israel!
besitzen, die Leuchten
Lichtsaat — im lichten Zelte.
Da erhebt der Hausvater den Pokal voll Weines, um
laut zu künden, wass jeder Anwesende still empfindet. Erinnerung
 זנר לםעשת, eine
s werk ist der Sabbath בראשית
an’s Schöpfung
Hu Idigung dem . Herrn des All:  החלה ס׳cr>י הוא:. Allen
ihn die
stellt
Fest - und Feiertagen
jüdischen
Thora voran. Hört ihr’s, ihr Leichtfertigen, die ihr am •דיי
und  ייבmit eurem ״Synagogenbesuch“ gut zu machen glaubt den
wöchentlichen Frevel am wöchentlichen Ruhetag! ? Hört ihr's,
unseres
wer den  שבתnicht hält, rüttelt an den Grundvesten
Glaubens! Da hilft kein Deuteln und kein Beschwichtigen. Mit
seinem ״Kiddusch" legt der Jude jeden Freitag Abend den schärfsten Protest ein gegen jede Trübung und Fälschung unseres heiligen
Erbes: er lässt sich nicht beirren. Erst der Sabbat verklärt jede
Freude. Erst sein Licht bringt Glück und Frieden. Erst sein

Der Sabbath.

57

Zu unserem Bedauern mu-scii wir immer wieder
Genuss weiht Jede Errungenschaft der Werktage zu einer wahren Erfolge zu erzielen.
eine grosse Anzahl von jüdischen .I 11ngling. 11,
noch
Kiddusch■
dass
,
des
feststellen
Kerngedanken
die
Gottesspende. Das sind
gesetzestreuen Judentums stehen, sieh 1111-,
des
Boden
dem
auf
die
Aktes . es daher, in dem vorliegenden
unternehmen
er
Wir
.
Sollte
Ende!
anschliessen
ein
nicht
Doch der schöne Tag nimmt
uu-eres VVreius kfcir darzulieben Gast bereitet man Aufrufe nochmals die Ziele und Zwecke
klang■ und sanglos scheiden ?IhrEinem
Mann zur Mitarbeit aufjungen
•jüdischen
sein.
jeden
Wehmut
einen
die
und
wird
legen,
Grundton
eine hübsche Abschiedsfeier!
zufordern.
wäre
Es
.
Doch auch die Hoffnung soll zu ihrem Rechte kommen
Seiten des
Den Endzweck unserer Bestreitungen liildet d ׳r ZusammenVerkennung der Menschennatur, wollte man beide
die
wurde
so
Und
.
berücksichtigen
der geset n -j treuen Jugend uni vor allem der Jugend
nicht
Schluss
Seelenlebens
und
offiziell
Alljährlich kommen zahlman
der
mit
,
Erwerbsleben steht
geschaffen
praktischen
Hawdoloh
im
die
der
Institution
soll
Mahl
kleines
ein
sieb im liaslendep !■ ״triebe
um
Selbst
.
Berlin,
nach
verabschiedet
reiche jüdische Jünglinge
feierlich den Ruhetag
viele den
der Grossssadt einen Platz zu erkiimpft'n Ratlos sind Uebeln
nicht fehlen Es heisst das ״melaweh malkoh" sein, der Sabbathzu
zu Gefall reu, die hier auf sie lauern, altsgeliefert . ■Diesen
königin das Geleite geben Man sieht die Weisen wussten
sich zur Aufgabe gemacht, und in
personifizieren und menschlich schön zum Herzen des Volkes .steuern hat der MontetioTe-Verein
s d e r S a b b a t hseinen, dank der■L'utersutzung des V e r Im 1111eVerein-raumen
zu reden
bietet
.'i
Wiederum ergreifende Symbole! Ein Becher Wein, eine  ׳freunde .  ׳nunmehr bedeutend veigrosserie
ein gemütliches
und
Schabbos
Mittelpunkt
des
einen
Mann
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Vermischte

Nachrichten.

Berlin, 4. September . Von dem Vorstande des Israelitischen
Portbildungsverein , Monte tiore“ geht uns folgender Aufruf mit der .
Bitte um VeröflentUchuDg zu :
.Nur durch den Zusammenschluss aller an der Erreichung ׳
׳eines Zieles interessierten Kräfte ist es möglich praktische greifbare

Zeit nicht in die Zuständigkeit der Reieksgesetzgebung zu bestimmen, welche Tage in «len einzelnen Bundesstaaten als Feiertage
daangesehen werden sollen. Ihfen Wünschen könnte also nur Verdurch genügt werde», dass reich*gesetzt ich der jüdische
sühnungstag neben den Sonntagen und allgemeinen Feiertagen als■
geeignet bezeichnet würde, den Vertag von handelsrechtlichen
Ansprüchen und Wecbselfordertmgen hiuanszuschiebeu. Dies allgemein — auch für Verbindlichkeiten , an denen Juden nicht beteiligt sind — ausznsprechen, würde sich nicht rechtfertigen lassen:
den Verfalltag aber je nach dem Glaubensbekenntnis des Verpflichteten abweichend festzustellen , wäre 1m hohen Ma&sse unzweckmässig , zumal wenn man die Möglichkeit der Mitbeteiligung
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von Personen v« scl1iedener Religion an. derselben Schuld nnd daneben noch dieffTatsache berücksichtigt , dass der Gläubiger in
vielen Fällen von dem Glaubensbekenntnis seines Schuldners nicht
wews. Wenn die gewünschte Gesetz ferner feststellen 8011
, dass
deä Israelit am Versöhnungstag wieder seinen Willen zur Aus
'־ü^frg bürgerlicher und staatsbürgerlicher Pflichten und zur Vorn^% ie. gerichtlicher Handlungen nicht solle gezwungen werden
höhnen, £< ןwürde dadurch eine Ausnahmestellung zu gnnsten der
Juden begründe}, werden, welcher andere Glaubeusgenossenschaften
si£h>Vnioht zu erfreuen haben. Denn auch die Christen sind an
Sonn- und Feiertagen keineswegs in der Lage, der Erfüllung
öffentlicher Pflichten sich ganz zu entziehen. Wenn auch die
CiVilProzessordnung 1§§ 171, 193, 200. 681) nnd die Strafprozeßordnnng (j 43) gewisse prozessualische Akte an den Soun- und
Feiertagen der Regel nach nntersagen , so sind doch Ausnahmen
nach richterlichem Ermessen zugelassen, denen der Betroffene sich
. nicht enziehen kann . Anderseits ist bei der Heranziehung der
Juden zum Schöffen- und Geschworenendienst eine billige
Kerdeksichtignng
von Entschuldig
tingsgr 11öden
t Gerichtsverfassungsgesetz §5 öl , 95) ebenso wie bei der
Ladung
von Zeugen und . Sachverständigen (Civilprozess■Ordnung gj! 346, 367, Strafprozessordnung §§ 50. 72) gestattet.
,Was endlich die landesgesetziich begründeten bürgerlichen und
staatbürgerlicheu Pflichten anbelangt , 80 würde ein Eingreifen der
Rcichsgesetzgebnng in dem von Ihnen gewünschten SinDe nur aus
!len zwingendsten Gründen statthaft ;sein, welche nicht vorliegen.
Unter diesen Umständen befinde ich mich nicht in der Lage,
Threm Anträge Folge zn leisten.
*
Der Reichskanzler

Ersuchen vor, dass diesen Geschäften in der Zeit, wo für ihre Branche
die Sitbenuhrsperre gilt , gestattet werden möge, bis 8 Uhr bei gc; schlossenen Verkanfsläden interne Jlanipulatiousarbeiten vorzanehmen.
i Diese Forderung wnrde von den Vertretern der Gehilfenschaft als
 ׳berechtigt anerkannt.
Florenz, 29. August . Auch in Italien drohen , wie die ״Jüdische
: Presse ‘ berichtet , durch die geplante Einführung strengerer Sonntagsruhe -Gesetze für die den Sabbath beachtenden Glaubensgenossen die
gleichen Schwierigkeiten , weiche jetzt in Deutschland so nachdrückliehe Abwehr-Massnahmen notwendig machen. Mit bewährter Umsicht hat darum Herr Oberrabbiner Dr. Margulies
- Florenz in
einer eingehend begründeten Denkschrift die Aufmerksamkeit der
Staatsregierung auf die seelische Bedrängnis und materielle Schädigung gelenkt , in welche ״die jüdischen Gewerbebetreibenden geraten,
I die in Befolgung der Satzungen ihrer Religion den Sabbath als
Ruhetag beobachten und durch das neue Gesetz, welches die Sonutagsruhe vorschreibt , gezwungen sein würden, in jeder Woche zwei
Ruhetage zu halten . ־Herr Dr. Margulies bittet deshalb , dass iu
den Ausführungs - Bestimmungen des Gesetzes diejenigen jüdischen
Geschäfts -Inhaber und ihre Angestellten , welche den Nachweis, erbringen, dass sie am Sabbat feiern von der Sonntagsrahe befreit
werden mögen, wie dies auch in England und Belgien der Fall sei.
Diese Rücksichtnahme werde — so schliesst die Denkschrift —
sicherlich . als eine F' orderang der Gewissensfreiheit anerkannt werden,
welche in Italien von jeher in so ausgedehntem Masse hochgehalten
wird.“ Es darf in der Tat gehofft werden, dass diese Rücksichtnähme geübt werden wird. In einer, wie man annehmen kann,
offiziösen Auslassung eines Regierungsblattes heisst es : ״Dieses
Verlangen der Israeliten ist iu der Theorie zweifellos gerechtfertigt
I. V. : gez . Grossmann.
(indubiamente giasta ), aber man erkennt sogleich, dass die praktische
■ Bin Eingeben auf vorstehende Entscheidung gehört nicht in Durchführung Schwierigkeiten bereitet . Die Klasse der Gewerbe,
diesem Zusammenhang. Fis sollte nur gezeigt werden, dass nach betreibenden wird nicht leicht davon überzeugt werden können,
dieser autoritativsten . Auslegung der einschlägigen Uestimm'ungeu einige von ihnen ihre Geschäfte am Sonntag offenhalten dürfen dass
und
״dto billige Berücksichtigung von Entschuldigungsgründen “ bei der unvermeidlich ihnen eine Konkurrenz machen, deren Konsequenz
sich
Lif^nng jüdischer Zeugen wohl gestattet ist. Iu diesem Sinne ist
״a priori ־nicht übersehen lassen . Indessen gleichviel : das Ersuchen
denn .auch vom Präsidenten
des Kammeigerichts
im
wiid Seitens des Arbeitsmiuisteriums in ernste Erwägung za ziehen sein.
vorigen Jahre entschieden worden Ein hiesiger Amtsrichter nnd,
ihm beiptlichtend, der Präsident des Landgerichts IT hatten den Autrag des Herrn Rechtsanwalts Dr Isaac wegen Verlegung eines
aut Rosch Haschonoh angesetzten Termins .,mangels eines gesetzlichen
Grundes‘ abgelehnt . Der eingelegten Beschwerde ist seitens des
Vereins -Nachrichten.
Kamraergerichts -Präsidenten iu vollem Umfange entsprochen werden,
indem.^ r den betreffenden Amtsrichter verständigen liess, dass dem
Marburg. Am 24. Juli fand im Hotel Isenburg die GeneralAnträge ״wegen .des auf den anberaumten Verhandlungstermin fallen- Versammlung der hiesigen Ortsgruppe
des Verbandes der
den jüdischen Neujahrsfestes stattzugeben
freunde statt . Sie wurde von dem Vorsitzende Herrn Sabbathgewesen
wäre.
Dr. M.
Die Weigerung des Halberstädter Amtsrichters beweist, dass über Schlesinger
eröffnet , der die Anwesenden begrüsste und alsdann
-die Zulässigkeit der Dispensierung jüdischer Zeugen resp. Sachver- den Bericht über
Tätigkeit des Verbandes und der Ortgruppe
ständiger , Schöffen und Geschworener noch immer Unkenntnis herrscht, gab. Aus diesem die
u. a. zu entnehmen, dass die Mitglieder/ .ahl
und es müsste darum zumindest mn eilte entsprechende Belehrung auf 67 gestiegen ististund
dass durch eine Agitationsrcise des Herrn
der Gerichte seitens des Justizministers nachgesncht werden. Dass
Dr. M- Schlesinger es gelungen ist , auch in den Nachbargemeiden
die Berücksichtigung auch dann in jedem Einzelsalle erst erbeten Kirchhain,
Ziegenhaiu ued Treysa Ortsgruppen zu errichten . Herrn
werden muss und am letzten Ende dem Entgegenkommen des Richters Samaci
Bacharach wnrde nach Vorlegung des Kassaberichts Deüberlassen bleibt, ist sicherlich ein wenig erfreulicher Zustand, und Charge erteilt
. Bei der nun fogenden Vorstandswahl wurden die
es sollte deshalb von zuständiger Seite der erneute nachdrückliche
Herren Dr. M. Schlesinger , Salomon M . B. Strauss , Adolf
Versuch unternommen werden, die gesetzliche Anerkennung des Jom- Strauss
und Samuel Bacharach
wiedergewählt . An Stelle
Kippur 'insoweit herbeizutühreu , dass jüdische Zeugen etc. vom Er- des
durch \\ egzug ausscheidenden Vorstandsmitgliedes Herrn Pinscheinen vor Gericht eo ipso befreit sind.
chas Paul Löwenstein wurde Herr R. Oppenheim in den Vorstand
gewählt . — Eine sehr lebhafte Debatte entspann sich alsdann über
Lemberg. 6. September. Die Vereinigung hiesiger jüdischer
Kaufleute hat bei dem Magistrat um die Erlaubnis nachgesucbr. an die Eingabe des hiesigen Zweigvereins deutscher Handlungsgehilfen
den drei .Sonntages
zu Leipzig ׳betreffs Einführung der vollstängigen Sonntagsruhe durch
vor den Fciertageu ihre Geschäfte den
g &mzen Tag offen halten
zu dürfen . Wie das Lemb. Tage- Ortsstatut
o.
blatt meldet, hat der Magistrat dem Gesuch entsprochen.
Mühlheimi. B., 6. September. Am 1. ds. Mts. hat sich eine
Pressburg , 11. Scpt. Der ״Schomre
- Sabbos - Verein  ־Ortsgruppe des ״V erbandes der Sabbathfreunde “ constituirt . Die
Herien Simon Epstein
in Pressburg
und Bloch aus Freiburg hielten Vorträge
erlässt folgende Kundmachung :
 ״Der Vorstand des , gefertigten Vereins ersucht auf diesem über Bedeutung und Ziele dieser Vereinigung, die reichen Beifall
Wege alle unsere Glaubensgenossen, die Angestellte bgschättigeir fanden. In der Discussion sprach noch Herr Wolf Moses Maier
von hier einige treffende Worte . Es meldeten sich sofort einigt?
und in deren Häuser der Sabbath geheiligt , wird, im Falle eine
Vakanz, sei es in welcher Branche immer, unsere kostenlose Stel- 20 Herren als Mitglieder an und zweifellos werden noch zahlreiche
andere folgen. In den Vorstand wurden gewählt : Herr Vorstand
len-Vtrinittlung in Anspruch zn nehmen.
Auch bitten wir die Eltern,
die ihre die Schule ver- FJias Heitü als Vorsitzender, Herr Moses Hirsch He i m als Kassirer
und
Herr Kantor J . \\ ormser als Schriftführer.
lassenden Kinder in sabbaibheiligende Häuser unterbringen wollen,
so auch die Angestellten , denen der  קידש. שב־am Herzen liegt , sich
Sterbfritz . (Bz. Cassel ! Am Sonntag den 15. September wurde
wegen Stellen -Vermittlung an uns wenden zn wollen.
dnreh Herrn Dr. S. Bamberge
r-Hanau hier eine Ortsgruppe
Wir werden die kostenlose
Vermittlung
für
Leben gerufen. Den Vorstand bilden die Herren S Dessauer ius
und
Lehrer
Neuhaus
beide »Parteien gewhjjenhaft und prompt bewerkstelligen.
.Briefe siud aEjden Präses des Vereins : Moritz
Rhina. Io. September Nahh einem einleitenden Referate des
Frei,
Pozsony
Vö .dricz 25 . zu richten “.
Vorsitzenden der Frankfurter Ortsgruppe Herrn Moritz
A. Loeb
Es muss crgt&rtct werden, dass die nngarischen Gesetzestrenen
'7? auc“ .hier
Mitglieder beitratcn eine Ortsgruppe gegründet , der sofort über 40
den! •jungen Verein bei seiner Tätigkeit die nötige Unterstützung zu
, . Uersfeld. Snptember. Iu unserer Gemeinde hat sich jetzt
Teil, werden lasse^
Wien Namens einer Reihe von Firmen, die ihre Geschäfte an ebenfalls eine Ortsgruppe des Verbandes gebildet . Nach einem Vortrage des Vorsitzenden der Frankfurter Ortsgruppe , Herrn Moritz
Samstagen und israelitischen Feiertagen geschlossen halten , brachte
A. L 0 e b traten fast sämtliche Anwesende als Mitglieder bei, so
Herr Bernhard
Hotbauer
in einer Conferenz-, die dieser Tage
unter Vorsitz» des Stadthaltereirats , Ritter von Hantl stattfand , das bO
«Tin 1!«J? 66
 ״L
Ur' Sgrup1!e itjr Dasein mit einem Bestand von gegen
Jlilgiedem beginnen
kann.
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Ephraim Reubl.
Novelle von Anton Langer .

(Schluss '.

Emanuel . der die glückliche Regina an seine Brust gedrückt
hatte , voll freudiger Ahnung , dass er sein Lebensglück in den
Armen halte , trat nun auf den Vater zu, reichte jhin die Hand
und sprach feierlich bewegt:
״Vater , was Ihr soeben von mir gefordert habt , das
will ich getreulich halten ; ich will ihr ein treuer Gatte , eine
starke Stütze sein , und Ihr mögt einst Euer Haupt ruhig schlafen
legen ; denn ich will für die Euren sorgen , als ein redlicher Mann.“
״Willst Du das, “ sagte Ephraim , ihm herzlich die Hand
drückend , ״so möge Gottes Segen auf Dir ruhen und Dir -cTie Kraft
geben , Deinen Entschluss zu vollbringen . Und nun , Kinder, haltet
mich nicht , länger auf . ich muss fort .“
Noch einmal umarmfe Ephraim seine Kinder, drückte einen
herzlichen Kuss auf die Lippen seines weinenden Weibes , dann
schritt er rasch auf die Tür zu und verschwand in der dunklen
Nacht.
י
IV.
Der Sturm , der bisher gewütet legte sich allgemach , nur
manchmal strich ein Windhauch , leiser und leiser verwehend über
die schneeigen Flächen und die Wolken, die noch vor kurzem
schwer und drohend am Himmel hingen , verflogen in dämmernde
Ferne , dass die tief dunkle Himmeldecke rein hervortrat und der
stille Mond und die zahllosen leuchtenden Sternenfunken ihr mild
schimmerndes Licht herabgossen über die nächtige , schweigende
Erde. Es ist ein schöner Anblick, die ins Winterkleid gehüllte
Erde zu' schauen , in einer reinen kalten Mondnacht • Der Jude stand
auf einer der Höhen , die sich gegen Wien absenken , und obwohl
sein Herz vor. den widerstrebendsten Gefühle !! so voll war , dass
ihm die Brust zu zerspringen drohte , so konnte er doch nicht
umhin , ergriffen von dem prächtigen Schauspiele , das sich ihm
darbot , stehen zu bleiben , und bewundernd mit gefalteten Händen
starrte er hinaus in das allgewaltige Wunder der Schöpfung . Ringsum herrschte das tiefste Schweigen . Nur in der Ferne, wo der
Wahrscheinlichkeit nach , Wien sein musste , schimmerte es von
Lichtern.
Der Jude kniete im tiefen Schnee nieder , sein Blick war
andachtsvoll erhoben , seine Hände gefaltet , als er mit lauter Stimme,
durch die stille Nacht hin, betete:
״Mein Herr und Gott , Du Gott meiner Väter, ich weiss nicht,
ob ich es recht tue , aber ich glaube es . Du bist der Gott Abrarahams , der Gott , zu dem meine Väter beteten , in der Stunde ihres
Todes ; auch ich bete zu dir, lass meine Stimme nicht uagehört
verhallen und öffne gnädig Dein Ohr meinem Rufen. Ich bin geboren und erzogen in dem Glauben und der Lehre, die einst ' Moses
in flammenden Lettern herabgetragen von den Höhen des Sinai,
und wenn ich dieser Lehre willen, so manche Schmach , so manche
Verfolgung gelitten , so habe ich nicht gemurrt , sondern sie immer
lieber und lieber gewonnen , dass sie mit heiligen Fäden sich verwebte mit den Fasern meines Herzens , und dass der , welcher sie
daraus losreissen wollte , mir zugleich das Herz mit losreissen
müsste . Du hast mich reich und glücklich gemacht , du Gott meiner
Ahnen ; du hast gesegnet meiner Hände Werk und der Blick deiner
Gnade ruhte auf Allem, was ich begonnen ; du hast mir ein treues
Weib und liebe Kinder gegeben und mein Herz war voll von einer
Seligkeit , wie sie ein glücklicher Mann empfindet Aber ich habe
gesündigt und bin stolz geworden , o, Herr, und darum schicktest
du über mich die Stunde der Prüfung und Messest mich fallen irt
die Hände meiner Feinde ; aber ich bin schlecht bestanden , o Herr
und Gott , und als der Versucher zu mir trat , da war ich niöht
gerüstet noch gewappnet und bin erlegen . Um der Liebe zu Weib
und Kind, um der Sorge wegen für mein zeitlich Gut habe ich
dich , den Ewigen verleugnet , dich , den Gott , der meine Väter aus
Aegypten durch die W'üste geführt nach Kanaan , in das Land der
Verheissung . Ich habe gezittert für meine Habe und darum mich
selbst überantwortet dem Fürsten der Finsternis ; aber noch ist es
Zeit , und ich will besiegen das Fleisch, das sich empört gegen
Schmerz und Elend, ich will es besiegen , um die Seele zu retten
Und wie du gesagt , so werde mir. Als heute Emanuel dein ewiges
Wort vorlas , da ergriff es mich mit den Schrecken des Gehinnom,
als ich die Strafen hörte , die du gedroht den Abgefallenen und
Abtrünnigen ; denn d .in Wort ist Wahrheit und was du gedroht,
wirst du fürchterlich halten . Und darum will ich hingehen und
mit meinem Blute den Frevel sühnen , den ich verübt . Verzeihe
mir du Gott der Ewigkeit, nimm die Sühnung an , die ich dir biete;
mit reuigem Herzen , lasse nicht entgelten, ■mein Weib und meine
Kinder, das , was ihr Gatte und Vater verbrochen , gieb ihnep deinen j
Segen und alles Glück und stärke mich in meiner letzten Stunde,
dass ich nicht werde zum Spotte der Gojim. Amen.“
Nachdem der Jude also gebetet , erhob er sich vom_Boden,
seine Glieder waren erstarrt und kaum wollten die von Kälte ge¬
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fesselten Füsse ihn tragen . Aber sein Herz und seine Stirne
glühten und sein Auge flammte von wildem Feuer, und wer im
Lichte_des Mondes in seine blassen , edlen Züge geschaut hätte,
: der würde darin eine schauerliche Entschlossenheit wahrgenommen
 ׳haben . Er schritt so rasch vorwärts , als ginge er der grössten
Freude , dem herrlichsen Tage seines Lebens entgegen , und obwohl
ein gar beschwerlich Fortkommen im Schnee war , hatte er doch
in einer halben Stunde die Stadt etreicht.
Hier herrschte die grösste Rührigkeit und Freude . Mechanisch
schritt der |ude in dem Volksgewühle fürder , von den drängenden
Haufen geschoben ; so gelangte er auf einen PJatz, wo der )übel
verstummt schien , und ein Haus ohne alle Beleuchtung ' schauerlieh gegen die von lustigen Lichtern funkelnden  ׳Nebengebäude
abstach.
Der Platz war die Schranne . Vor dem Hause hatten sich
die Menschen gehäuft und standen , erzählend und horchend vor
dem Tore. Auch der Jude trat näher und fragte , wessen das
dunkle Haus sei.
״Dem Herrn Erasmus Schlagnitwcit gehört es ", sagte eine
freundliche Alte, ״gar ein reicher Mann bei der Stadt und Ratsherr
obendrein .“
,Und warum ist es allein dunkel , da doch alle Häuser ringsum erleuchtet sind ?־
״Ei, du mein lieber Himmel,“ sagte die Alte, ״der arme
Mann sollte sich wohl noch freuen , wenn sein Sohn auf den
״־
Laden liegt.“
״Todt? !“ sagte der Jude schaudernd , ״wie ist ’s gekommen ?“
״Hat Streit gehabt, “ plauderte die Alte, froh, dass sie ihre
Neuigkeiten an den Mann bringen konnte , , Streit mit einem anderen
Herr Studenten ; lugend hat nicht Tugend , und braust und zankt,
nun und da haben sie zur Wehre gegriffen , und der andere hat
auf der Gänsweid den jungen Herrn Schlagnitweit durch und duren
gerannt“
Der |ude schwieg erschüttert , während die Alte fortfuhr:
״Soll ein gar heillos Blut gewesen "Sein, der junge Schlagnitweit , und manch böse Tat auf dem Gewissen haben . Nun, der
Herrgott kennt seine Leute und wird schon wissen , warum er ihn
abgerufen hat "■
״Seid bedankt , Mutter," sagte Ephraim und schritt weiter
Da er bemerkte , wie beim hellen schein der Lichter manch arg'
wöhnischer Blick auf seinen Kaftan fiel, welcher den Juden verriet,
so nahm er das Zeichen heraus , welches er als Neophit zu tragen
berechtigt war , und das aus einem gelben Kreuz bestand.
So gelangte er zum Dom von St Stephan ; festlich war die
Kirche geschmückt , frische Blumen wanden sich um die gotischen
Säulen , die goldenen Leuchter schimmerten vom Glanze , unzähliger
FestkeTzen und über die Häupter der gläubigen Menge hin brausten
die majestätischen Klänge der Orgel , zogen die Wolken des.
Weihrauchs.
Auch der Jude stellte sich unter die Betenden , die ihn halb
neugierig , halb misstrauisch betrachteten . Immer voller und voller
ward die Kirche. Die Leute , die um Ephraim her standen , waren
aus den untersten VolkskLssen , Arbeiter , Gesellen und vom Landehereingeströmtes Bauernvolk ; alle harrten in schweigender Andacht
dem Hochamte entgegen , welches in der Mitternachtsstunde gefeiert wird Weit geöffnet waren alle Tore, selbst das sogenannte
Riesentor , welches nur bei feierlichen Veranlassungen geöffnet
wird, sperrte weit auf seine gewaltigen Flügel und liess die Volksmenge ein , welche immer wachsend herbeiströmte■
. Endlich hallte , vom Turme der zwölfte Stundenschlag und
Im reichsten
im selben Augenblicke ward die Mette eröffnet
Ornate erschien der Bischof am Hochaltäre , gefolgt von Archidiaconen und Diaconen , und das Hochamt begann.
Auf .die Knie sank das Volk ; nur der jude stand aufrecht,
er wollte nicht knieen in dem fremden Gotteshause.
״Nieder , nieder, “ murrte die Menge.
Der Jude s?h, dass seine Stunde gekommen ; eine ingrimmige
Angst verzehrte ihn, es schien , als legte sich des Domes Decke
auf ihn, und wolle ihn erdrücken . Immer lauter und lauter murrte
die Menge, da wandte er sich um und rief mit lauter Stimme:
״Was wollt Ihr, dass ich soll knieen , da ich doch bin ein
Jude.“
 ״Bist du nicht getauft !* zürnte das Volk, mit wilden Blicken
auf das Christenzeichen deutend , das der Jude am Halse trug.
Da schleuderte Ephraim das Zeichen weit von sich und rief:
״Ich habe nie aufgehört ein Jude zu sein ; ich bin ein Jude,
und will sterben im Glauben meiner Väter !“
״Gotteslästerung ! Nieder mit dem Abtrünnigen, “ heulte das
Volk und stürzte sich auf den Unglücklichen . Schweigend liess
Ephraim den ersten Ausbruch der Wut über sich ergehen ; er ward
zu Boden gerissen und mit Schlägen überhäuft.
 ״Aufs Gericht !“ riefen einige.
״Wozu, wir richten selbst !“ schrieen die Wütendsten.
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. .*cf, £en ׳Scheiterhaufen,“ brüllte die wütende Menge nach
und■schlappte tten’Juden zum Riesentore hinaus Vergebens suchten
die Gemässigttfem zu wehren, vergebens wendeten sie Bitten und
Drohungen an;t der fanatische Pöbel blieb auf :iiinerrt grausamen
Entschlüsse. Äus Betstühlen, aus den KreuzelL des Friedhofes,
der um den Sl ?phar •־Jom sich hertimlagerte, ■wprd ein Scheiter־
häufen a^ufgetiAnt, totenbleich, aber schweigend,fiah Ephraim zu;
die Fanatiker fanden ihn auf ein Brett und ktgren ihn auf den
Holzhaufen; irtr Nu bfannten die dürren Scheiüfcfoda rief der Jude
mit lauter Styhme : -Schema lisroel ! Mein Rajj■ untl Gott sei
mir .gnädig.־, . ‘r —’*־Dann entzog der dichte Rareh seine Gestalt

! den

i
j

Der Sabbatl !.

Blicken

u?1d seine

Stimme

ward

nicht

melfligehört

vor dem

wilden' Geheule des Pöbels , der in schauerlicfter Wut ' um den
brennenden Holzstasg herumtanzte.
4' .

j
Snige Jahre später finden wir jn alten Qrkunden den ge1 lehrten Rabbi Emanuel Löwy samt seiner Frau Regina namentlich
1angefütir ׳. Ob .sie glücklich lebten und in Frieden starben, wissen
wir nicht, denn die alten Chroniken erzählen wohl viel schauerliche
Züge von JammeF und Elend, die über Israels Volk in jenen Tagen
gekommen sind, so wie cer, den wir soeben getreulich angeführt
j
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Der siebte
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verboten!

T a g.

Von Paul M. Aron.
I
Da war das Scl'öpf;:ng>werk vollbracht,
Da star.tt vollendet Himmel da und Erde,
Das Licht erstrahlte hell in gofdner Pracht,.
Hervorgerufen durch des Schöpfers ״Werde“:
Die, Wölbung' spannte weit sich dehnend aus : *
L'nd aus def Erde dunklem Schosse
Brach fruch!verheissena Saatkorn keimend aus.
Vom hohen Baume bis zürn niedren :Moose:
Und Sonne, Moni und Sterne zogen ihre Bahn,
In ewig gleichem Wechsel nach des Schöpfers Willen;
Die Vögel' scFiweb eo fliegend himmelan;
Die Fische' schwarnÜhen in des Wassers Stillen;
Die Tiefe tumme&en durch Wies' und Wald;
Der Mensch, das Ziel, der Schöpfung Krone,
Stand aufrecht da in gfittlichcr Gestalt,
Dass er die Welt behj* ^ che und bewohne.
Da rief Gott seiner Wli|t e:n dauernd ; Halt!‘
Und keine reue Scht' djJtmg ist seitdem entstanden.
Das Weltall dauert fc>rrt1n der Gestatt,
Die ihrtr geworden von ^Jes Schöpfers Händen
Da ruhete a !n Siebtem von dem Werk,
Das er vollendet, der Alleine droben.
Und segnend hat, als ewigen Vermerk
Zum heil’gen Ruhetag er ihn erhoben.
Mit ihm erst fand die endliche Vollendung
,
Die Schöpfung, die er ’rief ins Leben,
Die er dem Menschen zur Verwaltung
Nach se^i^ rh Willen hat gegeben
Drum w¥nn der Mensch in den sechs Wochentagen
Nach Gottes heil’gem Wil en hat gewirket.
Und seine Kraft und seine Herrschermacht
An dieser Gotteserdc hat bewiesen:
Den Baupi gefällt zum Baue seiner Wohnung,
Das Feld bebauet für des Leib’s Erhaltung,
'
Wolle und Flachs verwebt zum Menschenkleid,
Jeglich Geschöpf sich dienstbar hat gemacht:
Dann lege er am Strbbathtage
Sein Herrscheramt , das ihm von Gott geworden,
Ihm ehrfurchtsvoll
, demütig vor die Füsse;
Verkünd ejäjh n damit als Herrn der Welt!
Das nicht Sr rastlos ird'schem Streben
Er ihn vergass', den Weltenmeister,
Und weü. nun fleissig er gewirkt, gedient.
Im Schwelfse seines Antlitz Brod erworben,
Der MeÜ’sch in seinem Übermute spräche:
״M e i n ist -die Macht und meiner Hände Stäfke
Hat dies VerrJiögen nur erworben,
Mi r ist dies ganze Weltall untertan !“
>.

Sie zu verwalten und gemessen
Zu seines Besten fjutz und Frommen,
Er hat ihm Geist gegeben und Vernunft,
Hat ihn mit tausend Kräften ausgestattet,
Ihm dankt er all die Fähigkeiten,
Die ihn zum Herrscher würdig machen.
Ihm geb er drum mit jedem siebten Tage
Die ihm verliehne Macht zurück,
Und huld'ge Gott als dem alleinigen
König
Als ein ihm treuergebener Lehensdiener!
Denn würde je sein frevelndes Beginnen
Den ew'gen Gott aus seinem Geiste löschen,
Und er in wahnbethörtem Sto'ze
Selbst zu vergötteren sich erfrechen !
Dann würde der allmächtige Allcire
Zu seinem Zorn und seinem Grimme,
Fluch und Verdainmniss auf ihn schleudern
Tod und Vernichtung wär’ sein Los!
Trübsal unJ Kummer werden schwer ihn drücken,
Leiden und Elend zöge. וin sein Haus,
Drangsal und Not ihn nie verlassen,
Weil er vergass des Weltenherrn und Meister!
Wenn aber i h n er huldigend verehrt.
Im Sabbath ihn als einz’gen Herrn erkennt:
Dann schüttet seines Segens reiche Fülle
In steter Liebe er auf ihn herab.

haben ;•aber s ׳e berichten seltenmal von ihrem 'Glücke*

Nein! Er gedenke, dass ein ewiger Gott

Ihn eingesetzt als Herrscher auf der Erde,

Ehre und Glück wird er ihm dann gewähren
In seiner Gnade überreichem Masse,
Freude und Heil wird dann für alle Zeiten
Ein steter Gast in seiner Hütte sein:
Jubel und Lust entrinnt sich se '׳nen Lippen,
Lobpreisend steigt sein Lied zum Herrn empor,

Denn Paradieses-Seeligkeit hat der empfunden
Welcher hinieden hoch den Sabbath hält!
'

Silben-Rätsel■
(Zwei Teile von je zwei Silben!.
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Ich bin von meinen Brüderscharen,
Der vor dem jüngsten, grössten steht;
Wusst keiner je uns zu bewahren,
Wir teisen rastlos früh und spät,
Uns hat das holde Licht geboren,
Mit ihm geht unser Sein verloren,
Und dich umfängt die finst’re Nacht
Mein Zweites, es wird nimmer fehlen,
Wenn einer aus der Schar erschien.
Doch wirst du dir’s nicht selber wählen,
Es tritt zu früh schon vor dich hin,
Wohl dir dann, kannst du ’s froh ertragen,
Und darfst du dir voll Ruhe sagen,
Mich freuet, was ich hab’ vollbracht.
Das Ganze, kann’s dir nicht erklären,
Wenn du es selber nicht gekannt.
Ein süsses Glück mag es gewähren,
Ein Zauber ist’s. der froh uns bannt,
Die Stunde ist’s manch schöner Lieder,
Es kehrte oftmals dir schon wieder,
Und immer hat’s dich froh gemacht.
[•״pu3qv2־Pt!3Jj “ : SunsoijnyJ
(Aus dem ״Israelit *‘, 18fc4)

Der Sabbath

- LiSte

Vacanzen

der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main . ־
Auskunft

lld.
No.

erfolgt

ORT

4113!3tadt in Mitteldeutachl.
l
4014 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.

Branche
Bank

do.

4023 Stadt in Bayern

do.

verlangt

gawOascht

dto.

Commis
!־
ן

jüng . Commis
mit flott. Handschr.
Commis
j

4115 Stadt in Württemberg

1
3997 Stadt in Hessen
3981 Stadt im Rheinland
1
Oele und Fette
3792 ׳Platz in Mitteldeutschland
Darmhandlung
4015,Gr. Stadt Norddentschl.
Eisen
4082 3tadt in Bayern
dto.
40K3!Stadt in Baden
dto.
dto.
4083'a dto.
Eisen und Metalle
4084‘Stadt in Mitteldeutsch ],
do.
dto.
4084 a dto.
4031 Stadl in Oberscblesieu
Eisen, Wirtschaftsart.
3977:Stadt in Württemberg
.
4029,Gr. Stadt Norddeutsch !.
402s !Platz in Bayern■
4016 Platz Bez. Cassel

Bisen und Holzwaren
Eisen und Banboschläge
Xisen, Holz and
Baumaterial
Eisen ,

3897 Stadt in Hessen

Eisen und Metalle

4091 Stadt in Bayern
3849 Platz in Bayern

Spiegel und Glas
Glas und Porzellan

4007 Stadt in Baden

do.

4079 Stadt iu Hitteldeutsckl.

4080

dto.

dto.

4081 Stadt im Rheinland
4003 Stadt in Mitteldeutschi.

Mehl en gros
Getreide
dto.
1
dto.

Getreide , Mehl nnd
Fatterartikel
dto.
4011 a dto .
dto.
4085|Ur. Stadt Mitteldentechl. Kurz- and Galanteriewaren •Fab rikatio n
4011 Platz in Mitteldeutschi.

4

4086 Gr. Stadt Norddeutschi.
4087

dte .

dto.

4088 Platz Prov. Posen

Kurzwaren , Pfeifen

״

freie
8ta- Antritt
lion7
1

N.UebJ
1
dto . |
' ־1

dto.

dto.

dto.

dto.

Bemerkungen

1. Okt. Mit Kenntnis der doppelt.
Jinchtühruug
N. Ueb. Muss gut !!truugr . können,
und mit Schreibmaschine
durchaas bewandert sein.
:ev. sof.
1 dto. ;Durchaus versiert im Ver; kohr mit der Kundschaft

1

dto.
dto.

N.Ueb.
dto.
480 M. Ja dto. i

dto.

N.Ueb.

dto.
dto.
dto.
dto.

! dto.
| dto.
■dto.

Lagerist

dto.

dto.

■Muss mit Erfolg in dieser
! Brauche gereist haken
dto.
dto.
dto. mit Erfolg Bayern bereist.
dto. Nicht 51»יויןחהזז$. soll jedoch
mit Erfolg schon ger . hab.
j
1 dto.

Reisender

dto.

dto.

.er . sof

dto.
dto

dto.
dto.

ץ

dto.
tücht . Reisender
tücht . Commis
Verkäufer
Reisender
Lagerist
Contorist
I. Verkäufer
selbst , zuv. Arbeiter

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

ang. Commis
mit schöner Schrift
Contorist
Commis für Contor:
Lager u. kl. Touren!
Commis
für Büro u. Reise
iüng. Corresp. mit
flotter Schrift
Commis ü. Reisend.
Lagerist n. Reisend.
Commis
für Contor n. Lager
Commis
Cont. f.Bnchh.n.Corr.
tücht . Reisender
Commis,
für Contor n. Lager
Lagerist
Reisender

dto.
JHMlbs
3000
N.Ceb.
dto.
dto.
dto.
dto.
nnbed. dto.
unbed.j dto.
1 dto.
_

1
־1

dto.

.

dto.
dto.

I
dto. 1

dto.

dto.
dto.

1
dto.

ץ
'

900 M.
N.Ueb.

|

dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

!1

1
sofort
;1. Okt Muss m. Erf. gereist lieben
i
ev. sof.
dto. 1■׳
1. Okt.
dto. 1
dto. l. ־
dio. .
. dto.
do.
' Polnisch verlangt.
׳.
j■sofort Kenntn. der Buchführung
J
;N.Ueb. Muss durchaus mit der
Branche vertraut sein.
sofort
\
! dto. 1
. N.L'eb.
j ׳dto.
: dto.

1dto.

1. ükt.
1dto.

!

Kurzwaren u. Passern.
Kürz- n. Weisswaren

flotter Verkäufer

dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
120 11,
p fl
600 M. Ja

.

t

Flotte Handschrift.
Durch, branchek. militärfrei
£

erste Kraft

ang. Commis
spec. für Lager
Reisender

Mnss militärfrei sein.

. dto. •
i
, sofort

i

tQcht . Commis

do.
dtb.
dto.
dto.
tücht . Commis
do.
dto.
dto.
4074 Gr. Stadt Mitteldeutsch !. Cun -, Wolle- n. Weise- Lager , d. Reisend.
י
waren

4089
40j0

Salair

_

!
i
1
do.
ang. Commis ן
4114!Gr. Stadt Mitteldeutschi.
Expedient
4075' StiTlTf in Norddeutschi.
Colon ialwaren','
! Destillation en gros
1
4076;Stadt in Mitteldeutschland Colonialwaren en gros. 1Lagerist u. Reisend.
׳
.!
Buchhalter
Colonialw. Grosshandl.
4077,Stadt Bez. l'osen
tücht . Reisender
402G.Stadt in -Mitteldeutsch !. i ' Cigarrenfabrik
dto. do.
3794'Stadt in Bayern
dto.
do.
3795 Stadt im Rheinland
1
i
Farben- und LackIndustrie
Gele, Fette , BrauereiArtikel
Oele und Fette
Farbenfabrik

wird

Branchekenntnis

Buchhalter

<10.

4025 Stadt in Baden

4078 Stadt in Badeu

als stellungsuchend

Vereine , die bei der Centrale
nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenen
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen . "־Wi

sofort

Der nachweislich m. Erfolg
L
gereist hat.
Event. Lebensstellung

Okt. Mit Branche gen. vertraut
dto.

dto.
400 M. Ja
dto.
600 M. Ja
1. Okt.
N.Ueb.

Der polnischen Spr. macht.

Der Sabbath
Ltd.
de.
JS

ifrBT

Branche

■ !• wBasckt

verlangt wird

0,

'
!
4073 Gr. Stadt Norddeutsch !.
i
1
il
4080 Gr. Stadt in JIitt ^ldeatschi.
4 t
״
י4032 dto. , .<
jto, . •
4017 dto . * ׳ftto.
dto.
3953 - dto.
3972,Stadt in Bayern

#
.Kurzwaren , Posamentr. jung. Cerrespondent
Bed. fl. hübsche Sehr.
Leder

Lagerist

dto.

Commis
tücht . Coutorist
dto.
Reisender

dto.
dto.
dto.
dto.

T

Kurzwaren
dto.
dto.
Pinselfabrik

1 .1

Buchhalter
jung . Commis
Reisender
Lagerist ev, auch
für Büro
Manufaktur waren
Verkäufer
Commis
'
dto.
du.
Reisender.
Verkäufer
du*.
dto.
Lagerist
Verkäufer
Mannfactur u. Confekt
Buchhalter
Manufaetur en gros
Verkäufer
Manufactar, Confectisn
Commis
Mannfactur , Möbel
Leinen, Wäsche engro» tücht . selbst, j . Hann
aus der Branche
Manuf. C’onfsction
4019 Platz Mitteldentschl.
ang . Verkäufer
Verk. u. Dekorateur:
do.
4040 dto .
dto.
Manufäcturwaren
tücht . Commis
4020 Stadt in Bayern
Reisender
Contectiou en groa
4041'Stadt in Schlesien
4042 Kl . 9tadt in Bayern
llannfacturw ., Weiss- u. tüchtig , militärfreiei
'
..
Wollwaren en gros Lagerist u. ExpedJ
Mannfactur n. Confect.
Reisender
3990 Platz an der Rhön
dto.
Mannfacturwaren i
4938 Platz in Mitteldentschl.
3811 Stadt in Norddeatschland Manufaetur, Coafection Contor. u. Lagerist
|
Reisender
Leinen und Wäsche
3807 ׳Gr. Stadt Mitte]deutsch].
dto.
Papierwaren
3911 Stadt in Westphalen.
3989 Plato in der Pfalz
Versicherung
tücht . jange Lente

4092 St»dt in Westpreussen
4018:Stadt in der Schweiz
.
*3971 Stadt in MitUldentschl . '
4093 ׳Stadt in Bayern
•
4094!Stadt in Westprenssen
4095 |Plate in Mitteldentschl.
40901 dto .
‘ dto.
4097!Stadt Bez. Posen
dto.
4097 la dto.
409S dto.
dto.
4099 Gr. Stadt Mitteldentschl . .
4100,Platz in Bayern
4101!Platz in Mitteldentschl.
4018;Gr. Stadt Mitteldentschl.

1

Schahwaren
Leder
du.
Strumpfwaren -Fabrik

4048 Stadt in Bayern
4044 dto.
dto.

do.
W eingTomha ndlung
dto.

404• Platz in Mitteldeutsch !.

Wcingrosshandlung

Inspektor
Commis n. Buchh.
tücht . j. Mann für
Kellerei u. Contor
tücht . Commis

3993 Gr. Stadt MitteMeutschl.
4005 Stadt in Mitteldentschl.
3988 Stadt in Hassen
*

dto.
dto.
dto.
dto.'
dto.
dto.
dto.
Osl und Fettwaren

routin. Reisender•
Reisender
dto.
dto.
dto.
dto.
ang. Commis
Reisender

3940 Gr. Stadt Mitteldeatachl.

3987 dto .
dto.
8767|Stadt in Bay* n «4
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Special - : Brau !- u. )finder - 'jläsckeAusstattungen.
I
85־־ *־
•הכריכין
i

'

pTkelsen

: Frankfurt a . M., Schäfergasse
Kurz - und Weisswareit.
ENGLISCH. HERRENSCHNEIDEREI
Schweizer und Sachs . Stickereien
FRANKFURT a. MKlöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

Neue Zeil 32.

Sdnihwaren.

Seifenfabrik.

Specialhaus

u. Gummimaren - Specialgeschäft

Frankfurt a. M.,UntererAtzemer

B . B . CASSEL, Frankfurt a . M.

Specialität

23.

Max Bier

Hai p e r n

Jacob

14p.

: Koscher Seife.

Stickereien.
LAUB § LANDRER

Papeterien.
Verlobungs -, l'raunngs - Anzeigen
and Visitkarten in billigster,
schnellster u. feinster Ausfiihrang

FRANKFURT am Main
Hasengasse 12.
!
!

:
I

No . 8716.

Telephon

SiTberwaren ^pabriken ."
Silberwaren

-Fabrik

Sali Wolff

(Schutz- TOMOR

-Ersatz

Marke)

Pflanzen -Margarine in Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streich der
barkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden , selbst
, weil fleischig u . milchig verwend Butter vorzuziehen
bat und den 81 re'u! ׳s1en Vorschriften entsprechend .
Obeleich das Prodnkt frei von animalischen Fetten ist nnd
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Uargarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
unmöglich za machen.
mit Naturbauer
aus Tierfetten.
mit Margarine
Nicht zu verwechseln
D & Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitang eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
und inspizierten streng religiösen
1'ölu a. Rh . angestellten
Aafsichtsbeamtcn .
Proben

zur Verf ügun
stehen
mit Preisangabe
m , b . H.
Geseltschaft
SANACleve 6.

Ä

i L. Posen Ww.

40

iTletzgereien.

Salomon

Siegfried
 כשרButter

® &

Allerheiligenstr .89, Frankfurt a. 11.
Billigte Be*ugsqueIle für
 ׳Hoflieferant
Schueizer Stickereien und Spitzen
Frankfurt a . M.
BERLIN W.
und alle einschlägigen /Artikel.
Specialgeschäft für CJelegenhe/tskäu/e. j UnLden ^Liudeu ^ ^ teinweg ^^ ^ ״

t

Vollkommenster

Gohn

Geschwister

Frankfurt ;1. M., liönie -trasse 52
Wäsche , Ausstattungen.
Speci tl . : rf !rrcahemdeu 1. lli *■*

M . Emanuel

ITlediciniscbe Artikel.

a . M., Schäfergasse

ftleisswaren.

K. HANAUER
für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
i *£ %Aa.
am
^rana -isfure
Stiftstr . 4 I. Telefon 10149.

Möbel u. Decoration

TELE -’OM 3821.

_

Schneidereien.

FRANKFURT a. M., Neue Zeil 7.
Telefon 19 !4.

Frankfurt

und IIL

a. M.
FRANKFURT
Bibergasse Ecke Thcaterplatz.
Aufsichtd. Rlfualcommissiond. isr. Gern.

Gebr . Bamberger

Ccmditoreien.

Frankfurt a . Jl., H taauerldscr . 27
e&chtt deox Ostb&habof.
Herren - Damen - u Kinder -Wlscht
in allst Artai uif Prei 9la | S.1,

Scheuer

Restaurant

ntöbelwaren. _

Ne up . Zeit

^

^

1 י. ,

Durim

Grebenau

Medicinisches

MAX OETTINGER

und  ^־D״R®stauration
- 58
Rprlin W Friedrichstr

Uhren , Gold - und
Silberwaren
a. M. •
FRANKFURT
Zeil 3. — Telephon 6069.

hmidt,Berlin C.

iehstr . 4ö. Tel .- Amt

&?äsd >e=/lusstattung.

Baumann ’s Hotel

Juwelen ,

jfll BERLIN C. Neue
.  יFriedrichstr . *5.

N' eue Fr

— Ab 15. Mai Bad Soden . —-

Carl

7 פ פו < יColonialwaren
פפח
u. s . w. empfiehlt
Chocoladen
' zu billigsten Engrospreisen . Unter
Anfe.d.Ral»h~iv\daas ־Iisr .-t;em.Berlin.
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Hilfswerk .

! tums;

das will heissen, für denjenigen nur, dem das
Judentum nicht nur eine durch ehrwürdige Historicität
E. B. B e H i n, 20 . October .
j Schützens- und anerkennenswerte Antiquität und ein GegenDie sociale Phrase beherrscht unsere Zeit ; das lehrt i stand rücksichtsvoller Pietät ist, sondern wem die Thora
ein Blick in die Tageszeitungen und Wochenschriften, j und ihre Erfüllung Lebensluft und Daseinskern bedeutet ;!
in die Versammlungsreferate wie in die Gerichtsberichte, wer in ihr nicht ein Meisterwerk weitschauender Staatsauf die Parlamentsverhandlungen und die Kongresse, wo !׳kunst und Völkerpsychologie bewundert, sondern in ihi
allüberall Arbeiterfürsorge und Mutterschutz , Heilstätten - | das Wesen des Gottesgeistes verspürt auf allen Wegei
bewegung und staatliche Versicberungsgesetzgebung nicht | und in allen Zeiten ; wer ihren Geboten gehorcht , nfcht an ן
nur ständige Rubriken haben, sondern oft den hervor- ! Gott zu geben, was Gottes ist oder des Lohnes wegen :
ragendsten , wenn nicht den einzigen Verhandlungs- und ! um Verhängnis abzuwebren, sondern aus Liebe und min;
Beratungstoff bilden und durch ihre Ergebnisse sich j Liebe, aus dem übermächtigen Drange heraus ein ver•
Einfluss auf Gesetzgebung und öffentliches Leben nötigen- I schwindend kleines Partikelchen ,׳von der grossen Schule
falls zu erzwingen wissen. Man mag diese Entwicklung der Dankbarkeit abzutragen und wiederzuerstatten , weicht
vom Standpunkte der höheren, politischen Betrachtungs- jeder Augenblick, jeder Athemzug, jede Lebensfügung
art der Dinge beklagen, beklagen, dass das Interesse und dem Menschen auferlegt , und die nimmer abgetragen wird
Verständnis lür abstract politische Bestrebungen, für all- Wer die  מצות צדקהübt , weil und wie die Thora sic
gemeißkulturelle Probleme immer weiteren Kreisen ver- 1 gebietet ; wer den Sabbath nach dem Mahnruf des Zehn■
loren gebt : als Realpolitiker wird man es nicht unter- j worts zu einem Erholungs- und Erhebungstage ,gestaltet
nehmen wollen gegen den Strom zu schwimmen und als i für sein ganzes Hans bis herab zu Magd und Knecht:
Prediger in der Wüste gegen diese Zeitrichtung , die ihre j wer an dem Taglöhner, dem Handwerker erfüllt die
Zeit hat , die Geister aufzuiufen versuchen. Wie dem j Pflicht des  ; לא תלין פעולת שנירwer den Zinsgenuss verauch sei : das Judentum als Religion, das Judentum als 1
pönt; wer dem  אודך עמךr • . zu genügen sich bestrebt
gelebte Religion hat bisher und wird auch in Zukunft ' dem können diel
Errungenschaften neuzeitlichen, sozialer
keine Befruchtung von dieser neuen Lehre empfangen; ■
Empfindens
und
Wirkens nicht imponiren, ihm können sit
was berechtigt und gut ist an den sozialen Forderungen :
nichts Neues, Besseres bieten.
und Geboten hat schon unsere Thorah — es sei nur an j
Sabbath- und Bodengesetzgebung erinnert ! — in wahrhaft I
Und doch, gerade in einem nur allzuwicbtigen~Punkt<
göttlicher Grösse ihren Bekennein für alle Zeiten vor- ! scheint auch unseren gesetzestreuen , thoralebenden Kreisei;
geschrieben; und sie hat es mit mehr Recht als der das soziale Verständnis zu ermangelD, ist das; Verstand ׳
moderne Staat , die moderne Gesellschaft getan , weil die nis für die Pflichten und Aufgaben, welche die moderner!
Rechtsbasis für sie als die Willensäusserung des Schöpfers Lebensverhältnisse geschaffen haben und ihnen auferlejen
doch wohl zweifelsfreier und unbedenklicher ist und all- . nicht genügend tief eingedrungen. Die Freizügigkeit , di<!
zeit bleiben wird, als für den Menschenwitz, der in das I grösste aller freiheitlichen Errungenschaften , welche wir
Selbstbestimmungsrecht und die freie Schicksalsbildung j dem modernen Staat zu verdanken haben, hat es zu Stande
der Einen zu Gunsten der Anderen einzugreifen unter- gebracht , dass in Massen, welche frühere Generationei
nimmt. Wohlgemerkt : die gelebte Religion des Juden - ; sich nimmer vorzustellen vormochten, eine Bewegung de!׳
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.׳Bevölkerung eingetreten ist , welcbe nicht nur die reifen, j für die ' erste Nummer (Beilage zu Nr. 19
des , Israelit“
wirtschaftlich und sittlich gefesteten Lebensalter erfasst, ! nach, die einen reichen Inhalt bietet . Zunächt
ergreift
spnderik auch, Vielleicht auch vorwiegend, gerade junge, ^ Israel
Hildesheimer
זצ׳ל, der Gründer und die Seele
blutjunge Menschenkinder .von Beimat und Elternhaus des Vereins, das Wort , um in einem , Vorwort * seinen
herausfijisst und in andere, fast stets grösserzögige,  ״Statutenentwurf für den. deutsch-österreichischen שומרי
grös36t? Se3tinm;te Lebensverhältnisse hineinträgt , denen  שבת-Verein“ (vgl. Nr. 2, 4 und 5 Jahrgang 5 ds. Blattes)
Sie durch.,Erziehung und Schule nur allzu selteu gewachsen zu interpretiren und zu begründen. Der gerade in unseren
sind . Bie Gefahren, welche in dieser Tatsache für die Tagen, wo das Thema  ״Einigung der Orthodoxie“ hochreligiöse, und damit auch für die sittliche Entwickelung aktuell ist , besonders lesenswerte Artikel lautet:
. diese« ; in Gewerbe und Handel und den freien Berufen
".< עז־דב:בחך ה'שעד־. Die rege Theilnahme, welche“das Project
* sich Betätigenden, jagendlichen Individuen gegeben sind, der  הברד שופרי שבדseit der ersten Stunde der Veröffentlichung gesit)d 8b edatant , dass ihrer Erkenntnis sich niemand 1 funden, ermöglicht mir schon jetzt , obgleich, wie ich ans den vielen
ersehe , jetzt
theils
durch
Benützung
der  פבד הגחר6 דרשה
vdrschHessen kann, der nicht etwa mit einem Brett vor ;Correspondenzen
zur Anregung, theils die Vollzähligkeit der Gemeindemitglieder
dem Kopf ausgestattet ist ; aber die immense Grösse I während des בה דפבדzur Realisirung die eigentliche Thätigkeit erst bediesdr Gefahr wird leider allzu selten richtig eiogeschätzt, ginnt ; dennoch schon mit 276 Beitrittserklärungen (76 mehr als die
in Nr. 10 dieser Blätter, fixirte Miniroal-Summe beträgt) vor die
und darum wird auch zu wenig, oder nichts von der Allgemein- !• Oeffentlichkeit
zu treten. Daher will ich hinter meinem dort ge. heit getan , um ihr zu begegnen und ihre Folcen zu verhüten. gebenen Versprechen
nicht Zurückbleiben und folgenden StatutenHaiid a!ufs Herz und schlaget an Eure Brust ! Wie Entwurf der öffentlichen Diskussion vorlegen. Derselbe soll eben
nichts
weiter ; als ein Entwurf sein, d. h. wenigstens der erste Anviele,^ oder vielmehr wie verschwindend wenige Häuser fang von
Vorschlägen und durchaus nichts weiter ; und bitte ich alle
sind es, dfe einem solchen •תושב
ihre Pforten öffnen, unsere Leser,
sich dadurch um die emlgiltige Formulirung verdient
ihn gastlich willkommen heissen, ihm mit Kat und Tat zu machen, dass
sic Verbesserungs-Vorschläge dazu machen, die ich
zur aB| e stehen, ihm irbane Gesellschaftsformen; beizu- entweder mit ihnen privatim discut.iren, oder, was im Interesse der
; bringtoT unternehmen, ihm Herz und Sinn für edle, geistige Sache viel erwünschter wate, der öffentlichen Discussion (mit oder
ohne Namensnennungder Autoren, ganz nach deren Wunsch) zuführen
Genüsse eröffnen und dadurch gegen die Lockungen der will.
Die unsägliche Schwierigkeit des Statuteu-Entwurfes, gerade
.־Sümpfblumen immunisiren:■ !׳Und es ist ein mehr als dieses Vereines
entgeht mir durchaus nicht, und übernehme ich auch
• magerer Trost für, uns Jehudim. dass auch ausserhalb keinerlei Verantwortung der Zweckmässigkeit der einzelnen Punkte
Unserer Kreise das Verständnis für diese Seite sozialer desselben; glaube vielmehr meiner Pllicht vollständig genügt zu
Fürsorge so mangelhaft als möglich entwickelt ist. Kann :haben , indem ich denselben nach bestem Wissen und Gewissen formuder Oeffentlichkeit vorlege ; von diesem Augenblicke an beginnt
das fiu uns eine Entschul ligung sein ? Ist nicht der j liert,
eine gleiche l’fficht der geehrten Herren Leser. Uebrigens werde
Jehudi bertjfcn. gerade auch auf diesem Gebiete im Geiste ich zur weitern Eruirung der Wahrheit und des Zweckmässigen auch
seiner LeCfnslehre vorbildlich
zu wirken
und durch von diesem Entwürfe, wie vom ersten Aufrufe einen Separat-Abdruck
die Aufnahme, jener jungen tastenden Menschenseelen in ; veranstalten und denselben sämmtlicben bis jetzt beigetretenen Mit;
ausserdem aber auch den mir bekannten hervorragenden
den ei gen da Familienkreis das jüdische  ע־נות, das jüdische gliedern,
artheilsfähigen Rabbinen und Privaten zu gefälliger Beurtheilang
Verantwortlichkeitsgefühl des Einen für den Anderen zu 1zusenden . Wer dies Unheil etwa in andern Blättern als im Frankbetätigen , das ganz Israel zu einer grossen Familie adelt. furter שזרע
•, Israelit, ״״־
• דםoder ן-הרבנriiederlegt , wolle mir gefälligst
Name des Vereins bietet die grösste Meinungsdifferenz
<f. \Vf 's auf diesem Gebiete im einzelnen geschehen j _ Der ')
katjiu und*wie es geschehen soll, verdient eine besondere I was natürlich mit der dem Vereine zu gebenden Tendenz zusammen
' hängt. Sowie durch diese Blätter zieht sich auch darch meine dies
Behandlung.
bezügliche Correspondeuzder zweitheilige Gegensatz. Edle,
thätige
Glaubensgenossenmöchten dem Vereine die allgemeine Tendenz geben,
alle . praktischen Interessen des orthodoxen Judenthams zu wahren.
Delegiertentäg des Verbandes der Sabbathfreunde. :So der Titel, unter welchem die lübl: Redaction,' die den Verein betreffenden Angelegenheiten bis jetzt
hat, so der specielle
Berlin, 30; Oktober. Das Ergebnis unserer Umfrage bei den Vorschlag in diesen Blättern ihn יפ: פsubsumirt
*  הברדשוסדיzu nennen; so der
Ortsgruppen war die sehr erfreuliche Tatsache, dass mit ver- Vorschlag des höchst thatkräftigen Glaubensbruder
, der die bisherigen
schwindenden Ausnahmen als Ort der Delegirtentagung Berlin und Errungenschaften ganz besonders förderte und ermöglichte,
nämlich
als Termin der 26. Dezember gutgeheissen worden ist- Als vor- G. M. Gottschalk Luwi in Belgard und
der Gesinnungsgenossenseines
läufige Tagesordnung ist in Aussicht genommen : 1) Rechenschafts- Kreises, die dem Vereiu den Namen ״jüdischer
Verein“ zu geben
Bericht des geschäftsführenden Ausschusses : 2» Berichte der wünschen. So sehr ich nnn aber
auch die grosse WunschenswürdigCommissionen : 3) Referat über ״Errichtung des Kreditinstituts“; keit eines so allgemeinen Bruderbandes
der Orthodoxen anerkenne,
A >Referat über jüdische Brockensammlungen und ihre Verwertung und der Grösse und Heiligkeit dieses Strebens
meine ungctheilte
für dief Interessen der Sabbathheilgung; 5) Neuwahlen. — Wir Achtung zolle ; so geht doch meine
und meine
suchen die Herren Vorsitzenden der Ortsgruppen, uns etwaige feste Ueberzeugung, der auch die unmassgeblicheAnsicht
bei mir eingegangenen
iinsche zur Tagesordnung baldgefälligst mitteilen zu wollen und Correspondenzeu bestimmen dahin demmeisten
Vereine vorerst ganz bestimmte
die' Wahl der Delegirten in die Wege zu leiten. Wir bemerken, Gränzen zu limitiren. Wer Grosses leisten
will, muss sich beschrändass nach § 12 unserer Satzungen Anträge für die Delegirtentagung ken, wer vielerlei wenngleich noch so sehr Verwandtes gleichzeitig
bis spätestens 3 Tage vor derselben eingereicht werden müssen. anstrebt, läuft Gefahr,
seine Kräfte zu zersplittern and gar nichts
*
Der geschäftsführende Ausschuss
zu erreichen. Je grösser nun aber das Pensum jeder einzeln These
Dr. Ed. Biberfeld, Vorsitzender.
ist, desto grösser natürlich das Bedürfnis der Theilung, desto grösser
. die Gefahr des centrifugalen Vielerlei. Nun wäre es wahrlich WortVerschwendung erst des Aasfährlichen beweisen za wollen, da der
von uns projectirte Titel ״Verlegung des Wochenmarktes“ so sehr
Aus vergilbten Blättern.
die ganze Spann- und Thatkraft von Huniderttausenden in Anspruch
za nehmen geartet ist, dass er kaum einen Nebenbuhler neben sich
IX.
duldet. Ist es ja leider so weit gekommen, dass sehr viele verJS. B. 5 . Octobcr.
In voriger Nummer veröffentlichten wir eine Repro- zweifelnde Pessimisten existieren, welche nnr hoffnungslose Stossseufzer
eine That aber für darch die Verhältnisse gelähmt erklären.
duktion des Titelkopfes eines Blattes , das im vollsten haben, Dass
wir nicht zn ihnen gehören, dafür zeugt
Projekt
Sinne des Wortes ein Vorgänger unseres ״SabbatR“ war; selbst ; dass aach die Majorität unserer Glaubensgenossendas
nicht dieser
,der Sabbath-Verein“, der als Beilage zum , Israelit“ ןAnsicht , dafür bürgt mir die grosse Sympathie, die das Projekt allerfindet. Die zweite Seite des allgemeinen Strebens für שמירד שבד
(Jahrgang 1867) erschien und speziell der Wahrnehmung !i seits
(§ 2 b) ist gleichsam nur ein Zwillingsbruder der andern penp
» n.
der Interessen der  שמירת שבתgewidmet war. Wir ver- Sonst
aber heisst es : Haushalten, haushälterisch mit Kräften und
hiessen unseren Lesern den Abdruck der einen oder anderen, Geldmitteln amgehen, sie alle einem Brennpunkte zazawenden. Hat
auch beute noch lesenswerten Artikel aus diesem Blatte,das• dieser  בעיהgründlich gezündet; dann ist es Zeit, schrittweise auch
leider nur noch in einem Exemplar sich erhalten zu jene heiligen Empfindungen za realisiren, denen schon jetzige Verwirklichung die obigen alle Achtung verdienenden Glaabensbrüdcr
haben scheint. Wir kommen diesem Versprechen hierdurch I wünschen
( § 2 Zusatz).
*

r ■
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die betreffende Nummer wenigstens leihweise znkommen lassen. Zwei
. lauben, wäre es auch gut, eine desfallsige Zeitschrift für t'ommi:
Monate nach Publication dieses Entwurfes wird die Discussion für
und Lehrlinge nach jüdischem Geiste verfasst, ins Leben zi.
rufen.
abgeschlossen erklärt und ein Flugblatt , sämmtliche AbänderungsVorschläge enthaltend, den bis dahin gewonnenen Mitgliedern zuged. Wer sein gegebenes Ehrenwort bricht, soll von dem Vereine
sendet und. nach Massgabe der von denselben eingegangenen Antausgeschlossen und dieser Ausschluss öffentlich bekannt gegeben
werden.
Worten(wobei Stillschweigen als Zustimmung zum Entwürfe genommen
wird) nach einfacher Majorität die Statutenordnungendgiltig formulirt,
e. Endlich soll von jedem Comite-Vorstand ein Aufführungs-Regisle ■
und allen Mitgliedern, so wie jedem neuen Zukommenden zugestellt ‘.
eingeführt werden, welches jährlich dem Haupt-C'umite mitzu■
teilen wäre. — Sind diese Vereine ins Leben gerufen, dann sinu
Es folgt dann eine Correspondenz, Eisenstadt, den 10. Nisan‘ ,
Vereine der Prinzipäle zu errichten, die sich ebenfalls verpflichten:
welche über die ״Fortschritte des Vereins  “ »*־< שכתErfreuliches bea. Einen monatlichen oder vierteljährlichen Geldbeitrag zu leisten.
richtet und eine Mitgliederliste aus Sassin (Ungara). Daran schliesst
b. Nür solche Commis oder Lebtlinge zu engagieren, die den!
*ich folgender Artikel vou E. R. Rosen baum V׳w - Würzburg, der
obengemeldeten Vereine angehören.
als dopument humain Interesse verdient:
Ich glaube, dass durch diese doppelten Vereine eine ziemlich!:
Geehrter Herr Redakteur!
In Nr. 8 dieser geschätzten Blätter veröffentlichten Sie einen Klarheit bei dieser wichtigen Sache erzielt wird, denn einerseit!;
ausgezeichneten Artikel von dem Herrn H. tirünebaum ״Sabbathver- werden nur wahrhaft fromme, junge Leute sich entschliessen, di!!
ein für die Israeliten Deutschlands‘ betreffend una in Nr. 0 geben Verbir.dhchkeiten zu übernehmen, die der Eintritt in diese .Vereine
Sie Ihre Vorschläge darin, unter oben angeführtem Artikel bekannt. bedingt, und andererseits die Principäle sich verpflichten, nur tu 1
In kurzer Zeit hat diese hochwichtige Aufgabe schon die gehörige diesen Vereinen ihre Commis zu engagieren. Wenn gleichwohl anWürdigung gefunden, und es ist einem sehr wohl, zu sehen, wie fänglich die Zahl der Beteiligung der jungen Leute keine gross!!
sein dürfte, so reichen sie doch jedenfalls' aus, um die Principäle c.
schon jetzt allenthalben Geldzeichnungen erfolgen. ־
und d. vollständig befriedigen zu können und hoffen wir, dass nach
Wein nun gleichwohl Geld zu allen deraitigen Unternehmungen | und
nach beide Vereine sich recht erweitern.
dringend erforderlich ist, so glaube ich doch, dass bei diesem UnterDies sind die Vorschläge, die ich der öffentlichen Prüfung
nehmen ein richtiger Plan zur Ausführbarkeit der Sache vorerst das '
Wichtigste sein dürfte, denn ist einmal ein bestimmter guter Plan ' unterstelle und hoffe, dass diese Anregung recht Viele veranlasset
möge, auch ihre Vorschläge kundzugeben, damit man das Beste zu
entworfen und festgestellt , dann, aber auch nur dann, ist die Aus- sammen
und feststellcn kann‘ .
führung als gesichert zu betrachten.
^
Den weiteren Inhalt der, wie wir sehen, überaus reichhaltige!
Deshalb will ich es versuchen, die öffentliche Diskussion über
das Wie zu eröffnen, hoffend, dass durch allgemeine öffentliche Be- Nummer bilden dann noch die folgenden C’orrespondenzen:
sprechung die Sache sich kläre und durch etwaiges Zu- und Abgeben
״Bamberg, IS. April. Die vou Ihnen in Verbindung mil
von diesem Projekte, das richtige Resultat sich ergeben dürfte.
anderen gleichgesinnten wackern Männern angeregte Idee, die Bildung
Vor allem haben wir viererlei Principäle zu unterscheiden eines  שום־י שבתVereits betreffend, tindet allenthalben den freudigsten
und zwar:
Anklang, und Alle, die unserer heil. Lehre anhungen. werden sich
a. Solche, die öffentlich ihre Geschäfte am Sabbath betreiben.
mit mir in dem Wunsche vereinigen, dass Ihre edlen Bestrebungen
b. Solche, bei denen zwar das Gescbäftslokal am Sabbath geschlossen . von dem segensreichsten Erfolge gekrönt sein mögen. Ein solcher
ist, dessenungeachtet hinter geschlossenen Türen gearbeitet wird. ! Verein bietet allen Treugesinnten eine Stütze, und wird es ihren
c. Solche, die zwar auch im Hause an Sabbath- und Festtagen :Sühnen leicht machen, sich auszubilden, ohne mit unserer heil. Lehre
nicht arbeiten, es aber nicht ungern sehen, wenn ihre Reisenden in Kampf treten zu müssen, oder in diesem Kampfe, wie es leider
auch an solchen Tagen Bestellungen entgegennebmen, wenn sie so viele Beispiele zeigen, gar zu unterliegen. Ich habe über die
es gleichwohl nicht ausdrücklich verlangen.
praktische Ausführung vielfach nachgedacht nnd bin zu der Ansicht
d. Endlich, solche, die es nicht dulden weder zu Hause, noch auf . gelangt, dass der geeignetste Weg darin zu linden wäre, wenn von
Reisen, dass für ihre Rechnung an Sabbath- und Festtagen Seiten des löblichen Comites ein Aufruf in der Form eines gedruckten
Geschäfte gemacht werden.
, Cirkulars an die Rabbiner, Lehrer, Cultusvorstände aller grösseren
Mit a. und b. können wir uns Natürlich nicht befassen; mit c. | Gemeinden Deutschlands erlassen würde, in welchem die Zwecke
nur teilweise, wenn nämlich kein Reiseposten damit verbunden ist, : ausgesprochen und zum Beitritte aufgefordert würde, vorläufig in der
dagegen muss unsere Hauptätigkeit sich mit d. beschäftigen. Vor !| Art, dass sich alle Gemeindemitglieder eibzeichnen, deren Geschäfte
Allem dürfte darauf zu sehen sein, dass die Prinzipäle d. gehörig  ׳oder Gewerbe  שבת קידשים־עדruhen, und bei welchen junge Leute von
geschätzt werden, d. b. dass sie nur rechtrcligiüse juuge Leute ins ' Zeit zu Zeit untergebracht werden können.
Geschäft bekommen, denen es auch recht ist, religiös zu leben. Wie
Das Uomite hätte einen besoldeten Schriftführer zu bestellen
aber dieses einzurichten, dass man nicht hintergangen wird? Denn welcher die Vermittelung zwischen den.ein Unterkommen Suchenden
es ist sehr wahrscheinlich, dass ein stcllesuchender Commis eine Zeit > und denjenigen, die ein solches zu bieten im Stande
sind, zu überlang sich entschliesst, eine fromme Maske anzulegen.
1 nehmen und überhaupt alle erforderlichen Correspondenzen zu führen
Deshalb dürfte vor Allem geraten erscheinen, einen Commis- hätte. Die Aussendung von Sendboten nach den verschiedenen Gauen!
und Lehrlings-Schomer-Schabbos-Verein zu gründen nnd hierbei solche ■ Deutschlands halte ich, abgesehen von dem Kostenpunkt als viel zu‘
Statuten zu entwerfen, dass sich nur wahrhaft fromme Jünglinge weitläufig, auch gar nicht geeignet, den Vorgesetzten Zweck, der sich
voraussichtlich dabei beteiligen. Zu diesem Zwecke müsste sich in von selbst empfiehlt, zu fördern. Indem ich Ihnen in gedrängter
einer grossen Handelsstadt Deutschlands ein Central-Comite bilden, Kürze meine Ansichten niederzulegen mir erlaube, versichere
ich Sie,
welches in jeder bedeutenden Stadt Deutschlands Zweigvereine be- dass es mir zur währen Herzensfreudigkeit gereichen würde, auch
stelle.
mit meinen schwachen Kräften, zum Entstehen und zur gedeihlichen
Jeder Commis oder Lehrling hätte, wenn er einem solchen Fortentwickelung dieses Vereines, den unsere Zeit so notwendig erVereine beitreten will, Folgendes zu übernehmenund zu leisten:
heischt, beitragen zu können, und mit dem Wunsche  שבתת י׳טvera. Einen zu bestimmendenmonatlichen oder vierteljährlichen Bei- bleibe ich
in vollster Hochachtung
trag.
Samuel Wassermann.
b. Abgabe des mündlichen und schriftlichen Ehrenwortes, dass sie
Köln, 6 April. Nachdem der in Ihrer geschätzten Zeitschrift
unter keinem Umstande Schabbos und Festtage entweihen und
ebenfalls auch nicht mt-a essen . Sie werden lächeln und sagen, angeregte Plan der Gründung eines>Sabbath-Vereine&und die verwenn man auf den sinaischen Schwur nicht achtet, zu was soll schiedensten Seiten, denen derselbe seine Wirksamkeit zuwtnden
dann ein Ehrenwort dienen? Allein hierauf erwidere ich Ihnen könnte, in mehreren der jüngsten Nummern vielfach von kundigsten
die bekannte Talmudstelle, wo ein sterbender Rabbi seinen und Autorität geniessendenPersonen ventilirt und examinirt worden,
Schülern zurief: . Es möchte ihre Gottesfurcht so gross sein, bitte ieh Sie, es nicht als Anmassung betrachten zu wollen, wenn
wie die Furcht vor djen Menschen‘ und als die Schüler fragten: auch der Laie, der sich nur darauf berufen kann, sich eine grössere
״Rabbi! Und nicht mehr?* erwiderte derselbe: ״Seht meine Reihe von Jahren in den Geschäften bewegt zu haben, seiue unrnassKinder, wenn der Mensch sündigt, ist er immer darauf bedacht, geblicbe Meinung abzugeben sich gestattet , und die würde sich hindass er nicht von Menschen gesehen werde.* . In unserer Zeit sichtlich Ihres Projektes in folgender Weise formulieren: Nr 14
besonders ist man viel leichter gewissenlos, als ehrlos ; deshalb Ihres Organs berichtet aus London, dass Herr Dr. Adler, Ehrw.
scheut man sich nicht, das 4. Gebot, Du sollst den Sabbath Ihrem Impulse folgend, eineu Sabbatk-Verein für England begründen
heiligen, öffentlich zu übertreten, während mancher das 8. Ge- wolle, der sich der religiösen und (wohl so weit als tunlieh) der
bot, Du sollst nicht stehlen, nur insgeheim zu übertreten wagt. pecuniären Stützung jüdischer Handlungsbefiissencn widmen solle.
Aus diesem Grunde ist diese Ebrenwortabgabe jedenfalls von Mit dieser Beschränkung des Vereinszweckes scheint mir der pr4ktische Engländer das Richtige getroffen, das Erreichbare vom WünBelang.
c. Dahin zu wirken, dass anf jedem Platze, wo sich solche Uomites sehenswerten getrennt zu haben.
gebildet haben, ein Lokal gemietet werde, in welchem an Sab- * ד*'*־Die Vorzüglichkeit der kund gegebenen weitergehenden Wünsche
bath- und Feiertagen diese jungen Leute sich sammeln, und eikenne ich sehr wohl, an, furchte aber; dass denselben zu viel
dafür zu sorgen, dass passende religiöse Vorträge dortsclbst deutschen Charakters :!!!klebt ; ich meine, dass solche, — reale Verabgehalten werden. Wenn es später Mittel und Umstände er- hältuisse unberücksichtigt lassend — einen zu idealen Standpunkt

Der Sabbath

64
J'r *ir

einnehmen, Mich die, auf einen Punkt conzentriert segensreich wir-,
kcndten Kräfte, zu sehr zersplittern wurde.
Ich glaube, dass das Projekt in folgender Weise der Realisirang
am leichtesten znznfUhren sein wurde:
1) 'Dass Sie ohne Weiteres in den Spalten Ihrer geschätzten Wochen— solche gleichzeitig zum Vereinsorgan designirend —
sich jn Verbindung mit einigen anderen tüchtigen Männern von
Maidz, Frankfurt, oder sonstwo, als provisorisches(Jentral-Uomite
oonstftürt erklären und Ihre Tätigkeit unverweilt durch Entvon Beiträgen, Anmeldungen, und Vakanzen-An‘ gegennahme
1
zeigen eröffnen.
2) *Das» diese Tätigkeit sich auf Unterbringungjüdischer C'ommis,
Handlungslehrlinge nnd Handwerker nnd Unterstützung solcher
Stellenloser je nach Fähigkeit des Vereins und dem zu entwer- :
fanden Statut gemäss zu beschränken habe.
3( Dass der weiteren Entwickelung und Kräftegewinnung des
Vereins die allmähliche Ein- resp. Anschliessang sonstiger Insti- .
tutionen. deren Teudenz auf Heilighaltung des Sabbath und !
. ^!bezüglicher Erleichterung derselben gerichtet ist — und deren j
1
Niemand verkennen kann — Vorbehalten bleibe.
“
cWichtigkeit
I) Dass ein provisorisches Statut in diesen Richtungen auszuar;
beiten sei
Hieran erlauben Sie mir noch gütigst einige Bemerkungenzu
knüpfen: ad. 1. Da die Ausdehnung des Vereins auf ganz Deutschland
abgesehen ist, wird das Domicil des Central-Comites völlig irrelevant
sein und iiieht einen bedeutenden Handelsplatz voraussetzen, gegen
dep andere Städte dann noch in Nachteil gesetzt wären; im Gegenteil
mag die Vereinigung desselben mit dem Sitze der Redaction des,Israelit * sehr angemessen und nützlich erscheinen; ansserdem werden
ihre Verbindungenzur Einholung der ,beständig notwendigen Informationen namentlich über religiöse Führung, höchst förderlich sein.
Special- nnd Lokal-Comites( besonders für den Anfang und vor
organisirtererConstituirung) halte ich gänzlich überflüssig. Ueberall
werden sich für diese wichtige ׳Sache eifrige Männer Anden, die, ohne
mit generellem Mandat betraut zu sein, kraft ihres bewährten (.'harakters nnd anerkannter Geschäftshandhabung, einen lokalen Mittel1punkt für die der, Tendenz das Sabbath- Vereins zustrebenden Absichten
und Anliegen abgeben würden.
 ■ יad. 2. und 3. Der Ursprung der Sabbathschändung wird bei
jungen Kaafleuten zumeist in der während der Lehrzeit gegebenen
Anleitung und den dem besten Willen sich entgegenstellenlen
Schwierigkeiten zu suchen sein. Eine sachgemässe Haltung ist zunächst so zu erreichen, dass der Schaden in der Wurzel angegriffen
wird. Einmal in eine Bahn gelenkt, wo die Anschauungen und
Uebe^zeugungen den religiösen Anforderungen parallel gehen, wird
. der junge Mann Mittel und Wege ausfindig machen; den letzteren
stets vor Allem zu genügen, und seine Kräfte auf Beseitigung noch
' bestehender Hindernisse (etwa Samstags-Wochenmarkt) concentrieren,
welche dann schliesslich beharrlichen und vereinten Anstrengungen, i
denen sich auf die Dauer auch die Ihres Vereines verbinden dürften, '
doch weichen müssen.
Hochverehrter Herr, das Werk, das Sie neuerdings jetzt den
vielen durch Ihr Wirken schon erreichten Resultaten — als Krone
möchte ich sagen - beizugesellen im Begriffe sind, ist ein grosses ;
und wertvolles, das in seiner Tragweite nicht abzuschätzen und j
welches der grössten Anstrengungen und Opferaufwendungenwürdig i
ist und solchen sicherlich bei aU Denen begegnen wird, die ein Herz
für ( onservirung und-Wiederkräftigung des wahren Judentums haben;
djiss deren noch gar viele G. s. D. da sind, wer möchte daran
zweif]| lpXäer Erfolg wird es beweisen. Nur gilt es, rasch und euergisch, zum Ziele^zu führen und glaube ich mit unserem grossen
Staatsmanne Ihnen znrufen zu können: , Heben Sie den Verein nur I
ip den Sattel, reiten wird er schon können.*
Sehr glücklich würde ich mich schätzen, wenn dieses Expose, !
dessen Weitläufigkeit ich zu verzeihen bitte, irgendwie einen Schritt .
•
äfem von Ihnen angestrebten Ziele helfen könnte.
näher-.-Mi ■
!’Mit Aer Versicherung ausgezeichneter Hochachtung, verbleibe ;
j
Ihr ergebener
tch, « MÜkA Herr Redacteur,
. M.
^ ■ l Gg

einem göttlichen Manifest an die Erdbewohner als seine erhabenste
Konsequenz erflossen, wird er die wilderregten Wogen glätten. Der
Polizeimann, der am Sonntng sich die Zeit damit vertreibt, aufznpassen, ob aach alles im Einklang mit dem Reglement von statten
geht, wird uns den Sabbath nicht bringen. Vermag er's ־doch
nicht, an dem Herde jener grauen wochentägigen Prosa, die aus
einem menschlichen Herzen wie ein Erbfluch alles . Licht verscheucht, drinnen in den geheimsten Gemächern der Seele sich aufzupflanzen und zu sprechen: Es ist genug, ihr habt das eure getan.
Wer gibt diesem armseligen Helmträger und allen denen, die ihn
senden, das Recht, darüber gutachtlich zu befinden, dass ein Individuum das Recht und die Pflicht zur Ruhe hatl Das kann nur Gott.
Die Polizei kann nur verordnen, dass die Maschinen stille stehen,
dass keine Eisenschläge auf die Strasse dringen, dass alle^Lehrjungen
Gelegenheit haben, sich einmal gründlich auszuschlafen — aber den
Sabbath bringt uns kein autorisierter Polizist. Unter Donner und
Blitz verkündet ihn der Erdschöpfer vom Gipfel des Horeb herab.
Darum verfliegt auch dieser Sabbath nicht mit dem flackernden Schein
der Hawdolohkerze, darum empfängt von diesem Sabbath eine ganze
Woche ihre menschenwürdige Weihe.
(R. B. im Israelit .)

«-

Vermischte

Nachrichten.

Frankfurta. M., 2. Oktober. Am 27. September begann hier
fiir -SonnVerbandes
die Tagung des Internationalen
der , im Jahre 1876 in Genf gegründet, nach seinen
tagsfeier,
Satzungen folgende Ziele hat:
״Der Verband für Sonntagsfeier arbeitet für die Verbreitung
der Grundsätze der Sonntagsruheund der christlichen Anwendung
des Sonntags. Die Durchführung dieser Sache, die zugleich eine
soziale, eine humanitäre und eine christliche ist, scheint ihm nnerlässlich für das materielle, geistige, sittliche und religiöse Wohl
der bürgerlichenGesellschaft und der Familien. Unser Zweck ist,
den Bevölkerungsklassen darzutun, dass es sich hier nicht um eine
blos 'kirchliche oder Pfarrer-Frage handelt, sondern um eine im
weitesten nnd edelsten Sinne chi^stliche Frage, die zugleich eine
, der bürgerlichen Ordnung und des
solche der Menschenwürde
öffentlichen Wohls bedeutet. Darum bemühen wir uns, anznkämpfen
gegen die Oeffnung der .Bureaux und Läden am Sonntag, wie auch
, die aliznvielen Feste, die Fortgegen den Sonntags-Missbrauch
bildungsschulen am Sonntag, die Löhnung der Arbeiter am SamstagAbend oder am Sonntag, die sonntäglichen militärischen Uebungen
und Versammlungenfür Held-Interessen an diesem Tag.*
An der Spitze der Verhandlungenstand die Beratung über Ausnnd
für Handlungsgehilfen
dehnung der Sonntagsruhe
Beamte. Berichterstatter waren die Herren Hi 1 •
lechnische
1e r-Leipzig, Jng. L ü d e m a n n-Berlin, Roth -Hamburg. Da zu erwarten war, dass die Beziehungen von Sabbathruhe und Sonntagsfeier nicht ohne Erörterung auf dem Kongresse bleiben würden, hatJuden* Herrn Rabbiner
der Deutschen
ten der ״Verband
nnd die in der Sonntagsruhe-Frage ,kooperirenDr. M. Horovitz
des
für die Interessen
Vereinigung
den ״Freie
der Sabbath* nnd ״Verband
Judentums
orthodoxen
A. Loeb Vertreter
Freunde“ in der Person des Herrn Moritz
der Herren
Referate
die
Während
.
entsandt
zu den Verhandlungen
Lüdemann und Roth von unserem Standpunkt aus keinen Anlass zn
Bemerkungen boten, war dies umsomehr bei den Ansführungen des
Sabbath.
1
Herrn Hitler der Fall. Dieser Herr, der als Vorsteher des Leipziger
für die
Jf vollkommenerdie Technik sich entwickeln wird, je ausge- Gehilfen-Verbandes sprach, konnte sich nicht damit begnügen,
•
anch einen
dehnter dadf Besitztum und das Machtbereich der Kulturmenschbeit, Ausdehnung der Sonntagsruhe einzutreten, er leistete sich
ebenso unmotivierten, wie sachlich ungerechtfertigten Angriff anf die
Cje aufregender nnd aufreibender die Forderungen des Alltags sich
״orthodox-jüdischen* Kaufleute. Nach Ansicht des Herrn Hiller bildem
nach
Bedürfnis
das
wird
dringender
so
gestalten werden, um
die Bestrebungen der am Sabbath geschlossen haltenden Kauflente,
den
Sabbath werden. Nicht die Poesie der Sabbathlampe, die Behaglichder dringendsten Arbeiten zwei Stunden Arbeitszeit
Erledigung
zur
orthodoxen
des
Keit des Freitagabends, nicht die Neschomo Jesseroh
Juden am Sabbath — die nüchterne Buhe einer von Gott verordne- am Sonntag zu erwirken, eine ״schwere Gefahr, für die gesamte Sonn•
, der Sabbath als eine soziale Institution, ans tagsruhe*, weshalb er die Versammlung anfforderte, 'sich entschieden
ten WferkeinsteUnng
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gegen die Gewährung jeglicher Ausnahme au wenden. Das Arbeiten
am 30nntag dürfe nicht gestattet werden , weil jene Kaufleute durch
die MOgliehkeit dor früheren Erledigung der [Eingänge einen Vorsprang von vierundzwanzig Stunden gegen ihre christliche Konkurrenten hätteu ! Nach Schluss der drei -Referate nahm Herr Rabbiner
das Wort , um etwa Folgendes auszufübren : Nicht
Dr. Horovitz
eine Partei im Judentum habe die betreffenden Eingaben an die Regierungen und die Handelskammern gerichtet , sondern die Vertreter
aller Richtungen im Judentum . So hätten in Bayern sämtliche Rabbiner ohne Unterschied des religiösen Standpunkts jene Eingabe an
die Regierung überreicht , die, gewiss nach reiflicher Ueberlegung, den
Stadtverwaltungen eine wohlwollende Berücksichtigung dieser Wünsche
empfahl. Im übrigen Deutschland habe der , Verband der Deutschen
Juden ", der ebenfalls alle Parteiricbtungcn in seiner Mitte habe, sich
in dieser Angelegenheit an die Regierung gewendet. ׳Die angebliche
Gefahr, die den nichtjüdischen Geschäften von der Erfüllung ihrer
Wünsche drohe, kennzeichnete Redner durch die Bemerkung, er sei
zwar kein Kaufmann, doch erscheine ihm das Rechenexempel unver.
stündlich, dass, wer -24 Stunden sein Geschäft am Samstag geschlossen
halte und dann am Sonntag für nur zwei Stunden — denn darum
handle es sich — durch jüdische junge Leute das Dringendste erledigen lasse, eine gefährliche Konkurrenz werden könne. Herr Dr.
Horovitz fuhr sodann tort :
,Wir Juden , die wir durch Jahrtausende die absolute Sabbathruhe gehalten haben, wissen den Wert eines absoluten Ruhetages zu schätzen und zu würdigen . Wir wissen, was wir dieser
absoluten Sabbathruhe in unserer wechselvollen Vergangenheit zu
verdanken haben. Wir verdanken ihr unsere boste Kraft . Was
bedeutet der materielle Verlust , den wir gleich unseren Vorfahren
durch eine absolute vierundzwanzigstündige Sabbathruhe erleiden,
was bedeutet all’ dieser Verlust gegen den Gewinn, den uns die
Sabbath-Heiligung für unser Innenleben, für unseren Familiensinn
und für alle [höheren Auffassungen des Lebens gebracht hat ״
Darum können wir es nur freudig begrüsseu. dass dieser Gedanke
des absoluten Ruhetags in seiner ganzen Bedeutung für das ganze
sittliche Volksleben erkannt wird Aber dass man gerade denjenigen , die diesen Sabbathgedanken seit ! der biblischen Zeit so
treu gehütet und ihn für unsere Zeit erhalten haben,[ in solcher
Weise entgegentritt , wird doch Keiner für richtig halten . Wir
haben unseren Sabbath gehalten mitten in einer arbeitenden Bevölkerung . ' Dass der Charakter des christlichen Ruhetags und
speziell der religiöse Charakter darunter leiden könnte, wenn
Juden in geschlossenen Räumen einige Stunden :arbeiten , wird
keiner behaupten können. Suchen wir uns gegenseitig zu unterstützen , dann werden wir mehr erreichen ! Es ist, wie ;ich an
einigen Beispielen zu meiner Freude erfahren habe, erreicht worden, dass in Post - und Telegraphenämtern jüdische Angestellte
bei ihren Vorgesetzten eingekommen,sind, dass sie ihren Ruhet 1g
am Samstag haben möchten, dafür aber am Sonntag im Dienst
bleiben wollten, damit ihre christlicheh Kollegen den Sonntag frei
bekommen, sodass für jeden am Sonntag arbeitenden Juden ein
Christ frei hat . Suchen wir uns auf allen Gebieten gegenseitig
zu unterstützen ! Sehen Sie, meine Damen und Herren , ich habe
Ihre Arbeiten an den vergangenen jüdischen Feiertagen in meiner
Predigt begrüsst und habe die jüdischen Männer und die jüdischen
Frauen dringend gebeten , das Bibelwort zu erfüllen : , Freue Dich
an Deinem Feste , Du und Dein Sohn und Deine Tochter , Dein
Knecht und Deine Magd." Auch die letzte Magd, die uns dient,
hat dasselbe Recht, wie unser nächstes Kind, das Recht auf ein
Fest , auf eine Erholung , auf eine innere Erhebung . Und wenn
diese Magd and ereirGlaubens ist , so musst Du ihr die Freude an
ihrem Feste ermöglichen, denn sie hat dasselbe Recht wie Du
auf einen freien Ruhetag . Wenn wir nicht herheiführen können
die Erfüllung der prophetischen Weissagung , dass dereinst der
Name Gottes einzig und sein Name einzig sein wird, dass wir alle
eines Glaubens sein werden, so wollen wir doch einander helfen,
jenes Ideal herbeizuführen , das auch ein Prophet uns verkündet
hat : , Denn alle Völker werden wandeln, jedes nach seinem Gotte,
und wir wollen wandeln im Namen des Ewigen, unseres Gottes I"
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Den gehalt - und eindrucksvollen Ausführungen des Herrn Dr.
welche durch die stark begrenzte Redezeit (HöchstHorovitz,
dauer sieben Minuten !) leider nicht ausführlicher sein konnten,
folgte lebhafter Beifall, und verschiedene hervorragende christliche
Geistliche sprachen dem Herrn Rabbiner noch besonders ihre volle
Uebereinstimmung mit seinen Darlegungen aus. Alsdann ergriff
Namens der von ihm vertretenen Körperschaften Herr Moritz A.
L 0 e b das Wort:
i
Der , Verband der Sabbathfreqnde " strebe Aehnliches an,
!
wie der Internationale Verband für die Allgemeinheit, allerdings
:
für Juden. Der Verband umfasse nach zweijähriger Tätigkeit
,
heute schon mehr als SO Ortsgruppen mit über 4000 Mitgliedern.
:
Er verfolge das einzige Ziel, die Beobachtung des jüdischen Ruheן
tages dort , wo sie verloren gegangen sei, wieder einzuführen und,
!
wo sie noch bestehe, zu ihrer Festigung beizutragen . Bei dieser
:
Arbeit müsse die gesetzestreue Judenheit und insbesondere der
,Verband der Sabbath-Freunde “ einer Körperschaft , die den Christ|
j
liehen Mitbürgern ihren vollen Ruhetag sichern wolle, die grösste
1
Sympathie entgegenbringen . Um so bedauerlicher sei es, wenn
aus diesem Kreise Angriffe erfolgten , wie es soeben seitens ׳
des Herrn Hiller geschehen sei. Herr Hiller sei dazu umsoweniger berechtigt , als er die Materie nicht einmal genügend
;
beherrsche. So gibt er den Juden den Rat , ihre Geschäfte am
Samstag -Abend za erledigen. Er weiss also nicht einmal, dass
!
der jüdische Ruhetag erst nach dem Eintritt der Nacht beendigt
1
ist , wodurch ein Beginn der Arbeiten am , Samstag-Abend* im
Hochsommer z. B. erst nach 10 Uhr Abends möglich wäre ! Wenn
'
:
Herr Hiller behauptet , eine den jüdischen Kaudeuten gewährte
Erlaubnis , am Sonntag 2—3 Stunden ־zu arbeiten , notabene bei
1
verschlossenen Türen , führe zu einer Schädigung ihrer christlichen
:
Konkurrenz , so bedürfe es da keiner ernstlichen Widerlegung.
|
Dass ein Kaufmann, der eben nach 25stündigem Schlüsse sein
1
Bureau zu kurzer Tätigkeit öffnet, nicht imstande ־ist, seinen Konkurrenten , der inzwischen tätig war, auch nur einzuholen, ge- j
.
schweige denn gar zu überholen, liege für jeden Fachmann doch j
auf der Hand. Es sei denn auch in den Städten , in denen Aus- I
׳
nahmen für die gesetzestreuen jüdischen Kauüeute bereits zuge:
lassen sind, wie München und Posen, Niemandem eingefallen, hierin
;
eine Schädigung za erblicken, und die dortigen Kanfleute -müssten
doch ihre eigenen Interressen ־mindestens ebenso gut kennen, wie
j
Herr Hiller aus Leipzig. Vom Vorsitzenden an den Ablauf der j
;
Redezeit gemahnt , schloss Herr Loeb mit einem Appel an die
1
Versammlung, nicht Bestrebungen die Unterstützung zu versagen,
die so ganz im Geiste ihrer eigenen Aufgabe liegen.
Auch diesen Ausführungen folgte lebhafter Beifall. ' In seinem '
sich gegen die Angriffe der j
Schlusswort versuchte Herr Hiller
Herren Rabbiner Dr. Horovitz und Loeb zu verteidigen , doch blieb i
seine lendenlahme Erwiderung sichtlich ohne Eindruck. Ein Beschluss
wurde nicht gefasst , da kein positiver Antrag vorlag . Auf dem Kongresse waren nicht nur Vertreter der Staatsregierung , wie z. B. des
Prcussischen Handels-Ministeriums, sondern auch Vertreter der ober- ,
sten kirchlichen Behörden, wie des Preussischen Oberkonsistoriums,
• des Bischofs von Würzbarg etc anwesend. So haben die Verhand- 1
langen , wenn sie auch die .Gesetzgebung nicht unmittelbar beeinflussen,'
doch immerhin eine gewisse Bedeutung . Um so wichtiger ist es, dass
wir durch den Mund berufener Vertreter die Forderungen , die wir
gesetzestreuen Juden in Sachen der Sonntagsruhe mit ruhigem Gewissen erheben können, in ausreichendem Masse zu Gehör bringen
konnten. Ueber kurz oder lang muss ohnedies eine Regelung der
Sonntagsruhe eintreten ; es steht zu hoffen, dass bis dahin diese Anregungen entsprechende Früchte zeitigen . Von Interesse dürfte noch
sein, dass verschiedene Redner auf die jüdische Sabbathfeier hinwiesen,
und dass einer derselben direkt die Behauptung [aufstellte , dass es
keine eigentliche Sonntagsfeier geben wird, so lange die Christen
nicht einen dem jüdischen Freitag -Abend ähnlichen Abend für die
Familie besitzen. Interessire ■ dürfte es ferner, dass am darauffolgenden Sonntag ein Geistlicher in seiner Predigt auf 'den Kongress
hinwies und dabei besonders der Ausführungen des Herrn Rabbiners
Dr . Horovitz gedachte . Er schilderte seinen Zuhörern, welchen Ein-
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Posen, 25. October. Es dürfte Ihre Leser interessier *!!, dass
druck die Art und Weise auf ihm machte , wie Herr Rabbiner Dr.
wie die Festschrift (S. 15) betont, beim Ban uuserer neuen Synagoge
H& ovitz von der tiefen Bedeutung des Sabbats für das ganze innere
die Einhaltung der religionsgesetzlichen Sabbathrahe überall (durch
L& en im Judentum gesprochen und betont habe, dass man auch
den Vorstand ) ansbeduogen and gewissenhaft gewahrt wrden ist.
dat * christlichen Angestellten in jüdischen Häusern die Möglichkeit
unserer Stadt hat
Augsburg, 21. October. Der Magistrat
der
(Jüd . Pr.)
sich in seiner letzten Sitzung wiederum mit der Frage
hiSt ihren Sonaiag und ihre Feiertage zu halten .
beschäftigt . Er hat beschlossen : 1) bezüglich
durch Sonntagsruhe
• ' ךךLeipzig . 'fleeen die Einführung der absoluten Sonntagsruheausgeder Grosshandlungsbetriebe , Fabriken usw. eine Aenderung der VorOftsatatuthatokhJliehiesigeHandelskammer in einem Gutachten
nicht eintreten zu lassen ; 2) bezüglich der Detailgeschäfte,
Schriften
Bemerkungen
daneben
Berichte
betreffenden
dem
in
Seht
Sie
.
sproeben
für welche Ausnahmebestimmungen nicht zutreffen, für Sonn- und allzi' der Krage überhaupt , die im wesentlichen auch anf alle anderen
gemeine Feiertage die Beschäftigungszeit auf die Zeit von 10—12
(me des Reiches zutreffen und deshalb hier Platz finden mögen.
Ohr vormittags zu beschränken, den weitergehenden Antrag , völligen
Die Einführung völliger Sonntagsruhe auf Grund freiaber ahzulehnen.
Entschliessung der beteiligten Kaufleule macht, heisst Iztdenschlass für die Sommermonate anzuordenen,
williger
In der Begründung des Beschlusses wird hervorgehoben, dass alle
es iu dem Berichte der Kammer, auch hier am Platze immer weitere
sobald
Fortschritte . Es gibt bereits eine ganze Anzahl von Geschäftszweigen, Bedenken gegen eine völlige Sonntagsruhe fortfallen würden,
einträte , weil dann der
deren Angehörige zufolge gegenseitiger Vereinbarung , wenigstens zu die gesetzliche Regelung der Sonntagsruhe
und Land ein einheitlicher sei. Die Erreichung
gewissen Zeiten im Jahre , namentlich während der Sommermonate Ladenschlnss in Stadt
de* Ideals ״völlige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe* werde nur im
und in der Hauptreisezeit , ihre Läden am Sonntag geschlossen halten.
 ־Der Kreis dieser Branchen ist noch im ständigen Wachsen begriffen. Wege der Gesetzgebung dnrehgeführt werden können. Ein Ortsstaint
aber könne naturgemäss nur nach lokalen Gesichtspunkten unter
DiescfeTstsuche zeugt deutlich dafür , dass auch die Kauf'
ist und
Berücksichtigung der in den Nachbarorten bestehenden Verhältnisse
erfüllt
Geiste
von sozialem
mairoschaft
werden.
festgestcllt
Verbesserung
die
für
Massnahmen
zu
erst
Uichf
zu werden
Basel. Am 13. October hielt die Verwaltungs -Commission des
gezwungen
Angestellten
der Lage ihrer
des gesetzes' c b t , sofern sie solche als durchführbar erkennt und mit den nengegründeten Vereins ״znr Förderung
briu >
Vorsitz von
unter
in der Schweiz“
Judentums
doch auch eine gtwisse Berücksichtigung erheischenden eigenen Ge- treuen
sebäftsinteressen für vereinbar befunden hat . Es gibt anf der andern Seite Herrn Rabbiner Dr. Cohn ihre erste Sitzung im Bcthamidrasch in
Basel ab. Die aus 20, in den verschiedensten Teilen der Schweiz
eineganze Reihe von Geschäfts z weigennnd gewisse Klassen von Kaufleutcn , in denen und von denen die Sonntagsarbeit , wenn ancb in zeitwohnenden, Mitgliedern bestehende Commission war fast vollzählig
werden kann.
entbehrt
erschienen. Das bisher vom Schomre-Tliora-Vereiu in Basel geleitete
lieb begrenztem Umfange, nicht
Kleinder
Reihe
für שזסד• שבתwurde vom
in erster
- Bnreau
gehört
Hierzu
- Vermittlungs
Stellen
und zwar nicht nur der Nahrungs - und Gennssmittel- Verein ’übernommen. Zn Vertretern wurden ernannt : für .Basel
handel
Kornhaasgasse 8, für Zürich die
Nordmann,
Herr Charles
branebe, sondern überhaupt mit allen Artikeln für die Bcfriedigang
Brande ! s, für Baden Herr
der Bedürfnisse des täglichen Lebens. Solange ganze Bevölkernngs- Herren S. T e p 1it z nnd Josef
Erschichten, wie der Arbeiter, Privatangesieilte , Beamte, Kleinkanfmann, Isidor
Bollag , für Lnzern die Herren Abraham
und H. Braun. Far die französische Schweiz wnrde vorgewerbliche nnd kaufmännische Angestellte asw., bis zum sinkenden langer
Abend an ihre Arbeitsstätte oder Dienststnbe gefesselt sind, mnss läufig von der Ernennung eines Vertreters abgesehen, da die Zahl
ihnen die Möglichkeit unversebränkt bleiben, . ihre Einkäufe auch an der am  שבתgeschlossenen Geschäfte in der Westschweiz leider klein
anderen Bedarfsgegenständen , aJs den zum blossen Lebensnnterhalt
ist. In Genf z. Zt. giebt es, und dies erst seit allerjängster , Zeit,
unmittelbar nötigen, wenigstens an einem Tage der Woche bei ein einziges am  שבתgeschlossenes Geschäft . Die Centrale für die
und in Masse abznwicklen . Ancb die LandTageslicht
Stellen-Vermittelang in der Schweiz bleibt in Basel, wohin Anfragen
1e n t e der benachbarten Ortschaften strömen am Sonntage, ihrem und Anmeldungen von auswärts zu richten sind.
einzigen freien Tage , in helleu Haufen znr Stadt , nm sich hier Sachen
Vereins -Nachrichten.
anznschaffen, die sie beim Dorfkrämer nicht in gleicher Answahl
, oder in gleicher Beschaffenheit vorfinden, und dadurch auch ihren
Frankfurt a. M., im October, Wie leicht es ist, auch im SomTeil an den grossstädtheben Knhurforschritten zu nehmen.
den ״Verband der Sabbathfrennde tätig zu sein, besonders
für
mer
sind die kurzen Stunden auf dem Lande — in den Städten ist im Somwar allerdings wenig■
Für die beteiligten Geschäfte
deren
Einnahmequellen,
ergiebige
Geschäftszeit
der sonntäglichen
zu erreichen — das beweist der Erfolg eines Mitgliedes der hiesigen
Absperrung durch Einführung der gänzlichen Sonntagsruhe sehr Ortsgruppe , der nicht genannt sein will. Der betr . Herr bewirkte:
Gedie
bloss
nicht
die
würde,
haben
Folge
znr
Ausfälle
merkliibe
in den letzten 5 Monaten die Gränpnng folgender Ortsgruppen
sebättiahaber empfindlich trefien, sondern in letzter Linie auch die Freiburg i. B., Gross-Steinheim, Merzig a .
Westhofen i. E., SeliS t adjffe m e i n d e als äteaerrnekgängc zu fühl- u bekommen würde.“ genstadt . Egelsbach nnd Möhringen i. W. Ferner hielt er Propazustimmen.
rückhaltlos
IftVir können diesen Anslührongen nur
in den bereits bestehenden Ortsgruppen Rödelheim,
Es mdm entschieden bestritten werden, dass allgemein ein Bedürfnis gandavorträge
Baisingen nnd Rexingeu. Welch reges Interesse auf dem Lande
zü£ Herbeiführung grösserer oder gar gänzlicher Sonntagsruhe im unserer Sache entgegengehraebt wird, beweist der hohe Procentsatz
Ge& bäitsleben vorhanden ist. Wenn einzelne Handelszweige eine
der geworbenen Mitglieder im Verhältnis za den jeweils ansässigen
völlige oder eine ausgedehntere Sonntagsruhe , als sie gesetzlich vor- Eamilien. Im Durchschnitt sind überall 70—80% beigetreten . In
Angehörige
deren
können
so
,
erachten
wünschenswert
für
ist,
gesehen
religiöser Hinsicht ist schon jetzt manch schöner Erfolg erzielt
sie jp anf Grund privater Vereinbarung für ihren Kreis einfbhren. worden. So wurden in den Ortsgruppen Westhofen, Rexingen, Seligenüberhaupt
weder
,
übrigens
ist
Sonntagsrahe
völlige
' Eine allgemeine
stadt , Egelsbacb, Möhringen nnd Rödelheim Kizzur Scbnlcban Orachmöglich, noch durchführbar.
Schinrim angeregt . Ferner hat der Hinweis anf die hohe Bedeutung
unserer
Kollegien
bürgerlichen
Die
October.
Krailsheim, 10.
des am  שבתverbotenen ״Tragens “ in mehreren Ortsgroppen dazu,
den
auf
den
eingekommen,
darum
Stadt waren bei der Kreisregiemng
geführt , dass dieses Verbot mehr als bisher beachtet wird. Es ist
auf
,
vorletzten Snkkothtag (Schemini Azeres ) fallenden Viehmarkt
dringend za wünschen, dass recht viele sich in den Dienst des Ver. Freitag , den 4. Oktober zu verlegen , was auch genehmigt wurde. bandes stellen , damit in allen Gemeinden in kürzester Zeit OrtsEs ist diese Maassnahme zweifellos auch im eigensten Interesse der
gruppen entstehen nnd dass planmässig der einmal gewonnene Boden
christlichen Marktbesucher gewesen. , Es tritt anch hier,“ so bemerkt
bearbeitet wird, nm das Interesse für die hohe Bedeutung
weiter
sehr zutreffend das ״Stuttg . Neue Tageblatt “ ״wie allerwärts im des Sabbaths stets wach zu halten.
Lande , die Tatsache in Erscheinung , dass es wahr ist, was der Bauer
Posen, 1. October. Der Bezirksausschuss hat. das Ortsstatut
sagt : wenn der Jud ' fehlt, ist der Markt nichts.“
von Magistrat und StadtAurich, 5. Dctobcr. Der zweite grosse Herbstmarkt der Stadt betr . Erweiterung der Sonntagsruhe in der
h. mit den AnsnabmebestimAnrich war in diesem Jahre in dem Marktplan auf den 1. October, verordneten beschlossenen Fassung , d genehmigt
. — Damit hat die
der diesmal mit Simchath-Tora zusammenfiel, eingestellt worden. mnngen für die sabbathtreaen Firmen
zn einem vollen
Ortsgruppe
dortigen
,
wackeren
unserer
Tätigkeit
hiesigen
der
bei
petitionierte
Gemeinde
jüdischen
Der Vorstand der
der Ortsgruppe
bei
gingen
Spenden
Folgende
—
.
geführt
Sieg
Marktdes
Verlegung
nm
Oberpräsidenten
beim
and
Stadtverwaltung
Posen ein : von Herrn J . Jeremias M. 25.—,  נדבה עי׳בM . 12.67 =
tages ; das Gesach wurde indes in letzter Instanz a-bschlägig
37.67.
M.
besebieden. Anf Ersuchen des jüdischen Gemeindevorstandes veranlassten darauf die beiden Lehrer  ־die hiesigen jüdischen GeschäftsIhringen (Baden). Anf Veranlassung der Ortsgruppe Freiburg
und Handelsfirmen zu der mit deren Namensanterschriften versehenen fand am Sonntag, den 7. Juli hier eine Versammlung zur Gründung
Erklärung , dass an dem gen. Tage wegen des israelitischen Feier- einer hiesigen Ortsgruppe statt . Es traten 19 Mitglieder mit einem
geschlossen
Geschäfte
jährlichen Beitrage von M. 29.— bei. In den Vorstand wurden gejüdischen
tages sämtliche
kein
wählt : Herr Maier Mayer, Vorsitzender , Herr Nathan W i 1m e r sViehhändler
; und dass die jüdischen
bleiben
ro kam es denn auch. d o r f , Schriftführer und Herr Hermann Weil, Cassirer.
würden,
lassen
Vieh auf ( ,reiben
Die Gemeinde hat durch ihr einmütiges Vorgehen ein schönes BeiSulzburg (Baden). Angeregt vom Vorstand der Ortsgruppe
Freiburg wurde hier durch Vermittlung des Herrn BcrtholJ 0 u k a s
spiel gegeben . Besonders verdient auch noch hervorgehoben zu
werden , dass auch die jüdischen Viehhändler aus den Nachbarnach einer Begrüssangsansprache des Herrn E  יןs t e i n-Freihnrg , in
gemeinden sich in Rücksicht auf das Vorgehen der Auricher Ge- der er die Zwecke nnd Ziele des Verbandes in klarer , überzeugender
Kjinde veranlasst fühlten , dem Markte fernzubleiben.
Weise darlegte und einem darauffolgenden Referat des Herrn J.
■
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aas Freibarg, welches in einer ernsten and einBloch Dreyfnss
dracksvollen Ermahnung zar Wiederbelebung des Sabbathgedankens
ausklang, eine Ortsgruppe gegründet. Nach einer lebhaften Diskussion regte Herr Epstein in seinem Schlusswort noch an, dass zur
Hebung des religiösen Interesses Vorträge gehalten werden sollen,
was die Versammlung gathiess. In den Vorstand wurden gewählt:
Herr Berthold Dukas, Vorsitzender , Herr Moses Bloch I . S.
ץ
Schriftführer.
Schatzmeister und Herr S. Strauss,

Segen

der Sabbathweihe.

Eine auf Wahrheit

beruhende Erzählung

von Louis Lehmann -Homburg.*)
1.
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Vorliebe las, aus der Hand gelegt, als seine hübsche, noch nicht
dreissig Sommer zählende Gattin in die 'Wube trat und etwas zag-

haft, als wüsste sie, die sonst Redselige, nicht das rechte Wort
zuging.
zum Anfang einer Unterhaltung zu finden, auf ihren MannFürst
geunser
,Du weisst doch, Jacob“, begann sie. ״das
fuhr
storben ist ?“ Der Angeredete nickte, und die Sprechende auf's
fort: ״Weisst du aber auch, dass alle unsere Geschäftsleute
Schloss gegangen sind, um sich Aufträge für die Leichenbestattung
weil dieselbe schon für die allernächsten Tage
zu lassen,
geben
wurde?“
anberaumt
Gutmann antwortete nicht; ein wehmütiger Zug legte sich
um seinen Mund, und schweigend wie bisher versenkte er sich
wieder in eines der vor ihm liegenden Bücher. Unschlüssig, was
nun zu tun sei, trat die Frau an das nach der Strasse gehende
Fenster; als sje aber von dort das Kommen und Gehen der Nachbeobachtete, drehte sie sich schnell nach ihrem Manne
barsleute
und fragte:
um
״Nun, was hältst du von dem, was ich dir sagte? Willst du
nicht auch auf’s Schloss gehen und dich nach einem Auftrag umtun?
Langsam sich emporrichtend, erwiderte der Gatte mit fester
und Viele tun,
Stimme: ״Ich halte davon, dass das, was Ander©
darum noch nicht Recht ist, dass es schon eine Sünde sei, am
heiligen Sabbath davon auch nur zu reden, und dass es endlich
Unrecht ist von dir, liebe Frau, mir solche Fragen zu stellen.“
. ״Unrecht“, erwiderte diese auffahrend, ״weiss Nachbar Blumenzu Hause
thal denn nicht, was Recht oder Unrecht sei, und ist er
oder blieb Silbergeblieben als unser Nachbar Schwarz hinging,
Schmidt oder sonst einer von den Anderen daheim?“
,Was die tun, geht mich nichts an“, gab Gutmann gelassen
'ich
zurück, ״sie mögen die schwere Sünde vor Gott verantworten;kein
Millionen handelte,
es sich um
würde, und wenn
1aber , ich vom
!“
lassen
Gesetze
heiligen
I Haarbreit
habe ich gewusst,“ fing nun -die Frau scheltend an,
\ ״Das
auszu-

Im Herzen Deutschlands unweit eines schönen Flusses, dessen
klare Gewässer gesegnete Landstriche, herrliche Gegenden bespülen,
und am Fusse einer grossen Gebirgskette, die jenen Fluss bis an
seine Mündung in einen grossen Strom begleitet, liegt ein freundiiches Städtchen, das wir mit dem Namen Hohenburg benennen
da unsere Geschichte spielt,
wollen. Dasselbe bildete um die Zeit;
mit seinen damals nur viertausend Einwohnern die Residenz eines
kleinen Fürstentums. Christen und Juden waren ihrem guten und
edlen Landesherrn F. mit Liebe zugetan und Trauer ergriff alle, als
sich die Kunde von dem Hintritte des im kräftigsten Mannesalter
stehenden Fürsten verbreitete |
Es war grade an einem Sabbath am Ende des zweiten Decenniums unseres Jahrhunderts,"’als dieser Trauerfall eintrat. Als- ,dass mit Dir und deiner übertriebenen Frömmigkeit nichts
Gruppen i
bald bildeten sich überall auf den sonst stillen, Strassen
und
Hingehn
blossen
mit dem
heute
verdienen
ist . Andere
von Männern und Frauen, die es tief beklagten dass der nun in  יrichten
doch so keine Sünde sein kann,
was
Worten,
unschuldigen
paar
ein
j
Untertanen
seinen
,
Familie
seiner
frühzeitig
so
Gott ruhende Herr
kann,
j viel Geld, vielleicht mehr, als man sonst in Wochen erlegen er,
entrissen wurde.
er
und
ab,
morgen
oder
Abend
heute
erst
Ware
die
liefern
sie
ein
meinte
?“,
aufzuweisen
Fürst
»Wo ist wohl noch so ein
fest,
Bücher
seine
hält
und
Platze
seinem
von
nicht
sich
rührt
;
erging,
Politik
altes, redseliges Männchen, das sich stets gern in
doch nichts zu verdienen ist! Was hat dir deine Frömmig»ein Fürst, der im Verein mit seinen Heldenbrüdern gegen Napoleons ; wobei
und dein ״Lernen“ genützt, als dass du ein gedrückter Mann
I keit ?“
Tyrannei und Ländersucht so kühn und mutig gekämpft und eine
!bist
so hervorragende Rolle gespielt hatte? Wie widerstand er den Ver״Gott verzeihe dir deine sfchwere Sünde ! Ich bin kein gelockungen desselben, sich zu den von Deutschland Abgefallenen !
Mann; es gibt Leute, die noch viel weniger haben, als
drückter
I
!“
zu gesellen
und ich bin reich, weil ich zufrieden bin.“
wir,
sagte
“,
Unternehmungen
seinen
in
glücklich
er
war
״Und wie
als du
״Reich?!“ warf die Frau ein• '־,Warst du auch reich,
ein Anderer, ״wie beliebt allüberall, wo er auftrat, er, den eine
von einer Verwandten
Geld
Summe
eine
Messe
vorigen
der
auf
!“
erkor
Gemahl
zum
stolze Königstochter
und sie dir dieselbe bei vollem Geldschrank ver״Ja", bemerkte ein Dritter, ״wenn er ein Held und Eroberer verlangtest! Wäre
“
damals meine Mutter nicht gewesen .
weigerte?
geniessen
Glück
sein
uns
auch
er
von Frauenherzen war, so suchte
sie
unterbrach
“,
geschrieben
steht
Thora
heiligen
unserer
»ln
Strassen,
schöner
Anlegung
durch
zu lassen; erhob unser Städtchen
der Mann in ernster Ruhe, ״Du sollst am Sabbath kein Feuer anAufführung herrlicher Bauten“ .
gemeint
Gruppen
zünden; —damit ist sicher auch das Feuer der Zwietracht
In der Judengasse de Städtchens hatten sich ebenfalls
Gott
und weil ich nun meine Sabbathruhe halten will, wie es Geist
gebildet, welche gleich lebhaft sprachen und gestikulirten- Auf —
vorgeschrieben, muss ich mich so lange entfernen, bis dein
allen Gesichtern sah man die Trauer um den guten dähingeschiewieder richtig fühlt.“ Bei diesen,
denen Fürsten, der auch den Juden ein wohlgesinnter, duldsamer wieder klar denkt una dein Herz
die Worten nahm er einen Arm voll Bücher, ging zur Stube hinaus,
Herr gewesen war. Plötzlich verbreitete sich das Gerücht, dassdass
öffnete die Tür einer gegenüberliegenden kleinen, sauber aussehenBestattung der Leiche nicht lange aufgeschoben werde, und
Das Ganze ging so
würden.
Kammer und verschloss sie von innen.
getroffen
den
dazu
Vorbereitungen
die
jetzt
schon
Würde vor sich, dass die zurückruhiger
so
mit
auch
aber
hinausschnell,
״Gasse*
der
Kaufleute
jüdischen
die
man
sah
Bald
und es gebliebene Frau nicht eher wieder zu einem Gedanken kam, als bis
eilen, erst verstohlen, dann aber offener hin und hergehen, zu
ver- sie den Riegel der Tür zuschieben hörte. Auch sie verliess nun
Ellenware
der
Jeder,
fast
richtete
währte nicht lange, so
Trauerja
mussteh
Es
die Wohnstube und ging mit einem ״das habe ich gewusst, dass
Schlosse.
zum
kaufen hatte, seine Schritte
beAlle
nicht zu beugen ist“ einen wehmütigen Blick auf, die .verder
werden.
angeschafft
kleider, Flore, Fahnen und Behänge
werfend, an dieser vorüber die Haustreppe hinunter.
ratalle
Stoffen;
schlosseneTür
von
kamen Aufträge zur schnellen Lieferung
Noch zweimal versuchte die gekränkte Frau an der verriegelten
abliefem und bei aussergewöhnlichem
schlagten, was sie abends wollten.
etwas 'von
Tüte mit ihrem Manne zu sprechen; sobald sie aberlaute
Bedarf noch herbeischaffen
Stimme
Geschäften vorbrachte, hörte sie statt aller Antwort die
in der Judengasse
Während dieses Getriebe sich vollzog, fand
bekannten Tonfall hebräische Worte
in dem von der Strasse zurückstehenden Hause des Handelsmannes des letzteren, wie er in dem
, aber mehr gefasst als früher, entfernte sich
Jakob Gutmann ein Auftritt besonderer Art statt Gutmann, ein hersagte. Unmutig
wie gewöhnlich, ־Siegerin gebliebene Frau, um
nicht,
diesmal
die
geschnittenen
scharf
und
Statur
mittlerer
von
Vierziger
angehender
hören, was die überall in Gruppen stehenden
zu
Hause
manche
dem
und
vor
Leid
manches
dass
ansah,
man
denen
,
Gesichtszügen
weiteren Neuigkeiten zu besprechen hatten.
an
Weiber
und
Männer
jüdischen
seinen
vor
sass
,
hineingegraben
Sorge ihre Furchen
herangekommen und mit ihr die Zeit,
anderen
Dämmerung
die
noch
war
mit
So
Samstag
am
und
Büchern, die allabendlich
von der versammelten GeAbendgebet
das
Synagoge
der
in
wo
Unterhaltung
angenehme
und
grösseren Folianten seine geliebte
war hingeeilt; dort wo er
Gutmann
Auch
ward.
verrichtet
hebmeinde
in
Quartbuch
ein
er
hat
und Beschäftigung bildeten. Eben
herrlichen Gebete, in
uralten
die
Lippen
seine
sprachen
Mauuskript
im
fehlte,
nie
Vater
räischer Sprache, das sein gelehrter seliger
Sprache Zions zu dem Gotte und Vater, der uns nahe
hinterlassen hatte, und in welchem der Sohn stets mit besonderer der heiligen
um auch
ist, wenn wir ihn anrufen! Er kehrte nach Hause zurück,
Abschiedsworte an den heiligen Sabbath zu richten und
noch
hier
einem
*) Die obige Erzählang des am 23. Kislew 5661 aas
Gebete zur neuen Woche zu sprechen. Jetzt erst, nach vollbrachtem
geschie- Abschied
vom Sabbath ging Jacob Gutmann mit einem ebenfalls
von Werken echtjüdischen Gemilns ebessed erfüllten Leben
denen Verfasser* erschien zam ersten Male in Nr. 3 and 4 der »Sab- standhaft gebliebenen, befreundeten Kaufmann aufs Schloss und
bat-Stnnden* (Beilage zur ״Jttd. Presse“) vom Jahre 1899. Einem bat um einen Auftrag• Sie bekamen die artige Antwort: ״Liebe
, bringen Herren ! Wir haben nichts zu vergeben. Sie kommen zu spät.“
pietätvollen Wunsche seiner Angehörigen gern naebkommend
wir dieselbe in unserer, der Sache des Sabbaths, welche sie verberrLautlos und ohne ein Wort zu erwidern, hörte die Frau den
Red.
licht, dieaendeu Zeitschrift hiermit zam Wiederabdruck.
Bericht ihres nach Hause gekommenen Mannes an ; als er keine
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vernahm,, setzte er noch hinzu: ״Und wenn ich jetzt einei
Goldstücken gehäuft erhielte, ich wäre nicht glücklich,
“jlischtpit
:j ^ rth.'ich den heiligen Sabbath entweiht hätte. Der liebe Gott kann
mirs, . wenn er will, auf eine andere Weise ersetzen. Gesund und
zufrtyen , das ist bei gutem Gewissen und Gottvertrauen ein Reichtum. der jeden anderen überwiegt“
II.

UDie ersten Wochentage waren vergangen; das Grollen des
EhjPprces hatte sich gelegt und wieder einer freundlicheren Stirnmung Platz gemacht. Dora Gutmann war im Grunde eine herzlich
gute Frau, und schnelles Aufbrausen machte in der Regel bald einer angeborenen Neigung zur Versöhnlichkeit Platz. Gewiss hätte sie es gern
gesehen,wenn ihr Mann sich ״so gut wie die frömmsten Leute“ hätte
Aufträge am Sabbath geben lassen ; aber dass er es nicht tat, hatte
doch bei ruhigerer Ueberlegung ihre Achtung vor demselben gesteigert
Er, der warhaft fromme Mann, suchte seine Gattin, nach wie
vor zuvorkommend zu behandeln, als wenn gar nichts geschehen
warf,*־was ihn in seiner liebenden Gesinnung beirren könnte. Er
1war sogar diese Woche noch liebevbffer als gewöhnlich — weil
ffcr bei sich fühlte, dass seine Frau, irre gemacht von den anderen Ge»fctzesübertretem, sichnichtsoleichtzu seinem Standpunkteerheben
Konnte. So war der gestörte häusliche Frieden bald wiederhergestellt.
jacob Gutmann stammte aus einer in hoher Achtung stehenden
Familie. Der Vater war Secretair der israelitischen Gemeinde und
entfaltete für diese wie für ihre Institute eine nützliche Tätigkeit.
;Er sympatisierte mit den Bestrebungen Mendelsohn’s und hielt auch
öfters Vorträge, die zur Kenntnis des jüdischen Schrifttums beitrugen. Am. fürstlichen Hause und bei gebildeten christlichen Mitbürgern war er insbesondere wegen seiner patriotischen Denkweise
über die damaligen.hochpolitischen Ereignisse, wegen seiner Get legenheits-Dichtungen und als vorzüglicher Schachspieler bekannt
’ ’־und beliebt. Jacob’s Mutter, die gleichfalls aus guter Familie stammte,
galt allgemein als eine kluge, ruhige Frau. Die Einkünfte des Vaters
waren sehr gering, sq dass jacob als treuer Sohn seiner würdigen
Eltern frühzeitig einen kleinen Handel in Kurzwaren mitbetreiben
half. Namentlich wurde seine Tätigkeit noch mehr nötig, als der
Vater von einem Fussübel heimgesucht wurde Und die Mutter zu
kränkeln anfing, was den frühzeitigen Tod Beider herbeiführte. Jacob
hatte noch einen drei Jahre älteren Bruder, der in der benachbarten
Grossstadt als Handlungsgehülfe ein kleines Gehalt bezog, das er
bei den grössten Entsagungen, seinen Eltern und Geschwistern in
' der ,Heimat zukommen Hess. Ihm gehörten auch noch zwei
Schwestern an, von denen die eine an einen talmudkundigen, ehrenhaften Geschäftsmann in dem nahen Rödelbach verehelicht war,
•^lerjjjds diese gestorben, die würdige Schwester als zweite Gattin
heiflntirte - Die Jugendjahre, die für viele Andere eine unvergesslicMf^ett froher Genüsse, des Glücks und der Freude ist, sie war
fürj| ücob nur eine Zeit der Sorge, des Kummers und der Entbehrungen.
 ׳Ein solches Jugendleben machte ihn früh ernst und zurückgezogen. Erhebung und Trost fand er nur im Studium der Religionsschriften und in aufrichtiger gewissenhafter Betätigung ihrer
Vorschriften. So verflossen viele Jahre, bis der in seiner Heimat
einsarr$ und verlassen Dastehende mit einer ihm bekannten braven
Familie in nähere Verbindung trat und die einundzwanzigjährige
Tochter derselben, ein blühendes, fleissiges Mädchen, als Frau begehrte. Die Aufrichtigkeit seiner Zuneigung, die Ehrenhaftigkeit
seines C^ &akters, sein trotz kleiner Einkünfte stets anständiges
Auftreten 1m Leben siegten über so manche Bedenken pnd über
die anfängliche Abneigung des jungen Mädchens gegen einen vierzehn Jahre ältem, ernsten und unschönen Mann. Die frische, lebensfrohe Dora nahm endlich die ihr dargebotene Hand an. Sie führten
ein ruhiges, im Ganzen zufriedenes Leben, das durch de. ־׳frommen
erhielt.
Sinnes Gatten eine höhere Weihe und InnigkeitKnaben
entbunden
.Ms nach einem Jahr die Gattin von einem
wurde, der jedoch im folgenden Jahre kurz vor der Geburt eines
zweiten Knaben starb, und dem dann auch später das andere Kind
im Tode- nachfolgte, übertrugen die Eltern ihre ganze Liebe und
ängstliclw Fürsorge auf den dritten Knaben, der im fünften Jahre
der Ehe^ eboren wurde Bernhard, so htess derselbe, wurde mit
um so grösserer Aengstlichkeitbehütet und erzogen, weil er durch
ein schon früh bemerktes öfteres Hüsteln den zagenden Eltern
ebenfalls tiefe Besorgnis einflösste • ■ • •
Einige Tage nach den anfangs geschilderten Ereignissen verflössen, und wieder machte sich einige Unruhe in dem sonst so
rujiigen Familienkreise bemerkbar. Gutmann war soeben von einem
Schreinermeister benachrichtigt worden, dass dessen Geselle, der
eine ziemlich grosse Summe tür einen Anzug schuldete, gekündigt
habe und heimlich fortgehen wolle. Gutmann eilte sogleich hin
Sprach aber erst beim Weggehen seiner Frau Mut ein.
״Weißst du nicht, wie gut es mir ging, als alle Welt bei dem
hier wohnhaften reichen Engländer O. Abzüge gemacht bekam,
während ich, unter Anerkennung meiner redlichen Bedienung, meine
.,nicht Meine Rechnung voll ausgezahlt erhielt ? Es wird auch dieätes Mal'gut gehen, so Gott wiN!“ Der gottgläubige Mann erschrak
jpcht, ver tat seine Schuldigkeit“in dem frommen Bewusstsein, dass
des Menschen Schicksal von Gott geleitet und bestimmt ist
Währenddessen erwartete die Frau daheim, vor Ungeduld

zitternd, sehnsüchtig die Mitteilungen ihres Mannes, weil der
drohende Verlust sie beunruhigte. Sie stand da am Tische, mit
Arbeit beschäftigt; am Boden sass der kleine Bernhard mit seinem
Spielzeug sich unterhaltend, aber die Gedanken der Mutter weilten
bei ihrem Manne. Da öffnete sich plötzlich die Türe, und herein
trat, schweisstriefend und bestaubt, ein junger grossgewachsener
Mensch, der, müde und erschöpft, sich sogleich auf einem Stuhle
riiederlieSs. Es war ein Bekannter, ein Sohn einer mit Gutmann
in freundschaftlichenBeziehungen stehenden Familie. Dora vergass
in ihrer mit Schrecken gepaarten Verwunderung fast den Bewillkommensgruss und frug hastig, was er bringe?
״Wenn du dich gesetzt hast,“ erwiderte der Angeredete,
״will ich Dir etwas sehr'Erfreuliches mitteilen; du darfst aber nicht
zu sehr erschrecken und musst mir auch sagen, wo dein Mann ist.“
״Mein Mann ist nicht da, aber was gibt’s ?
״Erst musst du dich ruhig hinsetzen und mir versprechen,
nicht zu erschrecken,“ wiederholte dar Gekommene, ״es ist etwas
Gutes, was ich Dir ausrichten soll • • • Nun nun, so • • • jetzt
bist du ruhig. Dein Schwager in Freistadt schickt mich hierher, er
hat einen schönen Gewinn in der Lotterie gehabt“
״Einen Gewinn?“, sprach Dora leise
״Ja das grosse Loos I“
Die. Frau, obschon keine verzärtelte Natur, wurde fast ohnmächtig, nachdem sie bis jetzt gefasst zugehört hatte; der spielende
Knabe horchte \ nd sah stille auf. Vor der reinen Kindesnatur gehen Glück und Unglück, wenn auch nicht spurlos, doch rasch vorüber. Es kennt nur die rosige Gegenwart. Was ist ihm Vergangenheit und Zukunft ? Da öffnete sich die Türe, Gutmann trat herein,
auf den Arm verschiedene neue Kleiderstücke tragend. Behutsam
wurde er von dem Vorgefallenen in Kenntnis gesetzt; es bedurfte
dieser Vorsicht nicht; der Mann, der so viele Sorgen und so mannigfachen Kummer durchgemacht, ohne zu wanken, er bewährte
auch im Glück seine Fassung, wie der Dichter von dem rechten
Manne sagt : ״Im Glück nicht jubeln und im Sturm nicht zagen.“
Doch Eines tat er : er rief den guten Gott seiner Väter an und
dankte ihm inbrünstig für die frohe Nachricht, diejhm geworden:
״Gelobt sei Gott, der Gbtes tut dem, der seiner Güte vertraut.“
״Wann ist das grosse Loos denn herausgekommen?“, fragte
Frau Gutmann.
״Am vergangenen Sabbath-Vormittag, doch hat dein Schwager
erst gestern davon erfahren.“
Die Frau warf einen bittenden, leuchtenden Blick auf ihren
ruhigen heiteren Gatten, einen Blick, der gleichsam um Verzeihung
flehte. Gutmann verstand sie.
״Es gibt keine Zeichendeutelei, keine Zeitenwahl und Vorbedeutung in Israel,“ sprach er, ״aber der Gott, der unser Leben
lenkt, führt uns zu dem Bewusstsein, dass der Erfüllung Seiner
Gebote ein Lohn wird — früh oder spät. Er hat uns Seinen Segen
gespendet, als wir den Segen der Sabbathruhe genossen“.
Dem Ueberbringer der Botschaft ward nun ein tüchtiges
Stück Geld gegeben, obwohl derselbe schon in F. im Vorhinein
reich belohnt worden war• Was Gutmann nun von dem vor einer
Stunde drohenden Geschäftsverluste erzählte, und wie dieser durch
Beschlagnahme der Kleiderstücke abgewendet wurde, hörte die
glücklich erregte Frau gar nicht. Vor ihrer Phantasie gaukelten
schöne Bilder des Glücks, der Freude und der Wohlstandes; wusste
sie ja doch, mit welcher Liebe die Geschwister aneinander hingen.
Nun freue dich, gute Hausfrau, drücke dein Kind zärtlich an die
Brust, du hast Ursache dazu, denn deine Hoffnungen, sie werden
sich erfüllen, deine Bilder von häuslichem Glück, sie ’werden zur
Wirklichkeit I.
Wieder war der Freitagabend gekommen; um den runden
weiss gedeckten Tisch, auf den die glänzende geputzte Messinglampe herabsah mit ihren Lichtarmen, sass die kleine Familie, und
so oft auch der Gatte immer wieder aufs Neue zu erzählen anhob״
seine Frau konnte nicht satt werden, ihn anzuhören. Es klang ihr
so süss, was derselbe von seinem Bruder vernommen hatte
״Bruder“ hatte dieser gesagt, ״Du wirst jetzt ein anders Leben
beginnen, deine Sorgen werden verbannt, du bekommst von mir
ein neues Haus und Geld, um dein Geschft gehörig zu betreiben.
Sage mir nur, was und wo es dir fehlt ! Gott hat mir das Glück./
sicher nicht nur für mich geschenkt, sondern auch dir hat er(
helfen wollen.“
״Geteiltes Glück ist doppelt Glück“ —das beweist das freudestrahlende Antlitz des beglückten Mannes, als er von seinen Hoffnungen, die die nahe Zukunft betrafen, mit seiner davon begeisterten
jungen Frau sprach. Sie hatte ihren kleinen Jungen auf dem Schooss,
der mit glänzenden Augen, bald auf den sonst ernsten Vater, der
ihn heute anlächelte,' bald auf die ihn liebkosende Mutter schaute.
״Gott sei gedankt, dass es also gekommen, und gewiss,
liebe Frau, wirst du heute zufriedener sein, als am vorigen Sabbath !“ sagte ruhig und freundlich lächelnd der Gatte. Ein Blick
voll heisser Innigkeit antwortete ihm. Dora erkannte von Neuem
den Wert des Gatten, den ihr Gott geschenkt Jacob fühlte sich
erhoben, _in dem seligen Bewusstsein, das Rechte gewollt und
durchgeführt zu haben. Ein heiterer, glückverheissender Sabbath
war für die Beseligten angebrochen.
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der I8r. StellenYermittlung8-Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angesOhlessenen Vereine, die bei der Centrale als stelluegsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen,
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4075 ׳Stadt in Norddeutschi.

4077Stadt
4026Stadt
3494 ■
Stadt
4115 Stadt

Bez. I’osen
in Uitteldeutschl.
in Bayern
in Württemberg

3997'Stadt in Hessen
3981 ;Stadt im Bheinlaud
'-3792 Platz in Mitteldeutschland
4015 jGr. Stadt Norddeutschi.
4082 ;Stadt in Bayern
4083 ;Stadt in Baden
4083 a dto.
dto.
4153[Gr. Stadt in Bayern

tüchr . Commis
mit flott. Handschr.
do.
,
Commis
1
!
Expedient
Colonial waren,
Destillation eu gros 1
Colonial waren eu gros. Lagerist u. Reisend.

dto.
dto

dto.
dto.

Oele und Fette
Darmhandlung
Eiseu
dto.
dto.
Metalle

dto.
tücbt . Reisender
tücht . Commis
Verkäufer
Reisender
Buchhalter
durch »in 1. Kraft
Ligerist
(Jmi torist
I. Verkäufer
selbst, zuv. Arbeiter
Contoris'i,

dto.

Eisen und Baubeschläge
Eiseu, Holz und
Baumaterial
Eisen

-3897 ,Stadt in Hessen

Eisen uud Metalle

4031 Stadt in Bayern
8849 Platz in Bayern

Spiegel nnd Glas
Glas und Porzellan
. jä
do.

4079 Stadt in Mitteldeutsckl.
4080 dto.
dto.
4081 Stadt im Rheinland
4003|Stadt in Uitteldeutschl.
4011 a dto .
dto.
4085 Gr. Stadt Uitteldeutschl.
40S6!0r . Stadt Norddeutschl.
i
4087J dto.
dto.
4088 Platz Prov. Posen

1

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

4ü2'.) Gr. Stadt Norddeutschl.

4007 Stadt in Baden

dto.

Buchhalter
tücht . Reisender
dto.
Reisender

Eisen und Metalle
do.
Wirtschafts art.

4016 Platz Bez. Cassel

dto.

Colonialw. Grosshandl.
Cigarreufabrik
do.
Oele, Fette , BrauereiArtikel
Oele und Fette
Farbenfabrik

4084 Stadt in Uitteldeutschl.
4084 a dto.
dto.
4031 Stadt in Norddeutschi.

4028 Platz in Bayern

dto.

do.

Commis für Contor
Lager u. kl. Touren
Commis
für Büro u. Reise
jung . Corrcsp. mit
flotter SchriftCommis u. Reisend.
Lagerist u. Reisend.

Commis
für Contor u. Lager
Commis
Mehl en gros
Getreide
Cont. f.Buehh.u.Corr.
dto.
tücht . Reisender
Commis
dto.
für Contor u. Lager
Reisender
dto.
tücht. Commis
Kurz- und Galanterieerste Kraft
waren -Fabrikation

Kurzwaren u. Passern.

ang. Commis
spec. für Lager
Reisender

Kurz- u. Weisswaren

flotter Verkäufer

Kurzwaren, Pfeifen

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
-

trete 1
81a- ■Antritt
tion;

jSalair
N.Ueb.!
;
11
160011
| dto. i
I
1
1 dto.
i
1 dto.

Leder
-

,4032
 ־4017
 ״8953

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

Kurzwaren
dto.
dto.

junger Man■ f. Büro
und Lager
Commis
tücht . Contorist
,
dto.

N.Ueb Mit KeQütni« der dopp 4t.
:sofort
Buchführung
N.Ueb !lass gut utenogr. k<int: en,
: und mit Schreibm tschi ue
durchaus bewmdert st in.
.
ev. sof.
dto. !Durchaas versiert im  יrerkehr mit der Kundsch !ft

;480 U. Ja N.Ueb
1
dto. Muss mit Erfolg in dk *־er
|N.Ueb.
1
Branche gereist habe 11
dto.
1 dto.
ב
dto.
dto.
dto.
1 dto. mit Erfolg Bayern ben ist.
dto.
ev. sof.l
1
.
sofort
dto.
N Ueb. Muss m. Erf. gereist ba ten
2100bs
3000
ev. sof.
N.Ueb.:
• •
 ׳dto.
dtO. !
1. Okt.
dto. !
dto.
dto. !
dio.
dto. ן
11. 1. 08
3000M.
ev. trh.
Aut.-G.
nnbed. dto.
j dto.
! dto.
nnbed. dto.
!
• dto.
| do.

_

1N.Ueb. Muss durchaus mit de r
i
Branche vertraut sei!
sofort

dto.
dto.

dto.

dto.

dto. :

i

dto.
-

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.

!900 M.
N.Ueb.!
j
dto. |
1
dto. I
dto. 1
dto. dto. |
1
dto. 1
1
1
dto.
120 M.
p. M.
6U0M. Ja

dto . ,

ICO M.

dto.
dto.
dto.

p. 11. |
N.Ueb.,
dto.
100p 111

dto.

i

N.Ueb.

i

;

dto.

4089 dto
dto.
400 U. Ja
Ho.
dto.
dto.
40 0! dto.
600 M. Ja
dto.
tücbt . Commis
dto.
do.
dto.
N.Ueb.
4074 Ur. Stadt Uitteldeutschl ., Kurz-, Wolle- n. Weiss- Lager , u. Reisend.
waren
4073^Gr. Stadt Norddeutschl. Karzwaren , Posamentr. jüng. Correspondent Branchekenutuis 1200M.
Bed. fl. hübsche Sehr.
4060 Gr. Stadt in Uitteldeutschl.

Heiuerkungen

dto.
dto. -

1
i -

Muss militärfrei sein.

dtosofort
dto.
Flotte Handschrift. i1 Okt.
1
dto. Durch, branchek.militärf Li
i
1
Der nachweislichjn . Erfc fs
i
gereist hat.
! Event. Lebensstellung

sofort
.. i
Okt. !Mit
Branche gen. vertm nt
‘
1t.
dto. jDer polnischen Spr. mäc
dto.
dto.
1. Okt.
Okt.
. f
N.Ueb. Kenutn. in engl , u׳y
״
sofort
N.Ueb.
dto.
־t

k
'

Der Sabbath
Krtanclie

! •wünscht

Pinselfabrik

iici &clidrr

- ' ORT

Kj

>1

3972 £t «d1

ן

Buchhalter
Schuhwaren
Reisender
da.
Strumpfwareu -Fabrik 1 Lagerist ev. iUch
für Büro
t>r "־1
Verkäufer
Manufakturwaren
4064 Staift in Westprenssen
Commis
dto.
4095 Platz n Mitteldeutsch !.
Reisender
do.
4096 ■ ייdto . ; ‘ 4to.
Verkäufer
dto.
4097 Stadf . Bez. Pdsen
dto.
Lagerist
1
dto.
4097 a dto.
Verkäufer
Mannfactur u. Confekt
dto.
4<198 dto .
Buchhalter
Msnofactur en gros
4099 Gr. Stadt Mitteldeutsch ).
Verkäufer
Manufastur, Confection
4100 Platz in Bayern
' Commis
Mannfactur , Möbel :
4101 Matz in Mitteldeutsch (.
4<>38 Gr. Stadt Mitteldeutschl. Leinen, 'Wäsche engros tücht . selbst, j. Mann
aus der Branche
Manuf Confection
ang. Verkäufer
4039 Platz Mitteldeutschl.
Verk. u. Dekorateur
do.
404(! dto . .  ׳dto.
tücht . Commis
Manufactarwaren
4020 Stadt in Bayern
Reisender .
Confection en gros
4041 Stadt in Schletkn
Manufactdrw., Weiss- n. tüchtig militärfreier
4042 Kl . Stadt in Bayern
Wollwaren en gros Lagerist u. Fxped.
Beisender
Mannfactur u. Confe'.t. 1
3990 Platz an der Rhün
dto
Mannfacturwaren
3934 Platz in Mitteldentechl.
Reisender
I
Leinen und Wische
3657 Gr. ׳Stadt Mitteldeutschl.
1tnebt . junge Leute
. Versicherung
398 ■»Platz io der Pfalz
do.
Weingroeshandlnng
dto.

4049 Platz in Mitteldeutschl.

Wcingrossha ndlang
dto.
dto.

3993 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
4005 Stadt in Mitteldeutschl.
3988 Stadt in Hessen

^!0.

dto.
dto.
dto.
dto.
Oei und Fettwaren

dto.
dto.
3767 Stadt in Bayern
4050 Gr. Stadt Mitteldentschl.
dto. .
4061 dto.
4052 Stadt in Mitteldentschl.
8987

f:

«•

'*

verlangt wird

Branche kenntnis 1500M

4092 Stadt i^ Ä\' «»tpreUfS«-n
897t Stadt m) Märeldeiitsehl.
4061 Stadt ' ikiiBayeru

3940 Gr . Stadt Mitteldeutschl.
4043 Stadt in Bayern
dto.
4044 dto.

<freie,
:Salair Sta- Antritt
tion ?ן

Inspektor
Commis u. Buchh.
tücht . i. Mann für
Kellerei n. Contor
tücht . Commis
:. routin. Reisender
Beiseuder
!
dto.
1
dto.
I
dto.
dto.
ang. Commis
Reisender

1X00M
dto. i
1200M.1

dto.
dto.

j

X.Ueb
d!0.
dto.
dto.
dto.
dto.
1500M.
N. Ceb.
, dto.
, dto.
/■

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

Vacanzen

•U

..

rT » tTTTTTyTPTfTTVTTT

r

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
sofort
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.

N.üeb.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

ev. eof.i
dto.
dto.

dto.

sofort Besonders bew. in Contor
oder p. vertr . mit dopp. Bmchführ.
1. Nov. womögl. aueh Stenogr.
sofort
dto.
dto.
N.üeb.
1 Not.
Eingeführte Touren.

2400M
N.L' eb.
b. 40(10
N.üeb.
dto.

dto.
dto.

Mit flotter Schrift

dto.

15O0M

TTTT

Contoristin

.T,rTTTTTT

Prospecte franoo.
Auf ' Verlangen versende
Cnter Aufsicht der Israelitischen Religions-Gesellschaft.
>i .AAAAAAAA

Cg --

-r -.

29 — Telephon 1540.

Versandt nach dem In - lind Auslande
Colonial waren, Delicatessen , Wein.
ur .d Käse.
ff. Süssrabmbutter

.

Für den Aussendienst nicht
unter 25 Jahre alt.

,N.üeb.
1

für Bewerberinnen.

BAUER , Frankfurt a. M-

Börnestrasse

tAAAlijL

N.üeb.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

1[ Branchekenntnis
dto.
.Wäschefabrik , Wei• u. tücht. Verkäuferin
dto.
3864 dto.
Leinenwaren
dto.
dto.
Mannfactur , Ausutatt.
3991 Platz Mitteldentschl.
dto.
3863 Stadt in Bayern (Badepl.)iAufschnitt, Delicatessen
j
Verkäuferin
Mod es
j
J. Arbeiterin
1
4053 Platz in Bayern
'׳
dto.
Verkäuferin
Mannfactur
4116,Stadt in Posen
Buchhalterin
dto.
Schuh en gros
,
4117 Stadt in Westprenssen
dto.
Verkäuferin
4118 Stadt in Posen
Mode, Mannfactur
dto.
dto.
KurzW.
u.
Mannfactur
]
dy).
4119 dto.
dto.
dto.
I
dto.
i
4120 Stadt in Westprenssen
4<M3 Stadt in Norddentschlaad ; Celonialwaren en gros

DAVID

! Ev. a. d. Faibeabraliehe.
jbaldig
IOktob.1
! dto. 1
,Oktob ; Muss unbedingt aus der
Branche sein.
1
j
; dto. 1
■ ״
: sofort !
i dto.
Polnisch
iOktöb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

Nr. 3933a, 3861, 3855» 3857, 3747, 3748, 3739, 3647, 3990 Detailreisende in vermiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst ttber 25 Jahre sein,

•

־* ־

Bemerkungen.

=r-

. AAA■

in

1080M
N.üeb.
dto.
dto.
, dto.
ן

sofott perfekt in Stenograph , and
Schreibmaschine.
sofort
sofort
sofort
ev sof.
;N.üeb.
1 dto.
i

dto.

1

Polnisch.
dto.
dto.
dto.
dto.

In der Stadt Posen wird die Niederlassung eines
sachkundigen, strengreligiösen

CONDITORS
gewünscht, 'der sich in jeder Beziehung dem dortigen
Gemeinderabbiner unterstellt Auskunft erteilt die Ortsgruppe Posen des ,Verbandes der Sabbathfreunde“
(Uureau: Breslguerstrasse 1).

Druck von Louis Golde in Frankfurta. Fl.

I

7• Jahpg.No. 11& 12.

Neu .- Dei507(
•׳. ;

Mk

£ fDonafsblatt

^

? m

i

<—

zurpörderung der Sabbatbheiligung

'׳

locialen und wirticbaftlicben Geben der Gegenwart.

וזזו

Org׳an des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen
Stell6nicaigkeitTrankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermittlung . Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
jüdischer
_
_
Kau Heute. Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins
. Hamburg. — j

Vertag :
I
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurt a. M.
J
_
_
Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde

Redactlon :
Dr. Ed. Biberfeld,

־"’־
Berlin.

!

: Berlin C., Heldereutergasse
4.
j
~
Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvemittlungsvcreine zn Berlin, Breslau,
Frankfurt und Hamburg erhalten das ilo |!.!_!>bl alt
,Der Sabbath “ unentgemicb . Bezugspreis für Nichtmitgliedcr Mk. 3.— jährlich . —
Anzeigen 30 Pfennig die vicrgespaltene Petitieile , beL
Jahresaufträgen Babatt . — Correspondenzen für die Redaetion an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C-,
Heidereutergasse 4. alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des , Her Sabbath “, Frankfurt
a. M.. Neue Zei | fi3.
— V
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.
Berlin

 א.: Jlfonbijouplatz 10. Breslau.

Freie Vereinigung
«5 0

für

VEKEI .\ NBITKEAIX:
SehueidniUerslr . 21. Hamb¥rs6
.: Carolinenstr . 32 1- F r a n k j u r 1 a. 1«.: 5chützens!r . 14.

die

Interessen

des

orthodoxen

Judentums . ־

Zu dem am

Mittwoch und Donnerstag , den 25 . und 26 . Dezember
zu Berlin

,1
2 *
.M

stattfindenden

l. öffentlichen
—

Vereinstag

Gesinnungsgenossen
und Freunde unserer Sache ergebenst
Die Tagesordnung
lautet:
Mittwoch , den 25 . Dezember , abends 9 Uhr , im  ״Burghotel “, Burgstrasse 20:

Zwanglose

w 4)
©c
2oS ?©
*■ o®
•ל
•■* .*_ a»
k
O e
1- I *
® *> -

5t

und den - Delegierten jdes Verbandes

Donnerstag , den 26 . Dezember , vorm . 11 Uhr :

j

Hauptversammlung

im grossen Oberlichtsaale der Philharmonie , Bertiburgerstrasse 22 23.
1. Begrüssungen und Berichterstattung.
2. Referat des Herrn Docenten Dr. J. Wohlgemuth
-Berlin :
 ״Das Wesen des gesetzestreuen Judentums“
3. Referat des Herrn Moritz A. Loeb-Frankfurt a. M. :
 ״Gegenwartsaufgaben der gesetzestreuen Judenlieit“
.׳-״

{* j
j
!
j

'

Die Sitzungen der Fachkommissionen , zu denen besondere Einladung erfolgt , sind
auf ־Dienstag Abend
Mittwoch und Donnerstag Vörmittag festgesetzt.
.

11

■

Donnerstag , den 26 . Dezember , Nachmittags

*

k

ein.

Zusammenkunft

Oeffentliche

is t*

=

laden wir hierdurch alle

der auswärtigen Teilnehmer mit den Berliner Gesinnungsgenossen
der Sabbathfreunde.
k •

_= ==

4

4 Uhr :

Festessen.

Nummerierte Teilnehmerkarten für die zwanglose Zusammenkunft und die Hauptversammlung
verabfolgt
unser Bureau in Frankfurt a. M., Schützenstrasse 14 bei rechtzeiliger Anmeldung
unentgeltlich;

Der Sabbath.
Die fügenden
am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
״..f .
. ..
Fjebr. Buchhandlungen.

Galvanifcbe Anstalten.

A . Rothschild

Vernickelung
, Versilberung,
Vergoldung
, Verkupferung
unansehnlich gewordener Metallgegenstände
aller Art
״
Kunstinstitut

Restaurant

״Ökonomie “«! galvanische

Untar Aufsicht der Israslit. RsligloasRsMilschaft.
— Ab 15. Mai Bad Soden . —

FRANKFURT
*. M., Bümeatr . 33.
, *Telefon , 6529.
Gebetbücher iiöid Ritualien.
^ ^ J | ghaf «jen3fiickereien.

M . E . Lazarus

Nachf.

Porzellan

Colonialwaren.
Colonialwaren

Chocöladen
u. s . w. empfiehlt
zu billigsten Engrospreisen . Unter
Aufs .׳Ui )'M1.d. Ada9s -.I1sr .- cIem. Berlin.

Ad. G0ldscfo1idt,Berlin C.
Neue FrietlrirhsöL

** \ Tel .-Amt J. 2229,

Colonial warn , — Conserven,
Wein — Butty,Käse
. Unt . Auf *.
d . Rabh . d. Ad-1e<rJisr -Gern Berlin.

Comptjijf^ ltensilien.

Moritz

,

..

Carl Grebenau

^ pligmaun

Frankfurt a . Ät Recnneigrabenst . 15
unt . Auls, d, Hrn. Rfhb . Dr. Breuer.
Tel . 3451. Aelteste CondRorei am Platz «.

Versand

nach

In- und Ausland.

Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.
a .r»
11a
Stiftstr . 4 f. Telefon 10749.

ITIobelwaren._

a . M.f Schäfergasse
Weisswaren.
Sachs . Stickereien

FRANKFURT
Neue

a. M.

Zeil 32

Seifenfabrik. _
Jacob
fialpern

Mechanisches Specialhaus
u. Gummimaren - Specialgeschäft

Frankfurt a.M , Unterer Atzemer 14p.

B. B. CASSEL, Frankfurt a . M.

Specialität

23.

_

Papeterie n.
Verlobung »-, Trauungs - Anzeigen
und Visitkartcn in billigster,
schnellster n. feinster Ausführung

: Koscher Seife.

Stickereien.
LAUB $ LANDRER

-Spitzen ^ Tapisserie ^ ete^

SchuhwarenT

Max Bier
FRANKFURT
am Main
Hasengasse 12.

ENGLISCH. HERRENSCHNEIDEREI

FRANKFURT a . M., Neue Zeil 7.
Telefon 19 1t.

|

Telephon

'

No . 8716.

Silberwaren =pabriken.

!

Sllberwaren

-Fabrik

® ® # dB

L. Posen Ww.
’
Hoflieferant

1BERLIN W.

Frankfurt
a. M.

i Unt . den Linden 5.

ן

äteinweg

12.

nietzgereien.

 יSiegfried

Salomon

AHerheiligenstr .S9, Frankfurt a.M.
Billigste Bezugsquelle für
Schweizer Stickereien und Spitzen : Wurst - und Conservenfabrik unter
und alle einschlägigen Artikel.
Aufsicht der ״Israel . Relig .-Ges . “
Specialgeschäft für Gelegenheilskäufe. 1Frankfurt a . M., gr . E»chanh «lm«ratr . IS.

Wolff

a . M.. Schäfergasse
TELEFOS* 321
 א.

ןKlöppej
^

M . Emanuel

Möbel u. Decoration

Sali

-* * * •־־״« תכריכין
P . KELSEN

Kurz - und
K. HANAUER Schweizer
und

Gebr . Bamberger

Frankfurt

Cohn

E . DAVID
& MEYER
Tal. 2339. Frankfurt a . M. g9gr. 1877
Schillerplatz 4 ( Alemannia ).
Special . : Braut - u. Kinder- Wäsche.
Ausstattungen.

Scheuer

Frankfurt

Uhren , Gold - und
Silberwaren
FRANKFURT
a. M.
Zeit 3. — Telephon 6069■

Np ttp Zeit

Geschwister

■

Frankfurt a. M., Börneatra .sse 52
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhunden
n. M11 ■.

Schneidereien.

Juwelen ,

Conditdfceien.
fnnÄFfi

bis z d. feinsten.

ITIediciniscbe Artikel.

, BerlinC.

Nen !• KrioXierrhstrasse 60,
Coco -istair
- TXtezislllea
Herstellung
allerDrucksachen
in eigener Druckerei.

ftJeisswaren .

FRANKFURT
a. M.
Bibergasse Ecke Taeaterplatz.
Aufsichtd. Rifualcommissiond. isr. Gern.

• u . Olaf *waren

G01d= & Silberwaren.

Sämtliche

HDD>ץ

Restaurant

14 p . ( Kein Laden !.
Telephon 11336.

TEPPICHE, VORHÄNGE
, LAUFERSTNFFE,
BETTVORLAGEN
. FELLE.

Dernnw., L u undm

FRANKFURT a . M., Neu« Zeit 16.
v. d. einfachsten

FRANKFURT a . M.
Gutleutstr

und T2f3״R6staurat
ion
Rprlin W Frledrlchstr. 58

M. L . Schwab

Trleplioii - Amt I *. 406.

Gustav Schwarz

Neuhof

Baumann ’s Hötel

Glas = u. Porzellanwaren.

A . Jaff6
, Hamburg
 ׳Rappstrasse 2
Cigarren -Versand -Haus

Lu

, Berlin C.

An der Spand luerbrücke 4-5.
1 ^ ^ Stantol
wird in Zahlung
genommen.

Inhaber K . Michaelis
Cigarren u Clgarretteni .grösst .Auswahl
Frankfurt a . H.. Langsstr . 19, Ecke
Rechneigraoenstrasse.

Ceppich=Gesd )äfte.

FRANKFURT a . 1A.
25 Goethestrasse
25.

Erneuerung.

Cigarren =Geschäft.
Dav . Straues

Restaurationen

40

כשר

Telephon

3701

!

Vollkommenster
■ (Schutz - TOMOR

מצבות

 כשרButter -Ersatz

I J Für den nächste Ostern
! ij das Gymnasium ver;4
lassenden , begabten
j £ Sohn eines jüdischen

Marke)

Pflanzen -Margarine in Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden , selbst der
Butter vorzuziehen
, weit fleischig
u . milchig verwendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine T (ermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
40ch al* Margarine bezeichnet werden
, um Verwechslungen
mit Nat 'urbutter unmöglich zu macheu.
Nicht zu verwechseln
mit Margarine
aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
Cöln a . Rb . angestellten
und inspizierten streng religiösen
Au f9ich tsbeamten.
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Bücher!
' Immer, zahlreicher gelangt von unseren Ortsgruppen
an uns die Bitte, durch Zuwendung geeigneter Bücher
sie in, den Stand zu setzen , dem durch die Wirksamkeit
upseren *propagandistischen Tätigkeit erwachten Streben
ngch Fortbildung pnd Eindringen in den Geist des
wahren , »eesetzestreken Judentums zu genügen . So
freudig \wr diesen Erfolg begrüssen und so sehr wir
bestrebt siad , diese Wünsche zu befriedigen, so reichen
die urw ^ ür diesen Zweck zur Verfügung stehenden
Mittel ö^Fweitem nicht dafür ,aus . Wir richten daher
an *unsere Mitglieder und die Freunde unserer Sache
die er ^ febene Bitte, durch Zuwendung von Büchern aller
Art uni 'Zeitschriften uns in den Stand zu setzen , dem
sicherlich fördernswer 'ten Ziel, Kenntnis und Erkenntnis
Unserer/ Religion zu verbreiten , näher zu kommen.
Berlin im December 1907.
Der geschäftsführende Ausschuss,
Dr. E. B I B E R F E L D
Vorsitzender.

*
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^ Die Sabbathgesetze

י

Wenn irgend eine Zeit, so predigt die unsere eindringlich die Wahrheit des alten Satzes שבה שקילה בגגד
 כל הבצ !׳ה שבחזרהJer
( . Berachoth 10). Nicht etwa als ob
damit ein Abwägen der einzelnen göttlichen Gebote gegoneinander ausgesprochen sein sollte, sondern es wird

auch in der Schöpfung das Bekenntnis der Ohnmacht des
Menschen im einzelnen, im Auszug aus Aegypten die Hilflosigkeit der Gesamtmenschheit ohne die Führung des
Allmächtigen. So führt uns die Vermählung dieser beiden
Erinnerungen mit zwingender Notwendigkeit auf den
Grundgedanken unseres Glaubensschatzes, der allein unser
i Dasein erträglich gestaltet , auf die  השגחה פרטית, auf die

j Vorsehung
, die dem einzelnen und der Gesamtheit in

! gleicher Liebe gilt.
Und in der Tat , die Beobachtung des Sabbatgebotes,
vor allen Dingen die des Erwerbs Verbotes an diesem Tage,
ist einzig und allein eine Frage des Gottvertrauens.
Glaubst du, dass ein höherer Wille für deine Existenz
bedacht ist, dass ohne diesen höheren Willen all’ deine
Mähe und Sorge erfolglos bleiben muss, dann darfst du
die Quelle deiner Nahrung auch nur auf den Wegen suchen,
die dein Gott dir weist. Die Hoffnung, auf diesem Pfade
deinen irdischen Bedürfnissen Befriedigung zu finden, enthebt dich drückender Sorge und leiht deiner Arbeitskraft Schwingen und Gelingen. Es wiederholt sich hier
im Wochensabbat derselbe Gedanke, den die heil. Schrift
bei dem Jahressabbat (3. B. M., Kap. XXV 20/22) ausdrücklich darlegt . Wenn man an der zitierten Stelle
statt , Jahr “ —  ״Tag“ setzt , dann haben wir ganz genau
den Einwand, den die Sabbatentweiher von jeher als
Entschuldigung für ihren Frevel bringen, haben aber auch
die Antwort , die der Allmächtige solchen kleinmütigen
und kleingläubigen Seelen gibt , haben auch die Verheissung, die sich noch allezeit bewährt bat.
Freilich ist der Sabbat so auch eine sehr eindringliehe Mahnung zur Genügsamkeit und zu der Erkenntnis,
dass sich unser Dasein in Erwerb und Genuss (Produktion und Konsum irdischer Güter ) nicht erschöpfen soll.
Dies ist der farbensatte Hintergrund , von dem sich die
positive Seite des Sabbatgebotes abhebt . Altjüdische
Ueberlieferung kennzeichnet diese in dem so tiefsinnigen erschöpfenden Begriff :  נשמה יתרה, dem deutlichen Hervortreten des im Kampfe des Alltagslebens sonst so unbillig
unterdrückten geheimnisvollen Webens in Seele und Gemüt,
dem Siege wahrhaft poetischen und deshalb unvergänglieh erhebenden Höffens über die Prosa der Vergänglichkeit. Deshalb hat sich auch der Sabbat stets als ein
Hort einer anderen Erscheinung bewährt , die gleichfalls
im Wechsel der Generationen ein irdisches Abbild der
Unsterblichkeit bildet , des Familienlebens. Wahrhaft
jüdische Ehegatten feiern am Sabbat allwöchentlich aufs
Neue, das Fest bräutlicher Wonne und lernen die K&nst,
des Alters zu spotten , wahrhaft jüdische Eltern lauschen
an jedem Sabbat hoffnungsfroh der Offenbarung, die ihnen
aus Kindermund und KiiTdesauge entgegentritt . Das ist
der Sabbatengel , die ins Bewusstsein des Sterblichen
dringende Nähe Gottes, die das feiernde Haus weihet
und segnet.
Und darum allein schon ist es ein Verbrechen, wenn
man dem Sabbat lediglich sozialen Charakter zuspriebt
und in konsequenter Ausbeutung dieses Irrtums ihn durch
jeden anderen beliebigen Ruhetag ersetzen zu können
glaubt . Wohl mag der Körper auch sonst Erholung und
Ersatz seiner Kräfte finden, aber einen Sabbat der Seele,
einen Abglanz ewiger Seligkeit vermag nur unser Sabbat
zu geben, so man ihn als den von Gott erwählten Tag
feiert . So etwa wie ihn einer unserer Dichter bezeichnet:
יום זה משובח מכל ימיםdieser
(
Tag ist gepriesen vor allen
Tagen) und damit wohl ungesucht eine Parallele aufstellt
zum heiligen Lande. (Vgl. 5. B. M., Kap. XI , V. 12),
also geleitet uns der Sabbat auch zu der Stätte unserer
heiligsten Hoffnungen, an den Strand des Jordans und zu
den Höhen Zions.

Der Sabbath.
Aber so scharf in der äusseren Erscheinung der Sab•
bath eine Grenze zieht zwischen Arbeit und Bube, so eng
sind andererseits die Beziehungen, in die er uns zur Arbeit
der Woche und des Lebens setzt , so eindringlich auch
predigt er die Pflicht zur Arbeit an den Tagen der Arbeit,
so deutlich zeigt er den Schritt , den, wenn der Ausdruck
gestattet ist, der Mensch seiner Vorsehung entgegengehen
soll. Denn das Gebot der Tätigkeit an den Tagen des
Schaffens steht neben dem Verbot des Werkes am Sabbath, in den zehn Geboten. Erst die Buhe am Sabbath
und die darin ausgesprochene Anerkennung des Schöpfers,
gibt uns das Becht, die Schöpfung nach Maassgabe unserer Kräfte zu meistern. Aus diesem Gedanken ergeben
sich die Grundlinien des Werkverbots am Sabbath, soweit
wir sie zu erkennen vermögen.
Ein scheinbar rein formales Princip ist die Klassificierung der verbotenen Tätigkeiten in 39 Klassen und die
Anlehnung dieser Einteilung an die Errichtung des ersten
Heiligtums in der Wüste. Der Satz lautet nämlich: Diejenigen Tätigkeiten , welche bei Erbauung der Stiftshütte
vorkamen, bilden die 39 Hauptklassen , unter welche dann
in logischer Anreihung alle Arten menschlicher Arbeit je
nach ihrem weiteren oder engeren Verwandtschaftsgrade
subsumiert werden. Hauptklassen — אבות, Unterklassen
— תולדות. ׳
Tatsächlich jedoch besagt uns diese Einteilung viel
mehr. Zunächst ist es ein eclatanter Beweis für die
Existenz des einen Grundpfeilers unseres Glaubens, der
mündlichen Lehre, gleichzeitig auch ein klarer Einblick in
die prägnante Art und Weise, mit der die Thora selbst
uns den Weg zur mündlichen Lehre zeigt . Denn das allgemein gehaltene Verbot der  מלאבהwürde in dieser umfassenden Form entweder zu viel oder zu wenig besagen,
würde auch dem subjectiven Ermessen einen allzu grossen,
die Einheitlichkeit der Sabbathfeier zerstörenden Spielraum
überlassen. Nun sind aber in der Thora selbst drei praktische Fälle des  מלאכהVerbotes erörtert , der eine bei dem
Holzaufleser (IV. B. M. Cap. XV, 32—36), der andere bei
dem Verbot des Entzüudens von Feuer , der dritte dadurch,
dass bei Gelegenheit des Befehles für vorbereitende und
zusammenstellende Tätigkeit zur Errichtung der Stiftshütte
ausdrücklich gesagt wird, am Sabbath müsse all’ diese
Tätigkeit unterbleiben. Damit ist also, in der Thora
selbst, der Begriff , סלאנרspecialisiert , und die scheinbar
so ausführliche Abhandlung der mündlichen Lehre über
das Tätigkeitsverbot am Sabbath ist nichts anderes, als
eine Umschreibung des in der heiligen Schrift selbst Gegebenen.
Nun aber ist dieser scheinbar äusserliche Zusammenhang des Tätigkeitsverbotes am Sabbath mit der Erricht. ung des ersten Heiligtums viel mehr, es ist dem gläubigen
Menschen allsabbathljch der Bau eines Tempels. Die Anknüpfung zaubert die Erinnerung an die freudige OpferWilligkeit unserer Ahnen hervor, zeigt uns, wie das vergängliche irdische Gut unter dem Lichte freudiger Hingabe
an den göttlichen Willen verklärt und zur Stufe unmittelbarer Werkzeuge der Annäbrung der Menschen an ihren
Schöpfer erhoben werden kann, tröstet uns auch, so wir
ob des zerstörten Tempels weinen, indem jeder richtig beobachtete Sabbath uns dasselbe gibt , was im Tempel Gott
den Seinen zu geben verbeissen hatte , das beglückende
Bewusstsein, fest ' in der Erde wurzeln zu dürlen und
trotzdem mit einer Ahnung des Himmels begabt zu sein,
sich umwehen lassen zu dürfen von den Schauern beseligender Unsterblichkeit . Daher spricht auch Jesaja in
demselben Atemzuge, mit dem er die Sehnsucht nach der
Nähe Gottes so beredt verkündet , im Zusammenhang mit
dem Stthnetag ewiger Jugend von der Erfüllung dieser
Sehnsucht durch die Wahrung des Sabbath (Jesaja Cap. 66).

Dieses Citat aus Jesaja gibt wiederum Gelegenheit
unter Erschliessung eines zweiten Princips des Arbeit  צverbotes einen Berührungspunkt zwischen der negativen und
positiven Seite der Sabbathfeier zu finden. Unsere alt -,
jüdische Weisheit lehrt uns nämlich, dass Jesaja mit seiner Mahnung auf all’ jene Verbote hindeutet, die man gemeiniglich als  עיכדא דחולbezeichnet . Hier scheidet sich
scharf der so oft missverständlich als . Arbeit “ i. e.
Kraftaufwand angesprochene Arbeits-Begriff von dem, was
wirklich am Sabbath verboten ist . Der ganze Character
des Tages soll sich vom Werktag abheben; gar nichts,
was an diesen erinnert, soll durch deine Gedanken ziehen, dein Wort prägen, geschweige denn zur Tat sich gestallen an deinem Sabbath. In der Detailausführung wird
Gelegenheit geboten sein, an einzelnen Punkten auf dieses
Moment hinzuweisen. Eine Fülle solcher Fragen , weiche
die hochentwickelte moderne Technik in Beziehung auf
das Sabbathgebot aufgeworfen hat, findet auf der Grundläge dieses Princips ihre erschöpfende Antwort. Hier Bur
soviel, dass diese Gedankenreise uns wieder zur SchÖpfung der Welt zurückführt, indem der Sabbath -den Adel
der Menschheit bekundet, welche sich nicht auf Entwicklung ihrer physischen Kräfte beschränken darf,
sondern im Gegenteil durch freiwilligen Verzicht auf die
Betätigung derselben ihrem Seelenleben liebevolle Pflege
angedeihen lassen soll. Es  יist deshalb auch gar keine
Frage — und jeder Bibelkundige wird es wissen — dass
der Sabbat ursprünglich der ganzen Menschheit gegeben
war, und erst nach der Entsittlichung derselben durch
den Götzendienst in Vergessenheit geraten war. Daher
die verzerrten kaum erkennbaren Spuren einer verzerrten
Sabbatfeier bei allen Völkern. Israel gegenüber wurde
das Sabbatgesetz erneueit , und zwar schon vor "derOffenbarung am Sinai, unmittelbar nach der Befreiung
aus Aegypten, als es bei den bitteren Quellen von Mara
einen Bückfall in Gottentfremdung gezeigt hatte . Da
wurde ihm Familientreue und Sabbatfeier als bester
Schutz gegen solche Abwege übergeben, und so um das
Haupt jedes einzelnen das Diadem des Weltenpriesters
gewunden.
Es ist nun aber keine Frage , dass ein solches Diaganz besonderen Schutzes, einer ganz selten
eines
dem
liebevollen Hut bedarf. Von allem, was nur irgendwie
einen trübenden Hauch auf diesen Schmuck werfen könnte,
soll man sich fernhalten, alles meiden, was den Charakter
des Sabbath trüben könnte. Daher finden sich gerade im
Complex der Sabbathgebote eine Fülle solcher Vorschriften , die sich als liebevolle Sorge für die Bewahrung des
sittlichen Sabbathgutes als sogenannte  סיגיםdarstellen.
Selbst — um ein Beispiel anzuführen — das gar nicht
benutzte .Portemonnaie in der Tasche raubt etwas dem
Sabbathglanz , stellt sich trennend zwischen uns und die
Priesterwürde des Sabbath.

Eine sociale

Aufgabe•
£ . B.yBerlin,

im November.

In unserem vormonatlichen Leitartikel wiesen wir
! darauf hin, dass bedauerlicherweise die Erkenntnis der
 ןgrossen , sittlichen Gefahren, welche den aus dem Elternhause in die Grossstädte verschlagenen jungen Leuten,
gleichviel welchen Standes und Berufes dort droben, noch
immer nicht tief genug eingedrungen ist . um weitere
Kreise auf Abhilfe denken zu lassen. Und wir konnten auch
unsere Glaubensbrüder, selbst die  ידאיםvon dem Vorwurfe
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nicht «benehmen, dass auch sie jeneu Fremdlingen ihr Haus
nicht gasHieli öfi:1en, sondern, von vereinzelten rühmlichen
Aüsnahipen abgesehen, in starrer Exclusivität ihnen gegenüber ydrharren , bis sie erst anderwärts jenen »gesell-

so gut als möglich aus Eigenem zu ersetzen sich bemüht.
Schon shid hier und da Jagendvereine (Montefiorevereine
ü. a.) emporgeblüht, welche die Fortbildung ihrer Mitglieder durch Schiurim und Vorträge erstreben , und da8 chaftlioben
Schliff ־1sich
angeeienet
haben , der als Vor- ! neben durch Veranstaltung von geselligen Zusammenbedingunt *der Aufnahmefähigkeit in den besseren Häusern känften , Ausflüge u. s. w. ihren Mitgliedern Gelegenheit
gi,lt : dabaj vergisst man, dass dieser gesellschaftliche zum Anschlüsse an einander und an Freunde und Gönner
Vorzug rijA; allzuoft auf Kosten nicht nur der Religiosität solcher Bestrebungen zu geben suchen. Und es darf dem
und Rbanmigkeit erworben wird, sondern allzuoft auch ,Verband der Sabbathfreunde “ zum Verdienste angerechauf Kosten der sittlichen , geistigen uud leiblichen Gesund- net werden, dass er nicht nur, wo seine Unterstützung
heit der unerfahrenen, jungen Menschen, die gerade in für diese Zwecke in Anspruch genommen wurden, sie
dem Momente, wo sie am dringensten des Rats und des nicht verweigert hat , sondern darüber hinaus anregend
Zuspruchs bedürften, sich von allen guten Geistern ver- die Initiative ergriffen hat, seine Ortsgruppen zu veranlassen sehen und geru und nur allzubegierig sich d e n lassen, die Pflege der Geselligkeit nicht als letzten Punkt
Kindüssen gefangen geben, welche ihre verderblichen, ihres Programmes zu betrachten , sondern gerade ihr und
• Zerstörenden Ziele unter der Maske uneigennütziger Freund- ihr besonders im Interes -e des Zusammenschlusses der
• •sdiaft und liebevoller Zuneigung geschickt zu verbergen ortsfremden jungen Leute ihre Hauptaufraerksankeit zuwissen. Wenn dann, nach Jahr und Tag der Grosstädter zuwenden Aus dieser Tendenz heraus hat .der , Verband“
gewordene, ehedem über die Achsel angesehene Provinziale dem ,Montefiore - Verein “ zu Berlin eine ansehndurch sein patentes Auftreten den Freibrief für den Ein- liehe Jahressubvention gewährt , die ihn in den Stand
tritt in die . besseren'‘ Kreise gewonnen hat, dann ist er setzt , ein neues Lokal zu mieten, welches, gemütlich und
nur allzuoft bis in den innersten Ker 1 verdorben und wohnlich hergerichtet , an allen Wochentagsabenden,
vergiftet : aber keine sorgliche Mutter , kein bedachtsamer besonders aber auch während des ganzen Sabbathtages
Vater trägt nunmehr Bedenken den guten Tänzer und den Mitgliedern und Gästen offen steht und ihnen Leseeleaftnten Causeur in die Nähe ihrer Töchter und Söhne und Schreibgelegenheit u. dgl. bietet . Das Gleiche gilt
zu bringen, die man nicht ängstlich genug vor dem . Lands- von Fulda, wo der dortigen Ortsgruppe zur Einrichtung
jungen “ mit den ungeschickten Manieren, der Fische mit und Erhaltung eines Jünglingheims ebenfalls eine Beihilfe
dem Messer (!) tranchierte , hüten zu sollen meinte.
seitens des Verbandes gewährt wird. An anderen Orten
• Die Wochenabschnitte der letzten Wochen, die uns wieder sind den Ortsgruppen geeignete Bücher zur Verin die Häuser der Patriarchen — sozusagen !loch auch fiigung gestellt worden, damit sie ihre jüngeren Mitglieder
״bessere“ Häuser — einführten , sie lehren eine ganz für ihre freien Stunden mit guter Lektüre versorgen
andere Auffassung, als wir sie hier kennen lernen mussten. können. Kurz der , Verband“ hat sich bemüht, allen
.Immer und immer wieder heben sie die Gastfreundlichkeit, berechtigten Wünschen auf diesem Gebiete, soweit es in
die unbegrenzte, eigenes Interesse nicht achtende  הכנסתseinen Kräften steh !, zu genügen und das Bewusstsein
der Fürsorgepflicht für die fremden, jungen Leute in ihien
 א־־ה־םals diejenige Eigenschaft hervor, welche Allen, die dienstund arbeitsfreien Stunden in weitere Kreise zu
zum . Samen Abrahams* gehören, gemeinsam ist . Das motragen.
äerne IHtelwesen einerseits, die Schwierigkeit, namentlich
Nicht um den Ruhm und die Verdienste des
in Grossstädten mit ihren teuren Mietspreisen für Woh!hingen, Fremde in das Heim aufzunehmen, haben auf ״Verbandes* zu künden, soll dies hier ausgesprochen
der anderen־Seite dazu geführt , dass diese Erbtugend sein. Sondern um der altjüdischen  הכנסת אורחים, die
Israels , diese so sehr gerühmte, mit so hoher Lohnver- in Vergessenheit zu geraten droht , zu neuem Gedenken
heisung bedachte צ ;־: heute , nicht mehr in der ehemals zu verhelfen, um die Familienväter und Mütter, die,
allgemeingiltigen Weise erfüllt werden mag. Aber es ist umgeben von ihren Söhnen und Töchtern, in der wohdoch sonst nicht so und nicht Art unserer •י־א־ם, dass sie ligen Glückseligkeit eines Freitagsabends , eines echtleichtherzig damit zufrieden sind, wenn sie ein Gottes- jüdischen Sabbathtages die Aussenwelt vergessen, daran
gebot zu erfüllen nicht mehr verpflichtet, nicht mehr in zu mahnen, dass da draussen Menschenkinder in grosser
der Lage sind : suchen wir nicht vielmehr sonst immer Zahl vorhanden sind, denen dieser Abend, dieser Tag
uns zu retten , was ' zu erhalten ist ? Ist es nicht unser I nicht zur Freude und Lust, sondern zu trübseliger Verinniges Sehnen, wenn die Zeitverhältnisse uns den  ק״סj lassenheit verhilft . Gewiss vermag die Selbsthilfe der
die Betätigung einer Pflicht zu rauben drohen, uns ! Jünglingsvereine hier manches Gute zu schaffen, und die
einen Ersatz zu schaffen und, wenn die eine Form zer- j schwersten Missstände abzustellen — die echtjüdische
brach, eine neue, haltbarere zu giessen? Und hier bietet  הכנסת אורחיםaber vermag dieses Surrogat nicht zu ersich da£ ungewohnte Beispiel, dass man zwar die alte setzen, die bleibt nach wie vor dem jüdischen Hause
Methode der :  הכנסת א״־׳mehr oder weniger gezwungen Vorbehalten! Das mögen die , jüdischen Häuser “ bcherT
preisgegeben hat, ohne bedacht zu sein, den alten Wein zigen !
in neue Schläuche zu füllen und die Gastlichkeit , die
man dem durchreisenden, kurzen Aufenthalt pflegenden
Fremden nicht zu bieten vermag, denjenigen zu bieten,
die zwar ושכיב. '־, zu längerem Verweilen gekommen sind,
und dennoch  נ־יםbleiben , weil keine Tür sich vor ihnen
Unsere Zukunftsaufgaben!
auftat , kein Eingeborener sie willkommen heisst , keine
Von Max Neuberger , Berlin.
Freundlichkeit sie empfängt!
In den an dieser Stelle bisher gegebenen Anregungen,
Indessen, auch hier gilt , was oben gesagt , dass es wurde das Schwergewicht auf die tätige intensive Mitscjijecht getan wäre, mit der Klage über einen offensicht- arbeit aller im Dienste unserer heiligen Sabbatidee stehenlitjatn Uebelstand sich lange aufzuhalten und darüber den Glaubensbrüder gelegt . Der Appell zur Aufmunterung
der Abhilfe zu vergessen. Da ist es erfreulich, dass die und Fürsorge für die Erhaltung unseres heiligsten Gutes
Selbsthilfj !, auch hierbei sich als segensreiche Kraft er- würde aber nur ein schwacher sein, wenn er sich auf di•
sogenannten , Laien * beschränkte . An unsere Führer und
wiesen hjggjprelcbe das von anderer Seite nicht Gewährte
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Vorkämpfer, unsere Rabbiner und Lehrer sei er mit be- | fasste und ausgeübte Pflichtgebot, jede neu geschöpfte
sonderöm Nachdruck gerichtet , fordert doch unsere Zeit Erkenntnis würde die Urheber rühmen und ihnen das
mehr als irgend eine frühere deren unerschrockenes Ein- Wort unserer Alten  כוצ־ו־י דצרהrtr* buchstäblich bewahrtreten für unsere heilige Sache. Gewiss freuen sich ge- | heiten.
räde diese Kreise des willkommenen Mitstreiters , der
Es soll hier in keiner Weise den verdienstlichen
ihnen im ״Verband der Sabbatfreunde ״an die Seite ge- Arbeiten zahlreicher ehrwürdiger Führer auf wissentreten ist und der Verband wieder dankt ihnen eine nach- | schaftlichem, literarischem und halachiscllem
Gebiete die
haltige Unterstützung und Förderung seiner Arbeit.
 ןzwingende Notwendigkeit und Wichtigkeit gerade in den
Nur der umfassende
Gesichtspunkt , der in den! ; Kämpfen unserer Tage
werden. Im GegenVerbandswirken seinen Ausdruck finden soll, er müsste teil, die Rührigkeit , dieabgesprochen
sich auf diesem Boden entfaltet
noch viel ergiebiger und tatkräftiger in den Kreisen un- hat, verheisst erst recht den Anregungen, wie sie in diesen
serer Rabbiner und Lehrer wirksam werden.
Zeilen gegeben werden, den rechten Erfolg, denn sie beEs wurde von der Erziehungsarbeit , von der Lehr- rechtigt zu der Hoffnung
, dass diese Arbeitsfreudigkeit,
tätigkeit gesprochen, die der auch schwächer Vorgebildete , die die Mühseligkeiten wissenschaftlicher
Kleinarbeit nicht
bei ernstem Streben zu leisten imstande sei, und die an ' scheut, auch auf die
eingehende
Durchdringung
und BeOrten, wo sich keine autoritative Persönlichkeiten finden, !arbeitung unserer
Welt
der Pflichtgebote übertragen werde.
unter allen Umständen ein Erfordernis ist . So leicht es
,
Möge der kommende Delegier teil ta er unseres Verbandes
nun auch ist , den Mut zu solcher Betätigung zu predigen, i schon endgiltige
Zusicherungen in dieser Hinsicht entso schwer ist es die gerne Gewillten mit. den nicht zu ;
gegennehmen
dürfen!
entbehrenden Hilfsmitteln auszustatten . .,Während für
Schulkinder auf dem Gebiete des Religionsunterrichtes
ein Zuviel an Lehr- und Hilfsmitteln die Wahl für den
Lehrer erschwert , ist für den Selbstunterricht des Erwachsenen, für die Fortbildung des Vorgeschrittenen nur
Sonntagsruhe in Jtalien . ~
sehr wenig in den letzten Jahrzehnten geschehen. Die
Berliner Mischnajothübersetzung und Erklärung und der
Wie jüngst (vgl. Nr. 9) berichtet , hat Herr Uber״M’sillath Jeschorim “ in der Uebersetzung von Dr. Wohl- rabbiner Dr. Margu lies - Florenz .angesichts der durch
gemuth — beides treffliche Werke — sind fast die ein- die Sonntagsruhebewegung den sabbathtreuen Gewerbezigen empfehlenswerten Bearbeitungen von hierher ge- treibenden in Italien drohenden Gefahr dje sämtlichen
hörigen Schriften.
jüdischen Gemeinden zur Einreichung einer von ihm verDie erste leidet freilich unter dem Mangel des zu fassten Denkschrift an
den Minister für Landwirtschaft,
langsamen Entstehens und die zweite führt auf ein Gebiet, i Handel und Industrie veranlasst, , in welcher der Standwelches nicht so leicht von Jedermann betreten wer- punkt der jüdischen
Gemeinden und ihre Wünsche in
den kann.
diesem Punkte niedersrclegt sind. Durch die Güte des
Hier hätten unsere Rabbiner und Lehrer ein Feld, Herrn Dr. Margulies sind wir
in die Lage versetzt , diese
sich als genaue Kenner des Zeitempfindens zu zeigen, Petition im Folgenden wiederzugeben. Sie lautet in
wenn sie es in engem Zusammenwirken versuchten, ähn- deutscher Uebertragung:
lieh wie das für alle Fachwissenschaften geschehen ist,
״An Sr. Exellenz Minister für Landwirtschaft , Industrie und Handel
Präparationsbücher
zu
unseren ״LernJt o m;
s f 0 r i m“ zu schaffen. Unter einer ' sichtenden ReIJas israelitische Volk war das einzige, .welches seit den ältesten
dakfion müsste mit der Bearbeitung von Kizzur Schulchan Zeiten der absoluten Ruhe einen Wochentag gewidmet hat und seine
fordern, dass diese Wohltat nicht allein den Besitzenden,
Oruch, Chaje Odom und ähnlichen Werken begonnen wer- Gesetze auch
den Dienenden und Vichtisraelitischen Sklaven, ja soden, damit die Kenntnis unserer heiligen Vorschriften und sondern
gar den Arbeitstieren zu gute komme. Die Israeliten können daher
die Wahrung jüdischen Wissens verbreitet und verstärkt mit Befriedigung auf ein Gesetz blicken, das die wöchentliche Rnhe
. — wem es auch sei — auferlegt ; während es einem hohen, sozialen
werde.
Diese Hilfsbücber müssten sich an bestehende Sforim ( und hygienischen Zweck entspricht , bildet es zugleich eines der wichtigsten Prinzipien, die das Judentum von den Anfängen seiner Exianschliessen, nicht etwa sollen neue Lehrbücher entstehen. stenz
an verkündet . •
Nein! Wir wollen die Schätze der Vergangenheit erDagegen schadet ein Gesetz,• das die Forderung aufstellt , die
schliessen, wollen die Mühe des Lernenden und Lehren- wöchentliche
müsse normaler Weise auf den Sonntag fallen,
den lohnend aber nicht überflüssig werden lassen. Wie deD InteressenRuhe
besagter Jaden ernstlich , die, treu ihren religiösen
Gesetzen, fortfahren wollen, die Sabbathruhe zu beobachten, da durch
aus dem Sitzungsberichte des Verbandes
traden fortgesetzten Ausschluss der Arbeit an zwei Wochentagen , einer
ditionell
gesetzestreuer
Rabbiner
vom Staat , der andere von der Religion auferlegt , jegliches Unterhervorgeht , plant man innerhalb dieses Verbandes eine nehmen
notwendiger Weise nicht allein dem Xi ■dergang , sondern
Aktion zur Verbreitung der Kenntnis jüdischer Pflichten. unvermeidlich
dem Ruin preisgegebeu würde. Wenn die Verpflichtung
Sollte diese Verbreitung nicht eine viel wirksamere sein zur sonntäglichen Rahe also für die Juden nicht ein
direkter
Zwang ist, Sonnabend zu arbeiten , so ist er es doch indirekt, und
können, wenn alle Vereinigungen mit ähnlichen Tendenzen es
geht daraus hervor , das» dieser Zwang, obschon indirekt , die Ge- .
— und in allen obsiegt das Gefühl unserer Schwäche und Wissensfreiheit
verletzt , die doch eines der grossen unverbrüchlich
der Besserungsbedürftigkeit auf diesem Wege — ein
festgesetzten Prinzipien des Grundgesetzes der italienischen Regiegleiches
Programm
aufstellen und zur Durch- rung ist.
f&hrung brächten?
Diese und andere Gründe wurden in einer Petition der OberDer Nutzen wäre ein vielfacher ! Die Arbeit würde rabbiner von verschiedenen israelitischen , italienischen Gemeinden
auseinander gesetzt , kls im Jahie 1903 ein erster Gesetzesentwurf
beschleunigt, die Mitarbeiter würden sich leichter finden, für
die Fcsttagsruhe ־dem Parlamente vorgelegt wurde. Und wenn
der Bezugspreis würde sich verbilligen und vor allem, diese
Petition im vergangenen Juni nicht vorgelegt •wurde, als derman könnte bei diesem Zusammengehen ein Werk schaffen, Gesetzesentwurf
von neuem ira Parlament zur Sprache kam, so geschah
wie es von den einzelnen Korporationen oder gar von dies, sei es am die Billigung einer von der öffentlichen
Meinung so
Privaten niemals in gleicher Vorzüglichkeit geschaffen sehr erwünschten Vorkehrung in keiner Weise zu verwirren noch zu
verzögern , sei es, weil man darauf vertraute und noch vertraut , dass
werden kann.
man bei der Zusammenstellung eines Heglements die gerechten
Derartige praktische Arbeit würde unseren Führern Wünsche der Israeliten — dafür hält sie auch das englische und
zur höchsten Ehre gereichen. Jedes einzelue richtig er- belgische Gesetz — berücksichtigen wird.
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Daher gestatten sich jetzt die Häupter sämtlicher israelitischen
(jeiaftinden des Keichs in gemeinsamem Beschluss seiner Exellenz dem

י

Landwirtschaft
,

za

an den Herrn Leiter der genannten
das folgende Schreiben erhielt:

Schule , worauf sie

״Jacobson -Sehale
Seesen a. H.
Seesen, d. 28. Oktober 1907.
An die Redaktion des , Israel . Familienblatt*
von der Sonntagsruhe
für diejenigen
Hamburg.
i 8 r a e 1rei sehen
Eigentümer
and Angestellten
, welc &' e nafhweisen
, dass
sie am Sabbath
ruhen. Und
Auf Ihre gell. Anfrage vom 25. d. Mts. erlanbe ich mir Folgendes
wenn dies durchaus ausgeschlossen wäre , — was nicht anzunchmen za erwidern:
Zauächst danke ich Ihnen dafflr, dass Sie mir Gelegenheit geben,
wiäre — so sollte in besagtes Reglement irgendwelche Verfügung
die w.-nig freundliche Kritik des betr . Einsenders über die meiner
anfgenommen werden, die es den israelitischen Gewerbetreibenden
Leitung unterstellte Jacobson-Schule zu berichtigen . Der Herr Anmöglich macht , den Staatsgesetzen zu gehorchen, ohne deshalb geträger geht von der falschen Voraussetzung aus, dass die Jacobsonzwangen za sein, ihrer religiösen Pflicht weniger nachzukommen«
Schale eine rein jüdisch-konfessionelle Schule sei. Dies ist nicht der
fZu solchem Bebafe wurde es wünschenswert sein, dass in allen
Fall ; -^vielmehr lag es schon in der Absicht des Stifters Israel
jenen Fällen , wo durch verschiedene Turnus die wöchentliche Ruhe
Jacobson, die Wohltaten der Stiftung auch unseren christlichen Mitan j^ndern Tagen , als am Sonntag gefordert werden kann, das Perbüigcrn zuteil werden zu lassen. Daher wurden von jeher und wersonaf soweit es dem israelitischen Glauben angehört , das Recht haben
den auch jetzt Kinder ohue Unterschied des Glaubensbekenntnisses
soll, za verlangen , dass sein Turnus auf den Sonnabend falle, dass
sowohl ins Alumnat, als auch in die «Schule autgenommen. Letztere
ferner , wenn — was angängig ist — zu den dem täglichen Bedarf ist die einzige höhere Lehranstalt am Platze und in der Nachbarschaft
dienenden Gewerben auch die Confectionsgeschäfte hinzugerechnet
and in derselben überwiegt sogar das christliche Element (im Alum-'werden, dass dann das Recht auf Offenbaltnug ihrer Läden auch nat ist es umgekehrt .) Es ist daher klar, ׳dass anf die christlichen
diesen zugebilligt werde, da ja die Landbevölkerung sich in der Tat
Schüler Rücksicht genommen werden muss, worauf übrigens die vormeist Sonntags nach den Grossstädten begiebt, um dort ihre EinSchulbehörde abweichenden Falles energisch hin weisen würde.
kaufe zu machen ; die Verkaufserlaubnis mithin solchen Geschaffen gesetzte
Daher wird am Sonnabend Vormittag nnr eine Stande für die Abgewährt , welche Gebraucbsgegenstände absetzen , und im Besonderen haltung des Gottesdienstes freigegebeD, und daher wird ebenso am
solchen Magazinen, die der Billigkeit ihrer Waren wegen von der zweiten Feiertage verfahren , während der erste Feiertag ganz schulLandbevölkerung gewöhnlich bevorzugt werden ; dass dann in Bezug
frei ist . Eine Unterscheidung zwischen hohen und weniger hohen
auf dedTCzweitenAbsatz des Artikels 11 (betretfend «len Handel mit Feiertagen
wird in dieser Beziehung nicht gemacht , welche UnterKonfeknon und andern Gebrauchsgegenständen)
den israelitisehen (;ewerbetreibenden ev. die Erlaubnis zu erteilen sei. ihre Läden scheilang das jüdische Religionsgesetz bekanntlich auch nicht kennt.
Es wurde demgemäss unter meinen beiden letzten Amtsvorgängern,
׳offen zu halten.
den Direktoren Dr. Arnheim und Prof. Dr. Philippson, — also nahezu
Solche Konzessionen, sofern sie nicht allgemein wären, würden 50 Jahre lang — am zweiten Rosch haschonoh-Tag nur zwei Stunden
.nur suf^h&n Israeliten zu erteilen sein, welche nachweisen können, für den Gottesdienst freigegeben , und selbst wenn ich anders in
dass sie.'Äre Läden am Sonnabend geschlossen halten ; fest bliebe in dieser Frage denken würde, als diese um die Entwicklung der
judem Fallt am Sonntag das Arbeitsverbot für die nichtisraelitischen
Jacobson -Schule verdienten Männer, so würde es mir der einfache
Angestellte , auch müssten sich natürlich die Stunden des Uffenhal- Takt verbieten , wenige Wochen nach meinem Amtsantritt eine alte
tens auf d*n' Vormittag beschränken, in allen Fällen , wo die Behörde Tradition der Schule abznändern , abgesehen davon, dass die Rees' nicht für opportun hält , die Erlaubnis auf den ganzen Tag aus- gietung unter Hinweis auf die interkonfessionelle Zusammensetzung
zudehneqä
des .,,‘ehülermaterials Schwierigkeiten machen würde.
Ganz entschieden mnss ich aber den Vorwurf znrückweisen, dass
'/ Dt
^ rndesunterschriebenen
Vorsteher
der israelitischen
Gemeinjüdische Kinder untrfr einem Gewissenszwang an der Jacobson-Schule
den, welche hiermit die gesamten Juden des Reichs vertreten , hegen
•die Zuversicht , dass ihre Exellenz in Erwägung ziehen wird, was in - zu leiden batten . Wollen jüdische Kinder am Sabbat nicht schreiben
— der eigentliche Schreihunterricht , sowie Zeichnen nnd Handtertigvorliegender Petition klargelegt wurde, sei es um die Interessen
keitsunterricht werdh-n künftighin nicht auf diesen Tag gelegt —
einer Anzahl nicht zu unterschätzender treuer Bürger und Verehrer
oder wollen sie am’ lzweiten Feiertage vom Unterricht befreit sein,
. der Staatsgesetzt - zu wahren, sei es in Ehrung des oben angedeuteten !♦inzips der Gewissensfreiheit, eines der ruhmreichsten Vor- so wird ihnen di«>ses auf ein diesbezügliches Gesuch ihrer Eltern gewährt . Uebrigens wäre es nicht ausgeschlossen, dass der zweite
rechte moderner, wirklich freier Staaten , unter denen das Königreich
Roschbaschonnh-Tag künftig ganz schulfrei bei uns wird ; aber ich
Italien doch unzweifelhaft eine hervorragende Stellung einnimmt.
kann Ihrem Herrn Einsender versichern , dass seine Kritik nicht im
In tiefster Ergebenheit.
geringsten die En׳schli ׳-ssung der Verwaltung beeinflusst hat , dass
vielmehr lange vor dem Eingesandt Erwägungen nach dieser Seite
stattget 'unden haben. Was nun vollends seine Bezugnahme anf den
Stiftei der Anstalt anlangt , so war dieser gewiss ein , frommer*
Mann, wie es in der betr. Notiz heisst , aber vielleicht nicht in dem
Sinne , fromm“, wie sich das Ihr Herr Einsender zn denken scheint,
Jedenfalls kann er jes getrost den dem Judentum treu gebliebenen
Enkeln des Stifters , Hie seit Jahren dem Knratoriam angehören, und
dem von ihnen berufenen Leiter nnd Lehrkörper überlassen , über
v j|.V
Berlin, 2. November.
die nitehrwürdige schöne Tradition der Schale zu wachen, aus der
Das in Hamburg erscheinende , Israelitische Familien- hunderte jüdischer Schüler hervorgegangen sind, die nicht nur im
litt “ Veröffentlicht in seiner"' Nummer 44 zwei ihm zu- bürgerlichen Löben ihren Manu stehen, sondern die auch zu den
egaugene Schreiben in Sachen der , Jacobson -Schule zu Zierden des Judentums gehören. Ich erinnere nur an Bien, den BeSeesen a. H .. die als documents contemporains weitere gründer des Bnei Brit-Ordens in Deutschland , der ein JacobsonSchüler yar.
Pachtung . verdienen. Dieselben lauten:
Ich !ermächtige Sie, verehrter Herr Redakteur , diese meine Aus,Seesen , 20. Oktober 1907,
fuhrtma n ganz oder teilweise in Ihrem geschätzten Blatte zu veröffentliM en.
Ich erlaube mir, die folgende Anfrage an Sie zu richten : Ist
j
Mit vorzüglicher Hochachtung
■es.wohl statthaft , dass, wie ich soeben in Seesen erfahre , der Leiter
Dr. Friedland
der Schule am zweiten Tag Rösch baschonoh Schule abhalten darf ?
Direktor der Jacobson-Schule.“
Dies in anclf »•׳hon hei dem kürzlich verstorbenen früheren Leiter
der Anstalt , Dr. Pbiüpson, in früheren Jahren der Fall gewesen.
Dieser Brief spricht Bände ! Treffen,(! bemerkt dazu
Können jüdische Kinder dazu gezwungen werden, an diesem heiligen
das
, 1. F .“, dem man dafür dankbar sein muss, dass es
1Feesttagc zur Schnlc zu kcmmrrt'r Wenn dies der Fall sein sollte,
wie kann man da noch tortwährend von Sabbatruhe reden ? Die diese Cngeheuerlichkeit zur Sprache gebracht hat, Folgendes
Soldaten werden an diesem Tage vom Dienst befreit , das jüdische
Personal soll nicht arbeiten . Was soll man aber dazu sagen, wenn
,Wir möchten dazu nur bemerken, dass es dem Jndentume nur
Schüler einer jüdischen Schüfe am Rösch haschonoh znm Schulbesuch zur Ehrt gereichen und seiner Würde entsprechen würde, wenn die
enge halten werden ? Der Gründer dieser Schule, Jacobeon, war ein
hier angekündigte Beseitigung des höchst za beklagenden , Usos*
fioinn er Jude . Würde das: wohl an einer christlichen Schule vor- längst ' :orgenommen worden wäre. In christlichen Lehranstalten
kon nu n ? Bedanerlich ist Bür’ dass die Eltern jüdischer Kinder nicht
werden lie jüdischen Schiller an den Festtagen ohne weiteres vom
energisch dagegen Front machen.
Z. Z.
Schulbesuch dispensiert nnd an dieser jüdischen Anstalt — denn eine
solche ist es doch anch — werden sie znm Schulbesuch selbst am
Dieses Schreiben übersandte die !Redaktion des , 1. F .“ Roscbbaschonoh angehalten . Die Begründung , dass die Regierang
ohne den Namen des Einsenders zu nennen, zur Aeusserung wohl energisch gegen das Ansfallen des Unterrichts am zweiten
rbreiten , dass in dem Specialreglement , welches näch königlichem
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Festtag einscbreiten würde, erscheint uns wenig wahrscheinlich, denn
wenn sie die Rücksicht auf das Roscbhaschonofcst für den ersten Tag
gelten lässt, so würde sie wohl auch gegen den Ausfall des Unterriebts am zweiten Tag nichts cinzuwenden haben. Wir möchten
schliesslich nur noch fragen , glaubt die Leitung der Jacobson-Schule
im Ernst . dass irgend eine paritätische Lehranstalt , selbst wenn die
jüdische Schülerzahl in der Majorität wäre , Bich jemals berbeilassen
würde , etwa am christl. zweiten Oster- oder Plingsttage Unterricht
zu erteilen ? Dass ein vorzugsweise jüdisches Lehrinstitut die jüdischen
Schüler zum Schulbesuch anbält , während die jüdischen Schüler von
der christlich -konfessionellen Schule vom Schulbesuch befreit sied, ist
eine Erscheinung, für die es weder gute noch ^stichhaltige Gründe
geben sollte. Das scheinen jetzt auch Kuratorium und Leitung einZusehen und darum an eine Beseitigung dieses Zustandes erfreulicherweise gedacht zu haben“.

Verbands -Nachrichten.
Posen, !10. Uctober. Am 28. ds Mts. abends 9' Uhr fund die
Honatsversainnilung der - hiesigen Ortsgruppe des ״Verbandes“ statt,
und hatten sich hierzu eine ganze Anzahl Mitglieder und Gäste■eingefunden. Der Verlauf des Abends zeigte , dass die Idee des Subbaths
in diesem Kreise wieder neu auflebt, und behielten die Teilnehmer
diesen Eindruck bis zum Schluss der Versammlung.
Die Tagesordnung lautete : 1) Referat über die Erfolge in
Sachen Sonntagsruhe ; 2) Wahl der Delegierten für den Delegiertentag ; 3) Anträge für den Delegiertentag . — Der Referent , Herr i ’incus Plessner
zeichnete die Mittel tjnd Wege , die der Vorstand der
Ortsgruppe einschlug, um für die am Sabbath geschlossen gehaltenen
Geschäfte , nach Aunahme des neuen Ortsstatuts , das eine Beschräukung der Verkaufszeit für Dctailgeschäfln auf 31,1 Stunden , der Engrosgeschäfte auf 1' ■1Stunden brachte , eine Ausnahme zu erlangen ,
und die auch zum Ziele führten . Am Schluss des Vortrages wies
der Referent darauf hin, dass die Erlangung dieser Ausnahme für
den  סבתeinen  תססcnp bedeute, und neben dein praktischen Erfolge der
moralische nicht zurücksteht , vielmehr den Vorstand mit neuem Mut
und frohen Hoffnungen für die Zukunft erfüllt , um für die Idee des
Sabhaths weiter zu kämpfen. Die hiesige Ortsgruppe hat für den
 שבתnoch in einer andern Angelegenheit eingegriffen ; jedoch steht der
Erfolg noch aus. Davon später ! — Als Delegierte wurden die Herren J . Gabriel
, E. Rzeszewski
, P. l' lessner
und 3 StellVertreter gewählt . Zum Punkt Anträge entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über verschiedene Vorschläge, die aus der Versammlung für den Delegiertentag gemacht wurden ; es kam aber noch zu
keinen festen Anträgen . In ca. ■1 Wochen findet eine weitere MonatsVersammlung statt , auf derenTagesordnung ein Referat über die StellenVermittlung und Versicherung des_Verbandes von P. Plessner steht,
und sollen alsdann ev. die Anträge für den •Delegiertentag gestellt
werden.
Nürnberg. Am 13. October fand eine "Neuwahl 4es Vorstandes
der hiesigen Ortsgruppe statt , die folgendes Ergebnis hatte : Max
Gorski, Vorsitzender , S. W iss mann, Kassirer , Moritz Kugelmann, Schriftführer , Julius Eckstein,
Beisitzer , J . Neumark
Wiesbaden. Am 14. September fand im Friedrichshof iu einer
gut besuchten Versammlung die oftizielle Köustituirung einer Ortsgruppe Wiesbaden statt . Herr Rabbiner Dr. Kahn hielt die Begrüssungsrede und wies in einer kurzen und wirkungsvollen Ansprache
auf die Wichtigkeit des Sabbath als Grundlage des Judentums hin.
ln dem Zusammenschluss aller gesetzestreuen Elemente innerhalb
des Judentums und namentlich dein der Sabbathfreuude sieht er ein
erfreuliches Zeichen und schliesst mit dem Wunsche, dass der Herr
das Werk segnen möge und wir in den Stand gesetzt werden, praktisch für die Heilighaltung des Sabbaths wirken zu können, ln der
darauffolgenden Vorstandswahl wurden die Herren : Rabbiner Dr.
Kahn , J . Aktuaryus,
Bcrthold Kahn , M. Sulzberger,
Fritz Herz gewählt . Es wurde für ratsam erachtet , die zu gewinnenden
Mitglieder der Xachbarpläzc der Wiesbadener Ortsgruppe anzuglicdem , anstatt dort ■ebenfalls einzelne Vereine aufzustellen , indem das
Moment vertreten wurde, dass dies praktischer sei, da der grössere
Verein seinen Mitgliedern mehr bieten kanu. Von jedem Ort der
näheren Umgebung, der mindestens lt > Mitglieder dem Wiesbadener
Vereine zuführt , ist vom Vorstand ein Beisitzer zu cooptiereu, um so
die Sonderinteressen dieser Mitglieder zu vertreten . Die Festsetzung
der Vereinsstatuten ging nach Massnahme der Verbaudsstatuten ziemlieh rasch von statten . Xach kurzen Datkeswortcn •an den Vorsitzenden für seine Mühewaltuug schloss dieser die erste Versammlung
mit der Aufforderung , dass jedes Mitglied nach Möglichkeit die gute
Sache fördern helfe.
B. K.
Gunzenhausen

i. B., 1. Dezember .

Heute

hielt vor den hierzu

geladenen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in dem benachbarten
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E 11i u g e n Herr Dr. Tachauer
aus Guuzenhauscu eiu Referat
über :  ״Die Ziele uud bisherigen Erfolge des Verbandes der Sabbathfreunde“. Die anwesenden Herren und Damen folgten aufmerksam
den Ausführungen des Redners ; man empfand allgemein, dass die
Gründung des Verbandes eine Notwendigkeit war, und gab seine ZuStimmung zu den Zielen des Verbundes dadurch kund, dass sämtliche
Herren dem Verbände als Mitglieder beitraten . Als Vorsitzender
der neu gegründeten Ortsgruppe wurde Herr M. Ansbacher
gewählt. Vielleicht entschlossen sich die dortigen Herrn , die Ziele des
Verbandes dadurch praktisch zu fördern, dass sie einer Anregung
des Herrn Lehrers Stern, allwöchentlich am Sabbath einen Scuiur
zur religiösen Belehrung abzubalten , folgend sich recht zahlreich
daran beteiligen.
Sulzburg, 4. Xov. Die hiesige Ortsgruppe hat in ihrer letzten
Versammlung am ־2«. v. Mts. beschlossen, fortan jeden SchabbosNachmittag eineu Raschi-Schiur zu lernen. Die Vorträge hat dur
Schriftführer , Herr Cautor Strauss übernommen . Wir hoffpu durch •
diese regelmässigen Vorträge das Interesse und die Liebe zur Thora—
zu beleben, und damit der Sabbatbsache zu dienen. (ץ- ~ •לבת ז ? •פRed.)

־jwi
Vermischte

Nachrichten .

1

Emden, 12. Nov, Die Bauarbeiten an dem jüdischen Waisenhause, dessen Grundsteinlegung jüngst erfolgte , ruhen am Samstag
nach kontraktlicher Vereinbarung (Excmplum sit ! Reil.)
Halberstadt, 29. Nov. lu der hiesigen Handelskammer berichtete
der Syndikus,in einer der letzten Sitzungen : Die Kammer wird güj beten dein au den Bundesrat gerichteten Antrag : ״bei der Neu\ regelungi .der Sonntagsruhe für den Fall eines gänzlichen Verbotes
 ׳di r Sonntagarbeit in Geschäften ohne offne Verkaufsstellen als Aus, nähme zu gestuften , dass jüdische Angestellte iu solchen ׳Geschäften
1 a !1 Sonntagen und allgemeinen Festtagen zwei Stunden lifcschäftigt
i werden, wenu die jüdischen Geschäftsinhaber im voraus “sich verplliehten, ihre Geschäfte an Samstagen und jüdischen Feiertagen festgeschlossen zu halten “, ihre Unterstützung zu leiben. Der Berichterstatter hält den Wunsch nicht für unbillig, da man cs als
berechtigt anerkennen müsse, wenn diejenigen Juden , die ihrer Strenggläubigkeit wegen an ihren Feiertagen uicht arbeiten , aus geschäftiicheu Gründen wünschten, (He wichtigsten geschäftlichen -Massnahmen «
am Sonnt:! ״treffen zu dürfen.
j
Erlangen im Nov. Der Magistrat
Int
in Aulcllnluiig an
ein Gutachten des Verwaltnngsnu -schusses beschlossen, der von!
Deutscbnationaleu Handlung gehilleuv .-reitt angeregten A u » d e h nun  ״der Sonntagsruhe
keine Folge zu geben* Infolge
der starken Konkurrenz der Im 11achhart ״u Städte und Märktle!sei eine
I
, weitere Schädigung hiesiger Geschäftsleute zu befürchten, i ,
Paris , 1. Novnibr. Das vor etwa Jahresfrist im französischen
Parlament angenommene Gesetz über die Sonntagsruhe def An* ״stellten hat in der kurzen Zeit seiner Geltung so viel Mängel gezeigt,
dass eine Abänderung unumgänglich erscheint und auch Schon eihgeleitet ist. Eine Kommission der Deputirten -Kamnier ist gegehwiirtig mit der Beratung der Krage beschäftigt uud es gilt nun f ir
die jüdischen Interessenten , die Gelegenheit wahrzunehuje» uml dio
Einreibung der sonntäglichen Beschäftigung von Angestellten , i ic
am Sabbath geruht haben, unter die vom Gesetz vorgesehenen Ats1 nahmen durchzusotzen . 1111vorigen Jahr ist bei der Legislative
nichts Geeignetes in dieser Richtung unternommen worden. Ei je
vom Zentral -Konsistorium an die Senats-Kommission abgoordnete Delegation führte ihre Sache so ungeschickt , dass die Senatoren schliesslicli in dem merkwürdigen Irrtum befangen waren, als wollten ttic
•luden ganz allgemein statt des Sonntags den Samstag als gesetzliehen Ruhetag festgelegt wissen. Dass unter solchen Umständen 'au
einen Erfolg nicht zu denken war, ist leicht zu liegreifen. Das :
Zentral -Konsistorium scheint sich diesmal besser verschon zu wolh-n.
Es hat eines seiner Mitglieder mit der Ausarbeitung .einer ausfüjhrliehen Denkschrift beauftragt , die der Kammer-Kommission überreicht
werden soll. An und für sieb darf man von der französischen L<gislative eine billige Rücksichtnahme auf ■len Geist der gesetzlichen
i ’ordeiuugen gewiss erwarten , und das wäre ja für das Geschick der
jüdischen Interessen von ausschlaggebender Bedeutung. Die Fj4
 ־ge
ist nur. ob die Männer des Zentralkonsistoriums die rechten \fcrtreter der Jeu Sabbath beobachtenden jüdischen Petenten sind, !ob
der Gegeusatz zwischen den Wünschen, die sie für andere Vorbringen,
und ihrer eigenen Lebensgestaltung ihrem Vorbringen in den. Aupjcn
der massgebenden Faktoren nicht alles ticwicht nimmt. Auf jcqcii
Fall werden die von dem Gesetz betrotteneu jü iiseben ticscbäftsleütc
gut daran tun, sieb zusammcuzuschlicsscn und ihre Sache hu Hinvernehmen mit dem Konsistorium bei den zuständigen Stellen *11t
der nötigen Entschiedenheit zu führen.
(״lsraelit “)|
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Der Sabbath.

Budapest, I. November. Es freut mich, aus dem ncologen
 ״Egyenlos ^g “ einmal auch eine für -das gesetzestreue Judentum erfreuliehe Nachricht reproduzieren zu können. Das Blatt berichtet näm.lieh , dass enter den Grosshändlern eine Bewegung im. Zuge sei, die
’Sabbath - und Jom Tow-Sperre der jüdischen Engrosgcschäfte herbei*Xgaführen. Die Firma Bruder Grün bäum, die seit dem jüngsten
jKosch -Hascbonoh das Geschäft am Sabsath schliesst und ihre zahl-

In seiner Werke ״Der Kaufmann in der deutschen Vergangenheit * (Leipzig, E. Diederichs! erzählt der gefeierte Kulturhistoriker
Dr. G. Steinhansen : ״Die Juden waren die eigentlichen Träger des
Handels im fränkischen Reich geworden, gewissermassen als überkommenes Erbe ans dem zerfallenen Römischen Reiche. In Schwaben
sind schon aus dem IV. Jahrhundert Jndendenkmalc erhalten . Sie
reisten weit hinaus in die Ferne , ja big Indien und China ; aber sie
waren auch in den Hanptgegeudcn des Handels, in den Rhein- und
üichen
Angestellten
Synagoge
hat denist Anstoss
zu
ieser Aktion
gegebenin. die
Dieses
lobenswerte Vorgehen
nicht nur
Donaugegenden zahlreich ansässig . Als ruhige Leute wusste sie
vom Standpunkte des Religionsgesetzcs , sondern auch in geschäftlicher
Karl
der Grosse,
der überall die Hebung des Verkehrs in den
Vordergrund stelle , zu schätzen und erlaubte ihuon, überall im Reiche
Beziehung hochinteressant . Genannte Firma hat nämlich viele Jahre
hindurch über den samstägigen Geschäftsverkehr eine genaue Statistik
herumzuzieben , freilich gegen besondere Abgaben Wie sehr sie auch
geführt und festgcstellt , dass es garnieht der Muhe wert ist, das noch zur Zeit der sächsischen Kaiser im Handelsleben überwogen,
Gfscbitft am Sabbath offen ,zu halten . Wenn an Wochentagen nur zeigen ihre Erwänungen in den Qnellen. in denen z. B. einmal der
- ein W15L- länger gearbeitet und vielleicht am Samstag Abend nach Begriff Kautieute (mercatores ) durch den Zusatz näher erläutert wird:
StirntiijRfgang das Geschäft geöffnet wird, so sei der scheinbare ״das heisst Juden und die übrigen Kaufleute “. Oft, wie in MagieAusfall -reiälich ersetzt . Wegen der persönlich erscheinenden Käufer
bürg, galt Jude und Kaufmann als ein und derselbe Begriff. Wie
verlohne eäSsich nicht , das Geschäft am Sabbath zu öffnen. Briefliche Karl der Grosse, nahm sie anch Ludwig
der Fromme in seinen
ilcsteiiumren hingegen würden durch den Sabbath überhaupt nicht besonderen Schutz ; ebenso waren ihnen manche Stadtherren sehr ge'tangiert . Die genannte Firma, die Jahrzehnte hindurch nur drei neigt um der Vorteile willen, die ihnen die Betriebsamkeit der Juden
brachte . Den Juden traten die deutschen Kaufleutc allmählich durch
Tage im Jahre feierte , hat sich zu einer grossen Tat aufgerafft.
Möge cs ihr gelingen. durch ihr Beispiel weite Kreise für die Hei ig- ihre Zihl gegenüber ; aber immerhin bleiben jene auch iir dieser Zeit
haltung des Sabbaths zu gewinnen.
(״Israelit )־.
noch ein sehr einflussreiches, oft anch sehr gehegtes Moment. Die
Art , wie der Bischof Rüdiger von Speier, der ihucn i. J . 10S4 einen
Budapest. 2י ׳. Xov. Auf Anregung des Stadtrepräsentanten
Freibrief erteilte , von ihnen spricht , ist sehr charakteristisch : ״Als
furtn Dr. Jaenb Schächter• intervenierten der Uberrabbiner der ich Speier zu einer Stadt erhob, da meinte ich. seine Ehre tausendMit Kongrcssgciticinde Herr Dr. Samuel Kohn und der Rombach
- j fach zu vermehren, wenn ich auch die Juden mit anfnahm *. Ueherall
^jü־l-lf$bhim-r ' Herr Dr. Jlles Adler, welche ebenfalls Stadlreprä - i hatten sie besondere, aber nur für bestimmte Jahre verliehene l’riviKeUtiiniet
^ Mitglicder sind, beim Bürgermeister Barcy wegen Befreiung ! legien, deren Erneuerung den Stadtherreii jedesmal viel Geld brachte.
der judi ' then Schulkinder vom Schreiben am Sabbath in allen Korn-  יAls Bürger waren sie von den Lasten befreit , datür aber an den
päiina!schulen, sobald dies die Betreffenden verlangen . Der Herr ! Rechten der Gemeinde nicht. beteiligt . Sie waren persönlich frei und
Burgefica'tst &r bewilligte (fieses Ansuchen und erliess sofort die ent- konnten sogar Grund und Boden besitzen. Erst der Beginn der
sprechenden Weisungen au die kommunalen Schulleiter.
Kreuzzüge entfachte am Rhein und an der Donau die Judenverfplgungen . Das eigentlich treibende Motiv war aber doch nicht das
religiöse, sondern die Eifersucht des sich um diese Zeit konsolidie— Zur staatlichen
Pensionsversicherung
der Privatrenden einheimischen Haudelsstandes , die in den Städten den Hass
angestellten
gibt die vom Hauptaussehussu herausgegebenc Privatgegen die Juden , die m;xn nicht mehr brauchte , geschürt hat *
^ngestiHten -Korrespondcuz eine interessante Zusammenstellung über
die Gruppierung der Verbände in dieser Frage . Danach tritt die
weit überwiegende Mehrheit aller Angestellten -Urgacisationen für
die Schaffung einer besonderen Kasseneinrichtung ein und es ist deshalb mit Sicherheit anzunehmen, !lass der Hauptausscbuss die Iie- ;

5'

schickt
,

JW3t

Schlüsse *Igr Sicbenerkunimitsion

nach dieser Richtung

bestätigen

wird . ׳

Die •Stell lugnnbme der Verbände in der Frage : ob besondere Kassen- !
eiurielitur.g oder Ausban des fnvaliden-Versicherungsgcsetzes erstrebt j
wird, veranschaulicht folgende Darstellung :
j
ESr'erklärten sich für
den Ausbau

des .T.-V.-G.
YUi. Mitpl.

Kaufmännische Verlande • •
TecImiM'hf »Verbände • • Landwirtfcyliaftliehe Verbände
Bureaubti^ pen -Verbände • •
Verschieber ■Verbände • • ־
Xrbeitszentrulen.

3
7
2
1
12
1

42 )00
00400
1400
200
69200
12000

zusammen 26 ).‘■6600
noch nicht ■
entschieden
Vbd . Kitgl.

Kaufmännische Verbände • •
Technische Verbände ■ ■ •
.Landwirtschaftliche Verbände
Bureaultumten -Verbände ■ ־
Verschiedene Verbände.
Arbeitszentralen.

4
1
1

15600
3000
—
3500

-

-

—

—

<11
• bes Kassen•
Einrichtung
>r»d. Jlitel.

8 392700
0
3S500
T
8000
1
2500
2 25100
52300
6

10

519000

Insgesamt
Vbd. Mitgl.

15 45181.0
10 lOlfM0
3 . 94( 0
3
62(0
14
94 )00
7
64300

52 727900
zusammen 6 22100
 ־Danach sind also nahezu drei Viertel aller organisierten
Frivatan gestellten für die besondere Kasseneinrichtung , für die auch
*alle grossen Verbände, die über 50!**) Mitglieder zählen , eintreten.
Für den Ausbau des J .-V -G. treten vornehmlich die kleinen Organisationeu ein.- Von diesen 26 Vereinen zählen 15 weniger als je 2000
Mitglieder , 0 sogar weniger als je 10 0 Mitglieder.

y

Nach einer Mitteilung des Kapitäns der Barke , Firth of Clyde״
besuchte er auch einer Fahrt von San Francisko nach Falmouth die
Pitcairu -Inseln in der Südsee. Die Bewohner ( 116 Seelen, 45 mannBctie und 71 weibliche) brachten Kürbisse , Ananas, Bananen, Eier
etc ., waren aber nicht zu bewegen, irgend etwas von dem Kapitän
anzünehmen,- da an jenem Tage ihr Sabbath war. ; Sie feiern den
siebenten
Tag der Woche als ihren Buhetag . ! *
•(. Sabbat -Stundih1869
־,

).

־ ׳

3prechsaal

Wunde

Stellen.

Die Sabb&thidee ist eine der grössten , wenn nicht gar die
grösste aller religiösen nnd sozialen Ideen der Menschheit. Jedem
wird das Recht eingeräamt , selbst unter schwierigen Verhältnissen
an einem Tage der Woche sich seiner Arbeit zu entledigen nnd dieses Recht wird zum Gebote, zur Pflicht gemacht . Der erhabene
Schöpfer selbst hat den Sabbath eingesetzt . Das ist ein ganz besonderes erhebender Gedanke.
Dadurch , dass der Sabbath ein göttlicher
Wille ist, ist der
für ihn bestimmte Tag der Woche unverrückbar , das haben auch die
christlichen Sabbatbianer erkannt . Und auch die moralische . Verpflichtang, die der ideale Mensch der Geschichte uud seiner Gemeinsebaft gegenüber fühlt , wird jede materielle Rücksicht znrfickweisend,
keinen anderen Tag der Woche als Sabbath anerkennen . Es ist für
jeden , der weiss, was Sabbath ist, klar , dass man wohl an diesem
oder jenem andern Tage der Woche ruhen kann,  ׳dass wir aber an
keinem andern als dem d<*zu bestimmten nnd geweihten Tage Sabbath
halten und
;
&  ייb a t h empfinden können. Nie kann es
gelingen, Inhalt nnd Weih» des Sabbath anf einen andern Tag der
Woche zn verlegen . •—
Grosse Ideen erheischen Opfer nnd wahrhafte Anhänger bringen
die notwendigen Opfer gern . Aber, man muss bemüht sein, die Opfer,
die man bringt oder von anderen gebracht wtingrht, möglichst nicht
in Widerspruch mit dem hehren Wesen jener grossen Idee zu setzen.
Von den verschiedenen Ideen, die der Sabbath verkörpert oder
erhält , soll hier seine soziale Bedeutung herausge^riffen werden. Die
soziale Wirkung des Sabbath wird man n. a. bemessen können nach
der Fördernng , die der Oeist, nach der Erhebung , die die Seele nnd
nach der Erholung , die der Körper findet. Wie weit diese Wirkungen am Sabbath selbst erreicht werden, das wird jeder , im allgemeinen selbst zu erstreben nnd zn verantworten haben.
Bevor ich nun zum Thema komme, bitte ich den Leser , mir ־
bis znm Ende dieses Aufsatzes Iren zn bleiben.
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Der Sabbath.

(Nachwort der Redaktion : Wir haben den vorstehen״
ich will anderswo hinaus. An Wunden will ich rühren , 011
frage,
Ich
gleich es alle jene schmerzen wird, die daran kranken .
: den Ausführungen Aufnahme gewährt ; müssen aber bejdes sozialen
der Gedanke
: tonen, dass wir uns keineswegs mit ihicm Inhalt identr*ob in Sabbathgeschäften
auch
der Angestellten
in der Behandlung
Fortschritts
fiziren. Es ist leichter gesagt als getan , ״es sollt«
finBerücksichtigung
genügend
der Woche
während
kein Chef rechnen, mein Personal hat den ganzen Tag
in so mauZustände
det , frage , ob die gegenwärtigen
frei gehabt , da kann es nach Sehabbos ruhig bis 10 Uht
Freunde
sind . 1i 1 m Sabbath
geeignet
cb cm Geschäft
arbeiten “. Warum denn nicht ? Warum soll ei/1 Ange4
nicht ein Paar
, zu erwerben . Die Antwort mag sieb jeder selbst
zu erhalten
der 25 Stunden geruht
geben , .nachdem er an Hand dieser Fragen geprüft hat . Ich aber den am Abond arbeiten, um das Versäumte so gut wie |6i
will nur bemerken, dass man nicht sagen soll, der junge Mann hat , angeht , nachzuholen ? Etwa deshalb, weil sein FreuntL
ja Sabbath , was braucht er zeitig Schluss u. dgl . Nun erweitere ! der den Tag über arbeitete , dann frei ist und Theater,
1Cafe ’s besuchen oder englische Conversation treiben kann!?
ich meine Kragen.
Denn Chefs, die bloss um ihrem Personal den Abend !zu
el!
die
,
Wenn einen! jungen Mann, der Ehrgefühl besitzt
verekeln, dasselbe am Schabbos-Abend im Geschäfte festso
passt,
nicht
Chefs
seines
von seiten
handlung
Ausnahmen*, dass
überlegt er doch, wie er sich des Drucke.' , den er empfindet, ent- halten, sind doch wohl so exorbitante
Die Erfahrung
braucht.
rechnen
zu
nicht
ihnen
hernehmen,
mit
maii
Stellung
ledigen könne. Aber wie : ״: Wo eine geeignete
lieberemin der man Sabbath halten kann : ׳Zu dem empfundenen Drucke ge- lehrt übrigens erfreulicherweise — wie die
d«r
Fragen
in
Angestellten
und
Chefs
v611
GeStimmung
das
seilt sich dann, wenn keine geeignete Stelle erreichbar ist.
Angesabbathtreuen
die
dass
—,
beweist
,
veres
mancher
Sonntagsruhe
so
mag
da
'ml
L
.
Bitterkeit
der
Kessel,
der
fühl
zug|e־
Sachen, sich mit d e r Weltanschauung zu versöhnen, die dem Suib- stellten für die Schwere der Opfer, die den Chefs
,diesem
Auf
.
besitzen
Verständniss
titonu
volles
Toinu,
.
wird,
einräumt
mutet
Stelle
zukommeude
ihm
die
nicht
bath
Wege fortzuschreiten , d. h. das gegenseitige Verständniss
Und ein anderer junger .Mann, vielleicht gar derselbe, sieht,
fördern, — darin stimmen wir dem Herrn Einsender
zu
dass andere junge Leute derselben Branche, die Sehabbos arbeiten,
— das ־ist eine Aufgabe, der sich jeder mit Eifer , und
zu
und
sind,
“
״gefesselt
so und so viel mehr Gehalt haben, weniger
Hingabe widmen sollte , dem es mit der Sache des Sabbajth
womöglich täglich so uml so viel früher mit ihrer Arbeit aufhöreu.
ist . )
ehist
Sie können sich vielleicht Abends erholen, oder ihre Kenntnisse erist.
weitern , während es ihm infolge längerer Arbeit schwerer
Soll ich noch mehr derartiger Fälle coii' truieron ? .1:1. - ich
״construiere “ und wollte doch fragen . Blicken Sie in die \\ irklu hkeit und dann gelben Sie sieh seihst Bescheid. In  סיmanchem l alle
werden Sie mir für die Krage dankbar sein. Lud denken nie in diesen Fällen nicht an solche an Sabbath offene Geschalte , in !lenen es
Eine Parabel von Paul M. Aron-Stuttgart.
ן
in mancher Beziehung vielleicht noch schlimmer ist : das wäre
Vor grauen •fahren lebte ein Mann, der ein Geschmeide von
un !l die jungen Leute in solchen
Massstab
würdiger
kein
— —
uii.- i bätzbarem Wert besass. Hs war ein Medaillon, welches mit B9
Geschäften können leichter ihre Stellung ändern . Ich will nicht constatieren . ob und welche materielle 1*p'fer ! der kostbarsten Edelsteine besetzt war, die in einem geradezu ' feonhafAuge berückten . Auch besann
man überhaupt von seinem Personal verlangen sollte tur den mate- ! ;ein Keucr schillerten und eines jeden
die Sorten und Muhen des
über
Träger
seinen
,
Wunderkraft
die
es
des
Teil
einen
auch
Sukbnth
dem
ausser
er
dass
riellen Vorteil,
; es wird daher nicht
setzen
zu
hinweg
Zeit
gewisse
für
Alltagslebeu
Sonntags frei hat . Es sollte kein l 'luf rechnen : - Mein lVr -onal hat
hoch in Ehren hielt,
Medaillon,
das
Mann
der
da-s
nehmen,
Wunder
nach
ja
es
kann
da
na.
Sehabbos den ganzen Tag frei gehabt ,
ihm gebotenen Preis bergab.
höchsten
den
für
nicht
auch
es
uml
Erwäähnliche
uml
,
arbeiten
später
oder
Uhr
10
bis
ruhig
Sehabbos
Vielmehr versprach er es d t in von seinen Söhnen zum Geschenk,
gungen machen ;. wenn durchaus notwendig, sollte mau Lxtrastunden
— Sein
cinfuhren . Ich meine, wie der Scbabboschef .- eite l uticurronz der ihm in Liebe und Gehorsam am meisten zugetan sei.
Geistes
des
Gäben
allen
mit
.!üngliug,
herrlicher
ein
,
Erstgeborener
schwerer emptindet, so drückt es den jungen Marni. materielle Bebestrebt,
Anderen
allen
vor
natürlich
war
,
au-gestattet
Gemütes
und
i
der
auch
Schränkungen und Nachteile zu ertragen . \\ ohl muss
!!es Vaters Gunst und Liebe zu erlangen , und durch seinen unentwegten
junge Manu Opfer gern bringen, aber der Chef sollte sich bemühen, j
es ihm schliesslich, von seinem Vater das Medaillon
die Opfer auf das Minimum zu beschränken uml darauf achten , dass ! Gehorsam gelang
erhalten . Der Vater empfahl es in der eindringzu
Geschenk
als
j
iderspruch
\\
in
Sabbatbs
des
diese Opfer nicht mit dem Wesen
besonderen Hut, warnte ihn davor, es jemals
seiner
Weise
liebsten
stehen . Und die jungen Leute werden oft l 'kefs uml diesen künftigen ‘
es■zu veräusscru , ja nicht einmal anders
gar
oder
verschenken
zu
gegenüber
Angestellten
Chefs die Gelegenheit rauhen, ihren künftigen
fassen solle er es lassen, oder Steine daraus hcrausnehmen , kurzum,
ן
schöne Pflicht.
zu denken : ״Mir ging's auch so“, ist eiue Sabbath
Kreunde zu erhal - : er solle es stets in seiner ursprünglichen Vollkommenheit bewahren
־Wenn man ernst daran denkt , dem
und in Ehren halten , da es , sonst seine Wunderkraft einlmssea
ten und zu erwerben, dann sollte inan sich an diese ״wunden Stel- !
Die Vt^räusserung , oder auch nur die kleinste Veränderung
len “ erinnern und möglichst ' Abhilfe schatten. Der Chef kann viel ' werde.
ziehen^-dazu bringen, dass der junge Mann den Sabbath als Lust, nicht als | des Schmuckes könne die seklimmston Folgen für ihn nach sich
Sohn hatte das Kleinod
der
—
,
Jahren
von
Reihe
einer
Nach
j
Last empfindet.
■bewahrt und geehrt , hatte es allwöchentlich einmal angelegt nnd
Und der junge Manu soll gern bereit sein, notwendige Opfer ;
diesen Tug als einen besonderen Festtag begangen —, sandte der
zu bringen. Auch in Sehabbos offenen Geschäften wird oft , wenn ן
Vater den Sohn hinaus in die Fremde, damit er lerne auf eigenen
nötig , leider ja auch oft, wenn nicht nötig , etwas übers Mass gearKüssen za stehen , und um ihn zu erproben , oh er auch draassen,
beitet . Auf jeder Seite der beste Wille , das ist der beste Weg,
die unmittelbare Aufsicht als Vaters , dessen Gebote treulich
ohne
.— in dieser nnd in jeder Frage.
erfülle . Nochmals band er ihm die stete Obhut des Geschmeide»
Wo aber die Verhältnisse viel zu wünschen übrig lassen, möge auf die Seele. In welche Lage er je kommen möge, sei es der grösste
der leidende Teil genügend Opferwilligkeil und Religiosität besitzen ,  ןUeberttuss, sei es die ärgste Not, niemals solle er der väterlichen
anszuharren , bis sich die Verhältnisse bessern, oder ^bis man eine ; Anordnung bezüglich des Medaillons zuwiderhundelnr Allen Veridisang findet, wie man dieselben ohne Sabbathschändang ändern kann. suchungen , die ihm gewiss nicht erspart bleiben werden, solle er
Wo ein Wille ist , da ist ein Weg.
standhaft und mutig widerstehen . Die Zauberkraft des WündcrgeM a r f r i e d.
schmeides werde ihm dann sicherlich zur Seite stehn . —

,
j stellter

hat,
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Dfr Sohn zog hinaus in die Welt , besuchte viele Länder und es strahlte längst nicht mehr
wie zuerst , und auch die innere BeStädte , und liess sich efadlich in einer grossen Stadt nieder, wo er, friedigung
and Glückseligkeit wollte sich nicht mehr einstellen. Und
* ־wie man ihm sagte , Gelegenheit habe, sich in allen Disciplinen der
Künste and Wissenschaften auszabilden . Er mietete ein Stübchen es fehlten doch nur wenige Steine, deren Mangel man durch das
in {inem entlegenen Teile der Stadt . Cie ihm vom Vater aasgesetzte { neue Arrangement nicht einmal bemerkte . —
Am diesen Ausfall an Glückseligkeit auszugleichen, gab er
Somme reichte gerade aas , am seine Lebensbedürfnisse za bestreiten , j
Extravaganzen konnte and sollte er sich nicht leisten, so hatte es { sich noch mehr den weltlichen Vergnügungen hin, und ward bald von
der Vates. in weiser Vorsicht bestimmt. Cer Sohn lebte also in den deren Strudel so mitgerissen , dass er des Geschmeides gänzlich vergass , und es nur hervorholte , wenn er Geld für immer neue Lustbesessensten
Verhältnissen und seinem Studium, nur mit wenigen
freunden verkehrend , and seine einzige und grössten Ereade war es, barkeiten brauchte . Dann brach er immer einen Stein nach dem an ׳wie gewohnt , allwöchentlich einmal sein Geschmeide arzalegen , und deren heraus , und verkaufte ihn. Der Warnung des Vaters gedachte
sich an seinem Wunderglanze zu erfreaen . In solchen Stunden fühlte : er schon lange nicht mehr, und schliesslich war das ganze Medaillon
er sich wirklich glücklicher und reicher als alle seine Nebenmensclien. veräussert , ohne dass ihm jemals die Beue über seine Tun gekommen
Seine ,Bekannten lachten manchmal hämisch, ja verspotteten ihn, wäre. Aber auch das für den Schmuck erlöste Geld war bald im
dass err.' der Sohn eines so reichen Hannes, der selbst in Besitz Strudel der Vergnügungen zu Ende gegangen , er musste wieder in
seine ärmlichen Verhältnisse von ehedem zurückkehren , und dort
eines so kostbaren Geschmeides war, in fast ärmlichen Verhältnissen
lebte , und sich gar keine Vergnügungen gönnte, aber er liess sich . erst erwachte in ihm die Beue über das Getane , denn auch die einzige Freude , die ihm sonst seine ärmliche Hütte znm schönsten und
nicht beirren und lebte ruhig in der gewohnten Weise weiter. —
herrlichsten Palaste umwandelt hatte — sein Geschmeide — war
bi geschah etwas , das in seinen Folgen einen grossen Wandel
in demJceben, und auch im Schicksal des Jünglings bervorbraebte . — dabin, und Glückes and Freude leer musste er von nun an sein Leben
Ein
Juwelier hatte Kunde von dem kostbaren Geschmeide kümmerlich fristen . — — — —
<k4
 ׳Jüitglings erhalten , und lud denselben ein, ihn einmal zu besuDer geneigte Leser hat sicherlich den Sinn unserer Ereben , er habe etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen. Er habe Zählung bereits erraten . — Der
Vater ist niemand anders als unser
nämlich gehört , dass der Jüngling im Besitze eines so kostbaren Ge- Allvater in Himmel droben, und
sein ihm in treuer Liehe ergebener
schmeides sei, und da er für Derartiges ein grosses Interesse habe, Sohn ist das Volk Israel , sind wir
Juden , ■wie es in unserer heiligen
so bitte er ihn, ihm das] Geschmeide einmal zur Ansicht raitzu- Thaaroh heisst ,
 בני בכורי ישראלmein erstgeborener Sohn ist Israel “.
• bringen. — Cer Jüngling liess sich entschuldigen , sein Studium erUnd das herrliche Geschmeide mit den
wunderbaren Edelsteinen,
laube ihm nicht Besuche zu machen, übrigens sei ihm sein Geschmeide das uns der Allmächtige
in seiner Liebe zur treuen Hut geschenkt
-nicht feil und so sei sein Besuch wohl zwecklos. Diese Absage 1 und anvertraut , ist der liebe Scbabbos mit seinen 3!)
Werkeinstellungsmachte den Juwelier nur umso neugieriger . Er wiederholte seine ; geboten, wie es wiederum in der herrlichen Thaaroh heisst
, 'ראו כ• ה
Einladung einmal, zweimal, dreimal, bis der Jüngling endlich, wenn :  יבם השבת: נתSehet , dass Gott Euch den
Sabbath geschenkt hat .“ —
auclr ungern derselben Folge leistete . — Der Juwelier empfing ihn Welch hohe Glückseligkeit erfüllt uns
wahrlich , wenn wir das Geaufs Herzlichste ; da er .gerade bei Tisch sass, hiess er ihn Platz
schmeide allwöchentlich anlegen , wenn wir den Sabbath in rechtnehmen and an der Tafel teilnehmen, bewirtete ihn mit den kost- jüdischer Weise im Kreise
unserer Lieben feiern. — Selbst im Golus,
lichstea Speisen und besten Weinen, sodass der Jüngling sich bald im Exil, in das uns Gott
hinausgesandt , — um wie in unserer Erheimisch fühlte . Nachdem die Tafel beendet war, bat der Hausherr
zählung der Vater seinen Sohn, — um uns zu erproben, ob wir auch
den Jüngling ihm das Medaillon zu zeigen, damit er arteilen könne, dort unserer
Bestimmung getreu seine Gebpte erfüllen und sie mit
ob dasselbe wirklich so kostbar sei, wie man ihm geschildert habe. aller Sorgfalt hüten, war es der Sabbath ,
der uns stets über die Küm.
Dejj ungewohnte Genuss der guten Speisen und Getränke war nicht
mernisse und Mühsale unseres so schmerzensreichen ':Lebensganges
einf$ s־qlos auf den jungen Mann geblieben, er war schon viel zagängdurch die Jahrhunderte binweghob. — Wahrlich , wenn der Jude am
lieber als zuvor, und öffnete das Kästchen , in welchem er das
Freitig Abend von seinem weiten Wandergang von Dorf zu Dorf
Medaillon verwahrt hielt. — Der Juwelier war geradezu geblendet
znrückkam , von dem Gange, den er gezwungen war zu gehen, um
von dem herrlichen Glanz der Steine and der wunderbaren Form der
nur Weib und Kind kümmerlich zu ernähren , von dem Gange, der
Fassung ■and gab seinem Entzücken lauten Ausdruck. Es sei doch ihn so viel Bitterps immer nur und
immer wieder erfahren liess; der
schade , dass eine solche Herrlichkeit so wenig benutzt werde. Er
ihn erfahren liess, dass man ihn wie den Auswurf der Menschheit
habe einen FrCund, der sich glücklich schätzen würde einen solchen behandelte ,
ihn trat und anspie wie einen Hund, und sich von ihm
Schmuck zu besitzen, und der jeden gewünschten Preis dafür zahlen
fernhielt wie von einem Aussätzigen , ja ihn nur leben liess , weil
werde . Der Jüngling möge ihm das Medaillon doch für eine noch j er es verstand
Geld zu verdieneu,
und man seines Geldes
so hohe Summe überlassen , er lebe doch in so ärmlichen Verhältnissen ' bedürfte , — — wenn er allwöchentlich
von diesem schmerzensvollen
und könne sich dann sein Leben doch viel behaglicher und bequemer j Gange in seine Hütte
zarückkehrte , und den schweren Packen vom
gestalten
Der Jüngling setzte diesen Versuchungen zuerst den ; Bücken warf, und seine Werktagskleider
auszog, und seine Sabbathhärtesten Widerstand entgegen . Erinnerte er sich doch des Vaters : kltider anlegte , dann zog er
gleichsam einen anderen neuen Menschen
Anordnung ' den Schatz unter gar keinen Umständen za veräusseru . — ' an, und ging als neuer Mensch,
frohen Mutes und gehobenen Gemütes
Aber der schlaue Händler liess nicht locker, und es gelang ihm 1 'dem Sabbath
entgegen : לבה דח • לקראת פלה פני שבת נקבלה
schliesslich den Sohn dazu zu bewegen, ihm gegen hohes Entgelt
Geh’ GeUebter entgegen der Braut,
einige
Steine
aus dem Medaillon za überlassen. Der Juwelier
Empfange den Sabbath lieb und traut.
fersprach "die Fassung so zu verändern , dass man das Fehlen der '
So klang 's jubelnd von seinen Lippen, während die fromme׳
Steine garnicht bemerken könne. Er zahlte ihm gleich die sehr hohe j Hausfrau geschäftig hin und her
eilte, um die Tafel zu decken und
Summe Geldes aus, und der Jüngling , der sich jetzt in dem ungc- 1
die
Sabbathlichter
za
entzünden.
Wer vermöchte das innige Hochwohnten Besitz so vielen Geldes sab, überlegte bei sich, ob er sich 1
gefühl zn schildern, das ihn beseeligte , wenn er dann, umgeben von!
nicht wirklich bequemer als bisher einrichten solle. —
seinen festlich gekleideten Kindern, von weissgedeckter Tafel den
Er fasste schliesslich den Entschluss sich eine schönere ;
Segensbecher, bis zum Band gefüllt mit funkelndem Wein, erhob, und
Wohnung zu mieten und machte diesen Entschloss auch bald zur es laut verkündete ;  ״Gebenedeiet seist Da in Liebe and Becht
wal.
Tat . Dadurch kam er in andere Umgebung, liess sich auch dazu
,tender Gott, Herr der Welt , der Da uns geheiligt hast dazeh deine
bewegfen — ׳jwas er früher nie getan — an einigen Vergnügungen
״Gebote nnd uns deines besondern Wohlgefallens gewürdigt hast,,
.und Lustbdäcniten teilzunehmen , er hatte ja jetzt die nötigen Mittel ,indem Da uns
deinen heiligen Buhetag beschieden, als Andenken an
dazu _ — _
und war bald ein ganz anderer Mensch. — Als  ״des Schöpfungswerk. Denn dieser Tag ist der
erste unter den Festen,
er aber in der nächsten Woche , wie gewohnt , sein Geschmeide wie- ,ein Andenken an den Ausgang
aus Egypten , da Du uns aaserwähhlt,
»Ur änlegte —- merkwürdig , da war der alte Glanz davon gewichen,
,und ans geheiligt hast mehr als alle Völker und uns deinen heilige»
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״Sabbath in Liebe and Wohlgefallen beschicden , hast . Gebcnedeiet
״seist Da, 0 Herr , der den Sabbath geheiligt I —*
1
— Wahrlich grösser als alle Könige der Welt dünkte sich
dann der Jade . Zum schönsten and herrlichsten Palaste wurde ihm
seine kleine Hütte , wenn der liebe Gast, der Sabbath bei ihm eingekehrt war. Die Semiraas, die sabbathlichen Gesänge, mit ihren
wehmatsfrohen , inniglich jauchzenden Melodien sind ein Produkt
solcher Zeit, und legen ein lautes Zeugnis ab von der hohen GlückSeligkeit, die unsere Väter im Ghetto umfing, wenn sie den Sabbath
feierten . — — — —
Wehe ! Wehe ! — Wohin ist diese Glückseligkeit entschwanden! — Die Ghettomauein sind gefallen . Die Sonne, die am Völkerhimmel aufgegangen , schien auch in die ärmliche jüdische Hütte.
Man bot dem Juden Gleichberechtigung , Teilnahme an allen irdischen
Gütern und Vergnügungen , die man ihm bisher vorenthalten . — Und
er griff zu, erst widerstrebend , dann aber dreist uud immer dreister,
und
gab
sein
köstlichstes
Geschmeide
, seinen
Sabbath
, aber damit
auch seine
imere
Zufrieden
-,
heit
und Glückseligkeit
hin für irdischen Tand. Nicht
auf einmal gab er es preis ; nach und nach brach er immer einen
Edelstein nach dem andern heraus , liess immer neu das Geschmeide
amändern , bis von s -iner ursprünglichen Herrlichkeit fast nichts mehr
übrig blieb, und er in weltlichen Vergnügungen einen schalen Ersatz
suchen musste für die dahingeschwundene, sabbathliche Glückselig
keit . — Aber nachdem er sie nun alle durchgekostet hat , alle diese
weltlichen Lustbarkeiten , nachdem er sich gesättigt hat an allem
Irdischen , wie steht
er unbefriedigt
da , der moderne
Jude! Eine
—
bleibende Befriedigung haben sie ihm nicht geben '
können, und sehnsüchtig wünscht er sich das Geschmeide, den herrliehen Sabbath zurück , das er früher so leichtsinnig verkauft . —
Möchte er doch den Entschluss fassen, wieder zu seinem Vater im
Himmel znrückzukehren , und wieder allwöchentlich seinem Gebote
gemäss das herrliche Geschmeide, den Sabbath anlegen, der Lohn
würde sicherlich nicht ausbleiben, und er wäre wieder glücklich,
wirklich glücklich. Seine Brüder, die der Weisung des Vaters trotz i
aller Zeitereignisse treu geblieben sind, würden ihn gerne mit• offenen f
Armen empfangen. - Noch ist ’s nicht zu spät ! ! —
|

Eine Sabhathgeschichte von Judaeus *)
L

Es ist Sabbath -Nachmittag • In allen Gipfeln herrscht Ruh.
Auf dem zum grössten Teil von Juden bewohnten Städtchen U. an
der russisch -galizischen Grenze , lagert eine Zauberhafte Stille , die
demjenigen besonders auffällt , der das rege , bunte Treiben der
Woche kennt . Die ganze Gemeinde hält ihren Machmittagsschlaf ,
oder schickt sich dazu an jankel Goldberger und seine Frau Gitel,
die Helden unserer Erzählung , sind auch bereits im Begriff, dem
Sabbathschlaf seinen Tribut zu zollen ■ Jankel sitzt auf der harten ,
hölzernen Bank, die Füsse auf zwei tannenen , wurmstichigen
Stühlen ausgestieckt , mit dem Rücken an die Zimmerwand gelehnt,
summt halblaut die Sidra (den heute in der Synagoge vorgelesenen
Thoraabschnitt ) vor sich hin ; zweimal in der heiligen Sprache und
einmal in der chaldäischen Uebertragung . Gitel sitzt am entge gengesetzten Ende des Tisches auf einem gebrechlichen Stuhl , mit
dem Rücken gegen das Bett gelehnt und liest ihren Zeeno Ureno.
Das kleinste sieben Monate zählende Kind liegt, in einem grossen
Korb gebettet , schlafend da. Die beiden grösseren , acht bis neun
Jahre alten Söhne , sind zum ״Verhören “ beim Melamed (Lehrer )
und die zwei dreizehn und vierzehn Jahre zählenden Töchter haben
sich zu ihren Altersgenossinnen begeben , um gemeinschaftlich den
Sabbath scherzend und spielend zu begehen .
Jankel ist ein Handelsmann in des Wortes wörtlichster Bedeutung . Er hat drei Dörfer in der nächsten Mähe, die er täglich
*) Mit Genehmigung des Vfs. aus ״Eine ungekannte Welt.
-Erräblungen aas dem jtldischen Familienleben* (Frankfurt a. M. 1907
Sänger and Friedberg ) entnommen.
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 *» ״seinem Sack auf d£m Rücken besucht . Dieser Sack nimmt
Alles auft was sich ihm nur bietet : Lumpen, Knochen, altes Eisen,
Zinn, Früchte . Hühner , Fische. Jankel kann Alles gebrauchen und
zahlt dafür die höchsten Preise . Zu Hause wird dann das Ganze
sortirt und in Geld umgesetzt . Der Gewinn ist nur sehr massig,
aber er reicht aus , die Familie allerdings bei grosser Sparsamkeit
״bekowaud “ (in Ehren ) zu ernähren . Am Sabbath ist vom Handel
in ganz U. keine Rede ; am wenigsten bei Jankel Goldberger . Er
geht schon Freitag nicht mehr über Land, es müssten denn ganz
ungewöhnliche Vorkommnisse sein.
Aber heute machte Gitel eine Ausnahme . Man kann sich
denken , dass sie ein ganz ungewöhnliches Ereigniss beschäftigte.
Gestern in aller Frühe hatte nämlich die Hofmagd des nächsten
Gutsbesitzers Jankein sagen lassen , er möge sobald als möglich
auf das Gut kommen , sie hätten ein wichtiges Geschäft für iha
Gitel protestirte dagegen , dass Jankel 4m Erew Schabbos (Rusttag
zum Sabbath ) gehe■
,Es ist keine Brocho drinn, “ meint sie , ״in all’ den Geschäften , die man Erew Schabbos macht . Mein Saide (Grossvater ) hat
immer gesaut , die Kaunim (Kunden ', die am Freitag kommen , sind
gar keine Kaunim, sondern lauter verstellte (maskirte ) Schedim
(Dämone ).“
Jankel lächelte überlegen ; denn der dümmste Mann hält
sich für klüger als seine Frau ; und der dümmste war Jankel allerdings noch nicht.
״Am Freitag Vormittag seinem Geschäft nachzugehen, “ entgegnete er , ״ist kein Issur (Verbot). Was man Machmittags _tut
bringt einem allerdings keine Brocho , aber bis Mittag bin ich ja
längst wieder zurück .“
״Ich weiss nicht , was Dir auf einmal einfällt , Jankel,“ _erwiderte Gittfl. ״Du bist doch sonst am Freitag gerne zu Hause
und die Kathinka wartet auch noch bis Sonntag . Wir haben ja
auf Schabbos genug , sogar ein Hendel (Huhn) und Fische , bleib
daheim .“
Aber Jankel meinte , dass seine Frau vom Handel nichts verstehe . Er nahm aus seiner Kommode, da er ahnte , dass es sich
um ein bedeutendes Geschäft handle , die ganze Baarschaft mit,
die aus fünf Gulden und dreissig Kreuzern bestand , legte seinen
Sack über die Schultern und ging auf das Gut, das eine kleine
Stunde entfernt war.
Jankel kam in der Tat schon lange vor der Mittagstunde mit
leerem Sack verstimmt zurück , Gitel triumphirte.
״Habe ich nicht gesagt , es ist keine Brocho an dem ErewSchabbos -Masso-umattan (GeschäftX
״Mur gemach, “ entgegnete Jankel, ״ich habe heute wenigstens drei Gulden verdient und zwar dadurch , dass ich mit der
Kathinka kein Geschäft gemacht habe .“
Bei diesen Worten wollte Jankel das lederne Geldbeutelchen
wieder in die Schieblade zurücklegen , aber Gitel nahm es ihm aus
der Hand , um sich an dem Anblick der gewonnenen drei Gulden
zu weiden . Aber sie mochte zählen und rechnen , wie sie auch
wollte , es waren nicht mehr als fünf Gulden dreissig Kreuzer zu sehen.
Jankel lächelte gezwungen , aber Gitel's Scharfblick konnte
er nicht täuschen . ״Du, “ sagte er , ״hast jedenfalls gewonnen.
Habe ich die drei Gulden, nun ist ’s ja gut , habe ich sie aber
nicht , so hast Du doch Recht gehabt , und mehr wollt ihr Frauen
ja nicht .“
Dass Jankel so gegen alle sonstige Gepflogenheit seine wirklieh bessere Hälfte mit allen anderen Frauen in einen und denselben Topf warf, hätte diese wirklich übel nehmen können - Aber
ihr gutes , frommes Gemüht sah in dieser Bemerkung nur ein
Symptom der ungewöhnlichen Erregung ihres Mannes. Als wenn
nichts vorgefallen wäre , legte sie ihr nasses Aufziehtuch , mit welehern sie eben ihr Wohnzimmer zur Ehre des Sabbath scheuern
wollte, aus der Hand und fragte ihren Mann, was es denn wirklich
Meues auf dem Gut gegeben habe .
^
״Die Kathinka,“ erzählte Jankel, ״hat von ihrem Bräutigam,
dem Hofknecht Ignaz, ein ganzes Lotterielos schon vor vier Wochen
geschenkt bekommen . Sie braucht aber auf Sonntag eine neue
Haube und hat das Geld nicht dazu . Sie wollte mir nun das Los
verkaufen , damit sie sich ihren Kopfputz anschaffen kann . Was
das Los gekostet hat , weiss ich nicht , aber 20 Gulden ist das
wenigste . Sie wollte es mir für zehn lassen . Davon konnte nun
gar keine Rede sein , da ich doch nur fünf Gulden besitze ; sic hält
mich für « inen Baron Rothschild ; aber was ist mir damit geholfen ?“
״Was Dir damit geholfen ist ?“ warf Gitel ein, ״mit dieser
hohen Meinung von Deinen grossen Kapitalien ist Dir Alles geholfen . Wo wurden Dir deine Leute etwas anbieten und verkaufen
und Dir ruhig jeden Credit gewähren , wenn sie eine Ahnung von
unseren dürftigen Verhältnissen hätten ! Du hast doch das Los
nicht gekauft ?“
״Mein, und sie ging sogar bis auf drei Gulden herunter,
aber Ich konnte mich nicht entschlossen .“
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״Wie viel hätten wir mit dem Los gewonnen?“ fragte Gitel.
-  ׳. •  ״Beim höchsten Treffer wären 300 000 Gulden herausgekommen

“

.Aber es wäre auch möglich, ,dass man nichts gewinnt?“
״Allerdings, und dass man sogar den Einsatz verliert."
״Dann,“ meinte Gitel, . hast Du Recht gehabt, dass Du das
Los dicht gekauft hast. Und wenn auch das Los mit dem hoch- ‘steif, Treffer herausgekommen wäre, w.'e hätten wir das erfahren ?“
'/Das kann man erfahren,“ meinte überlegen Jankel. ״Rabbi
Lob Bamljerger btkommt jeden Tag von Wien die Zeitung, da steht
Alles drin. — Aber das sind alles Hewel Hawolim. Erstens hätten
wir doch auch nichts gewinnen können und zweitens hät;e cs
Rischus Bei dem Gutsherrn und bei der Hofmagd gemacht, wenn
wir mit dem Los von der Kathinka 300 000 Gulden gewonnen hätten.“
j*für 300 000 Gulden hätte ich
schon etwas Rischus gefallen Jfcsen, “ meinte Gitel. ״Aber mir
so ist es gewiss besser. Es
ist guttfdass Du das Geschäft nicht gemacht hast.“
Da^&Lwar die Angelegenheit am Freitag erledigt — Aber
am ^ abbaMf
& iachmittag, just um die Stunde, als wir den Leser in
- JanÜpfs l &n)iche Wohnung führten, kam dieser wieder auf die
Saci^ izuAk.
;. " ' ״len ,.lese da eben von Korach's Reichtum und ich weiss
doch nicht, ob ich recht getan habe, das Geschäft mit der Kathinka
so von der Hand zu weisen. Sie hat mir Zeit bis. heute Abend
nach Häwdolo(Sabbath-Ausgang) gelassen und wenn ich nicht hingehe, ist auch zu befürchten, dass sie den roten Leiser in’s Vertrauen zieht und für die Folge alle Geschätte mit ihm macht.“
Gitel, die schon im Begriffe war einzuschlafen, schnellte wie
•elektrisirt in die Höhe. ״Dass Du an Schabbos gar von solchen
* Sachen reden magst, ist gewiss eine Awera (Sünde», Was sollen ;
W'if Uns auch in so grosse Geschäfte einlassen? Haben wir's nötig,
. unsere ganze Baarschaft auf eine einzige Karte zu setzen ? Es ist
wahr, wir haben wenig, aber wir brauchen auch wenig. Wir haben
dooh jeden Tag Kaffee mit Kartoffeln und Zw'iebcfn und fast jeden
Tag ßrod. Am Schabbos haben wir Fleisch, Fische und Rosinenwein, wie der erste Kozin, was wollen wir noch mehr ?“
;•( *,300 000 Gulden ist viel Geld,“ meinte lankel';; >״Und fünf Gutden wagen, heisst unsere ganze Baarschaft !
auf’s Spiel setzen ; was machen wir, wenn das Los nicht heraus- ;
kommti' 1entgegnete Gitel.
Ais Antwort auf die Trage folgte ein tiefes, ■friedliches !
־-' Schnarchen. Der Sabbath-Nachmittag-Schlaf ist stärker, als alle j
. glänzenden Gewinnaussichten. Gitel nahm ihre Lektüre in dem ;
Frauen-Erbauungsbuch wieder auf. Wir wissen bereits, dass heute !
die Geschichte von Korach im Gotteshause aus der Thora vorge. lesen wurde Die wunderbare Begebenheit fand Gitel in ihrem :
״jt. JZeeno Ureno wunderbar schön erklärt. Wie es zwei weise Leute ;
); ־Hin alter Zeit gab, einen
den Juden, das war Korach, und einen j
(!"/unter den Heiden, das unter
war Haman. Der eine ging durch
seinen !
' Reichtum unter, der andere ,kam durch seinen Reichtum in die I
Höhe, abar in die halsbrecherische Höhe von 50 Ellen, die sein '
Galgen rria?$. Beide wurden durch die Ehrsucht ihrer Frauen in’s !
Verderben gestürztt Gitel fand es wunderbar, wie das Alles zu
ihrer augenblicklichen Lage passte und schätzte sich glücklich. ■
dass sie die Sucht, auf so waghalsige Weise reich zu
so- •'
fort■bei ihrem Manne im Keime erstickt habe. Aber werden,
Korach war
noch nicht versunken, als auch Gitel bereits in Schlaf versunken
war.
jetzt waren alle Meinungsverschiedenheiten geschlichtet und alle
Sorgen hatten ihr Ende erreicht. — Zehn starke Dinge, sagt ein
jüdischer Weiser des Talmud, giebt es in der Welt, aber der Schlaf
!yt der stärkste von allen. Stark ist der Berg, aber das Eisen ist
stärker, es durchbohrt ihn. Stark ist das Eisen, aber das Feuer
ichmifdet es. Stark ist das Feuer, aber das Wasser löscht es.
•Stark ist"das Wasser, aber die Wolken tragen es. Stark sind die
Wolken, aber der Wind zerstreut sie. Stark ist der Wind, aber der
menschliche Körper trotzt ihm. Stark ist der Körper, aber die
Furcht bricht ihn. Stark ist die Furcht, aber der Wein verscheucht
sie. Stark ist der Wein, und der Schlaf bewältigt ihn.
Wenn das vom gewöhnlichen Schlaf gilt, so gilt es noch
■mehr vom Schabbos-Nachmittag-Schlaf, dem die Helden unserer
Erzählung nun ihren Tribut zollen.

rv

-zr*

Sabbath.

Sechs Tage schwerer Arbeit sind's gewesen,
Doch nun kehrt ein der Sabbath-Kuhetag,
Und von dem Druck soll Israel genesen,
• Der in der Woche lastend auf ihm lag.

ז, Für Lebens Notdurft, heischt vonertragen,
ihnen Pflicht; —
Nicht nur der Arbeit

Mühen

zu

Geduldig hören, was die anderen sagen,
>v Mit Hohn dem Juden in das Angesicht.

Das war der Woche tief empfund’ne Schwere,

Die mehr als Arbeit, Last und Mühe quält.
Die zu ertragen für des Glaubens Ehre,
Dem Volke nimmer hat der Mut gefehlt.
Befreiung bringt des Sabbath reicher Segen,
Von allem was Euch quält und niederdrückt;

Er führet eurem Gotte euch entgegen,
Lässt euch empfinden, was euch hochbeglückt.
So leiht er Schweigen der befreiten Seele.
Nicht bloss den Händen Müsse er gewährt,
Dass frei von Alltags D11:ck und Sund und Fehle,
Sie liebend ihrem Gotte sich vermählt. —,
Es sitzt vor seiner Türe mit Behagen,
Wo sonst die Strasse laut und lärmerfüllt.
Im Anzug, der am Sabba' h nur getragen,
Er als ;des Friedens und des Frohsinns Bild.
Die Mütter hält er zärtlich jieb umschlungen,
Die an ׳der Väter Sprüche sich erfreut,
Der arfd're Arm hält fest den lieben jungen,
ln dem der alte Glaube sich erneut.
Und alle Liebe, die sein Herz empfindet/
Für Weib und Kinder und die Mutter traut,
Wird dankbar bittend von dem Blick gekündet,
Mit dem er innig auf zum Himmel schaut.
Die Magd sitzt an das Tor gelehnt bescheiden,
Die Katze schläft im waimen Sonnenlicht; —
Die Arbeit sollen Knecht und Tier selbst meiden,
So fordert er des Sabbath heil’ge Pflicht.־
Und da er’s fordert, sollt man von dem Glauben,
Doch nimmer sagen, dass er Lieb’ entbehrt,
Wer Sabbathruh’ dem Fremdling nicht lässt rauben,
Hat wahrlich auch die Nächstenlieb’ gelehrt.
Doch Abend wird's ! Der Sabbath zieht von hinnen!
Und mit den beiden jüngsten an der Hand,
Geht Mutter, da die letzten Stunden rinnen,
Im Zimmer her und hin, von Wand zu Wand,
Und singend betet sie die alte Weihe,
Zu Abra’m, Isaak und jakob’s Gott,
Dass er als Hort des Volkes sich erweise,
Und ferne von ihm halte alle Not.
Dem Sabbath gibt sie also das Geleite,
Und betet für der neuen Woche Glück,
Doch ztir Hawdalah man sich jetzt bereite,
Vom Te^npel kehret Vater schon zurück.
Wohl über Becher's Rami muss überfliessen
Der Wejn zum Zeichen, dass im Ueberfluss
Dem Häusc werde jegliches Gemessen,
Als Sabbaths hoffnungsvoller Scheidegruss. —
Wie er sich müht, dass er recht hoch es trage,
Der kleine Schelm das vielgewund’ne Licht,
Damit nach alt bedeutungsvoller Sage
Er einst ’ne grosse Frau zum Weibe kriegt.
Zum Schlüsse an dem silbernen Gehäuse,
Gefüllet mit Gewürze riecht man noch
Und wünschet sich in dem Familienkreise,
Dass Kraft das gebe für die ganze Woch!
Georg Kuttner, (Alt-Israel.)
\

Silben -Rätsel.
Von Rosa M. Maier.
Geschenkt von Gottes güt’gen Hand,
Sind meine ersten Zwei;
Wer dieses voll und wahr erkannt,
Hat süssen Lohn dabei.
Mein Drittes, auch.’derHerr fand’s schön,
Da er gebot : es sei;
Wer stets zu ihm emporgestrebt,
Er ist in Fesseln frei.
Und wenn mein Ganzes niederschaut,
Da schwindet banges Weh;
Ein Lob ist jeder Augenblick,
Für ihn, der in der Höh’!
(Aus dem . Israelit1884
״,

).

Der Sabbath

Vacanzen - Liste
der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlessenea Vereine, die bei der Centrale als stellungsaehend'
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen. ־־Ml
Lid.
Ho.
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'-4179 Stadt in Baden

Brancbe
Bank

gewdMcht

!

verlangt wird

freie
SalMr 8ta- Antritt !
Hon1

: :Branchekenntnis

1
Commis
Sekretär
Reisender

dto.

dto.

dto.

״
1
N.üeb.
־־1
dto. 1

4160 .Gr. Stadt in Bayern
4145 dto.
dto.

do.
Vereinsbilro
Mehl, Futter und
Düngemittel
Mühlenfabrikate und
Colonial waren
Colou-ialwaren,
Oele und Fette

dto.
dto.

dto.
1200M

4077 Stadt Bez. Posen
4194 Stadt in Württemberg

Colonialw. Grosshändl.
Oele

Buchnalter
tücht . Reisender

dto.
dto.

Expedient
Reisender
dto.
dto

dto.
dto.
dto.
dto.

-4192 Stadt in Hessen

4075'Stadt
4076 |Stadt
3794|Stadt
4026 Stadt

in
in
in
in

dto.
Commis

Westdeutschi.
Destillation ea gros {
Mitteldeutschl.
Culoniilwiren en gros!
Südieutschland
Cigarreut'abrik
do.
Mitteldeutschland

dto.
Säcke, Wagen decken.
Uele u . techu . Fettw.
Detailreisender
Oele und Fette
3792 Stadt in' Mitteldeutschl.
dto.
Eisen u. Btumaterial Commis für Contor
4193 dto.
Lager n. kl. Touren,
Reisender
Landw. Maschinen
4195 Stadt in Bayern
Verkäufer
4230 Gr. Stadt Xcrddeutsuhl.
Nickel waren, Kupfer-,
Mcssiugtablottes etc.
Coutorist
4196 Gr. Stadt in Bayern
Hadern, Papierwaren
und dergl.
Reisender
Getreide
4081,Stadt im Rheinland
Commis
do.
4162 Platz in Mitteldeutschl.
Buchhalter
dto.
do.
4127 dto.
Commis
Kurzwaren
420l ;Gr. Stadt in Mitteldeutschl.
dto.
dto.
4203 dto.
Schwämme, Fcinterled.
Leder waren
Reisender
Korks topfen
4231 ,Stadt in Bayern
dto.
4178,Stadt in Xorddeutschl.
Schuhwareu en gros
4189 'Siadt in Tniiriugen

4155 'Stadt im Eisass
4237 Stadt in der Schweiz
4131 Stadt in Hessen
4126 ;Platz in Bayern
.

4198,Stadt in Bayern
4198,a dlo.
dto.
4073 Gr. Stadt Norddeutschi.
4129 Stadt in Westphalen
4242 Stadt in der Schweiz
4170 Platz in Thüringen
4066 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
4222 Platz Prov. Posen
4230 Stadt in Mitteldeutschl.
4219 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
14218 Stadt in der Schweiz
4216 Gr. Stadt ^Mitteldeutschl.
14213 Platz in Mitteldeutschl.

dto.
dto.
Stadt in Bayern
|Sn
4210 Stadt in Württemberg

Stadt i> Mitteldeutschl.
dto.
dto.

dto.
ato.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.
dto. ;Nur Meid, mit durchaus
flotter schöner Haudschrift ־
werden berücksichtigt.
N.üeb.
sofort
dto. Muss mit Erfolg in dieser
dto. j
i
 ״Branche gereist haben
dto.
.40 M. Ja
N.üeb.
N.üeb.
dto. !
4to.
dto. Muss schon längere Zeit
dto. |
gereist habeu.
1600 M. Ja
do.
1
dto. '
N.üeb.
dto. • sofort
I.
I
2400M
Jau.
r
N.üeb.
N.üeb . ;
dto. 1
:
dto. ,
dto. j
dto. ,
dto. i
dto. ן
!
dto. j
dto«

dto.
dto.
Jan.
N.üeb.
sofort
Jan.
dto.
dto.

.

1
|!

Muss m. Erf. gereist haben
|

i
!
I

'

ßuchh . u. Corresp.

Glas uud Porzellan ■ militärfr . j . Mann f.
Kontor a. Lager
Buchhalter
dto.
selbst, zuv. Arbeiter
dto.
Lagerist
Passementrie
jung . Corresp mdent
Commis
8chncider-Artikel
Putz und Besatz, junger Mann nubed.
aus der Branche
Seidenbänder
Manafacturwaren
tücht . junger Mann
ang. Commis
dto. engros
dto.
detail flotter Verkäufer
do.
Reisender
do.
engros Durchaus tüchtiger
Engrosreisender
Leinen and Weis sw. Bachh. 11
. Exped.

Gesucht w. erfahr , liülfskr.
die h&upts. organ. tätig sein ׳
solL Neben e. fixen Gehalt i
w. Gewinn-Anteil gewährt.
N.üeb. Franz and engl . Corresp.
 ־dto.
Jan.

dto. .

Schuhwarcnfoiirnitureu. junger Mann f. Büro
und Reise
Reisender
Schuhcreme
Ledcnvareu

'1

Jan.

1
4103 Stadt in Belgien.
4138 !Gr. Stalt Mitteldeutsch !.
4191'Plaiz in Mitteldeutschland

Bemerkungen

1
i

;Gegen Provision 20 —25י/»
Nüeb.

dto.

dto. !

sofort

dto.

dto. !

dto.

dto.
dto. !
dto.
80-100
dto.
N.üeb.
dto. unbed. dto.

.dto.
dto.
.dto.
dto.

Muss perfekt franzö.- isch
correspoud. können (mögt.
militärfrei)

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

Reisender
erste Kraft
Mannfactnr
Verk . 11
. Contorist
do.
ang. Commis
dto.
dto.
Manufactur n. Modew. Bnchb. n. Lagerist

50 M. Ja
dto.
“־.
1
N.üeb.
N.üeb.
30—40 Ja
N.üeb.
»
dto.
bald. Der nachweislich m. Erfolg
2400M.
gereist hat.
N.üeb.
Nar branchek. Bewerbung
finden ev. Berücksichtig.
dto.
dto.
*

.dto.
dto.
dto.
dto.

50 M. Ja

do.
ang. Commis
Munfactarw . u. Tuch Comm.f.Büro u. Lag.

Branchehenntais
dto.

Manafactur and Tnch

Jan.
N.üeb.
dto.
50—70 Ja bald.
N.üeb.
dto*

N.üeb . I
Jas.

Der Sabbath.
Ui.
Ne.

ORT

raaeh«

gewtmebt

verlangt wird

Commis
Lagerist
Beisender

Branchekenntnis
dto.
dto.

Manufakturwaren
4176;'Plfttz 1d Mitteldeutschi.
I
do.
4181 Platz ’ in Bayern
4121 Gr. , Stadt Mitteldeutsche j Mannfaetur en gros j
|

4106/Stadt in Baden
4233Gr . Stadt Norddeutsch^
420tiWjSwdt in Bayern
4221,Stadt in Mitteldeutsch !. .
4216'Stadt in Hessen

i tächt . Commis
dto.
do. en gros 'tücht . selbst, j . Mann
Herrengarderobe nach 1tächt . Reisender
Mass
Herrenkleider nnd
Lagerist
Mannfactnrw.
Beisender
Betten , Möbel
V ersicherung
dto.
Weingroeshandlnn g
dto.
do.
do.
dto.
dto.

Aus8enbeamter
Inspektor
Reisender
dto.
dto.
reutin. Reisender
tächt . Beisender
ang; Commis

2229 Stadt in Schlesien
;
V.
* vj$225 ׳Stadt in Bayern

dto.

Reisender

dto.

Buchhalter

dto.
dto .
* 4175 4
4163!Stadt im Elsas.«

dto.

3939|8fadt in der Pfalz
39401Gr.,,Stadt Mitteldeutsch ).
8987 Statt in Hessen
8767dto.
in Bayern
Stadt Mitteldentschl.
dto.
dto•■

\ Nach

Bemerkuagee.

booTl

N.Ueb.
I Jan.
40 M. Ja jN.Ueb.'
bs4000!
dto. Mass mit Erfolg längere!»
Zeit gereist haben.
dto.
N.Ueb.l
dto. ׳
Jan.
sofort
dto. !

dto.
dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.
dto.
dto.
Jan.
sofort
dto.
Jan.
dto. Verlangt wird nn bedingfei
schöne flotte Handschrift.
sofort Vorerst gegen Provision

N.Ueb.!
bs4000:
N.Ueb.!
dto.
2400M
N.Ueb.
dto.

dto.

!
i

dto. •
'
dto.
!
dto.
dto

dto.
dto.
dto.

soll längere Zeit erfolgr...
i. d. Branche^'ger . habe■ 1

dto.

bis 250,

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

tächt . juDg. Mann
durchaus 1. Kraft
Commis
Branutwein -Brennerei
und Likörfabrik
für Contor n. Lager
Reisender
Weiagrosshand lnng
dto.
dto.

4005 Stadt in Mitteldeutsch !.
413lf Stadt in Bayern

v

Salair

_

Jan.
sofort
evjan.
dto.
dto.
baldig.

Fertigstellung der Liste noch eingeiaufen:

.1

4244 Stadt im Rheinland

Reisender

Papierwarenfabrik
Papiergrossbandlnog

4234 Stadt in Heesen

Lagerist n. Exped .^
Reisender
; ׳Mannfacturwaren detail
•
nicht n. 25 Jahren
dto.
ang. Commis
dto.
'4236 dto .
Commis
Damen- nnd Herren4237 Stadt in Mitteldentschl.
Verk. u. Dekorateur
Confection
ang. Commis
4238 Stadt in Bayer■
Manufact , Kurzwaren
und Confection
. Verkäufer
Aussteuer , Wäsche
Mitteldentschl.
4239 'Stadt
1
C.
4236 Stadt in Bayern

125 M
:N.Ueb.

Jan . I
dto. ;

dto.

.dto . !

i

ן

dto . :
dto.
50—60 Ja
dto. 1
1
p. M.
! sofort
N.Ueb. .

dto.
dto.
dto.

dto.

Nr. 9647, 3857, 3855, 3681, 3933, 3990 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
-Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

I

<< ׳•<*״£

3240 platz in Mitteldentschl .

Mehr, tfieht. selbstst . Branchekenntnis
Verkäuferinnen
Contoristin
dto.

Mannfacturwaren

|

Sensal

, - 1394! ׳Gf. Stadt Mitteldentschl . I
I

N.Ueb.

IN.Ueb.

I
Verkäuferin

dto.

4190|Stadt in Bayern (Badepl.).Aufschnitt, Deiicatessen
Spielwaren-Export
dto.
3242 - dto.

Fakturistin

dto.

Mannfaetur n. Confect,

Ladnerin

3243 Platz in Bayern

DAVID

I

Vacanzen für Bewerberinnen.

BAUER,

Bornestrasse

Frankfurt

29. — Telephon 1540.

franco.
Prospecte
versende
Anf Verlangen
Unter Aufsicht der Israelitischen Religions-Gesellschaft.

dto. ,
I
300 M, Ja

dto.

Jan.
dto.

gewünscht werden : perfekt
Kenntn. Stenogr., perfekteBedien, d. Schreibmaschinegute Kenntn. d. Buchhalt
und schöne Handschrift
Zar Saison
Ab 1. April.
Mit perfekter Kenntnis dar
Schreibmaschine.

In der Stadt Posen wird die Niederlassung eine» ,
sachkundigen, strengreligiösen

a. M•

Versandt nach dem In- und Auslände
Colonialwaren , Deiicatessen , Wein,
ff. Stissrahmbutter ued Käse.

|

dto.

Pension im Hause.

in

C 0 N DITO

R S

gewünscht, 'der sich in jeder Beziehung dem dortigem*
Gemeinderabbiner unterstellt. Auskunft erteilt die Orts«!
gruppe Posen des ״Verbandes der Sabbathfreunde“
(Bureau: Breslauerstrasse 1).
-3A

Druck von Louis

Golde in Frankfurt a . Fl.

